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VERWALTLü{GSGERTCHT
KOBLEI{Z
BESCHLUSS

die Bundegrepublik
Deutschland,
vertretöndurchden präsidentendes Eisenbahntsundesamtes,
Vorgebirgsstr.
49, 5311gBonn,
- Antragsgegnerin
-

wegen
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beschlossen:
:

DerAnkagwirdabgelehnt.

Die KostendesVerfahrens
trägtdieAntragstellerin.
Derwert des streitgegenstandes
wirdauf 100.375,00
€ festgesetzt.
.

i

Gründe

T--

I
t,

Mit Bescheidvom 10. Juli 2003, bestätigtdrirch Widerspruchsbescheid
vom
09' September2003, hatte die Antragsgegnerin
der Antragstellerin
aufgegeben,
den Betriebdes streckenabschnitts
Simmern-Morbach
bis zum 1s.September
3003-sicherwiederarrrlunenmen.Die Bescfreideentnienenzunächst*.0", "in"
sofortigeVollziehungsanordnung
nocheine Zwangsmitteland.nung.
Erst in zrffer
4 und 5 des Bescheidsvom 06. oktobe, l2OOgwurden
diese Nebenentscheidungen
nachgeholt.Jedocherklärteoie Antragsgegnerin
in Ziffer 1 des Bescheidsvorn 14.Oktober2003, dass sich der Ausgangsbescheid
infolgeZeitablaufs erledigt habe. Die zu diesem Zeitpunkt bereits erhobene
Klage
K
262aß
Ko)
w.rrde
ß
daraufhinübe_reinstim
mendfür ertedigt erklärt.
:
'

,

ln Zifter1 des Bescheidsvom 06. Oktober200stgab die Antragsgegnerin
der An_
tragstetlerin
femer auf, den Betriebdes Streckenabschnitts
stromberg-simmern
bis zum 30.November2003 sicherwiederaufzunehmen.
Zffer 2 enthieltdie
sofortige Vollziehungsanordnung.
In ztfter3 wurde ein Zwangsgefd von
20'000,00
€ für den Fallangedroht,
dassder Betriebnichtbis zum 30. November
2003sicheraufgenommen
seinsollte,
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ln Ziffer2 des Bescheidsvom 14-Oktober2003 rcrpflichtete
die Antragsgegnerin
die Antragstellerin,
den Betriebdes Streckenabschnitts
Simmern-Morbach
unver'zügllchwlederaufzuheben.Ziffer3 enthieltdie sofortigeVollziehungsanordnung
undin Zitfer4 wurfe ein Zwangsgeld
von 50.000,00€ angedroht,
fallsder Betrieb
.nichtbis zum

Noventber2003sicherwiederaufgenomrnen
seinsoltte.
'

'

:

Der.gegendie beidenzuteH genanntenBescheideeingelegteWiderspruch
vom
17.Oktober2003wurde mit Widerspruchsbescheid
vom 26 Novernber2003 zu.
'
rückgewiesen.Dabei wurde Zitfer1 des Bescheids vom 06. Oktober 2003 dahin
gehend geändert,dass der Betriebdes SheckenabschnittsStromberg-simmern

unveztlgllchsicher wieder aufzunehmenist. Auf der letztenSeite des Widerist klargestellt,
dass die Pflichtzur unverzüglichen
.'spruchsbescheids
Wiederdes Betriebsfrir beideStreckenabsch;nitte
äufnahme
gilt,und dassZwangsgelder
in Höhevon20,000,00€bzrv.50.000,00
€ angeclroht
werden,wenndiesnichtbis
200'3derFallseinsollte.
' :zum30. November

.

.-*-Am27,:Noyember2003h4tdieKtqgerin.K|ageer"hoberr(sK37_87/03.Ko).
.
Mitdem vorliegenden
Antrag.nachg 80 Abs. S }r/wGObegehrtdie.Antragstellerin
dieWiederherstellung
der aufschiebenden
gegendie
WirkungihresWiderspruchs
für sofortvolliiehbar:erklärtenAnordnung
en zu( sicherenBetriebsaufnahme
der..
beidenStreckenabschniüg.
Ein Antrag auf Anordnungder aufschiebenden
\Mrgegendie Zrrvangsgeldandrohung
kungdes lMderspruchs
ist zwarnichtausdrück. lich gestelltwor:den;jedoch enthältder jüngste Schriftsatzvom 27. November
2003auchAusführungen
zur Fehlerhaftigkeit
der Zwangsgötdandrohung.
il.
DerAnfragist zutässig.Das Gerichtgeht davonaus, dass das vorläufigeRechtsschuEbegehren
auch die Anordnungder aufschiebenden
Wirkungdes WiderI

