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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Verkehrsrechts 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 3. November 2017, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter Dr. Klein 
ehrenamtliche Richterin Winzermeisterin Moritz 
ehrenamtliche Richterin Versicherungsfachwirtin Reiter 

für Recht erkannt:  

Veröffentlichungsfassung! 
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 Die Klage wird abgewiesen. 

 

 Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

 Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine Verfügung der Beklagten, die Zulassungsbe-

scheinigung Teil I und die Kennzeichenschilder seines Fahrzeuges zur Entstempe-

lung vorzulegen. 

 

Mit Schreiben vom 15. Juni 2016 beantragte das Hauptzollamt Koblenz bei der Be-

klagten, das auf den Kläger als Halter eingetragene Fahrzeug mit dem amtlichen 

Kennzeichen KO-*** von Amts wegen abzumelden, weil die Kraftfahrzeugsteuer für 

das Jahr 2016 einschließlich der Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 232,00 

€ nicht entrichtet worden war. Die Vollstreckung sei erfolglos geblieben bzw. lasse 

keinen Erfolg erwarten. Eine Abmeldung erübrige sich, wenn der Kläger nachweise, 

dass er den rückständigen Gesamtbetrag entrichtet habe. 

 

Mit Bescheid vom 20. Juni 2016 forderte die Beklagte den Kläger auf, spätestens 

innerhalb einer Woche nach Bestandskraft des Bescheides die Zulassungsbeschei-

nigung Teil I und die Kennzeichenschilder des genannten Fahrzeuges zur Entstem-

pelung vorzulegen. Sollte die rückständige Kraftfahrzeugsteuer innerhalb dieser 

Frist entrichtet und die entsprechenden Zahlungen durch die Vorlage eines Einzah-

lungsnachweises belegt werden, sei die Verfügung aufgehoben. Für den Fall der 

Nichtbefolgung der Verfügung innerhalb der gesetzten Frist drohte die Beklagte 

Zwangsmittel an. 

 

Mit seinem gegen diesen Bescheid erhobenen Widerspruch vom 29. Juni 2016 

führte der Kläger im Wesentlichen aus, das Hauptzollamt habe ihm mit Schreiben 

vom 15. Juni 2016 mitgeteilt, dass in seiner Angelegenheit zunächst die Rechts-

behelfsstelle zur Prüfung des Sachverhaltes hinzugezogen worden sei. Diese habe 
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bislang noch keine Entscheidung getroffen. Ferner habe ihn das Hauptzollamt dar-

über informiert, für das jetzt im Raum stehende Verfahren keinen weiteren Antrag 

zur Zwangsabmeldung des Fahrzeugs stellen zu wollen. Im Übrigen sei er auch vor 

Erlass des Bescheides nicht angehört worden. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 22. Februar 2017 wurde der Widerspruch zurück-

gewiesen. In der Sitzung des Stadtrechtsausschusses der Beklagten, zu der der 

Kläger trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschien war, legte die Beklagte Un-

terlagen des Hauptzollamtes Koblenz vom 29. Dezember 2016 vor. Aus diesen gin-

gen zum Stichtag Steuerschulden des Klägers für das Jahr 2016 in Höhe von ins-

gesamt 244,00 € inklusive Säumniszuschlägen hervor. Mit Datum vom 24. Februar 

2017 erließ die Beklagte einen Kostenbescheid für das durchgeführte Wider-

spruchsverfahren in Höhe von 202,35 €. 

 

Gegen den am 1. März 2017 dem Kläger zugestellten Widerspruchbescheid sowie 

gegen den Kostenbescheid vom 24. Februar 2017 erhob der Kläger am 31. März 

2017 Klage. Er legte Einzahlungsquittungen vom 9. März 2015 in Höhe von 50,00 €, 

vom 18. Mai 2015 in Höhe von 50,00 €, vom 10. Juli 2015 in Höhe von 50,00 €, vom 

28. August 2015 in Höhe von 50,00 €, vom 29. Februar 2016 in Höhe von 25,00 € 

sowie vom 29. April 2016 in Höhe von 25,00 € vor. Das Registrierkennzeichen der 

Vollstreckungsstelle auf den Quittungen entsprach dabei nicht dem Registrierkenn-

zeichen auf den Unterlagen des Hauptzollamtes zur Steuerschuld des Klägers für 

das Jahr 2016.  

