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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
Süddeutscher Verband reisender Schausteller und 
Handelsleute e.V. 
*********************************** 
****************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ************************** 
************************************** 
 

gegen 
 
Zentrale Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst 
Bayern GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
********************************** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
****************************************** 
***************************** 
 
beigeladen: 
Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung ******** 
******************************** 
***************************** 
 
beteiligt: 
Regierung von Mittelfranken 
als Vertretung des öffentlichen Interesses (Z 3) 
*************************** 
 

wegen 
 
Brand- und Katastrophenschutz einschl. 
Feuerwehr- und Rettungsdienstrechts 
************************ 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 5. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Heilek  
den Richter am Verwaltungsgericht Reindl 
den Richter am Verwaltungsgericht Kallert 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ***** 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
 
 

 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 7. Februar 2013 

 
 
folgendes 
 
 

Urteil: 
 

1. Die beiden Bescheide vom 15. Dezember 2010 sowie die beiden 

 Bescheide der Beklagten vom 23. Dezember 2011 und die vier 

 Bescheide der Beklagten vom 4. Mai 2012 werden aufgehoben. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten der Verfahren. Der Beigeladene trägt 

 seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

3. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

 kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterle-

 gung in Höhe der festgesetzten Kosten abwenden, wenn nicht der 

 Kläger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

4. Die Berufung wird zugelassen. 

 

 

 

 

 



-  3  - 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger führt im Auftrag der Stadt Nürnberg das jährliche Frühlingsfest sowie das jährliche 

Herbstvolksfest durch. Diesbezüglich wurde vereinbart, dass die Stadt Nürnberg weiterhin Ver-

anstalter und Träger dieser Volksfeste bleibt, dass der Kläger allerdings in rechtlicher, steuerli-

cher und wirtschaftlicher Beziehung als Veranstalter auftritt. Dementsprechend führte der Kläger 

in den Jahren 2009 bis 2011 jeweils ein Frühlingsfest wie auch ein Herbstvolksfest durch. 

 

Jeweils mit Schreiben vom 15. Dezember 2010 stellte die Beklagte an den Kläger „Rechnun-

gen“ für Leistungen gemäß Art. 20 Abs. 2 und 3 BayRDG in Höhe von 5.995,08 EUR für das 

Frühlingsfest 2010 und 5.245,70 EUR für das Herbstvolksfest 2010.  

 

Dagegen erhob der Kläger mit Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 13. Dezem-

ber 2011 Klage. Er beantragte, 

 

die Bescheide vom 15. Dezember 2010 betreffend das Nürnberger 

Frühlingsfest (Verfahren AN 5 K 11.02359) bzw. das Nürnberger 

Herbstvolksfest 2010 (Verfahren AN 5 K 11.02355) werden aufge-

hoben. 

 

Jeweils mit Bescheiden vom 23. Dezember 2011 wurden Kosten für die Erhöhung der rettungs-

dienstlichen Absicherung der Veranstaltung Nürnberger Frühlingsfest 2009 in Höhe von 

6.922,89 EUR bzw. für das Nürnberger Herbstvolksfest 2009 in Höhe von 6.780,15 EUR fest-

gesetzt. 

 

Auch dagegen erhob der Kläger mit Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 25. Janu-

ar 2012 Klage (Verfahren AN 5 K 12.00129 bezüglich des Frühlingsfestes 2009, Verfahren 

AN 5 K 12.00130 bezüglich des Herbstvolksfestes 2009). 

 

Er beantragte, 

 

die Bescheide vom 23. Dezember 2011 aufzuheben. 
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Mit Bescheiden vom 4. Mai 2012 setzte die Beklagte gegenüber dem Kläger für die Durchfüh-

rung rettungsdienstlicher Absicherung folgende Beträge fest: 

 

 

- für das Herbstvolksfest 2011 Kosten in Höhe von 3.559,78 EUR 

- für das Frühlingsfest 2011 Kosten in Höhe von 3.639,87 EUR 

- für das Herbstvolksfest 2010 Kosten in Höhe von 5.245,70 EUR 

- für das Frühlingsfest 2010 Kosten in Höhe von 5.995,08 EUR 

 

Auch dagegen erhob der Kläger Klage. Er beantragte jeweils, 

 

den Bescheid vom 4. Mai 2012 aufzuheben. 