spruchsbzw.der Klage gegend^lekraft Gesekes sofort vollziehbaren
Zwangsgeldandrohungen
mit umfa$t,
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DerAntragistjedochinsgesamt.
unbegründet.
Nach$ g0 Abs.5 VwGo kanndas
Gerichtder Hauptsactre
Oieaufschiebende
gegeneiWirkungdes Widerspruchs
nqn ftr sofortvollziehbarerklärtenVerwaltungsakt
ganz oderteitweisewiederherstellen.Dabeiist zunächstzu prüfen,ob eine besondereBegr0ndung
im Sinne
des S 80 Abs.,3VwGOvorliegt-Sodannsind die lnteressender Antragstelterin
an
der aufschiebenden
\MrkungihresWiderspruchs
und der Antragsgegnerin
an der
sofortigenVollziehung
anzuwägen.In diesemZusammenhang
sind sowohldie
verfassungsrechttichen
Rechtspositionen
der Beiqiligten
als auchdie Erfolgsaus
sichtenin.derHauptsache
zu berücksichtigen. . ,
derbeidenGrundverfügungen
giltFolgendes:
Hinsichtlich
Die nach$ 80 Abs, 3 VwGOvorgeschriebene
besondereBegrtindung
der sofortigenVollziehu.ngsanordnung
ist in den Bescheiden
vom 06.Oktober2003undvom
14.OKober2003enthalten.
Insoweitkommtes nichtaut die inhaltliche
Richtigkeit
.

:

der EegdJnöung
an, sondemqfar:arrf,
ob einefallbezogene.
nichtbloßschablonenhafteBegründung
ftlr den'soforfuoltzug
vorliegt.Dies ist hier der Fall,denn die
Antragsgegnerin
stütztsich unterandepm_der?.{,,
dass_diegenanntenStrecken_
abschnitte
zu einem Schienennetz
gehSren,für dessenErhaltder Bund nach
Art..87e GG die Gertährleistung
tragt.Geradeder Hinweisauf den verfassungsrechtlichenGewährleistungsauftrag
des Bundeskann als hinreichendeBegründungfür denSofortvollzug
angesehenwerden. ,
In der Sacheselbstsprichtmehrfür als gegendie Rechtmäßigkeit
der Bescheide.
In formelier
Hinsichtbestehenkeinedurchgreifeqrden
Bedenken.
DieZuständigkeit
des Eisenbahn-Bundesamtes
ergibtsich aus S 3'Abs.1 Nr.2 BEWG i.v.rn.g 5
Abs. 1 a Nr.1 a AEG. DanachObt das Eisenbahn-Bundesamt
die Eisenbahnaufsichtüberdie Eisenbahnen
des Bundesaus.:
.

l
i

DieBescheide
vom06. und 14.Oktober2003sindinhaltlich
genug(g 37
bestimmt
Abs.1 WWG), Sie bezeichnen
bestimmteStreckenabschnitte
undforderninhatt-5-

A

lichzur Beseitigung
derjenigenMängelauf, die die Antragstelterin
bereitsanlässlich der Streckenbegehung
vom 04.April 2003 selbstfestgestellthat, und für deren Bestätigung
die Antragstetterin
selbsteinenKostenaufiruand
von 4f .250,00€
und 114.000,00
€ (Simmern-Morbach),
.(Stromberg-Simmem)
insgesamtjedoch
165.750;00
€ ermittetthat (Bt.54 in g K262uO3.KO)
Die ursprüngliche
Befristungin Ziffer1 des Bescheidsvom 06. Oktober2003war
.

