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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Gesundheitsrechts  
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
8. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richterin Warhaut 

beschlossen: 

Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Beteiligten den Rechtsstreit im 
Hinblick auf den Antrag zu 1. in der Antragsschrift vom 31. Mai 2021 in der 
Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben.  

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Von den Kosten des Verfahrens haben die Antragstellerin 4/5 und der An-
tragsgegner 1/5 zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 6.250,00 € festgesetzt. 

 

Gründe 

Das Verfahren war entsprechend § 92 Abs. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

einzustellen, soweit die Antragstellerin mit ihrem Antrag zu 1. ursprünglich nach 

§ 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 VwGO die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres 

Widerspruchs gegen die beiden nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i. V. m. § 20 

Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung sofort vollziehbaren Zwangs-

mittelandrohungen im Bescheid des Antragsgegners vom 28. Mai 2021 begehrt hat 

und die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache diesbezüglich für erledigt 

erklärt haben. 

Der demnach noch anhängige Antrag zu 2. hat keinen Erfolg. 

Nach verständiger Würdigung des Antragsvorbringens (§ 122 Abs. 1, § 88 VwGO) 

begehrt die Antragstellerin damit im Wege einer einstweiligen Anordnung nach 

§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO die Feststellung, dass für die Hängeseilbrücke Geierlay 

in Mörsdorf nicht die unter anderem für Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen 

geltenden Regelungen in § 11 Abs. 2 Zweiundzwanzigste Corona-Bekämpfungs-

verordnung Rheinland-Pfalz (22. CoBeLVO) vom 1. Juni 2021 anwendbar sind, da 

ausweislich der Antragsbegründung die Einordnung der Brücke als den Freizeit-

parks ähnliche Einrichtung zwischen den Beteiligten streitig ist. 

Der Zulässigkeit des so verstandenen Antrags steht nicht schon entgegen, dass die 

Antragstellerin ihren ursprünglichen Antrag vom 31. Mai 2021 im Schriftsatz vom 

7. Juni 2021 umformuliert hat. Da die zuvor geltende Regelung in § 11 Abs. 1 

Einundzwanzigste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

(21. CoBeLVO) vom 19. Mai 2021 während des gerichtlichen Verfahrens außer 

Kraft getreten ist und die Antragstellerin ihren Antrag nunmehr an die dadurch ge-

änderte Rechtslage angepasst hat, begegnet die Umformulierung des ursprüngli-

chen Antrags unter Anwendung des Rechtsgedankens des § 173 VwGO 

i. V. m. § 264 Nr. 3 Zivilprozessordnung keinen rechtlichen Bedenken.  
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Der Antrag ist ungeachtet des Vorliegens der weiteren Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen jedenfalls unbegründet. 

Voraussetzung für die begehrte einstweilige Sicherungsanordnung ist nach § 123 

Abs. 1 und Abs. 3 VwGO in Verbindung mit § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung, dass 

ein Bedürfnis für die Inanspruchnahme einstweiligen Rechtsschutzes (Anordnungs-

grund) sowie das Bestehen eines sicherungsfähigen Anspruchs (Anordnungsan-

spruch) glaubhaft gemacht sind. Da die Antragstellerin nicht nur eine vorläufige Re-

gelung, sondern eine Vorwegnahme dessen bezweckt, was sie in einem Haupt-

sacheverfahren erreichen könnte, kommt wegen des grundsätzlichen Verbots der 

Vorwegnahme der Hauptsache die begehrte einstweilige Anordnung nur in Be-

tracht, wenn zumindest ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für den Erfolg in der 

Hauptsache spricht und das Abwarten in der Hauptsache für die Antragstellerin 

schwere und unzumutbare, nachträglich nicht mehr zu beseitigende Nachteile zur 

Folge hätte. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. 

