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Zum Sachverhalt

In tatsachlicher Hinsicht 1st zur Einfuhrung von MOIA in Hamburg als
„Versuch" (nachstehend 1), der Wirkungen von MOIA auf das Taxen-
gewerbe (unten II) und zu den wahrend des laufenden Eilverfahrens ge-
sammelten Erfahrungen mit MOIA (unten 3) Folgendes auszufuhren:

1 MOIA in Hamburg als Versuch?

Das schon seit Ende 2017 in Hannover eingefuhrte und seitdem
auch dort kontinuierlich erweiterte MOIA-Projekt' als „Versuch"
oder „Erprobung" zur Fortentwicklung der offentlich zugelassenen
Mobilitatsdienste - vulgo: Personenbeforderungsdienstleistungen
im Sinne des 2 I PBefG - zu bezeichnen, ist falsch:

Wie aus den Verwaltungsvorgangen deutlich wird, hat nicht etwa
die Antragsgegnerin - vielleicht sogar in Kooperation mit den
Schwester-Genehmigungsbeh6rden in anderen Stadtstaaten, ggf.
sogar koordiniert durch das zustandige Bundesministerium - einen
Test initiiert, um durch einen geeigneten „Industriepartner" die
Funktionstuchtigkeit und Leistungsfahigkeit einer neuen Verkehrs-
form, etwa in Gestalt eines „Sammeltaxis", gekoppelt mit einem al-
leine App-basierten Bestellmechanismus und dafur speziell konstru-
ierten Fahrzeugen (zumal mit der Sensation eines ausschlieglichen
Elektroantriebs (!)) durchzufuhren und hierbei Erkenntnisse zu ge-
winnen, die fur eine Reform des bisher geltenden Personenbeforde-
rungsrechts nutzlich sein konnten oder sogar durften.2

Der Sache nach geht es um breit angelegten und strategisch be-
triebenen Markteintritt mit einer neuen Personenbeforderungs-
dienstleistung durch emn VW-Tochterunternehmen, wie die Selbst-
darstellung von MOIA zeigt:

„Das 1stMOIA

MOIA 1st nicht einfach emn weiteres Verkehrsmittel. Wir
entwickeln und bieten Mobilitatskonzepte an, die unsere

1 Vgl. nur die Berichterstattung in der Fachpresse:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Connected-Car-Moia-VW-Fahrdienst-
Elektro-Shuttles-Hamburg-Hannover-Gerichtsurteil-16803279.html.

2 Fur einen solche Blick auf die ebenfalls nach § 2 VII PBefG genehmigte Erweiterung
von MOIA auf 250 Taxen im Stadtgebiet in Hannover und die damit verbundenen
„beschaffungsrechtlichen" lmplikationen vgl. nur OLG Celle, Beschl. v. 16.10.2018,
13 Verg 3 /18, wobei das OLG einen Beschaffungsvorgang in Gestalt der Erteilung
einer Dienstleitungskonzession verneint, den Streit zur Klarung des in der Sache in-
kludierten Unterlassungsbegehrens der Antragsteller gegen die Zulassung der Aus-
weitung von MOIA an die Verwaltungsgerichtsbarkeit verwiesen hat.
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Stadte zu lebenswerteren, sichereren und schoneren Orten
machen - feir alle Menschen",

heillt es auf der Website des Unternehmens und die Erlauterung
dazu lasst keine Zweifel, was damit gemeint sei:

„MOIA gets things moving. Ab so fort. Und in Zukunft. In den
kommenden Jahren wollen wir zu einem der fiihrenden
Anbieter fur Mobilitatsdienstleistungen werden.