vonAnfangan Uberflüssig,
weildieAntragsgegnerin
hier- andersals im Bescheid
vom 10.Juli 2003- die sofor{ige
Vollziehung
angeordnet
hatte,so dassder Widerspruchnichtkraft Gesetzesaufschiebende
Wirkungenffaltenkonnteund der
Bescheid
sichmithinauchnichtdurchZeitablauf
erleOigen
konnte,Deshalbist es
unschädlich,
wenn der Widerspruchsbescheid
vom 26. November2003 die ursprünglicheBefristungdurchdas Wort ,,unveaüglich"
ersetzthat. Wennnunmehr
beideGrundverfügungen
unvezüglich,d.h. ohneschuldhaftes
Zögern,zu befol-

gen sind,so ist auch diese Formulierung
zu unbestimmt.Die Ankeineswegs
tragsgegnerin
hat im Widerspruchsbescheid
vom 26. November2003 ktargesteltt,
dasssie eingemeuteprozessuale-Überholung
duqchZeitabJauf
vermeidenwollte.
Hinsichtlich
der Grundverftlgungen
gehtes mithinnichtdarum,bis wannder sichere Betriebwiederauftunehmen
ist,sondernab_ryätrn.
t

.

Deshalb.kann
sich die Antragstellerin
auchnichtaufdie von ihr zitiertenGerichtsi

entscheidungen
stüEen.Die Entscheidungen
dei OVGMünstervom 12.Juli1991
(tI\ ^/Z-RR1993,59) und des VGH Mannheimvom 13. Januar1995(NVwZ-RR
1995,506)betrafenkeineGrundverfügung,
soncemeine Zwangsrnittetandrohung.
Ei4e Zwangsmittelandrohung
muss eine bestinrmteFrist enthaften;irrsoweitist
eine"unvezÜgliche"
Befristung
(aberdarumgehtes hier
sichernichtausreichend
nicht).Die Entscheidung
des VGH Kasselvom2,7.Juli 1989(NVwZ-RR1990,96)
-

.

l

jedochhandelte
betrafzvrrareine unvezüglich"durchzuführende
.Grundverft:gung,
es sichdabeium einekommunalaufsichtliche
A;rweisung,
die kraftGesetzeseine
'bestimmte
Erfrlllungsfrist
enthaltenmuss. lm vorliegendenFall verlangtdas Gesetzkeinebestimmte
Fristzur sicheren:
Betriebsaufnahme.
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Die nachS 28 WVfG vorgeschriebenen
Anhörunghat zwarausdrücklich
nur hindes Streckenabschnitts
sichUich
stattgefunden
(Schreiben
Simmem-Morbactr
der
vom 11.04.2003).
Antragsgegnerin
Jedochhat die Antragstellerin
in ihrer Stet' lungnahme
vom 20. Juni2003von sich aus au:h auf die Mängelim StreckenabschnittStromberg-simmern
hingewiesen,
so , dass insoweiteine zusätzlichq
Anhörungentbehrlich
war.
;

für die beidenVerfügungen
Rechtsgrundlage
ist,g5 a Abs.2 AEG. Danachsind
die Eisenbahn-Aufsichtsbehörden
befugt,die Eisenbahn-lnfrastrukturuntemehmen
die in $ 5 Abs.1 AEGgenannten
anzuweisen,
einzuhalten.
Vorschriften
Zu cliesen
.
'

gehörtinsbesondere
. Vorschriften
DiesesGesetzenthältim vordas AEG selbst.
'
:
Zusammenhang
liegenden
NachS 6 Abs. 1 Nr.2 AEG dürfolgendeRegelungen:
fen öffentlicheEisenbahn-lnfrastrukturunternehnren
Schienenwege,Betriebsleit'
:
verpflich:
undSicherheitssysteme
nichtohneGenehmigung
betreiben.
Umgekehrt

I
*-'---:'-' -

tet eine Genehmigung
zum Betriebder Infrastruktur.
Dies ergibt sich aus $ 4
Abs. 1 AEG,wgnachdie Eisenbahnen
sind, ihren Betriebsicherzu
verpflichtet
-ftihren und die Flsenbahn-lnfrastruktur,in
zg halten",
I'etrr.€.bssicherem
Z.ustandNachS 2 Abs.3 AEG umfasstdas Betreibeneiner Eisenbahn-lnfrastruktur
unter
anderemdie Unterhalfung
von Schienenwegen
sowiedie F0hrungvon BetriebsDie Pflichtzur Aufrechterhaltung
des Betriebsder
leit- und Sicherheitssystemen.
gilt bis zur.Genehmigung
Schieneninfrastruktur
eineretwabeantragtendauernden
.

!