 

Zur Begründung seiner Klagen führte der Kläger im Wesentlichen aus, es sei schon kein rechtli-

ches Gehör gewährt worden. Es habe keinerlei Möglichkeit bestanden, zu der Notwendigkeit 

der erhöhten Vorhaltekosten Stellung zu nehmen. Des Weiteren habe sich der Kläger nicht auf 

die Kosten einstellen können. Eine Kalkulation sei so unmöglich. Darüber hinaus seien die Be-

scheide auch unbestimmt, da sie nicht erkennen lassen würden, warum und für welches Risiko 

eine Erhöhung der Vorhaltungskosten notwendig gewesen sei bzw. ob dies überhaupt der Fall 

sei. Es sei des Weiteren nicht erkennbar, warum für eine Vorhaltestunde 71,37 EUR in Rech-

nung gestellt würden und warum wie viele Stunden angefallen seien. Des Weiteren habe der 

Kläger mit dem Bayerischen Roten Kreuz eine Vereinbarung abgeschlossen, wonach dieses al-

leine den Sanitätsdienst abdecke. Bereits hierfür fielen nicht unerhebliche Kosten an. Im Übri-

gen bestehe beim Kläger auch keine Gewinnerzielungsabsicht, da es sich bei den Volksfesten 

um öffentliche Veranstaltungen nach Art. 21 GO handele, mithin um kommunale Veranstaltun-

gen, für die der Kläger nur die Durchführung sicherstelle. Letztlich sei aber schon das Gesetz 

sehr unbestimmt, da nicht erkennbar sei und somit auch nicht kalkulierbar sei, welche Kosten 

auf den Veranstalter jeweils zukommen würden. Das Gesetz unterscheide zwischen Durch-

schnittskosten, Benutzungsentgelten und betriebswirtschaftlichen Kosten, so dass nicht klar sei, 

welche Kosten letztendlich in Rechnung gestellt werden würden. 

 

 

Die Beklagte beantragte, 
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die Klagen abzuweisen. 

 

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Klagen AN 5 K 11.02355 und 

AN 5 K 11.02359 seien bereits unzulässig, da es sich bei den zu Grunde liegenden Schreiben 

vom 15. Dezember 2010 um Rechnungen, nicht aber um Verwaltungsakte gehandelt habe. Die 

übrigen Klagen seien unbegründet. Gewinnerzielungsabsicht könne man dem Kläger sehr wohl 

unterstellen, denn dieser ermögliche seinen Mitgliedern letztlich, ihr Gewerbe auszuüben. Dass 

der Kläger bezüglich des Sanitätsdienstes einen Vertrag mit dem Bayerischen Roten Kreuz ab-

geschlossen habe, stehe der Abrechnung von Rettungsdienstkosten nicht entgegen, da Ret-

tungs- und Sanitätsdienst keinesfalls deckungsgleich seien, sondern unterschiedliche Leistun-

gen abdecken würden. Der Beigeladene habe bezüglich der Gefahrenanalyse einen Ermes-

sensspielraum, habe aber sein Ermessen in den zu Grunde liegenden Schreiben an die Beklag-

te ordnungsgemäß ausgeübt. Die Kosten berechneten sich - ohne regionale Aufteilung – so, 

dass die anerkannten Gesamtkosten des Rettungsdienstes durch die Vorhaltestunden des Ret-

tungsdienstes geteilt würden, was die Vorhaltekosten für den Rettungsdienst pro Stunde erge-

be. Der Betrag belaufe sich auf 71,37 EUR. Letztlich könne sich der Kläger auch nicht auf die 

Verletzung des Bestimmtheitgebotes berufen, da das Gesetz zwar auslegungsbedürftig sei, 

aber bei Zweifelsfragen unter Zuhilfenahme der anerkannten Auslegungsregeln konkretisiert 

werden könne. 

