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Zum Sachverhalt: 

Die zuständige Landesluftfahrtbehörde 

widerrief die luftverkehrsrechtlichen Er-

laubnisse des Klägers für Privat- und Segel-

flugzeuge nach § 4 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 des LuftVG, weil dieser mehr-

fach – rechtskräftig festgestellt – gegen 

Straßenverkehrsvorschriften verstoßen hat-

te. 

Sein Widerspruch und seine Klage vor dem 

Verwaltungsgericht waren ohne Erfolg. 

Seinen Antrag auf Zulassung der Berufung 

wies das OVG als unbegründet zurück, weil 

das verwaltungsgerichtliche Urteil weder 

ernstlichen Zweifeln an seiner Richtigkeit 

(§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) begegne (1.), 

noch die Rechtssache besondere tatsächli-

che oder rechtliche Schwierigkeiten im 

Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO auf-

weise (2.) 

Aus den Gründen: 

1. Ernstlichen Richtigkeitsbedenken begeg-

net das Urteil des Verwaltungsgerichts we-

der hinsichtlich seiner An-

nahme, dass im Falle des 

Klägers die Voraussetzun-

gen der Regelvermutung 

der Unzuverlässigkeit ge-

mäß § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 

2 LuftVZO vorliegen (a.), noch im Hinblick 

darauf, dass das Verwaltungsgericht den 

Beklagten nicht für verpflichtet angesehen 

hat, als milderes Mittel das Ruhen der Li-

zenzen des Klägers unter der Auflage der 

Einholung eines flugpsychologischen Gut-

achtens anzuordnen (b.). 

a. Das Verwaltungsgericht hat zutreffend 

entschieden, dass für den Kläger wegen der 

von ihm begangenen Verstöße gegen Stra-

ßenverkehrsvorschriften Tatsachen vorlie-

gen, die ihn aufgrund der Regelvermutung 

des § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LuftVZO als 

unzulässig im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 LuftVG erscheinen lassen, und dass 

die Regelvermutung im Rahmen einer Ge-

samtwürdigung seiner Persönlichkeit und 

seines Verhaltens nicht als widerlegt anzu-

sehen ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung enthält § 24 

Abs. 2 der LuftVZO in der hier anzuwen-

denden Fassung der Bekanntmachung vom 

10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229), die inso-

weit mit der Vorgängerfassung vom 13. 

Juni 2007 übereinstimmt, eine Konkretisie-

rung des unbestimmten Rechtsbegriffs der 

Unzuverlässigkeit in § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

LuftVG durch den Verordnungsgeber in 

Form von Regelbeispielen (vgl. z.B. 

BayVGH, Urteil vom 31. Juli 2007 – 8 B 

06.953 –, juris, Rn. 23; s. dazu auch: 

BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 1990, 

NVwZ 1991, S. 889 und juris, Rn. 13), die 

jedoch keine unwiderlegbare Vermutung 

begründen, sondern im Einzelfall durch 

besondere Umstände entkräftet werden 

können. Diese müssen jedoch ein so deutli-

ches Gewicht haben, dass sie 

die die Regelvermutung be-

gründende Tatsache – zum 

Beispiel die Bestrafung we-

gen Verkehrsdelikten – der-

art in den Hintergrund treten 

lassen, dass sie allein Zweifel an der Zuver-

lässigkeit des Bewerbers nicht aufkommen 

lässt; hierzu bedarf es einer Gesamtwürdi-

gung des Verhaltens und der Persönlichkeit 

des Luftfahrzeugführers (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 14. Dezember 1990, a.a.O., zu 

einer inhaltsgleichen früheren Fassung). 