Einstellung
des Betriebs(S 11 Abs. 2 Satz3 AEG). NachAktenlagehat die Antragstellerinihre gesetzlicheBetriebspflicht
nicfit aufrechterhalten,so dass die
befugtwar, die sichereWiedeiaufnahme
des BetriebsanzuordAntragsgegnerin
. nen.
l

im SinDieAntragstellerin
ist ein öfftintliches
Eisenbahn-lnfrastrukturunternehmen
Bundesbahn
ne des S 3 Nr.2 AEG.Als Nachfotgeorganisation
der Deutschert
ist
sie im Besitzeiner Genehmigung
für die oben genanntenStreckenabschnitte.
am 01.April
mit Beendigung
Pachtvertrages
Spätestens
des vorausgegangenen
über2003 hat sie die genanntenStreckenwiederirr die eigeneVerantwortung
Am 04.April2003hatsie rwischenStrombergund Morbachzahlreiche
nommen.
- 7-
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Sicherheitsmängel
festgesteltt,
ohnesie zu bese,tigen.
Stattdessen
hat sie die gesamteStreckezunächst"bekieblich
gesperrt",
ohnegleichzeitig
ein Stilllegungsv€rfahren
nach9.11AEGeinzuleiten.
Diesesverhaltenist wedermit $ 4 Abs. 1 AEG nschmits 11 AEGvereinbar.
tt

:

S 4 AEG kenntkeineausdrückliche
Befreiungvoirder gesetztichen
Betriebspflicht.
DieBetriebspflicht
stehtauchnichtetwaunterdlm Vorbehalt
der wirtschaftlichen
RentabilitäL
Denkbarist in diesemZusammenhang
ledigtich,
dass eine gesetzlichePflichtin den Fällendes 0bergesetzlichen
Notstands
oderin ähnlichen
Fällen
höhererGewaltkraftNaturder Sachenichtbefolgtzu werdenbrapcht.Nurin diesemSinnäerscheinteine,,vorübergehende
betriäbticne
Sperre"überhauptve1tretbar- Dies ist jedoch nur bei Zugunglücken,
bei Naturkatastrophen
(2.8. überschwemmungen
oder Sturmschäden)
oder bei Eingriffen
Dritter(2.,8.Sabotageaktei Sitzblockaden
oderähntiches)
der Fall.Dievermeinfliche
oder,tatsächliche
Unrentabilität
einerStreckeist jedochkeinvergleichbarer
Fall höhererGewalt,sondem unmittelbarer
Agsfluss..
des unternehmerischen
Risikos..Geradewenn die
Antragstellerin
derAnsichtist,.dasseine Investitircn
von rund165.000€ angesichts
ivgn
einesin ddr Vergangenheit
erzielbare.n
Er:löses 20.000€ pro Jahr unrentabel
sei, dann stehtihr die Möglichkeitdes Stilllegungsverfahrens
offen.Will sie qen
Betriebder Streckejedochnlchtdauerndeinstellen,
dannmusssie die Streckein
einembeüiebssicheren
Zustanderhalten.
dass511 Abs.1 Satzl AEG nur die "dauernde"
Einstellung
des
..DerUmstand,
Betriebseinei Streckeder Genehmigungspflictjt
unterwirft,bedeutetnicht,dass
jede Unterbrechung,
die nach dem Willendes Unternehrnens
nur vorfJbergehender Naturseinsoll (unddie nichtunterdie obengenannten
FällehöhererGewalt
fällt),rechtlich
zulassigist.Dennsie ist aufjedel Fallmit der Betriebspfticht
nach
$ 4 Abs.1 AEG unvereinbar.
Deshalbstelltsicfiauchnichtdie Frage,wie lange
der:Zeitraumfür eine nur ,,vorübergehende
0"t,."uri.i" sp"*"': sein darf und ab
wanndie.Spenein eine,faktlsche
Stilllegung"
u'nschlägt.
Zwarist der Antragstellerin zuzugeben,dass nur eine faktische,d.h, dauerndegtilllegunggenehmi-B-

-EI
l

gungspflichtig
ist, so dass eine nichtgenehmigfefaktischeStilllegungillegalistist der Antragstellenn
Gleicfrzeitig
jedochentgegenzuhalten,
dassjede vorübergehendeSpene,die nichtunterdie obengenanntelAusnahmen
fällt,ebenfallsillegal ist,weilsiegegendie Betriebspflicht
desg 4 Abs. 1 AEGverstößt.

