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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Fahrerlaubnis  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
3. März 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richterin Schmitt 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,- € festgesetzt. 

 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

 

Der zulässige und gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 2. Alt. in Verbindung mit § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthafte Antrag auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers 

vom 19. Februar 2020 gegen die im Bescheid vom 3. Februar 2020 angeordnete 

Feststellung, die tschechische Fahrerlaubnis des Antragstellers berechtige nicht 

zum Führen von Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, 

hat in der Sache keinen Erfolg. 

I. 

Vorab ist festzuhalten, dass die Begründung für die Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO den Anforderungen des § 80 Abs. 3 

Satz 1 VwGO genügt. Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO ist das besondere Inte-

resse an der sofortigen Vollziehung eines Bescheides schriftlich zu begründen. 

Diese Begründung muss auf den konkreten Fall abgestellt und darf nicht lediglich 

formelhaft sein (vgl. W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, VwGO, 25. Aufl. 2019, § 80 

Rn. 84 ff.). Denn dieses Erfordernis zielt zum einen darauf ab, der Behörde den 

Ausnahmecharakter der Vollziehungsanordnung vor Augen zu führen und sie zu 

veranlassen, mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein überwiegendes 

Vollziehungsinteresse den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung erfordert; es 

verfolgt zum anderen den Zweck, den Betroffenen in die Lage zu versetzen, durch 

Kenntnis dieser behördlichen Erwägungen seine Rechte wirksam wahrzunehmen 

und die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs abschätzen zu können. Allerdings 

ist es im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO unerheblich, ob die Begründung der 

Behörde für die Anordnung der sofortigen Vollziehung diese auch inhaltlich recht-

fertigen kann. Gemessen hieran begegnet es keinen Bedenken, dass der Antrags-

gegner die Anordnung des Sofortvollzuges damit begründet hat, es müsse im Inte-

resse der Verkehrssicherheit gewährleistet sein, dass der Inhaber einer EU-Fahrer-

laubnis nicht durch Vorlage des Führerscheins den unzutreffenden Eindruck erwe-

cken könne, zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt zu sein. Ob diese Begrün-

dung zutreffend und tragfähig ist, ist hingegen nicht im Rahmen des § 80 Abs. 3 

VwGO zu prüfen. 
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II. 

Scheidet somit eine Aufhebung der Anordnung der sofortigen Vollziehung wegen 

formeller Mängel aus, bedarf es zur Entscheidung über die vorläufige Vollziehbar-

keit des angefochtenen Bescheides bis zur endgültigen Entscheidung im Haupt-

sacheverfahren einer gemäß § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmenden Abwägung der 

gegenseitigen Interessen der Beteiligten. Dabei ist entscheidend, ob das private In-

teresse des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

seines Rechtsbehelfs oder das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 

des angefochtenen Bescheides überwiegt. Das öffentliche Interesse am Sofortvoll-

zug überwiegt regelmäßig dann, wenn der angefochtene Verwaltungsakt offensicht-

lich rechtmäßig, ein hiergegen eingelegter Rechtsbehelf mithin erkennbar aus-

sichtslos ist. Denn der Antragsteller hat kein schützenswertes Interesse, den Voll-

zug eines ersichtlich zu Unrecht angegriffenen Verwaltungsaktes bis zur Entschei-

dung in der Hauptsache zu verhindern. Ein überwiegendes Interesse an der Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung ist in der Regel dann anzunehmen, 

wenn der eingelegte Rechtsbehelf im Hauptsacheverfahren offensichtlich zum Er-

folg führen wird, da an der sofortigen Vollziehung erkennbar rechtswidriger Verwal-

tungsakte kein öffentliches Interesse besteht. Sind schließlich die Erfolgsaussichten 

in der Sache „offen“, sind die sonstigen Interessen der Beteiligten gegeneinander 

abzuwägen. Dabei ist die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs dann wieder-

herzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Aufschiebungsinteresse 

der Betroffenen nicht überwiegt. 

Gemessen an diesen Maßstäben fällt die im vorläufigen Rechtsschutzverfahren vor-

zunehmende Interessenabwägung hier zugunsten des öffentlichen Vollzugsinteres-

ses aus, hinter dem das private Interesse des Antragstellers, vorläufig von Vollzugs-

maßnahmen verschont zu bleiben, zurücktreten muss. Denn nach der im Eilverfah-

ren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung wird sich die Feststel-

lung der fehlenden Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen vom 3. Februar 

2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit als rechtmäßig erweisen.  
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III. 