Das Verwaltungsgericht ist zunächst zu 

Recht davon ausgegangen, dass die tatbes-

tandlichen Voraussetzungen der Regelver-
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mutung nach § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 

LuftVZO vorliegen. Nach dieser Vorschrift 

besitzen Bewerber um eine Lizenz die er-

forderliche Zuverlässigkeit in der Regel 

nicht, die erheblich oder wiederholt gegen 

verkehrsrechtliche Vorschriften verstoßen 

haben, wenn diese Verstöße für die Beurtei-

lung der Zuverlässigkeit von Personen im 

Umgang mit Luftfahrzeugen von Bedeu-

tung sind. Dass unter Verstöße des Erlaub-

nisinhabers gegen verkehrsrechtliche Vor-

schriften auch solche gegen Vorschriften 

des Straßenverkehrsrechts fallen, ist für die 

seit dem Jahre 2007 geltenden Fassungen 

der Vorschrift – anders als für die Fassung 

vom 10. Februar 2003 – nicht mehr zwei-

felhaft. Wie sich nicht zuletzt aus den Mo-

tiven des Verordnungsgebers ergibt (vgl. 

BR-Drucks. 127/07, S. 32), muss es sich 

weder um luftverkehrsrechtliche Vorschrif-

ten handeln, noch muss der Verstoß einen 

spezifisch luftverkehrsrechtlichen Bezug 

aufweisen (vgl. Schmid/van Schyndel, in: 

Giemulla/Schmid, Luftverkehrsverordnun-

gen, § 24 LuftVZO, Rn. 8; BayVGH, Urteil 

vom 31. Juli 2007, a.a.O., Rn. 19 f., 

m.w.N.). 

Es liegt bei dem Kläger auch zumindest ein 

wiederholtes Verstoßen gegen verkehrs-

rechtliche Vorschriften vor. Dabei kann 

offenbleiben, ob es sich bei den beiden Ver-

stößen gegen strafbewehrte Verkehrsvor-

schriften (Unfallflucht, versuchte Nötigung 

im Straßenverkehr), obwohl sie nicht zur 

Entziehung der Fahrerlaubnis geführt haben 

und wohl auch nicht zusätzlich mit einem 

Fahrverbot geahndet wurden, trotz der rela-

tiv niedrigen Zahl der jeweils verhängten 

Tagessätze nicht jeweils bereits um „erheb-

liche“ Verstöße handelt, wofür zumindest 

bei der versuchten Nötigung deren Rele-

vanz für die Sicherheit des Straßenverkehrs 

sprechen mag (vgl. dazu Schmid, in: 

Giemulla/Schmid, LuftVG, § 4, Rn. 52). 

Denn es handelt sich jedenfalls um wieder-

holte Verstöße im Sinne von § 24 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 2 LuftVZO, weil der Kläger in-

nerhalb weniger Jahre zwei Verstöße, die 

jeder für sich gesehen mindestens an der 

Schwelle zur Erheblichkeit lagen, begangen 

hat. 

Die beiden strafbewehrten Verstöße sind 

darüber hinaus auch im Sinne von § 24 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, letzter Halbsatz 

LuftVZO für die Beurteilung der Zuverläs-

sigkeit von Personen im Umgang mit Luft-

fahrzeugen von Bedeutung gewesen. Auch 

insoweit ist kein spezifischer Bezug der 

Taten zum Luftverkehr oder zur Sicherheit 

im Luftverkehr erforderlich; es genügt 

vielmehr, dass die wiederholten oder erheb-

lichen Verstöße gegen elementare, der Si-

cherheit des Straßenverkehrs dienende Vor-

schriften darauf hindeuten, dass der Erlaub-

nisinhaber nicht die erforderlichen charak-

terlichen Eigenschaften besitzt, die nach 

den erkennbaren Zielen des Gesetzes (gera-

de) von einem Luftfahrer zu erwarten sind 

(vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 

22. März 2007, NVwZ-RR 2007, S. 526 

und juris, Rn. 8, m.w.N.). Dies ist der Fall, 

wenn die Regelverstöße ein Indiz dafür 

sind, dass der Erlaubnisinhaber die von 

einem Luftfahrzeugführer besonders gefor-

derte Fähigkeit zur Selbstbeherrschung und 

die Einsicht in die Notwendigkeit einer ste-

tigen Befolgung der Regeln der Rechtsord-

nung – auch der Regeln des Luftverkehrs – 

in schwierigen persönlichen Situationen 

nicht immer aufbringen wird (vgl. 