:

In diesemZusammenhang
kann sich die Antragstellerin
zunächstnichtauf das
urteildesVGHKasselvom 18.september
2000(Nvwz 2e01,105)berufen.Denn
dod wurdefur den umgekehrten
Fallder sofortigen
Vollziehung
einerStilllegurrgsgenehmigung,
die voneinern0bernahmewilligen,Dritten
angegriffen
wurde, offen
gelassen,
ob einetechnische
Sicherung
im Hinblbkauf diehohenKostenund den
'

|

geringenBahnverkehr
unterbfeiben
kann.
t
i

FernerkannsichdieAntragstellerin
nichtauf denAufsatzvon Frotscher/Kramer
- Dasallger,neine
(Sechs
Jahrenachder Bahnreforn
Eisenbahngesetz
auf dem
Prrlfstand,
NVwz2001,.24)
berufen..Zwar
betonbndieAutoren,
dassg 1i Abs.1
i

SaJz-1AEGdie Stilllegung
der gesaat-en.
und nic_ht_nur
fisenbafr4infrastluktur
die
bloßeEinstellüng
.desZugbetriebs,
d.h. des Eipenbahnverkehrs,
betrift (a.a,o.,
S. 30, Fußnote103).DieAutorensagenjedochnicht,dasseine"vorübergehende
i

betriebliche
Sperre"solangezulässigwä1e;bis
die Rentabilitätder.Fortset;über
zung entschieden
sei. Im Gegenteil:Die Autorepweisenausdrucktich
daraufhin,
dass.der Betriebder Infi'astruktureinrichtung
gemäßS 11 Abs.2 Satz3 AEG bis
zur Erteilung
der Stiltlegungsgenehmigung
aufrechtzu erhaltenist -,,eine pfticht,
der insbesondere
DB-NeE(teilweiseunbemerkt'vomEisenbahn-Bundesaint;
oftmalsnichtnachkommt,
sonderndie Streckeschonzuvor,austechnischen
Gründen' sperrtund damitfaktischauch.ohneentsprechende
Genehmigung
stilllegt"
(a.a.O.,
S 32).
:
Soweitsich die Antragstellerin
auf die Rechtsauffassung
von Geiger (in: Ronellenfitsch/Schweinsberg,
AKuelle Problemedes EisenbahnrechtsVl,s,216) beruft,
handeltes sich ofienbai um eine Mindermeinung,die nach Auffassungdes Gerichtsniohtmit den Vorschriftendes AEG vereint)arist.
-9-
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Rechtspositionen
Schließlichfällt auchdie Abwägungder verfassungsrechtlichen
ob und in
aus. Es ist bereitssehr umstritten,
hier zugunstender Antragsgegnerin
uberÄauptauf Grundrechteberufen
welchem Umfang.sich die Antragstelterin
i
des Bundesgeneder Eisenbahnen
wird,dieGrundrechtsfahigkeit
kann.Einerseits
Eigennachwie vor der Bundalleiniger
retlverneint,weilkoE der.Privatisierung
.tümer sei (so von Mangoldt/Klein/Starck,
BoÄner Grundgesetz,4. Auflage,
2 Auflage,Art.B7e, Rdnr.52).AnArt.87 e, Rdnr.53 und Sachs,Grundgeselz,
des Bundesnachder
der Eisenbahnen
wirddie Grundrechtsfähigkeit
dererseits
generell bejaht (umuach/clBrtens,Grundgesetz'Bandll'
Eisenbahnreform
Mqinungwirddie GrundrechtsfähigArt. 87 e, Rdnr.2O).Nacheinervermittelnden
Grundim Hinblickauf Art. 12 GG vertreten(von Münch/Kunig,
keit zumindest:
dasseine
Verlahr:en
lediglichfeststellen,
summarischen
üsst sichim vorliegenden
erBeruf_ung
auf ArL14 GG i.V.m.Art. 19 Abs.3 GG nichtvölligausgeschlossen
icheirtt,,zumal da die Eisenbahnendes Qundbsausdrircklichals Wirtschaftsqnternehmen
87e Ahs.-3GG).- . :
ge.'ührt
werden{4.'it,

- : '--

:

'Aber

:

i

:

selbstwenn sich die Antragstellerinauf Art.:14 GG berufenkann; so steht die

der Inhalts-und'schrankenbestimmungen
unterdem.Vorbehalt
Elgentumsgarantie
.