Zunächst bestehen bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung keine 

Bedenken an der formellen Rechtmäßigkeit. Die in fahrerlaubnisrechtlichen Fällen 

regelmäßig erforderliche und vorliegend auch nicht entbehrliche Anhörung nach 

§ 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes – VwVfG – wurde zwar nicht vor 

dem Erlass des Bescheides vom 3. Februar 2020 durchgeführt. Es spricht jedoch 

einiges dafür, dass dieser Verfahrensfehler inzwischen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3, 

Abs. 2 VwVfG durch Nachholung der erforderlichen Anhörung, die bis zum Ab-

schluss der letzten Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 

möglich ist, im vorliegenden Eilverfahren geheilt worden ist. Eine schriftliche Stel-

lungnahme der Behörde im gerichtlichen Aussetzungsverfahren kann eine Nachho-

lung der Anhörung bewirken, wenn sich die Behörde in ihrem Antragserwiderungs-

schriftsatz nicht nur auf die Verteidigung der getroffenen Verwaltungsentscheidung 

beschränkt, sondern zu erkennen gibt, dass sie ein etwaiges Vorbringen des Be-

troffenen unvoreingenommen zur Kenntnis genommen und gewürdigt, aber den-

noch bei ihrer erneuten Entscheidung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die 

Verfügung aufrechterhalten bleibt (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

11. Februar 2014 – 15 B 69/14 –, BeckRS 2014, 47437; VG Neustadt a. d. Wein-

straße, Beschluss vom 5. Juli 2018 – 3 L 767/18.NW –m.w.N.). Davon ausgehend 

spricht hier vieles für eine Heilung des Verfahrensfehlers. Der Antragsgegner hat in 

der Antragserwiderung vom 26. Februar 2020 ausgeführt, es bestünden entgegen 

der Auffassung des Antragstellers keine Zweifel an der Richtigkeit des Bescheides 

und hat zur Begründung auf den Bescheid vom 3. Februar 2020 verwiesen. Ange-

sichts des allgemein gehaltenen und knappen Vorbringens des Antragstellers in 

dessen Antragsbegründung lässt diese Antragserwiderung in gerade noch ausrei-

chender Weise erkennen, dass der Antragsgegner das Vorbringen des Antragstel-

lers zur Kenntnis genommen und gewürdigt hat. Darüber hinaus kann eine Anhö-

rung auch noch bis zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens nachgeholt wer-

den.  

Jedenfalls entfällt der Aufhebungsanspruch nach § 46 VwVfG. Danach kann die 

Aufhebung eines Verwaltungsaktes nicht allein deshalb beansprucht werden, weil 

er unter Verletzung einer Verfahrensvorschrift – wozu auch die Anhörung Beteiligter 

gemäß § 28 VwVfG gehört – zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass 
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die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Neben dem Fall 

der rechtlichen Alternativlosigkeit umfasst § 46 VwVfG auch solche Fälle, bei denen 

die Behörden über Entscheidungsspielräume verfügen, aber anhand faktischer Ge-

sichtspunkte die getroffene Entscheidung die allein beachtliche Lösung darstellt, 

mithin es an der Kausalität des Form- oder Verfahrensfehlers für die im Einzelfall 

getroffene Entscheidung fehlt (vgl. Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG Kom-

mentar, 9. Auflage 2018, § 46 Rn. 73 ff.). So liegt es hier. Bei der Entscheidung 

nach § 28 Abs. 4 der Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV – handelt es sich um eine 

Ermessensentscheidung, wobei das Ermessen regelmäßig hin zu einem Erlass des 

Bescheides intendiert ist (vgl. Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-

recht, 44. Auflage 2017, § 28 FeV Rn. 56), eine Abweichung mithin nur in Betracht 

kommt, wenn besondere Umstände dies gebieten. Ausgehend hiervon ist es nicht 

ersichtlich, dass die Anhörung des Antragstellers weitere Erkenntnisse ans Licht 

gebracht hätte, die solche besonderen Umstände begründet hätten. Hätte der An-

tragsteller seine Argumente aus dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren bereits 

im Widerspruchsverfahren vorgebracht, hätte dies voraussichtlich zu keiner ande-

ren Beurteilung geführt.  

IV. 

Rechtsgrundlage für die Feststellung, dass die dem Antragsteller unter dem 1. März 

2011 erteilte tschechische Fahrerlaubnis der Klasse B nicht zum Führen von Kraft-

fahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt, ist § 28 

Abs. 4 Satz 2 FeV. Diese Vorschrift ermächtigt die Fahrerlaubnisbehörde, in den 

Fällen des § 28 Abs. 4 Satz 1 FeV einen feststellenden Verwaltungsakt über die 

Nichtberechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Inland zu erlassen.  

Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 4 Satz 2 FeV liegen vor, denn der Antragsteller 

ist gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV nicht berechtigt, mit seinem am  

1. März 2011 in Tschechien ausgestellten Führerschein ein Kraftfahrzeug im Inland 

zu führen.  

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 FeV dürfen Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrer-

laubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 Abs. 1 oder  

Abs. 2 FeV in der Bundesrepublik Deutschland haben, – vorbehaltlich der Ein-
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schränkungen nach § 28 Absätze 2 bis 4 FeV – im Umfang ihrer Berechtigung Kraft-

fahrzeuge im Inland führen. Die Berechtigung gilt gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

FeV nicht für Inhaber einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ausweislich des Füh-

rerscheins oder vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührender unbestreitbarer Infor-

mationen zum Zeitpunkt der Erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatten, 

es sei denn, dass sie als Studierende oder Schüler im Sinne von § 7 Abs. 2 FeV die 

Fahrerlaubnis während eines mindestens sechsmonatigen Aufenthalts erworben 

haben. Ein ordentlicher Wohnsitz wird nach § 7 Abs. 1 Satz 2 FeV angenommen, 

wenn der Betroffene wegen persönlicher oder beruflicher Bindungen oder – bei feh-

lenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Bezie-

hungen zwischen ihm und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, d.h. mindes-

tens 185 Tage im Jahr, im Inland wohnt.  

Der Antragsteller ist nicht nach § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 FeV berechtigt, den 

unter dem 1. März 2011 in Tschechien ausgestellten Führerschein im Inland zu füh-

ren, denn es liegen vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührende unbestreitbare In-

formationen vor, nach denen dieser zum Zeitpunkt der Erteilung der tschechischen 

Fahrerlaubnis im März 2011 seinen ordentlichen Wohnsitz im Gebiet der Bundes-

republik Deutschland hatte.  

Der Ausnahmetatbestand des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 FeV setzt insoweit 

nicht voraus, dass die vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden Informationen 

einen Verstoß gegen das unionsrechtliche Wohnsitzprinzip bereits abschließend 

belegen. Es reicht vielmehr nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Januar 2016 

– 10 B 11099/15 –, NJW 2016, 1052), der sich die Kammer anschließt, aus, wenn 

unbestreitbare Informationen des Ausstellungsmitgliedstaats vorliegen, aus denen 

sich zumindest die Möglichkeit ergibt, dass das unionsrechtliche Wohnsitzerforder-

nis missachtet wurde. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die Informationen 

des Ausstellerstaates darauf hinweisen, dass sich der Inhaber des Führerscheins 

nur für kurze Zeit im Gebiet des Ausstellerstaates aufgehalten und dort einen rein 

fiktiven Wohnsitz allein zu dem Zweck errichtet hat, der Anwendung der strengeren 

Bedingungen für die Ausstellung eines Führerscheins im Mitgliedstaat seines tat-

sächlichen Wohnsitzes zu entgehen. Liegen solche Hinweise vor, ist die weitere 

Prüfung, ob tatsächlich eine Missachtung der Wohnsitzanforderungen gegeben ist, 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/6jl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR198000010BJNE003205305&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6jl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR198000010BJNE003205305&doc.part=s&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6jl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR198000010BJNE000900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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indes nicht auf die vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden Informationen be-

schränkt, sondern es sind die gesamten Umstände des Falles heranzuziehen, d.h. 

auch alle „inländischen Umstände“ einschließlich des Erklärungsverhaltens des Be-

troffenen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Januar 2016, a.a.O.). 

Vorliegend weisen die aus dem Ausstellungsmitgliedstaat Tschechien herrühren-

den Informationen darauf hin, dass ein Verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis ge-

geben ist. Informationen des Ausstellungsmitgliedstaats sind nämlich insbesondere 

dann geeignet, auf einen Wohnsitzverstoß hinzudeuten, wenn dem Ausstellerstaat 

ausschließlich Kenntnisse auf melderechtlicher Grundlage vorliegen, ihm darüber-

hinausgehende Informationen über einen tatsächlichen Aufenthalt des Antragstel-

lers nicht bekannt sind und dieser durchgehend (auch) einen Wohnsitz in Deutsch-

land hatte (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Januar 2016, a.a.O). Der 

Ausstellungsmitgliedstaat Tschechien verfügte hier ersichtlich über nicht mehr als 

die melderechtliche Kenntnis eines Wohnsitzes des Antragstellers in Tschechien. 