BayVGH, Urteil vom 31. Juli 2007, a.a.O., 

Rn. 30, im Anschluss an BVerwG, Urteil 

vom 14. Dezember 1990, a.a.O., Rn. 15, 18 

und 21). Danach kommt hier insbesondere 

der Straftat der versuchten Nötigung im 

Straßenverkehr, aber auch der Unfallflucht 

Bedeutung für die Beurteilung der luftver-

kehrsrechtlichen Zuverlässigkeit des Klä-

gers zu. Denn beide Taten offenbaren cha-

rakterliche Mängel bei der Fähigkeit zur 

Selbstbeherrschung gerade in Druck- und 

Stresssituationen, die aber im Luftverkehr – 

auch bei Privatpiloten – wegen der dort im 

Hinblick auf das besonders hohe Gefähr-

dungspotential beim Betrieb von Luftfahr-

zeugen (auch von kleineren Motor- sowie 

Segelflugzeugen) deutlich niedriger als im 

Straßenverkehr anzusetzenden Risiko-

schwelle (vgl. dazu: BVerwG, Urteil vom 

14. Dezember 1990, a.a.O.) besonders zu 

fordern ist. Insoweit kommt es – anders, als 

der Kläger meint – nicht entscheidend da-



rauf an, ob eine unmittelbar vergleichbare 

Verkehrssituation, wie sie den beiden Straf-

taten zugrunde lag, im Luftverkehr auch 

vorkommen kann oder nicht. Entscheidend 

ist vielmehr der in der spezifischen Tatbe-

gehungsweise exemplarisch zum Ausdruck 

kommende charakterliche Mangel der unzu-

reichenden Fähigkeit zur Selbstbeherr-

schung in Druck- und Stresssituationen, die 

für den Luftverkehr besondere Bedeutung 

hat und deren Fehlen deshalb dort zu ande-

ren und weitergehenden Sanktionen führt 

als im Straßenverkehr. 

Liegen demnach die Voraussetzungen der 

Regelvermutung der Unzuverlässigkeit 

nach § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LuftVZO vor, 

so hat das Verwaltungsgericht andererseits 

auch zu Recht entschieden, dass die Regel-

vermutung im Rahmen der erforderlichen 

Gesamtwürdigung des Verhaltens und der 

Persönlichkeit des Klägers nicht durch be-

sondere entlastende Umstände von so deut-

lichem Gewicht widerlegt wird, dass sie die 

die Regelvermutung begründende Tatsache 

– die Bestrafungen wegen Unfallflucht und 

versuchter Nötigung im Straßenverkehr – in 

den Hintergrund treten lassen. 

Zwar kann der Kläger durchaus seine – un-

bestrittene – bisher 10-jährige unfallfreie 

und unbeanstandete Tätigkeit als verant-

wortlicher Pilot von Segel- und kleinen 

Motorflugzeugen für sich in die Waagscha-

le werfen. Auch wird man ihm nicht vorhal-

ten können, dass er sich im Widerspruchs- 

und im gerichtlichen Verfahren mit der Gel-

tendmachung von Zweifeln an der Erheb-

lichkeit und der luftverkehrsrechtlichen 

Bedeutung der Straßenverkehrsverstöße 

gegen den Widerrufsbescheid verteidigt hat. 

Indessen hat das Verfahren hier eine Reihe 

von weiteren, den Kläger belastenden Um-

ständen offenbart, die zusätzlich auf charak-

terliche Mängel hindeuten und damit die 

Regelvermutung der Unzuverlässigkeit 

nicht widerlegen, sondern bestätigen. So ist 

dem Kläger zunächst vorzuhalten, dass er 

beim letzten Antrag auf Verlängerung sei-

ner Pilotenlizenzen vom 24. Januar 2005 

wahrheitswidrig versichert hat, er sei ge-

richtlich nicht bestraft und habe keine Ein-

tragungen im Verkehrszentralregister, ob-

wohl er zu diesem Zeitpunkt schon rechts-

kräftig wegen Unfallflucht verurteilt wor-

den war, mit der Folge der Eintragung von 

7 Punkten im Verkehrszentralregister. Des 

Weiteren hat ihm bereits das Verwaltungs-

gericht zu Recht als zusätzlichen belasten-

den Umstand vorgehalten, dass er die zwei-

te Verkehrsstraftat während des laufenden 

Widerrufsverfahrens begangen hat, sich 

also die Verurteilung wegen der ersten Tat 

nicht hat zur Mahnung dienen lassen. 