 

Der Beigeladene stellte keinen Antrag. In der mündlichen Verhandlung vom 20. Dezember 2012 

bestätigte er durch seinen Vertreter, dass von Seiten des Rettungszweckverbandes Verwal-

tungsakte weder an die Stadt Nürnberg noch an den Kläger ergangen seien, die im Zusam-

menhang mit der jeweiligen Anordnung der kurzzeitigen Erhöhung der rettungsdienstlichen 

Vorhaltungen stünden. Auch diesbezügliche Kontakte mit dem Kläger habe es nicht gegeben. 

Auch die am Verfahren als Vertreterin des öffentlichen Interesses beteiligte Regierung von Mit-

telfranken stellte keinen Antrag. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 20. Dezember 2012 erklärten sich die Beteiligten 

mit dem Übergang in das schriftliche Verfahren nach § 101 Abs. 2 VwGO einverstanden.  
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Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen 

auf die vorgelegten Behördenakten sowie die Gerichtsakten auch in den Parallelverfahren 

AN 5 K 12.00552, AN 5 K 12.00553, AN 5 K 12.00554 und AN 5 K 12.00637 und AN 5 K 

12.00124, AN 5 K 12.00771 und AN 5 K 12.00772 Bezug genommen. Für den Verlauf der 

mündlichen Verhandlung vom 20. Dezember 2012 wird auf die Niederschrift verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Kammer durfte ohne weitere mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten hierzu 

gemäß § 101 Abs. 2 VwGO ihr Einverständnis erteilten. 

 

Der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 VwGO ist auch hinsichtlich der als Rechnungen 

bezeichneten Bescheide vom 15. Dezember 2010 gegeben. Diese Bescheide sind zwar aus-

drücklich als Rechnungen bezeichnet und dementsprechend auch nicht mit einer Rechts-

behelfsbelehrung versehen, doch müssen diese Schreiben nach dem hier maßgeblichen objek-

tiven Empfängerhorizont als Bescheide, d.h. als öffentlich-rechtliche Verwaltungsakte gewertet 

werden. Unabhängig von der Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Bescheide ei-

ne öffentlich-rechtliche Beleihung der Beklagten noch nicht erfolgt war (diese erfolgte erst zum 

1. Januar 2011), so dass sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Bescheide hat erlassen dürfen, 

weswegen sie die Form der „Rechnungen“ gewählt hat, handelt es sich bei der vorliegenden 

Rechtsfrage um die Sicherstellung des öffentlichen Rettungsdiensts gemäß Art. 1 Satz 2 

BayRDG. Ein privatrechtliches Verhältnis zwischen dem Kläger und der Beklagten bzw. den 

Durchführenden des Rettungsdienstes, etwa durch Vertrag o.ä., liegt gerade nicht vor. Bereits 

seit der Fassung vom 22. Juli 2008 ist in Art. 20 Abs. 3 Satz 2 BayRDG geregelt, dass die For-

derung mittels Leistungsbescheid geltend gemacht wird. Unabhängig von der Bezeichnung und 

der Frage, ob ein Bescheid mangels Beleihung der Beklagten überhaupt zu diesem Zeitpunkt 

hätte ergehen dürfen, handelt es sich bei den „Rechnungen“ somit um Verwaltungsakte. Der 

Kläger hat dies auch so verstanden und hat binnen Jahresfrist entsprechende Klagen auf dem 