 

Der Kläger ist der Ansicht, die genannten Bescheide seien schon deshalb rechts-

widrig und somit aufzuheben, weil die Steuerschulden in der genannten Höhe nicht 

bestünden. Das Hauptzollamt habe vielmehr die von ihm in den vergangenen Jah-

ren eingezahlten Beträge nicht ordnungsgemäß verbucht. Zudem sei die Beklagte 

verpflichtet gewesen, sich vom Hauptzollamt detaillierte Nachweise und Belege 

über seine Steuerschuld, insbesondere auch den Steuerbescheid, vorlegen zu las-

sen. Die dem Stadtrechtsausschuss vorgelegten Dokumente seien für den Nach-

weis seiner Steuerschuld unzureichend. Die Androhung von Zwangsmitteln sei 

schon deshalb rechtswidrig, weil sich die zwangsweise Durchsetzung der ihm auf-

erlegten Pflichten nicht nach Landes-, sondern nach Bundesrecht richte. 
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In Hinblick auf den Kostenbescheid sei mit Erhebung der Klage gegen diesen frist-

gerecht Widerspruch eingelegt worden. 

 

Der in der mündlichen Verhandlung nicht erschienene Kläger hat schriftsätzlich 

sinngemäß den Antrag angekündigt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 20. Juni 2016 in Gestalt des Widerspruchs-

bescheids vom 22. Februar 2017 sowie den Kostenbescheid der Beklagten 

vom 24. Februar 2017 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor, eine Anhörung des Klägers sei rechtlich nicht erforderlich gewesen, 

ohnehin sei eine entsprechende fehlende Anhörung im Widerspruchsverfahren ge-

heilt worden. In Hinblick auf die Steuerschulden des Klägers sei sie rechtlich nicht 

dazu befugt, aber auch nicht verpflichtet gewesen, diese auf ihre Rechtmäßigkeit 

zu überprüfen. Die Klage gegen den Kostenbescheid der Beklagten vom 24. Feb-

ruar 2017 sei bereits unzulässig, weil der Kläger insoweit kein Widerspruchsverfah-

ren durchlaufen habe. 

 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

und der beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten der Beklagten (zwei 

Hefte) Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. 

 

 
 

Entscheidungsgründe 
 

 

Die Kammer konnte über die vorliegende Klage trotz Nichterscheinens des Klägers 

verhandeln und entscheiden, da in der Ladung darauf hingewiesen worden war, 

dass beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden 

werden kann (§ 102 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). 
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Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 20. Juni 2016 

in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. Februar 2017 ist rechtmäßig und 

verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Die Beklagte konnte den Kläger rechtmäßig zur Vorlage der Zulassungsbescheini-

gung Teil I und der Kennzeichenschilder des auf ihn als Halter eingetragenen Fahr-

zeuges mit den amtlichen Kennzeichen KO-*** auffordern. Dies ergibt sich aus § 14 

des Kraftfahrzeugsteuergesetzes – KraftStG –. Danach hat die Zulassungsbehörde 

bei Nichtentrichtung der Kraftfahrzeugsteuer auf Antrag der für die Ausübung der 

Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständigen Behörde den Fahrzeugschein ein-

zuziehen, etwa ausgestellte Anhängerverzeichnisse zu berichtigen und das amtli-

che Kennzeichen zu entstempeln (Abmeldung von Amts wegen).  

 

Diese Voraussetzungen des § 14 KraftStG liegen vor. Das für die Ausübung der 

Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zuständige Hauptzollamt hat mit Schreiben 

vom 15. Juni 2016 die Beklagte von den Steuerrückständen des Klägers für das 

Jahr 2016 in Höhe von 232,00 € einschließlich der Säumniszuschläge unterrichtet 

und die Abmeldung des Kraftfahrzeugs des Klägers von Amts wegen bei der Be-

klagten beantragt.  

 

Der Bescheid ist nicht bereits deshalb (verfahrens-)fehlerhaft, weil er ohne vorherige 

Anhörung des Klägers ergangen ist. Dabei kann letztlich auf sich beruhen, ob vor-

liegend die gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

– VwVfG – grundsätzlich bestehende Heilungsmöglichkeit durch Nachholung der 

Anhörung im eingeleiteten Widerspruchsverfahren umgesetzt worden ist. Nach § 46 

VwVfG kann nämlich die Aufhebung eines Verwaltungsakts nicht allein deshalb be-

ansprucht werden, weil er unter Verletzung einer Verfahrensvorschrift – wozu auch 

die Anhörung Beteiligter gemäß § 28 VwVfG gehört – zustande gekommen ist, 

wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht 

beeinflusst hat. So aber liegt der Fall hier. Die Zulassungsstelle ist nämlich bei Vor-