Schließlich fällt auch negativ auf, dass der 

Kläger noch im laufenden Widerspruchs-

verfahren durch seinen Bevollmächtigten, 

den er offenbar nicht wahrheitsgemäß in-

formiert hatte, mit Schreiben vom 22. Sep-

tember 2008 vortragen ließ, er habe zwi-

schenzeitlich keine weiteren Eintragungen 

im Verkehrszentralregister bekommen, ob-

wohl er zu diesem Zeitpunkt schon rechts-

kräftig wegen versuchter Nötigung im Stra-

ßenverkehr verurteilt worden war und des-

wegen weitere 5 Punkte im Verkehrszent-

ralregister erhalten hatte. 

b. Hat das Verwaltungsgericht somit zutref-

fend entschieden, dass die Voraussetzungen 

für einen Widerruf der Luftfahrererlaubnis-

se des Klägers gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LuftVG und § 24 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 2 LuftVZO vorliegen, so begeg-

net es weiter keinen ernstlichen Zweifeln, 

dass das Verwaltungsgericht den Beklagten 

nicht für verpflichtet gehalten hat, als ge-

genüber dem Widerruf milderes Mittel das 

Ruhen der Luftfahrererlaubnisse gemäß § 

29 Abs. 3 Satz 1 LuftVZO anzuordnen. 

Diese Vorschrift modifiziert die - nach § 4 

Abs. 3 LuftVG an sich zwingende – 

Rechtsfolge, dass die Erlaubnis bei Wegfall 

der Erteilungsvoraussetzungen zu widerru-

fen ist, dahin, dass anstelle des Widerrufs 

als milderes Mittel das Ruhen der Lizenz 

auf Zeit angeordnet werden kann, jedoch 

nur, wenn dies ausreicht, um die Sicherheit 

des Luftverkehrs aufrechtzuerhalten (vgl. 

dazu z.B. VGH BW, Urteil vom 22. März 

1989, VBlBW 1989, S. 346 und juris, Rn. 

24). Damit trägt § 29 Abs. 3 Satz 1 

LuftVZO in einer von der Ermächtigungs-

grundlage gedeckten Weise dem – Verfas-

sungsrang besitzenden – Grundsatz der 



Verhältnismäßigkeit Rechnung (vgl. 

Schmid/von Schyndel, a.a.O., § 29 

LuftVZO, Rn. 36, m.w.N.). Die Behörde 

hat daher nach pflichtgemäßem Ermessen 

zu prüfen, ob von dem Widerruf abgesehen 

werden kann, wenn andere Maßnahmen 

genügen, was allerdings bei einem 

Widerrufsgrund nach § 4 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 1 S. 2 Nr. 3 LuftVG regelmäßig aus-

scheiden wird, weil der Wegfall der Eig-

nung des Erlaubnisinhabers regelmäßig die 

Sicherheit des Luftverkehrs gefährdet (vgl. 

Schmid/von Schyndel, a.a.O., Rn. 37). 

Auch vorliegend hat der Beklagte ermes-

sensfehlerfrei von einer Anordnung des 

Ruhens der Erlaubnisse auf Zeit Abstand 

genommen. Insbesondere kommt ein Ruhen 

auf Zeit nicht in Betracht, um dem Kläger – 

wie ihm vorschwebt - Gelegenheit zu ge-

ben, durch Einholung eines flugpsychologi-

schen Gutachtens den Nachweis zu führen, 

dass bei ihm – entgegen der Überzeugung 

der Behörde – doch die luftverkehrsrechtli-

che Zuverlässigkeit gegeben ist. Mit der 

Maßgabe, dass ein Ruhen der Erlaubnis 

lediglich „auf Zeit“ angeordnet werden 

darf, setzt § 29 Abs. 3 Satz 1 LuftVZO das 

Bestehen einer zeitlichen Perspektive vo-

raus, innerhalb der mit einer Wiedererlan-

gung der Eignungsvoraussetzungen für die 

Luftfahrerlizenz gerechnet werden kann. 

