VGH Mannheim, Beschluss vom 01.02.2006 - 3 S 2407/05
Nicht amtlicher Leitsatz:
Bewerben sich mehrere Verkehrsunternehmer um ein und dieselbe Linie zum Verkehr mit
Kraftfahrzeugen und erfüllen sie alle die Voraussetzungen des § 13 PBefG, kann aber nur
einer von ihnen zum Zuge kommen, hat die Genehmigungsbehörde bei der in ihrem
Ermessen stehenden Auswahlentscheidung auch die Ernsthaftigkeit und Realisierbarkeit der
von den Bewerbern angebotenen Verkehrsbedienung zu prüfen. Dies schließt eine Prüfung
der Wirksamkeit etwaiger Finanzierungsvereinbarungen ein, soweit die Erbringung der
angebotenen Verkehrsbedienung hiervon abhängt.
Wesentlicher Inhalt der Entscheidung:
Die Entscheidung, der ein Konkurrentenstreitverfahren zu Grunde lag, befasste sich u.a. mit
der Frage der besseren Verkehrsbedienung im Rahmen der hierbei erforderlichen
Auswahlentscheidung. Hierzu gehört nach Auffassung des VGH auch die Prüfung der
Wirksamkeit etwaiger Finanzierungsvereinbarungen, so dass unwirksame Finanzierungen
u.U. zu einer Versagung der Genehmigung führen können.
Beschlusstext (gekürzt):
Gründe:
Die statthafte Beschwerde der Antragstellerin (vgl. § 146 Abs. 4 VwGO) ist zulässig, aber
nicht begründet. Unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründe,
auf die sich die Prüfung zu beschränken hat (vgl. § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), hat das
Verwaltungsgericht zu Recht den Antrag der Antragstellerin auf Gewährung vorläufigen
Rechtsschutzes abgelehnt und hat diese keinen Anspruch auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung mit dem - im Beschwerdeverfahren nur noch verfolgten - Ziel, den beabsichtigten
Abschluss eines Vertrages zwischen dem Antragsgegner und der Beigeladenen über die
Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu untersagen, soweit damit
Finanzierungen gewährt werden, die über die Laufzeit der bislang bestehenden
Linienverkehrsgenehmigungen hinausgehen.
Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht, auch schon vor Klageerhebung, auf
Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die
Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung
eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (sog.
Sicherungsanordnung). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt, da es bereits an
der Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrundes fehlt.
Das Verwaltungsgericht ist - von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht
beanstandet - davon ausgegangen, dass die zwischen dem Antragsgegner und der
Beigeladenen beabsichtigte Finanzierungsvereinbarung dem öffentlichen Recht zuzuordnen
ist mit der Folge, dass sie im Falle einer Rechtsverletzung der Antragstellerin gemäß § 58
Abs. 1 LVwVfG ohne deren Zustimmung schwebend unwirksam ist. Damit ist davon
auszugehen, dass der Antragstellerin im Falle eines ihre Rechte verletzenden
Vertragsabschlusses keine unmittelbaren Rechtsnachteile entstehen. Soweit die
Antragstellerin darauf hinweist, dass die Finanzierungsvereinbarung zumindest mittelbar von
Bedeutung sei, da eine Bezuschussung der Beigeladenen ihre - der Antragstellerin Chancen
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ablaufender
Linienverkehrsgenehmigungen nach §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 13, 42 PBefG erheblich
beeinträchtige, bedarf sie zur Wahrung ihrer Rechte nicht des Erlasses der von ihr begehrten
einstweiligen Anordnung, sondern hat sie als Mitbewerberin die Möglichkeit ihre Rechte im
personenbeförderungsrechtlichen Genehmigungsverfahren durch Widerspruch und
Anfechtungsklage wirksam geltend zu machen (vgl. auch § 123 Abs. 5 VwGO).
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Linienverkehrsgenehmigung bei einem Antrag auf Erteilung einer neuen Genehmigung für
dieselbe Linie sämtliche Zulassungsvoraussetzungen neu geprüft werden und steht jedem
Mitbewerber, der selbst einen Anspruch auf eine Linienverkehrsgenehmigung hat, ein
Klagerecht gegen die einem anderen Unternehmer erteilte Genehmigung zu, wenn hierdurch
die Wahrnehmung seines Anspruchs praktisch verhindert wird (vgl. VGH Bad.-Württ., Urteil
vom 27.11.2003 - 3 S 709/03 -, DVBl. 2004, 83). Der Effektivität dieser
Rechtsschutzmöglichkeit steht nicht entgegen, dass nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 13
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PBefG die zu erwartenden Defizite aus dem zur Genehmigung gestellten
Linienverkehr - die sich bei der Beigeladenen möglicherweise bei Unwirksamkeit der
Finanzierungsvereinbarung ergeben könnten - nicht zu berücksichtigen sind (vgl. BVerwG,
Urteil vom 6.4.2000 - 3 C 6/99 -, DVBl. 2000, 1614). Denn hierbei handelt es sich nur um
eine subjektive Zulassungsvoraussetzung. Bewerben sich mehrere Verkehrsunternehmer
um ein und dieselbe Linie und erfüllen sie alle die Zulassungsvoraussetzungen des § 13
PBefG, kann aber nur einer von ihnen zum Zuge kommen, hat die Genehmigungsbehörde
nach ständiger Rechtsprechung eine in ihrem Ermessen stehende Auswahlentscheidung zu
treffen. Dabei ist in erster Linie darauf abzustellen, wer die bessere Verkehrsbedienung
anbietet (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.11.2003 - a.a.O. -). In diesem
Rahmen hat die Genehmigungsbehörde auch die Ernsthaftigkeit und Realisierbarkeit der von
den Bewerbern angebotenen Verkehrsbedienung zu prüfen. Dies schließt eine Prüfung der
Wirksamkeit etwaiger Finanzierungsvereinbarungen ein, soweit die Erbringung der
angebotenen Verkehrsbedienung hiervon abhängt. Damit entfaltet der Abschluss der
beabsichtigten Finanzierungsvereinbarung auch im Hinblick auf die anstehenden
Linienverkehrsgenehmigungsverfahren keine tatsächlichen oder rechtlichen Vorwirkungen,
so dass auch insoweit nicht die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung eines Rechts der
Antragstellerin vereitelt oder wesentlich erschwert wird.
(…)