Unser Ridesha ring -Service wird in vie/en Stadten zum
StraBenalltag gehoren. Aber MOIA will noch mehr: Wir
mochten das gesamte Verkehrssystem verstehen und weitere
Losungen erarbeiten, die die Stadt zu einem schoneren,
lebenswerteren und sichereren Ort machen - nicht nur fur
wohlhabende Menschen, sondem far alle. Deshalb arbeiten
wir bereits heute gemeinsam mit der Volkswagen Group an
neuen Fahrzeugkonzepten, intelligenten Algorithmen und an
den Mobilitatskonzepten fur das autonome Zeitalter."3

Vor diesem Hintergrund Oberrascht es auch nicht, sondern scheint
- auch mit Blick auf die Konstruktion einer eigens War geschaffe-
nen Fahrzeugflotte von extra dafiir konzipierten Fahrzeugen - nur
folgerichtig, dass der VW-Konzern als „global player" sein Konzept
zugleich gegenfiber geeigneten Potentaten in Zentralafrika anpreist
und sich diesen selbst als Partner fur emn auf die Organisation von
Mobilitat bezogenes attraktives „leap -frogging" andient, gleichsam
direkt aus derzeit dort noch teils herrschenden mittelalterlichen Zu-
standen in die Mobilitat der Postmoderne, mit passenden Angebo-
ten von im GrogmaRstab organisierten - industrialisierten - Mobili-
tatsdienstleistungen5.

Eben so wenig erstaunt es, dass die Beigeladene auf den erstin-
stanziellen Beschluss des Verwaltungsgericht mit der - im Rahmen
eines auf die Erprobung eines Verkehrsmittels oder einer Verkehrs-
art beschrankten Verkehrsversuchs erstaunlichen, im Obrigen von
der Antragsgegnerin komplett unkommentierten - Verlautbarung
reagiert hat, mit nur 200 Fahrzeugen sei kein stadtweiter Service

3 Vgl. — zugleich (und bei weiteren entsprechenden Zitaten in gleicher Weise) zur
Glaubhaftrnachung: Augenschein auf - https://www.moia.io/de-DE/ueber-moia .

4 Zum Begriff als Konzept der Wissenschaftsgeschichte und fur okonomisch-
technisch-wirtschaftsgeschichtliche Entwicklungssprunge erlauternd
https://de.wikipedia.org/wiki/Leapfrogging, dort m.w.N.

5 Vgl. nur
https://www.volkswagenag.com/de/news/2018/01/Volkswagen Mobility Solutions

Rwanda. html.
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moglich, das Einzugsgebiet musse dann auf die innere Stadt be-
schrankt werden6.

Im Obrigen fällt auf: Weder die Erhebung von Daten zur Leistungs-
fahigkeit des Konzepts, dem eingetretenen raumlichen wie zeitli-
chen Umfang seiner Nutzung, zur Erhebung okonomischer Parame-
ter (Preisgestaltung etc.), zur Aufzeichnung der mit MOIA typi-
scherweise verbundenen Schwierigkeiten (z.B. Dokumentation der
Einhaltung der im Versuch auferlegten Restriktionen) noch die Er-
hebung von Daten zur den Wirkungen auf den sonstigen Verkehrs-
markt sind Gegenstand der der Beigeladenen als eingeschaltetem
privaten Anbieter des Experiments auferlegten Nebenbestimmun-
gen zur Datengewinnung und -Obermittlung an die das Experiment
verantwortenden Antragsgegnerin geworden. Ebenso wenig hat die
Antragsgegnerin fur die eigenstandige wissenschaftliche und be-
hordliche Begleitung des Experiments und die Auswertung der ge-
wonnenen Befunde irgendwelche Vorkehrungen getroffen, etwa in
Gestalt der sonst Liblichen Kooperation mit geeigneten anerkannten
Vertretern der Wissenschaft. Der „Versuch" besteht im Wesentli-
chen darin, MOIA zunachst einmal Ober den gesetzlich langstmogli-
chen Zeitraum den machtvollen Marktzutritt zu erlauben. Dies passt
gut zu dem im offentlichen Raum jungst zu vernehmenden Getose,
das Personenbeforderungsrecht sei bezogen auf neue Mobilitats-
dienstleistungen dringend reformbedurftig bzw. entsprechende Re-
gelungen seien !angst Oberfanig', nicht aber zu dem § 2 VII PBefG
erkennbar eingeschriebenen Ansatz, neue Verkehrsmittel und -arten
zunachst grundlich zu erproben, urn sodann evtl. entsprechende
Schritte fur die Reform des Personenbef6rderungsrechts wissen-
schaftlich begleitet vorzubereiten.