liegen der Voraussetzungen des § 14 KraftStG an die Abmeldung von Amts wegen 

gebunden (vgl. VG München, Urteil vom 26. Februar 2014 – M 23 K 11.4724 –, juris 

Rn. 20).  
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Dabei oblag es der Beklagten nicht, die vom Hauptzollamt angegebenen Steuer-

schulden dem Grunde oder der Höhe nach zu überprüfen (vgl. VG Koblenz, Be-

schluss vom 17. August 1998 – 3 L 2117/98.KO –). Eine solche Pflicht lässt sich 

weder aus dem Wortlaut, noch aus dem Sinn und Zweck des § 14 KraftStG herleiten 

(VG des Saarlandes, Urteil vom 24. Februar 2010 – 10 K 686/09 –, juris Rn. 24). 

Vielmehr hat die Zulassungsstelle den Antrag des Hauptzollamtes als gegeben hin-

zunehmen (vgl. VG München, a. a. O., juris Rn. 17). Streitigkeiten in Bezug auf die 

Steuerschuld sind ausschließlich zwischen dem Steuerschuldner und dem Haupt-

zollamt zu klären (vgl. VG Koblenz, a. a. O.). Nicht maßgeblich für die Entscheidung 

der Beklagten war somit auch der Einwand des Klägers, das Hauptzollamt habe 

eine Überprüfung seiner Einwände durch dessen Rechtsbehelfsstelle angekündigt. 

Es bleibt nicht nur unklar, ob, wann und gegen welchen Kfz-Steuerbescheid der 

Kläger überhaupt einen Einspruch bei der Rechtsbehelfsstelle des Hauptzollamtes 

eingelegt hat. Insbesondere existieren aber keinerlei Anhaltspunkte für eine Aufhe-

bung des dem Antrag des Hauptzollamtes vom 15. Juni 2016 zugrunde gelegten 

Kfz-Steuerbescheids. 

 

Auch war die Beklagte nicht verpflichtet, sich eine detaillierte Aufstellung über die 

aktuellen Steuerschulden sowie die Steuerbescheide des Hauptzollamtes vorlegen 

zu lassen. Selbst wenn die Kammer der hiervon abweichenden Auffassung des Ver-

waltungsgerichts Meiningen folgen würde (VG Meiningen, Urteil vom 13. Januar 

2014 – 2 K 677/02.Me –; a. A. VG des Saarlandes, a. a. O., juris Rn. 24 ff.; VG 

München, a. a. O., juris Rn. 28) und erhöhte Anforderungen an den Nachweis der 

Steuerschuld und dementsprechende Ermittlungspflichten der Zulassungsstelle 

verlangen sollte, wären diese Voraussetzungen vorliegend eingehalten worden. 

Denn in der Verhandlung des Stadtrechtsausschusses der Beklagten hat diese de-

taillierte Aufstellungen des Hauptzollamtes vom 29. Dezember 2016 vorgelegt, aus 

denen die Zahlungsrückstände des Klägers für das Jahr 2016 ausführlich hervorge-

hen. 

 

Dementsprechend hat die Beklagte die vom Kläger vorgelegten Einzahlungsquit-

tungen keiner sachlichen Prüfung unterziehen müssen. Aber selbst bei Annahme 

einer solchen Pflicht wären die vom Kläger vorgelegten Quittungen nicht geeignet 

gewesen, dessen Steuerschuld in Frage zu stellen. Denn zum einen weicht das 

Registrierkennzeichen auf den Quittungen von demjenigen ab, welches im Antrag 
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des Hauptzollamtes vom 15. Juni 2016 und den weiteren, der Beklagten vom Haupt-

zollamt zugesendeten Unterlagen vom 29. Dezember 2016 aufgeführt wird. Somit 

ist es dem Kläger nicht gelungen nachzuweisen, welche Steuerschuld er mit den 

Einzahlungen erfüllen wollte. Zum anderen wären die Einzahlungen im Jahr 2016 

von insgesamt 50,00 € bereits der Höhe nach nicht geeignet gewesen, die Steuer-

schulden des Klägers für das Jahr 2016 von 220,00 € zzgl. Säumniszuschlag zu 

tilgen. 