anderer Gesetze.Zu diesen anderen GeseEert gehört das AEG. Wenn die An-

auch eine Umeint,S 11 AEG mussedem Eiseribghn-Unternehmen
ttagstellerin
berligungsfristeinräumen,bis gentlgendInforqationenfür eine bolideEntscheiHinsichtvorlägen,so ist,diesinsoternrichtig,als niemand
dung i6 wirtschaftlicher
gezwungen
werder kann.Allerdingsist jedesEisenzu einämStilllegungsantrag
des
zurAufrechterhattung
der Stilllegung
biszur Genehmigung
bahnunternehmen
(S 11Abs. 2 Satz3 AEG).pies Oiltnichtnur ,,irnStilllegungsBetriebsverpflichtet
verfahren",sondemauchschonvorher($ 4 A!s, 1 AEG).Der Vorwurf,dass der
übersehenhabe, so
Aspektemögticherweise
Gesetzgebeldie wirtschaftlichen
Auslegung
des S 11 AEG nötigwerde,trifftnicntzu. lm
dasseineeinschränkende
i
der BunGegenteil:
$ 11AEGgehtzurückauf Art.5 S i0 a des Gesetzentwurfs
- 4t vn -
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desregierung
vom25. Mai 1992(Bundestags-Drucksache
1215014).
Dortist in der
stellungnahme
(s. 18)folgendeBegründung
desBundesrates
abgedruckt:
.

i

,Äus der sicht der Ländermussin:dasAEG eineBestimmung
ober
streckenstilltegungen
aufgenomminwerden, sonst konnten die
Schieneninfrastrukturunternehmen,
insbesondere
der künftigeMonopolistEeutschöBahnAG/Fahrweg
AG, jedezeit unwirtschaftliche
Infrastruktureinrightungen
schließbn.l
DieseBestimmung
schaft den
Rahmen für einen kontinuierlichenBetrieb des Schienenauch in der:Ftäche.Der Regelungsvorschlag
Personennahverkehrs
orientiert
sichan den Bestimmungen
des Bundesbahngesetzes
und
des Personenbeförderu
ngsgesetze,!."
1

Dem hat die Bundesregierung
in'ihrerGegenäu'ßerung
auf Seite44 ausdrücklich
'zugestimmt.
Ahnlichlautet auch die Beschlussempfehlung
des Verkehrsausvom30. November
schusses
1993(Bundestagsrlrucksache
1216269,S.
139).Aus
alledemergibtsich,dass die wirtschaftlichen
lnieressönsehr wohlgesehenwurden, und dassdie Stilllegungsmöglichkeit
des $ 11 AEG geradefür die Fälleder
geschaffenwurde.'Wer von dieser Stilllegungsmöglichkeit
Unwirtschaftlichkeit
-uor-erstnach keinen Geblauchrnachenwi!!, nruss den Bet.riebvorersfweiteri

führen.