Es ist weder ersichtlich noch wurde glaubhaft gemacht, dass die Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen in § 11 Abs. 2 22. CoBeLVO für die Antragstellerin schwere und 

unzumutbare, nachträglich nicht mehr zu beseitigende Nachteile bedeuten würden.  

Unabhängig davon hat die Antragstellerin jedenfalls keinen Anordnungsanspruch 

glaubhaft zu machen vermocht. Ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für den Erfolg 

in der Hauptsache betreffend die begehrte Feststellung besteht nicht. Entgegen der 

Auffassung der Antragstellerin handelt es sich bei der ausweislich des 

Internetauftritts zur Hängeseilbrücke Geierlay (www.https://geierlay.de) von ihr 

betriebenen Hängeseilbrücke um eine Einrichtung, für welche die 

Schutzmaßnahmen des § 11 Abs. 2 22. CoBeLVO gelten.  

Nach dieser Regelung sind unter anderem Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen 

im Freien wieder geöffnet, wobei allerdings das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, soweit die Art des jeweiligen Frei-

zeitangebots dies zulässt, die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 
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sowie für Freizeitparks zusätzlich zur Steuerung des Zutritts eine Vorausbuchungs-

pflicht sowie die Verpflichtung, ein Hygienekonzept vorzuhalten, gelten.  

Eine Definition von Freizeitparks und diesen ähnlichen Einrichtungen enthält die 

Rechtsverordnung nicht. Die Auslegung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe hat 

daher anhand der Zwecke des Infektionsschutzrechts zu erfolgen. Einen Anhalts-

punkt, welche Einrichtungen davon umfasst sind, bietet die Begründung zur 

22. CoBeLVO. Dort heißt es: 

„Bei diesen Freizeiteinrichtungen kommen regelmäßig eine Vielzahl von Per-
sonen für einen längeren Zeitraum und zudem teilweise aus überregionalen 
Gebieten zusammen, so dass ohne eine Schließung dieser Einrichtungen 
neue Infektionen und nicht nachvollziehbare Infektionsketten konkret be-
fürchtet werden müssten. […] Eine Ausnahme besteht insoweit für Freizeit-
parks, Kletterparks, Minigolfanlagen und ähnliche Einrichtungen im Freien. 
Diese Ausnahme ist vertretbar und angemessen, da die Infektionsgefahr im 
Außenbereich geringer ist und bei dieser Art der Einrichtungen in der Regel 
der Zugang und die Besucherströme innerhalb der Einrichtung gut steuerbar 
sind. Es gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Ab-
standsgebot und die Maskenpflicht. Letztere gilt nur, wenn die Art des Frei-
zeitangebots dies zulässt. Dies ist beispielsweise während der Nutzung eines 
Kletterparcours nicht der Fall.“ 

 

Demzufolge sollen nach dem Willen des Verordnungsgebers unter die Regelung in 

§ 11 22. CoBeLVO Einrichtungen fallen, bei denen regelmäßig eine Vielzahl von 

Personen („Besucherströme“) für einen längeren Zeitraum und zudem teilweise aus 

überregionalen Gebieten zusammenkommen. Dies ist bei der Hängeseilbrücke Gei-

erlay der Fall. Für die Brücke ist im Gebiet der Antragstellerin eigens ein Besucher-

zentrum eingerichtet. Zudem ist gerichtsbekannt, dass es sich dabei um einen Tou-

ristenmagneten handelt, der bei gutem Wetter zahlreiche Besucher von weit über 

die Gemeindegrenzen hinaus her anlockt. Die Brücke wird auf einer eigenen Home-

page von der Antragstellerin beworben. Zudem wurde sie im Rahmen einer Befra-

gung der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) von Besuchern auf Platz 78 der 

TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt und als zu den beliebtesten 