2 Wieviel Taxen substituiert emn MOIA-Fahrzeug?

Das Verwaltungsgericht geht fur seine Entscheidung, die der Beige-
ladenen erteilte Genehmigung nur bezogen auf den Einsatz von
mehr als 200 Fahrzeugen aufler Vollzug zu setzen, von der An-
nahme aus,

6 So in den Medien liberall berichtet, vgl. z.B.
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Gericht-bremst-VW-Shuttle-Moia-
aus,moia144.html.

7 Vgl. hierzu nur jungst https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/carsharing-
verkehrsminister-scheuer-will-mobilitaetsdienste-per-gesetz-
staerken/24005432.html?ticket=ST-4928627-zuTG2FrnOrNIpbDsfdsW4-ap3; inte-
ressant insofern auch der Beitrag von (bei der Beigeladenen tatigen) Haack/Dathe
1ZRP 2019, 80 ff., insb. 85), die dort die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und
SPD niedergelegten Reformbemlihungen und jungste Arbeitsentwurfe des zustandi-
gen Bundesministeriums als zu halbherzig kritisieren.
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„dass sich bis zu dieser Anzahl die vom Antragsteller wahrend
des laufenden Klageverfahrens ohne Wiederstellung der
aufschiebenden Wirkung hinzunehmenden Nachteile auch im
negativsten Fall noch in einem ihm vonlibergehend zumutbaren
Rahmen bewegen wiirden"8

und fuhrt hierfur die Annahme an,

„dass emn (...) solcher erheblicher Umsatzruckgang erst ab
einem Verhaltnis von MOIA-Fahrzeugen zu Taxen von deutlich
mehr als 5 zu 100 eintreten konnte".9

Der Antragsteller halt dies fur eine Milchmadchenrechnung:

Urn das effektiv fur semen Betrieb sowie die andere Taxibetriebe
umsatzmindernde Substitutionsrisiko durch den Marktzutritt von
MOIA einzuschatzen, ist zunachst wichtig, dass die Beigeladene
durch die verfahrensgegenstandliche Genehmigung in ihrer
Preisbildung nur bezogen auf die Nichtunterschreitung der
einschlagigen Tarife des OPNV gebunden 1st, ihre Fahrten hierbei
wohl regelmallig zu deutlich - aus der Sicht des Taxigewerbes:
preisbrecherisch -gunstigeren Bedingungen anbietetl°; damit wird
sich jedenfalls jeder potentielle - rational-okonomisch
disponierende, nicht spezifisch auf die spezifischen Vorzuge eines
Taxi angewiesene und zugleich App-affinel 1 - MOIA-Kunde „im
Zweifel far MOIA" entscheiden und damit eine potentielle
Taxidienstleistung durch eine MOIA-Fahrt ersetzen.

Fur die „okonomische Substitutionsrelation Taxi durch MOIA" (und
den damit verbundenen Ausfall an Nachf rage fur das
Taxisgewerbe) kommt es wegen des im Wesentlichen auf Basis der
gefahrenen Fahrtstreckenlange generierten Umsatze im
Taxisgewerbe auf die Pooling -Quote (wieviel Fahrgaste teilen sich
die Fahrt), die durch den MOIA-Einsatz erreichte durchschnittliche
Verkurzung der ansonsten pro Gast anfallenden Taxi-Fahrstrecke
und die vergleichende Verfugbarkeit und damit Zeitprasenz eines
MOIA-Fahrzeugs im Vergleich zu einem Taxi und den Anteil der
sonst emn Taxi benutzenden Kunden unter den tatsachlichen MOIA-
Kunden an (, im Unterschied zu anderen Kunden, die bspw. ihr
eigenes KFZ (oder emn Fahrrad) stehen lassen, mit MOIA statt der
S-Bahn fahren etc.). Wie diese Faktoren zu bestimmen sind, 1st

So VG Hamburg Beschl. v.24.4.2019 - 5 E 1711/19, S. 15.
9 VG Hamburg Beschl. v. 24.4.2019 - 5 E 1711/19, S. 15.
10 Vgl. anekdotisch unter https://www.dieklage.de/news.html (Eintrag 13.5.2019,