 

Unerheblich für die Rechtmäßigkeit des Bescheids der Beklagten ist die Mitteilung 

des Hauptzollamtes an den Kläger, derzeit von weiteren Anträgen zur Zwangsab-

meldung seines Fahrzeugs abzusehen. Da der Kläger nicht nur Steuerrückstände 

für das Jahr 2016, sondern wohl auch für andere Jahre angehäuft hat, bleibt es dem 

Hauptzollamt unbenommen, auf Grundlage dieser Steuerrückstände eine Abmel-

dung des Kraftfahrzeugs von Amts wegen bei der Beklagten zu beantragen.  

 

Die Androhung des unmittelbaren Zwangs und der Festsetzung eines Zwangsgel-

des bei Nichtbefolgung der dem Kläger im Bescheid vom 20. Juni 2016 aufgegebe-

nen Handlungen sind ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie findet eine Grundlage in 

§§ 61 Abs. 1, 62 Abs. 1, 66 des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes  

– LVwVG –. Nicht nur der Wortlaut, sondern auch die Systematik des § 14 KraftStG 

sprechen für dessen Anwendbarkeit. Denn nur für die Durchführung der Abmeldung 

von Amts wegen verweist § 14 Abs. 2 Satz 1 KraftStG auf das Bundesverwaltungs-

verfahrensgesetz. Hingegen wird für die Vollstreckung der vorgenannten Anordnun-

gen gerade keine Regelung getroffen.  

 

Schließlich ergibt sich die Anwendbarkeit des Landesvollstreckungsgesetzes auch 

aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift. § 14 KraftStG verfolgt den Zweck, durch 

die Abmeldung des Fahrzeuges von Amts wegen zeitnah die Anhäufung weiterer 

Steuerschulden zu verhindern. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist die 

zwangsweise Durchsetzung der auf Grundlage von § 14 Abs. 1 KraftStG ergange-

nen Anordnungen erst nach entsprechender Aufforderung des Steuerschuldners, 

die Kennzeichen zur Entstempelung vorzulegen und den Fahrzeugschein abzuge-

ben, zulässig (OVG Lüneburg, a. a. O., juris Rn. 6; Strodthoff, Kraftfahrzeugsteuer, 

Kommentar, § 14 Rn. 4 und 8). Ist eine solche Aufforderung aber aus Verhältnismä-
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ßigkeitsgesichtspunkten zwingend notwendig, erscheint es naheliegend, die Durch-

setzung dieser Anordnungen auch durch die Androhung von Zwangsmitteln zu för-

dern. Denn durch die Androhung wird deren Zweck, den Betroffenen zur Befolgung 

der ihm auferlegten Handlungspflichten anzuhalten, auch in den Konstellationen 

des § 14 Abs. 1 KraftStG erreicht (a. A. OVG Lüneburg, Beschluss vom 11. Juli 

2011 – 12 ME 93/11 –, juris Rn. 6, wonach die Vorschrift des § 14 KraftStG unmit-

telbar zur zwangsweisen Durchsetzung der Abmeldung des betreffenden Kraftfahr-

zeuges ermächtige, sodass für eine Androhung nach dem Landesvollstreckungsge-

setz kein Raum bliebe; i. E. wie hier VG München, a. a. O., juris Rn. 30; VG Cottbus, 

Urteil vom 4. Februar 2013 – 1 K 720/11 –).   

 

Die Beklagte hat auch eine angemessene Frist gemäß § 66 Abs. 1 Satz 3 LVwVG 

zur Erfüllung der dem Kläger aufgegebenen Handlungspflichten bestimmt. Diese ist 

hinreichend bestimmbar, da sie sich ersichtlich auf die in der Grundverfügung ent-

haltene Frist bezieht.  

 

War die Klage gegen den Bescheid vom 20. Juni 2016 und den hierzu ergangenen 

Widerspruchsbescheid vom 22. Februar 2017 abzuweisen, muss ihr auch in Bezug 

auf die Anfechtung des Kostenbescheids der Beklagten vom 24. Februar 2017 der 

Erfolg versagt werden. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das an-
gefochtene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektroni-
scher Form einzureichen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach 
den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in 
Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils gelten-
den Fassung zu übermitteln ist. 
 
Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 
 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 
 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
 
 
 
 

  

gez. Dr. Geis gez. Holly gez. Dr. Klein 
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Beschluss 
 

 
Der Wert des Streitgegenstands wird auf 2.500,00 € festgesetzt (§§ 52 Abs. 1, 63 
Abs. 2 Gerichtskostengesetz – GKG –).  
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 
 
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, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle einzulegen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach 
den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in 
Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils gelten-
den Fassung zu übermitteln ist. 
   

gez. Dr. Geis gez. Holly gez. Dr. Klein 

 