Reisezielen Deutschlands zugehörig erklärt. Bei derartigen Orten, die von einer 

Vielzahl von Touristen aus den verschiedensten Regionen gleichzeitig besucht wer-

den, ist die Gefahr des Entstehens eines unkontrollierten Infektionsgeschehens ge-

geben. Auf im Internet frei zugänglichen Fotos von Besuchern der Brücke 
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(www.google.de) ist erkennbar, dass sich die Besucher auf der schmalen Brücke 

ansammeln, etwa um Bilder anzufertigen, sodass dadurch auch im Freien eine nicht 

unbeachtliche Infektionsgefahr entstehen kann. Vor diesem Hintergrund hat die 

Kammer keine Zweifel daran, dass es sich bei der Hängeseitbrücke Geierlay um 

eine einem Freizeitpark ähnliche Einrichtung handelt.  

Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der streitigen Entscheidung auf § 154 

Abs. 1 VwGO. Es entspricht der Billigkeit nach § 161 Abs. 2 VwGO, dem Antrags-

gegner die Kosten des Verfahrens betreffend den erledigten Antrag zu 1. aufzuer-

legen. Denn dieser Antrag wäre zum Zeitpunkt seiner Erledigung voraussichtlich 

erfolgreich gewesen, weil sich die angegriffenen Zwangsmittelandrohungen bei der 

im Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO gebotenen summarischen Prüfung 

nach der zum Erledigungszeitpunkt maßgeblichen Sach- und Rechtslage als offen-

sichtlich rechtswidrig erwiesen hätten. 

Rechtsgrundlage für die Androhung des unmittelbaren Zwangs sowie der Ersatz-

vornahme ist § 66 Abs. 1 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG). Als 

Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung setzt eine Zwangsmittelandrohung nach 

§ 61 Abs. 1 LVwVG einen wirksamen Grundverwaltungsakt voraus. Die Zwangsmit-

telandrohungen bezogen sich aber nicht auf einen vollstreckbaren Grundverwal-

tungsakt.  

Die Auslegung des Inhalts des angefochtenen Bescheids in entsprechender An-

wendung der §§ 133, 157 Bürgerliches Gesetzbuch nach dem erklärten Willen des 

Antragsgegners, wie ihn die Antragstellerin von ihrem Standpunkt aus bei verstän-

diger Würdigung verstehen konnte, ergibt vorliegend eindeutig, dass der Antrags-

gegner keinen Verwaltungsakt vollstrecken wollte. Dass der Antragsgegner die 

Zwangsmittelandrohungen mit einer für die Antragstellerin verbindlichen und voll-

ziehbaren Regelung betreffend die Hängeseilbrücke Geierlay verbinden wollte, 

lässt sich dem Bescheid vom 28. Mai 2021 nicht entnehmen. Vielmehr handelt es 

sich bei den weiteren Ausführungen um Hinweise auf die zum Zeitpunkt des Be-

scheiderlasses noch geltende Rechtslage des § 11 Abs. 1 Einundzwanzigste 

Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (21. CoBeLVO) vom 19. Mai 

2021. Soweit der Antragsgegner meint, das Schreiben vom 30. März 2021 (Bl. 597 

ff. der Verwaltungsakte) stelle den erforderlichen Grundverwaltungsakt dar, vermag 
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die Kammer dem nicht zu folgen. Unabhängig davon, ob es sich bei diesem Schrei-

ben, das weder einen Tenor noch eine Rechtsbehelfsbelehrung enthält, überhaupt 

um einen Verwaltungsakt handelt, ergibt sich aus dem angefochtenen Bescheid 

vom 28. Mai 2021 zumindest nicht, dass mit den darin enthaltenen Zwangsmittel-

androhungen vermeintlich im Schreiben vom 30. März 2021 vorhandene Regelun-

gen vollzogen werden sollen. Selbst wenn es sich bei diesem Schreiben um einen 

– was allenfalls anzunehmen sein könnte – feststellenden Verwaltungsakt handeln 

sollte, wäre ein solcher Verwaltungsakt mangels vollstreckbaren Inhalts jedenfalls 

nicht vollstreckbar. Indem der Antragsgegner im Entscheidungssatz des Bescheids 

ausführt, für den Fall, dass die Hängeseilbrücke Geierlay in Mörsdorf entgegen § 11 