Neue Presse) berichtet.
11 Vgl. dazu hellsichtig VG Hamburg (siehe Fn. 8), S. 11 mit Verweis auf den Clever-

Shuttle-Beschluss derselben Kammer und die dortige ausfuhrliche Darstellung).
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eine empirische Frage (; dass sich die Antragsgegnerin im Rahmen
des Versuchs nicht urn ihre Beantwortung kummert, ist
- mindestens - bedauerlich und bezeichnend (vgl. oben 1.2)
zugleich). Auch der Antragsteller kann hierzu nur spekulieren. Es
liegt aber auf der Hand, dass jedenfalls bei dem von der erteilten
Genehmigung gedeckten „aggressiven" Einsatz der MOIA-Flotte (=
viel Zeitprasenz pro eingesetztem MOIA-Fahrzeug) und hoher
Pooling- und einer passenden - vom MOIA-Algorythmus schlau
errechneten - Quote der Verkurzung der kumulierten Fahrtrouten
der transportierten Kunden die Substitutionsrelation deutlich Ober 1
liegt. M.a.W.: Die Anzahl der durch 200 MOIA-Fahrzeuge ersetzten
Taxen im MOIA-Einsatzgebiet durfte jedenfalls bei einem
nachhaltigem Erfolg des MOIA-Marktzutritts emn Mehrfaches von
200 betragen. MOIA selbst tritt mit der Information an die
Offentlichkeit, aktuell liege der Anteil von Fahrten mit zwei oder
mehr beforderten Kunden bei schon 60 %12.

3 Erfahrungen mit MOIA-Compliance in Hamburg wahrend des lau-
fenden Streitverfahrens

Es wundert nicht, dass der Antragsteller und seine Kollegen den
MOIA-Betrieb mit Argusaugen beobachten. Hierbei fallt auf, dass
sich die MOIA-Flotte mehr als sporadisch nicht an die - anhand
einschlagiger rechtlicher Vorgaben nachvollzogenen mutmaglichen:
Ober die lnformationen dazu im Detail verfugen nur Antragsgegne-
rin und Beilgeladene - im Genehmigungsbescheid verfugten Vorga-
ben fur das von der Antragsgegnerin abgesegnete Raster der virtu-
ellen Haltepunkte ebenso wenig halt wie an weitere Auflagen aus
dem Genehmigungsbescheid. Der Antragsteller dokumentiert solche
Verstoge

https://www.dieklage.de/gotchas.htrnl,

hat auf seine entsprechenden Hinweise gegenuber der Antragsgeg-
nerin aber nur hinhaltende bzw. nichtssagende Antworten erhalten.

II Rechtliche WOrdigung

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts Hamburg ist schon
jetzt eine Rechtsverletzung zu Lasten des Antragstellers durch die streit-

12 Vgl.https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Fahrdienst-Moia-zaehlt-mehr-als-
60000-Buchungen,moia148.html.
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befangene Genehmigung in Gestalt des Verstolles gegen zu Gunsten
des Antragstellers drittschutzender Gehalte des § 2 VII PBefG flagrant
und deshalb die der Beigeladenen erteilte Genehmigung vom
25. April 2018 in vollem Umfang fur nicht vollziehbar zu erklaren:

Gefolgt werden kann den Oberlegungen des Verwaltungsgerichts im an-
gefochtenen Beschluss insofern, als das Gericht der Berufsfreiheit in
Verbindung mit dem Willkurverbot in - wie hier - weitgehend regulier-
ten Markten das Gebot entnimmt, dass die Zulassungs- und Aufsichts-
behorden die durch das einfache Gesetzesrecht eroffneten regulierungs-
rechtliche Spielraume fur die Steuerung des betreffenden regulierten
Marktes im Sinne eines Gebots einer „systemgerechten Ausgestaltung
der Wettbewerbsverhaltnisse" ausschliefIlich so nutzen durfen, dass
„Verwerfungen im Wettbewerb" vermieden werden.