Es sei auchdaraufhingewiesen,
dassdie von derAntragstellerin
befürchtete
Fehlinvestitionkeineswegs
zwingendzu erwartenist.'Selbstwenn es nichtzur erhofften Reaktivierungder Hun3rück-Bahnauf dem Abschnitt Langenlonsheim. Büchenbeuren,
und dem anschließenden
Streckerineubau
zum
von Büchenbeuren
FlughafenHahnkommeniollte, wärendie lnvestitionen
zur Betriebssicherung
auf
der StreckoStromberg-Morbach
nichtunbedingt
verloren.DennbevoreineStillleerteiltwerdenkann,muss zunächstder Nachweiserbracht
. gungsgenehmigung
'werden,
gesiheitertsind (S11 Abs. 1 Satz2
dass Übernahmeverhandlungen
AEG). lm Rahmendieser Übemahmeverhandjungen
sirtd Vorleistungen
ange(S 1'1Abs. 1 Satz3 AEG).Die Antragsgegnerin
hat
fnesgenzu bedJcksichtigen
unwidersprochen
vorgetragen,dass übemahr:reinteressenten
vorhandensind.
Afsoist zur Zeitnichtmit üben'liegender
Wahrscheinlichkeit
zu erwarten,dass die
€ für einesichereBetriebsaufnahme
rund105.000
seinwerden,
vergeblich
-11
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dass etwaigeMehrhat auchzu Rechtdaraufhingewiesen,
Die Antragsgegnerin
der AnBäumeauf die bisherigeUntäitigkeit
abgestürzte
kostendurchinzwischen
einesteitweiseabgesind, und dassdie Behauptung
.tragstellerin
zurtrckzuführen
Sirnt"rn-Morbachviel zu unauf dem Streckenabschnitt
. rutschtenBahndammes
Maßnahmenals unverhältsubstantiiertist, um die behördlichangeordneü'en
zu lassen.
erscheinen
nismäßig
kannumgekehrtauch nichteiltwenden,dasssich die InvestitiDie Antragstetlerin
eronen zum sicherenBetriebder jetzigenStrecke,feshalbals Fehlinvestitionen
- Büghenbeuten
für
äie StreckeLangenlonsheim
weisenkönnten,weildemnächst
den regulärenPersonennahverkehr
zum FlughafenHahn ohnehinaufgertJstet
geht trotz der Zusage des fheinlandwerden müsse.Denn die Antragstellerin
vom 14- November2003
pfälzischenMinisterpräsidenten
in der Rhein-Zeitung
und insbesondere
der Hunsr0ckbahn
davonaus,dassdie Reaktivierung
Weiterhin
dere4 Finanzierungmrt Bundes-und Lande.*dü"h völlig ungewisssei. Selbsi
*wenn-in$üweiteine'gevt'isse
veqständtich-qr-ä;e,:häte--9s.-{ig-4ü1ag---,
Unsicherheit
durch
Schwebezustand
stetlerinin der Hand,den f{.rrsie offenbarunertiägtichen
.elnesStillegungsverfahrens
lm Übrigenbleibtzu sehen,
ab.zrtkürzen.
Einleiiung
dasg die StreckeLangenlosheim:.Btlchenbeuiennicht in vollem Umfangidentisch"st mit der StleckeStromberg- Moöach. i ,
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der verfasdass zugunstender Antragsgegnerin
Legttichist daraufhinzuweisen,
des Art, 87 e Abs,3 GG eingreift-Danach
Gewähr,leistungsauftrag
sungsrechtliche
beim Ausbau
dass dem Wol^-lder Allgemeinheit
mussder Bundgewährteisten,
des BundesRechnunggeiragen
und Erhaltdes Schienennetzes
der Eisenbahnen
geradedurch die Anordnung
wird..DiesemErfordemiswird die Antragsgegn'erin
ili"g"n bereits mehrereTrassender sofortigenVollziehunggerecht,denn "=
'

vor.
anmeldungen
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giltFolgendes:
derZWangsgeldandrohungen
Hinsichtlich
12-

-12-

in $ 5 a Abs. 7 AEG in Verbindungmit S 13
Sie findenihre Rechtsgrundlage
ihreAnordnungennach
VwZG. Danach.könnendie Eisenbahnaufsichtsbehörden
geltendenVorschriften
den für die Vollstreckungvon Verwaltungsmaßtrahmen
piszu 5OO.O00
€ betragenkann.
wgbeidie HöhedesZwangsgeldes
durchsetzen,
in den streitgegensiandlichen
nichtgeZwar.sinddieseVorschriflen
Bescheiden
i

.

l

nanntwor{en. Diesist.hierjedoch unschädlich,,denn
zum einendürftendiese
bestensvertrautgein,und zum anderngreifthier
Vorschriftender Antragstellerin
des S 46 VwVfGein.
der Rechtsgedanke

.

'

i

werden.
angedroht
schriftlich
Nach$ 13 Abs. 1 VwVGm0ssen'dieZwangsmittel
innerhalb
ichtungeinbFristzu bestimmen,
der der Voflzugdem Pflichtigennilligerweise
zugemutetwerdenkann.Diesist hier
vorn6. Oktober
der Fall.Die Zwangsgeldandrohungen
in Ziffer3 des Bescheids
jeweilseine
2003 und in Ziffer4 des Bescheidsvom 14. Oktober2003enthalten
Befristungbiszum30.November2003'DieFristbnbetragensomitrund8bzw.7
Wochen.Die Antragstellerin
hat nicht behauptefidass diese Fristenzu kurz be- ,
26,
Sie hai ieciiglicireinge'"vandt;de.;Wlderspruchsbeseheid..vom
möS5en-SEi€n.
November2003 setze eine unzumutbarkuze frist von 4 Tagen. LetztÖrestffi
jedö'chniclrt2u,cjenncjerWicierspruchsirescheidthat-hinsichtlich
der Zurangsgeldandrohungen.
keineneuenFribtengesetzt,sondpmnur die alten'Fristenwieder(Lanholt lm ÜUrigenhat die Antragstellerin
auf einef,randernStreckenabschnitt
- Stromberg)
genlonsheim
selbstunterBeweisgestellt,dasssie den sicherenBetrfeb binnenwenigerTage aufn

men kann.
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Gegen die Höhe des angedrohtenZwangsgelds,lestehenkeine Bedenken

