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OBERVERWALTUNGSGERICHT 
RHEINLAND-PFALZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit  
*** **** ******** ********, *********. **, ***** *******, 

- ******** *** *************** - 
 
**********************: ************* **. ***** *** ********, ************ **, 

***** *******, 
 

 
g e g e n  

 
*** ***** *******, ********* ***** *** *****************, ************* **, ***** *******, 

- ******** *** *************** - 
 
 
w e g e n  Taxigenehmigung 
 hier: Zulassung der Berufung 
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hat der 7. Senat des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz 
aufgrund der Beratung vom 19. November 2003, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Hoffmann 
Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Holl 
Richter am Oberverwaltungsgericht Stamm 
 

beschlossen: 
 

Der Antrag der Klägerin, die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Koblenz vom 8. Juli 2003 – 6 K 3211/02.KO – zuzulassen, wird 
abgelehnt. 

Die Klägerin hat die Kosten des Zulassungsverfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Zulassungsverfahren auf 
10.000,-- € festgesetzt. 

 

G r ü n d e  
 
Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg, da keiner der von der 

Klägerin geltend gemachten Zulassungsgründe vorliegt. 

 

An der Richtigkeit des angefochtenen Urteils bestehen keine ernstlichen Zweifel 

i.S. des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Die Voraussetzungen der Genehmigungsfiktion 

des § 15 Abs. 1 Satz 5 des Personenbeförderungsgesetzes – PBefG – liegen 

nicht vor. Bereits der Stadtrechtsausschuss hat im Widerspruchsbescheid vom 

18. Oktober 2002 unter Hinweis auf den Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts 

vom 14. Dezember 2000 im Einzelnen zutreffend dargelegt, dass der am 12. April 

2000 gestellte Antrag auf Erteilung einer Taxengenehmigung am 7. Juli 2000 und 

damit innerhalb der in § 15 Abs. 1 Satz 2 PBefG festgelegten Frist von drei 

Monaten abgelehnt wurde. Es ist keine Rechtsgrundlage dafür ersichtlich, dass 

die oben genannte Genehmigungsfiktion auch dann eintritt, wenn eine in einem 

gerichtlichen Vergleich vereinbarte Frist nicht eingehalten wurde.  
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Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils ergeben sich auch 

nicht daraus, dass das Gericht bei der Beurteilung des Anspruchs der Klägerin 

gemäß § 13 Abs. 5 Satz 2 PBefG auf die Reihenfolge des Eingangs der von 

anderen Bewerbern gestellten Anträge auf Erteilung einer Taxengenehmigung 

abgestellt hat. Dies entspricht der zitierten gesetzlichen Regelung sowie entgegen 

dem Vortrag der Klägerin auch der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (vgl. BVerwG, Urteil vom 7. September 1989 – 7 C 44.88 -), wogegen 

verfassungsrechtliche Bedenken nicht durchgreifen. 

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin weist die Rechtssache auch keine be-

sonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten i.S. des § 124 Abs. 2 

Nr. 2 VwGO auf. Dies gilt zum einen für die Frage, ob die Konzessionierung von 

Taxengenehmigungen verfassungsrechtlich zulässig ist, was wie noch darzulegen 

sein wird, auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung ohne weiteres 

anzunehmen ist. In tatsächlicher Hinsicht ist das vom Verwaltungsgericht herange-

zogene Gutachten vom Mai 2002 nachvollziehbar und schlüssig, so dass in einem 

Berufungsverfahren keine weiteren umfangreichen Ermittlungen notwendig 

werden würden. 

 

Schließlich hat die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung i.S. des § 124 

Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Die Frage, ob „die durch § 13 Abs. 4 PBefG bewirkte 

Kontingentierung mit dem Grundrecht des Konzessionsanwärters aus Art. 12 

Abs. 1 GG in Einklang steht,“ bedarf keiner Klärung in einem Berufungsverfahren 

Das Bundesverwaltungsgericht ist in seiner bisherigen Rechtsprechung von der 

Verfassungsmäßigkeit der hier in Rede stehenden Regelungen ausgegangen (vgl. 

z. B. Urteil vom 07. September 1989 – 7 C 44.88 –). Das Vorbringen der Klägerin 

in ihrem Zulassungsantrag vermag diese Auffassung nicht in Frage zu stellen. 
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Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich nicht aus der von der Klägerin 

erwähnten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Singularzulassung 

von Rechtsanwälten (BVerfG, Urteil vom 13. Dezember  2000 – 1 BvR 335/97 -), 

da sich die dort aufgeworfenen Fragen nicht annähernd mit der sich im 

vorliegenden Fall stellenden Problematik vergleichen lassen.  

 

Hinsichtlich der geltend gemachten Liberalisierung des liniengebundenen 

Personenverkehrs verkennt die Klägerin - worauf das Verwaltungsgericht bereits 

zutreffend hingewiesen hat -, dass diese nichts an der öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungspflicht gemäß § 13 Abs. 2 PBefG geändert hat. Die im Verhältnis 

zum sonstigen Beförderungswesen bestehende Ergänzungsfunktion des 

Taxengewerbes ist nach wie vor gegeben. Dies gilt - worauf es allerdings im 

Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der Konzessionierungspflicht nicht 

entscheidend ankommt - auch für die Situation in K. Trotz der dort höheren Zahl 

der Mietwagen besteht auch hier ein Bedürfnis nach einem funktionsfähigen 

Taxengewerbe, was die absolute Zahl von im Jahre 2003 58 vorhandenen 

Taxenkonzessionen zeigt. Auch das Vorbringen der Klägerin zur Situation des 

Taxengewerbes in Hamburg, Berlin und Kiel kann das vom 

Bundesverfassungsgericht immer wieder hervorgehobene wichtige Interesses der 

Allgemeinheit an der Existenz- und Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs (vgl 

BVerfGE 81, 70ff) nicht in Zweifel ziehen. Die diesbezüglichen Ausführungen der 

Klägerin gehen ausweislich der unwidersprochen gebliebenen detaillierten 

Stellungnahme des Marketing-Forschungsinstituts Linne +Krause vom 15. Oktober 

2003 zur Lage in Hamburg und Berlin offensichtlich an der Realität vorbei. Zur 

Vermeidung unnötiger Ausführungen wird auf diese Stellungnahme verwiesen. 

Hieraus folgt, dass sich verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Wirksamkeit 

des § 13 Abs. 4 PBefG aufgrund der tatsächlichen Folgen der rechtswidrigen 

Freigabe des Taxengewerbes in Hamburg und Berlin gerade nicht ergeben.  
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Auch die von der Klägerin vorgelegte Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vermag einen grundsätzlichen 

Klärungsbedarf nicht darzutun, da sie sich auf Fragen bezieht, die im vorliegenden 

Fall nicht entscheidungserheblich sind. 

 

Dass das Vorrangkriterium des § 13 Abs. 5 Satz 2 PBefG verfassungsrechtlich zu 

beanstanden ist, ergibt sich ebenfalls nicht aus dem Vorbringen der Klägerin. 

Insbesondere geht – wie bereits ausgeführt – der Hinweis auf das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 7. September 1989 – 7 C 44.88 – fehl.  

 

Nach alledem war der Zulassungsantrag mit der sich aus § 154 Abs. 2 VwGO er-

gebenden Kostenfolge abzulehnen. 

 

Die Festsetzung des Wertes des Verfahrensgegenstandes beruht auf §§ 13 

Abs. 1, 14 GKG. 

 

 

gez. Hoffmann gez. Dr. Holl gez. Stamm 
 