Salopp gesprochen: Flangt die fur die regelkonform am regulierten Markt
teilnehmenden Mitwettbewerber gewahrte Chance, ihre Berufsfreiheit
(Art. 12 I GG) im betreffenden regulierten Sektor unter Einsatz der geta-
tigten lnvestitionen und betrieblichen Dispositionen auch wirtschaftlich
effektiv ausuben zu 'carmen, davon ab, dass auch alle anderen Markt-
teilnehmer im regulierten Markt wechselseitig nach den dort vorgegebe-
nen spezifisch strengen Regeln spielen („playing by the rules"), dOrfen
schon aus verfassungsrechtlichen Grunden die gegebenenfalls im einfa-
chen Recht eingeschriebenen „Weichmacher" fur solche Regelungen von
den fur ihre Anwendung zustandigen Behorden nur so genutzt werden,
dass Marktstorungen verlasslich ausgeschlossen sind. Anderenfalls ware
die verfassungsrechtliche Grundlage fur die Auferlegung der einschlagi-
gen Verhaltensregeln fur diejenigen, die am betreffenden regulierten
Sektor teilnehmen und betrieblich in diesen investiert haben, schon im
Ansatz selbst nicht verhaltnismarlig gewesen.

Mittelbar wird daraus deutlich, dass selbst fur den Gesetzgeber hier
Grenzen gezogen sind:

Entweder entschliegt er sich in einem bestimmten Marktsektor - z.B. im
Markt der Personenbeforderungsdienstleistungen aus Grunden der effek-
tiven Daseinsvorsorge - zu einer entsprechenden Regulierung - etwa
wie im Verkehrssektor unter dem Personenbeforderungsgesetz: im Sinne
des „Prinzips des geschlossenen Kreises der vorhandenen Verkehrsfor-
men" -; dann ist diese aber nur dann und insoweit eiberhaupt gerecht-
fertigt, als die betreffenden Regulierungsvorschriften im maggeblichen
Sektor auch fiir alle Marktteilnehmer verbindlich sind und diese deren
Einhaltung (auch bei Untatigkeit der Aufsichtsbehorde) notigenfalls
wechselseitig Ober die allgemeinen zivilrechtlich-wettbewerbsrechtlichen
Regeln einfordern konnen, wie dies in der hochstrichterlichen zivilrechtli-
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chen Rechtsprechung erst jungst wieder am Beispiel von „Uber Black"
und den insofern geltenden Regeln des Personenbeforderungsrecht be-
statigt und betont wurde13. Freilich betont der Bundesgerichtshof in sei-
ner Entscheidung nicht nur die fur die Marktteilnehmer maggebliche Gel-
tung der entscheidenden personenbeforderungsrechtlichen Vorschriften
als wechselseitig geltend zu machenden Marktverhaltensregeln (§§ 3,
3a UWG). Zugleich knupft er wie die standige Rechtsprechung daran an,
dass staatliche Zulassungsentscheidungen insofern ggf. schon den
wettbewerbsrechtlichen Rechtsbruch tatbestandlich ausschlieflende
Wirkung haben14, u.a. also auch die Erteilung einer Genehmigung nach
§ 2 VII PBefG. Deshalb durfen die mit der Detailsteuerung und Oberwa-
chung betrauten Behorden auch nur beschrankt die Moglichkeit haben,
Ober die fur die effektive Funktion des Sektors maggeblichen Spielregeln
zu disponieren; eine durch die Regulierungsbehorden moglichst selbst li-
zensierte Durchbrechung des „playing by the rules" ihrerseits ist inso-
fern rechtfertigungsbedurftig und in ihrer verfassungsrechtlichen Legiti-
mitat abhangig von sie klar steuernden Vorgaben.

Oder die betreffende Regelung selbst ist in einem bestimmten Sektor
iiberhaupt nicht gerechtfertigt, muss dann notwendiger Weise zu einer
kompletten Freigabe fiihren, sodass nur die allgemeinen Regeln des
Marktes im Allgemeinen gelten konnen (GWB, UWG, allgemeine Regeln
des Zivil- und Strafrechts etc.).

Vor diesem Hintergrund hat das Verwaltungsgericht verkannt, dass die
hier in Rede stehende Regelung des § 2 VII PBefG

„Zur praktischen Erprobung neuer Verkehrsarten oder Verkehrsmit-
tel kann die genehmigende Behorde auf Antrag im Einzelfall Abwei-
chungen von Vorschriften dieses Gesetzes oder von aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften fur die Dauer von hochstens
vier Jahren genehmigen, soweit Verkehrsinteressen nicht entgegen-
stehen."