Sonstige Umstände über die tatsächlichen Verhältnisse sind ihm nicht bekannt. Die 

tschechische Behörde hat sämtliche Fragen zu den tatsächlichen Umständen des 

gewöhnlichen Wohnsitzes des Antragstellers – wie etwa Verbindungen zu nahen 

Familienangehörigen und zum Arbeitsplatz – mit „unknown“ bzw. „no“ beantwortet 

(vgl. die über das Kraftfahrt-Bundesamt eingeholte Stellungnahme der tschechi-

schen Behörden vom 5. Dezember 2019). Gleichzeitig hatte der Antragsteller seit 

seiner Geburt im Jahr 1985 bis heute ununterbrochen einen Hauptwohnsitz in 

Deutschland inne (vgl. Auflistung auf Blatt 7 der Verwaltungsakte). In der Gesamt-

schau stellen demnach die beschränkten Informationen des Ausstellungsmitglied-

staats Tschechien eine Grundlage für die Annahme eines Wohnsitzverstoßes im 

Sinne von § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 FeV dar, wobei es nach den dargelegten 

Grundsätzen unbeachtlich ist, dass das Vorliegen eines reinen Scheinwohnsitzes 

durch die vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden Informationen nicht ab-

schließend erwiesen ist (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Januar 

2016, a.a.O.).  

Zur endgültigen, lückenschließenden Beurteilung der Frage, ob ein Wohnsitzver-

stoß gegeben ist, sind zudem alle (auch inländischen) Umstände des Falles heran-

zuziehen. Hierbei ist auch das Erklärungsverhalten des Antragstellers berücksichti-

gungsfähig (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Januar 2016, a.a.O.). 
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Daraus ergibt sich hier bei der gebotenen summarischen Prüfung ein Wohnsitzver-

stoß. Der Antragsteller hat bislang keinerlei Erklärungen für die Begründung eines 

ordentlichen Wohnsitzes in Tschechien, für seinen tatsächlichen dortigen Aufenthalt 

und für persönliche und berufliche Bindungen angeboten. Zudem stellte der Antrag-

steller am 14. Februar 2011 und am 26. April 2011 in Deutschland Anträge auf Um-

schreibung eines Pkw. Deshalb ist bei vorläufiger Prüfung davon auszugehen, dass 

der Antragsteller zum Zeitpunkt der Erteilung des tschechischen Führerscheins vom 

1. März 2011 lediglich einen fiktiven Wohnsitz in Tschechien zu dem Zweck begrün-

det hatte, der Anwendung der strengeren Bedingungen für die Ausstellung eines 

Führerscheins in Deutschland zu entgehen. Seinen tatsächlichen Wohnsitz hatte er 

ununterbrochen im Inland.  

Zu einer anderen Betrachtung sieht sich die Kammer, die der überzeugenden 

Rechtsprechung des Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zur Anwendung von 

§ 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 FeV folgt, auch nicht mit Blick auf die vom Antragstel-

ler zitierte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 

9. Januar 2018 – 16 B 534/17 – veranlasst. Hiernach sei es zu weitgehend, den 

formularmäßigen Hinweis des Ausstellerstaates, die näheren Umstände des Auf-

enthalts des Betroffenen seien „unknown“, als Indiz für einen Wohnsitzverstoß zu 

werten. Der dort entschiedene Fall weist zudem einen grundlegenden Unterschied 

zu dem vorliegenden auf, weil ihm zusätzlich eine Bescheinigung des Ausstellermit-

gliedstaats über einen beruflichen Aufenthalt unter einer konkreten Anschrift zu-

grunde lag, während vorliegend nur eine Bescheinigung über eine vorübergehende 

Aufenthaltsgenehmigung vorgelegt wurde. Schließlich geht auch der Einwand des 

Antragstellers, der Antragsgegner habe aus der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt 

des Erwerbs der tschechischen Fahrerlaubnis auch in Deutschland gemeldet war, 

nicht auf das Vorliegen eines Wohnsitzverstoßes schließen dürfen, angesichts der 

durchgeführten Gesamtschau der einen Wohnsitzverstoß begründenden Umstände 

fehl. 

V. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 
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Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf § 52 Abs. 2 i.V.m. § 53 Abs. 2 GKG. 

Die Kammer orientiert sich dabei an den Nummern 1.5 und 46.3 des Streitwertka-

taloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169).  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Beschwer-
degericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Dr. Fritz gez. Dr. Klein gez. Schmitt 

 