- ' t 3-

13-

NachalledemwarderArrtragabzulehnen'
folgtaus$ 154Abs 1 VwQO
Die Kostenentscheidung
,
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m
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3
S
Abs
20
auf
beruht
$
Die Streitwe(festsetzung
die Hätfteder von
der beidenCrun!1erti:gungen
Dabeihat das Gerichthinsichtlich
der
selbst geschäElen165.750i€ angesetzt'Hinsichtlich
der Arrtra$stellerin
(Zum
Summenberilcksichtigt'
hat es l/t derangedrohteh
Zwangsgeldandrohungen
g
fürdieVerwaltungsgerichtsbarkeit
G"nrenrgl.'l Nr.7 und des Streitwertkatalogs
'MArvZ
1996,563.
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GegendieseEntscheidung
stehtden Beteiligtenundden sonstvon der Entscheidung Betroffenendfe Beschwerde an das oberverwaltungsgericht
nn"inünäPfaE zu.
Die Beschwerde
ist bei dem Verwaltungsgericht
Koblenz,Deinhardpf
atz4,s606g
Koblenz,schn'ftlich
oder zu1 Niederschriides Urkundsbeamten
der Geschäftsstelleinnerhalb.vonarei Wochen nach Bekanntgaüe
der entscrreiJu.g;il1]
gen. Die Beschnrerdeftist
ist auch gewahrt,wenn die Beschwerdeinnerh-ail;;,
FristbeidemBeschwerdegericht
eingeht.
Die Beschwerde
ist innerhalbeines Monats nach Bekanntgabe
der Entscheidu.ngzü begrunoen.Die Begründungist, sowäit-.i" ni.nl u:o.its-äiio",
a"-

wordenist,beidemoberverwaltungsgericht
ygrggle_ot
ptatz,
nneinranof!ryerd9
Deinhardnlatz
aa!.QopB
Koblenz,
einzureichen.
sie musseinenbestimmten
Antrag
enthalten,
die Gründedarlegen,aus denenotd Enticn"iärrgäb;;il;;,
oder
ist u4dsichmitderangefochtenen
Entscheidung
3ufzuheben
äuseinanderserzen.
D.asobervenuattungsgerichtprüftnurdiedargeregtencrunoä.'--rvv.-v'r!
'

-.
' Elnlegung und Begr0ndung der Beschwbrde
mijssen durch einen Rechtsanwalt

odereinenRedrtslehrer
an einerdeutscr,t.n
uofn""nureim sinnedes Hocnscr,ut
rahmengesetzes Befähigungzum Richteramtals ProzessU"voffmachtigten
.mif
'edolgen.Juristische
dÄsöffentlichen
Rechtsuno g"hö-io.ntännln "i"n
' - atrctrdorch€eamtePersonän
oder-Arrgreyieiiiernit'€e'iähigrr,g="r nr.rtiät"ii;;;.
cif-, .-:- -- - ^.-

lomjuristen
im höheren
Dierist,eäoiet"torp"ojt"n';nlu.n-J*.n'äJ"'rt" ,no

Angestellternit Befähigungzum Riähteramtder.zustänaigenÄÄi6rÄüenr;rae
ocjer.desjewei|igerrkoitrnrunä|ertSpitzerrverbanrJesdesLandes,demsiea|sM
gliedzugehören,vertretenlassen.
In Streitigkeiten
überKosten,Gebührenund Auslagenist die Beschwerdenlcht
gegeben,wenn der Werl des Beschwerdegegens:tandes
rvY
ZOo,oo-ä
E
vv'Yv
\
rni.ni
r'vrrl
uu"r-

steigfl

Die Festsekungdes Streitwerteskann nach Maßgabedes g 25 Abs. 3 GKG
mit
der Beschwerde
angefochten
werden.
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gez. Fahrbach