Aus den o.g. Grunden nicht nur bezogen auf das Merkrnal der nicht ent-
gegenstehenden offentlichen Verkehrsinteressen aus den als drittschut-
zend anzusehen ist. Vor dem Hintergrund, dass der Taxenverkehr Toil
des durch das Personenbeforderungsgesetz und die dazu erlassenen un-
tergesetzlichen Vorschriften regulierten Verkehrsmarktes ist, steht nam-
lich die genannte Vorschrift des § 2 VII PBefG insgesamt unter dem ihr
eingeschriebenen Motto, dass sie die Interessen der im regulierten Markt
aktiven Teilnehmer zu schiitzen bestimmt ist:

13Vgl. dazunur jungst BGH,Urt. vom 12.12.2018 —I ZR3/16-, Ls. 1 mit Rn.29.
14 BGH(sieheFn. 13), Rn. 24 nn.w.N.
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Soweit „offentliche Verkehrsinteressen entgegenstehen", markiert dies
nach § 2 VII PBefG gleichsam eine aul3erste Grenze dafik, ob und in
welchem Umfang im Kontext von Versuchszwecken bzw. dem Einsatz
von § 2 VII PBefG als sog. „Experimentierklausel" gewissermagen „Ver-
suche am lebenden Objekt" durchgefuhrt werden durfen. Weil eben die
dem Personenbeforderungsgesetz eingeschriebene Gesamtabsicht darin
besteht, durch eine Regulierung im Sinne des Prinzips des geschlosse-
nen Kreises zulassiger Verkehrsformen offentlichen Verkehrsinteressen
zu dienen (vgl. dazu insb. § 8 PBefG), muss diese Grenze als
- gleichsam: auflerste — Limitation fur samtliche Regulierungsmagnah-
men der zustandigen Behorden gelten, insbesondere Zulassungsent-
scheidungen. Dass auch die von Antragsgegnerin wie Beigeladene im-
mer wieder ins Feld gefuhrte „liberalisierte" Regel des § 2 VI PBefG un-
ter diesem Vorbehalt steht, ist also kein Zufall, sondern entspricht ein-
fach einer verfassungsrechtlichen Notwendigkeit.

Zugleich ist es aber auch kein Zufall, dass die Befugnis zur Zulassung
von Abweichungen der fur andere Marktteilnehmer geltenden Regularien
im Rahmen der sog. „Experimentierklausel" des § 2 VII PBefG unter den
zusatzlichen Vorbehalt gestellt wird, dass solches nur „zur praktischen
Erprobung" bislang nicht vorhandener „neuer Verkehrsarten" oder „Ver-
kehrsmittel" und „im Einzelfall" erfolgen „kann" und dies im Obrigen
maximal „fur die Dauer von hochstens vier Jahren". Das Verwaltungsge-
richt hat insofern verkannt, dass mit Blick auf den regulierungsrechtli-
chen Kontext samtliche dieser Tatbestandsmerkmale jedenfalls zu Guns-
ten des Kreises von naturlichen und juristischen Personen als drittschut-
zend angesehen werden muss, die im Zustandigkeitsbereich der betref-
fenden Genehmigungsbehorde selbst entsprechend lizensierte Beforde-
rungsdienstleitungen erbringen und sich hierfur ihrerseits an fur die be-
treffende Verkehrsart geltenden Regeln halten bzw. halten mussen.
Denn sie stehen gleichsam „kraft Regulierung" unter dem besonderen
Schutz der jeweils zustandigen Genehmigungsbehorde.

Auf der Grundlage dieses Ansatzes ist jedoch die der Beigeladenen er-
teilte Genehmigung flagrant rechtswidrig' und folglich im Eilverfahren
komplett auger Vollzug zu setzen:

Weder stellen die von der Beigeladenen angebotene Dienste eine „neue
Verkehrsart" im Sinne des § 2 VII PBefG dar, noch handelt es sich um
emn insofern neues „Verkehrsmittel", wie aus den Darstellungen der Bei-
geladenen selbst und im Obrigen auch aus den Feststellungen des Ver-

15 Offen insofern das Verwaltungsgericht, das die Rechtmagigkeit der angegriffenen
Genehmigung fur die Erprobung als „neue Verkehrsart" sogar ausdrucklich nur un-
terstellt (vgl. S. 15 unten des erstinstanzlichen Beschlusses).