Dagegen bietet die Vorschrift keine Hand-

habe, dem Erlaubnisinhaber dann, wenn 

nach der zutreffenden Wertung der Behörde 

die Voraussetzungen für die Regelvermu-

tung der Unzuverlässigkeit vorliegen und 

keine diese widerlegenden Tatsachen vom 

Erlaubnisinhaber vorgetragen werden konn-

ten oder sonst bekannt geworden sind, Ge-

legenheit zu geben, solche Tatsachen nach 

Art eines Beweisermittlungsersuchens erst 

durch Einholung eines Gutachtens, dessen 

Ergebnis offen ist, ermitteln zu lassen. Hat 

die Behörde in zutreffender Auslegung des 

Rechts die Überzeugung gewonnen, dass 

bei dem Erlaubnisinhaber Tatsachen vorlie-

gen, die ihn im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 LuftVG unzuverlässig erscheinen 

lassen, so handelt sie nicht ermessensfeh-

lerhaft, wenn sie nicht anstelle des Wider-

rufs das bloße Ruhen der Erlaubnis anord-

net, sondern bei der im Gesetz grundsätz-

lich vorgesehenen Rechtsfolge des Wider-

rufs bleibt (so auch: VGH BW, Urteil vom 

22. März 1989, a.a.O., Rn. 24). Der Erlaub-

nisinhaber ist in diesem Falle auf die Mög-

lichkeit eines Antrags auf Wiedererteilung 

der Luftfahrererlaubnisse zu verweisen, 

wenn sich zukünftig Tatsachen ergeben, die 

für eine Wiedererlangung seiner luftver-

kehrsrechtlichen Zuverlässigkeit sprechen 

(vgl. dazu Schmid, a.a.O., § 4, Rn. 78), z. 

B. nach Tilgung seiner Eintragungen im 

Verkehrszentralregister. 

2. Die Rechtssache weist auch keine beson-

deren tatsächlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten im Sinne von § 124 Abs. 2 

Nr. 2 VwGO auf. 

Die Frage, ob im vorliegenden Fall die Vo-

raussetzungen für einen Widerruf nach § 4 

Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 1. Alter-

native LuftVG gegeben sind, kann – wie 

dargestellt – durch Auslegung der einschlä-

gigen Bestimmungen geklärt werden, ohne 

dass es der Durchführung eines Berufungs-

verfahrens bedarf. 

Auf die möglicherweise rechtlich schwieri-

ge Frage, ob die Voraussetzungen für einen 

Widerruf auch gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 2. Alternative LuftVG 

allein schon wegen der Verweigerung der 

Mitwirkung am Verfahren der Zuverlässig-

keitsüberprüfung nach § 7 LuftSiG gegeben 

sind, kommt es vorliegend dagegen nicht 

entscheidungserheblich an. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 

Abs. 2 VwGO. 

Die Festsetzung des Streitwertes für das 

Berufungszulassungsverfahren beruht auf 

§§ 47 Abs.1, 52 Abs. 1 GKG. 

 

Leitsatz 

1. Zum Eingreifen der Regelvermutung des 

§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LuftVZO für die 

luftverkehrsrechtliche Unzuverlässigkeit 

gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 LuftVG bei 

wiederholten Verstößen gegen Straßenver-

kehrsvorschriften.(Rn.5) 

2. Zur Anordnung des Ruhens von Luftfah-

rererlaubnissen auf Zeit anstelle des Wider-



rufs gemäß § 29 Abs. 3 Satz 1 

LuftVZO.(Rn.12) 

Tenor 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der 

Berufung gegen das Urteil des Verwal-

tungsgerichts Mainz vom 12. August 2009 

wird abgelehnt. 

Der Kläger hat die Kosten des Berufungs-

zulassungsverfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes für das 

Zulassungsverfahren wird auf 10.000,00 € 

festgesetzt. 

 

 