Abs. 1 21. CoBeLVO geöffnet werde, drohe er an, das gesetzliche Öffnungsverbot 

im Wege des unmittelbaren Zwangs durch Schließung zu vollstrecken, brachte er 

vielmehr zum Ausdruck, mit den angedrohten Zwangsmitteln nur die sich bereits 

unmittelbar aus Verordnung ergebende Schließungsanordnung, aber gerade kei-

nen von ihm erlassenen Verwaltungsakt vollstrecken zu wollen.  

Die Zwangsmittelandrohungen konnten vorliegend auch nicht in rechtmäßiger 

Weise ausnahmsweise ohne einen vorausgehenden Verwaltungsakt erlassen wer-

den. Dies ist nach § 61 Abs. 2 LVwVG nur zulässig, wenn dies zur Verhinderung 

einer rechtswidrigen Tat, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklicht, oder 

zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und die Behörde hierbei in-

nerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse handelt. Aus dem Wortlaut „notwendig“ sowie 

angesichts dessen, dass das Vollstreckungsverfahren mit vorausgegangenem Ver-

waltungsakt (gestrecktes Verwaltungsverfahren) wegen der einzelnen Rechts-

schutzmöglichkeiten den Normalfall darstellt, folgt, dass auf den Erlass eines vo-

rausgehenden Verwaltungsakts nur verzichtet werden kann, wenn aus zeitlichen 

Gründen das gestreckte Verfahren – unter Einschluss der Möglichkeit der Anord-

nung der sofortigen Vollziehung – nicht mehr ernsthaft in Betracht kommen kann, 

also akuter Handlungsbedarf besteht oder der Vollstreckungsschuldner bzw. Pflich-

tige erkennbar nicht in der Lage wäre, die notwendigen Maßnahmen selbst vorzu-

nehmen bzw. vornehmen zu lassen, sodass auch eine mündliche Verfügung unge-

eignet wäre (vgl. Praxis der Kommunalverwaltung, LVwVG, Kommentar, Oktober 

2019, Erläuterungen zu § 61 Abs. 2). Für das Vorliegen dieser Voraussetzungen 

bestehen jedoch keine Anhaltspunkte. Insbesondere kann nicht davon ausgegan-
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gen werden, dass der Erlass eines vorausgehenden Verwaltungsakts hier aus zeit-

lichen Gründen nicht mehr zielführend gewesen wäre. Denn dem Antragsgegner 

war es immerhin zeitlich möglich, eine schriftliche Zwangsmittelandrohung zu erlas-

sen. Weshalb nicht zumindest zeitgleich auch der Erlass eines gefahrenabwehr-

rechtlichen Verwaltungsakts mit vollstreckbaren Inhalt möglich gewesen wäre 

(vgl. § 66 Abs. 2 Satz 2 LVwVG), ist nicht erkennbar. 

Die Festsetzung des Werts des Streitgegenstands folgt aus § 53 Abs. 2, § 52 Abs. 2 

und § 63 Abs. 2 Gerichtskostengesetz. Dabei hat sich die Kammer im Hinblick auf 

den Antrag zu 1. an Ziffer 1.7.1 Satz 2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-

gerichtsbarkeit 2013 orientiert und berücksichtigt, dass die Antragstellerin mit ihrem 

Antrag zu 2. eine Vorwegnahme der Hauptsache begehrt.  



- 8 - 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung in der Sache steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, eingeht. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 
67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevollmächtigten ein-
gelegt werden. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder form-
loser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

Richterin Warhaut ist we-

gen Ortsabwesenheit an 

der Beifügung ihrer Un-

terschrift gehindert. 

 

gez. Gietzen gez. Dwars gez. Gietzen 

 