93702 - Beschwerdebegrundung



RA FOE1er& Kollegen Seite 10 von 12

waltungsgerichts Hamburg und den aus den Verwaltungsvorgangen er-
sichtlichen Informationen offenbar wird:

Nicht jedes schick gestaltete Fahrzeug ist emn neues „Verkehrsmittel",
dies ebenso wenig im Obrigen deshalb, weil es mit Elektroantrieb funkti-
oniert. Sieht man die Beforderung von Personen mit einem App-
gesteuerten Ride-Sharing-Dienst iiberhaupt als neue „Verkehrsart" an,
ist diese schliefIlich weder im Zustandigkeitsbereich der Antragsgegne-
rin, noch - umso weniger - des Geltungsbereichs des Personenbeforde-
rungsgesetzes - auf den es wohl fur die Frage der Anwendung des
§ 2 VII PBefG als eng auszulegender Vorschrift eher ankommen durfte -
neu: Erfahrungen mit dem von der Beigeladenen angebotenen Dienst lie-
gen - wie diese selbst deutlich macht16 - in erheblichem Umfang bereits
in Hannover vor, mit App-gesteuerten Mobilitatsdiensten dariiber hinaus
ebenso mit den - wie aus den Parallelverfahren ersichtlich - von Clever-
Shuttle angebotenen Dienstleistungen.

Im Obrigen zeigt der vorliegende Vorgang flagrant, dass hier sogar emn
Bespiel fur das gegeben ist, was landlaufig als sogenannter „Formen-
missbrauch im offentlichen Recht"17 bezeichnet wird: Mit MOIA organi-
siert der VW-Konzern der Sache nach semen Marktzutritt als Anbieter
von Mobilitatsdienstleistungen19, bewirbt dies entsprechend und geht
- wie durch offenbar zeitlich koordinierte entsprechende Vorstolle in
verschiedenen Grogstadten ersichtlich (last but not least Berlin)19 - hier-
bei auch strategisch vor. Die der Beigeladenen von der Antragsgegnerin
erteilte „Versuchsgenehmigung" unter der Experimentalklausel des
§ 2 VII PBefG ist der Sache nach insofern nichts anderes als der erste
Schritt eines massiven Marktzutritts, der nur rein verbal unter
§ 2 VII PBefG gefasst und damit kaum verschamt mit dem Deckmantel-
chen des Begriffs „Experiment" versehen wird und folglich auch konkret
ohne all diejenigen Zutaten auskommt, die Oblicherweise fur eine ver-
suchsweise Erprobung - durch die offentliche Hand (!) - erforderlich
sind; der Missbrauch steht insofern der verfahrensgegenstandlichen Ge-
nehmigung gleichsam „ins Gesicht geschrieben".

Sollte der Senat inn Obrigen - z.B. anknOpfend an das Vorbringen der
Beigeladenen, die von ihrem Ansatz nachvollziehbar eine „offenherzige"

16 Vgl. oben in und bei Fn. 1.
17 Wegweisend dazu die Habilitation von Pestalozza, „Formenmiarauch" des Staates.

Zu Figur und Folgen des "Rechtsmiarauchs" und ihrer Anwendung auf staatliches
Verhalten. Munchen 1973, passim.

18 Vgl. dazu oben 1.1.
19 Vgl. dazu die offentliche Berichterstattung zu der von Hamburg abweichenden Lage

Anfang 2019 fur MOIA, nachdem dort emn massiver Marktzutritt Ober § 2 VII PBefG
abgelehnt worden ist: https://www.taxi-times.com/moia-wird-in-berlin-nicht-
genehmigt/
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Auslegung der Absatze 6 und 7 des § 2 PBefG favorisiert und mit man-
chen fehlgeleiteten2° Stimmen sogar einem korrespondierenden Geneh-
migungsanspruch das Wort redet - erwagen, ob die hier streitbefangene
Genehmigung eventuell sogar als „allgemeine Abweichungserlaubnis un-
ter falschem Tittel" gernall § 2 VI PBefG als rechtmagig angesehen
werden kann, wird insofern urn einen entsprechenden richterlichen Hin-
weis gebeten, urn folgendes naher ausfiihren zu konnen: Es mag sein,
dass der Gesetzgeber mit der Neuausgestaltung dieser Norm auf seiner-
zeit schon konkret absehbare richterliche Klarstellungen bezogen auf die
Einsatzfahigkeit des § 2 VI PBefG in der bis Ende 2012 geltenden Fas-
sung fur die Zulassung der auf breiter Front auf den Markt drangenden
sogenannter „flexibler Bedienformen"21 reagiert hat22. Versteht man
§ 2 VI PBefG in der heute geltenden Fassung aber wie gefordert „weit",
durfte mit Rucksicht auf die verfassungsrechtlich-regulatorischen Rah-
menbedingungen der Rubikon der Verfassungswidrigkeit bei der Gestal-
tung von „normativen Weichmachern" Oberschritten sein, die im Rah-
men der Ausgestaltung eines regulierten Marktes filr eine Detailsteue-
rung durch die zustandigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehorden bei-
gegeben werden k6nnen. Um es deutlich zu machen: Dass § 2 VI PBefG
a.F. - ahnlich wie heute noch § 2 VII PBefG - zur Eingrenzung der be-
hordlichen Zulassung von PersonenbefOrderungsdienstleistungen unter
Gewahrung moglicher Ausnahmen von den ansonsten geltenden Verhal-
tensregelungen fur Markteilnehmer das Tatbestandsmerkmals

,,in besondersgelagerten Einzelfallen"

enthielt, durfte letztlich sogar aus verfassungsrechtlichen Grunden mit
Blick auf die legitimen und verfassungsrechtlich geschutzten Interessen
der zu einem „playing by the rules" bereiten und hierbei in die Pflicht
genommenen Teilnehmer am regulierten Markt kein Zufall gewesen sein.
Macht die Aufnahme von § 2 VI PBefG in das seit dem 1. Januar 2013
geltenden Fassung des PBefG nicht schon die Unterwerfung der ansons-
ten im regulierten Markt der verschiedenen Verkehrsarten tatigen Unter-
nehmen unter die jeweils fur sie geltenden zahlreichen Ge- und Verbote
zu mit Blick auf Art. 12 1 GG verfassungswidrigen Farce, kann die Vor-
schrift nur eng interpretiert werden. Sie muss dann so verstanden wer-
den, dass sie bzw. das seiner Zeit neu aufgenommenen und die vormals
vorgeschriebene „singulare Lage" substituierende Merkmal der „nicht
entgegenstehenden offentlichen Verkehrsinteressen" - entlang der fur

20 Vgl. dazu nur nnafIstabsbildend BVerfG, Beschl. vom 8.11.1983 — 1 BvL 8/81 —.
21 Vgl. dazu nur BVerwG, Urt. v. 12.12.2012 —3 C 21.12-, juris Rn. 32 ff. m.w.N.;

vgl. weiterfuhrend zur Typologisierung flexibler Bedienfornnen, dem Regelungsgehalt
der §§ 2 Absatz 6 und 7 (zur alten Rechtslage) und zum Prinzip des geschlossenen
Kreises der zulassigen Verkehrsformen auch Fiiaer, DVBI. 2011, 20 ff. (m.w.N.).

22 V9l. dazu nur Karl/Werner, KommunalpraxisSpezial 2017, 188 ff.
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die vormalige Regelung in Verwaltungspraxis und Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsatze - eng und im Obrigen als - mindestens zugunsten
der anderen unter der Aufsicht derselben Genehmigungsempfanger ste-
henden Marktteilnehmer - drittschutzend angesehen wird.

Zwei beglaubigte und zwei einfache Abschriften zur Obermittlung an die
Obrigen Verfahrensbeteiligten sind beigefugt.

r- ,--,
Klaus Fuger
Rechtsanwalt
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