Verwaltungsrechtsweg eingereicht. Für diese Klagen ist somit, wie dargelegt, der Verwaltungs-

rechtsweg einschlägig. 
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Die Klagen sind zulässig. Dies gilt auch für die Klagen gegen die Bescheide vom 4. Mai 2012, 

sowohl das Frühlingsfest 2010 als auch das Herbstvolksfest 2010 betreffend. Zwar hat die Be-

klagte die erbrachten Leistungen bereits mit den oben angesprochenen, als Rechnungen be-

zeichneten Bescheiden vom 15. Dezember 2010 abgerechnet, doch ist auch eine Klage gegen 

die nochmalige Abrechnung durch ausdrücklichen Leistungsbescheid statthaft. Es handelt sich 

hierbei nämlich nicht um eine bloß wiederholende Verfügung, sondern um eine Konkretisierung 

der Bescheide vom 15. Dezember 2010, die ohne jegliche Begründung ergangen sind. Hinzu 

kommt, dass die Beklagte, wie auch in den Klageerwiderungen dargelegt, davon ausgegangen 

ist, bei den Bescheiden vom 15. Dezember 2010 handele es sich bloß um Rechnungen, was 

zur Folge hatte, dass die Bescheide vom 4. Mai 2012 von Seiten der Beklagten als Erstbe-

scheide gedacht waren. Da die Bescheide vom 4. Mai 2012 nun erstmals auch mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung versehen waren, ist es nicht zu beanstanden, dass der Kläger noch-

mals Klage erhoben hat. Diese Klagen sind deshalb in die gegen die Bescheide vom 

15. Dezember 2010 erhobenen Klagen mit einzubeziehen. 

 

Die Klagen sind darüber hinaus auch begründet. 

 

Die Leistungsbescheide der Beklagten vom 15.  Dezember 2010, vom 23. Dezember 2011 so-

wie vom 4. Mai 2012, laufend auf einen geforderten Gesamtbetrag in Höhe von 32.143,27 EUR 

sind rechtswidrig und verletzen den Kläger daher auch in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). Sie sind deshalb aufzuheben. 

 

Die von der Beklagten zur Begründung der angefochtenen Leistungsbescheide herangezogene 

Rechtsgrundlage, nämlich Art. 20 Abs. 3 Satz 1 und 2 BayRDG i.V.m. § 39 Abs. 2 AVBayRDG, 

ermächtigt die Beklagte unter den hier nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung gege-

benen Umständen nicht zur Geltendmachung von Kostenerstattungsforderungen bzw. Erhe-

bung von Benutzungsentgeltern gegenüber dem Kläger aus Anlass der Frühlings- bzw. Herbst-

volksfeste 2009 bis 2011. Weitere Rechtsgrundlagen sind weder dargetan noch ersichtlich. 

 

Im Einzelnen gilt Folgendes: 

 

Nach dem Wortlaut des Art. 20 Abs. 2 BayRDG kann der Rettungszweckverband für Veranstal-

tungen, bei denen die rettungsdienstliche (d.h.: nicht die sanitätsdienstliche) Absicherung nicht 
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anders möglich ist, eine kurzzeitige Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung vorsehen 

und Durchführende der Notfallrettung insoweit mit der Durchführung beauftragen. Einer Zu-

stimmung der Sozialversicherungsträger nach Art. 6 Abs. 1 BayRDG bedarf es in diesen Fällen 

nicht. Die nach der vorstehend genannten Bestimmung beauftragten Durchführenden haben 

gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayRDG im Falle einer Großveranstaltung, bei der nicht nur unwe-

sentlich auch Gewinnerzielungsabsichten verfolgt werden, gegen den Veranstalter einen An-

spruch auf Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Erhöhung der rettungsdienstlichen Absi-

cherung der Veranstaltung. Zur Geltendmachung dieser Forderung auf Zahlung eines Benut-

zungsentgelts ist gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 BayRDG i.V.m. § 39 AVBayRDG die - privat-

rechtlich als GmbH organisierte, zur Erfüllung der vorliegenden Aufgabe ausdrücklich mit Ho-

heitsrechten beliehene – Beklagte zuständig. Eine ausdrückliche Regelung über das Verfahren 

aus Anlass der Anordnung einer kurzzeitigen Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung ist 

weder in Art. 20 BayRDG noch in der AVBayRDG noch in anderen Bestimmungen enthalten. 

 

Die Regelungen in Art. 20 Abs. 3 BayRDG beruhen ausweislich der amtlichen Gesetzesbe-

gründung (Landtags-Drucksache 15/10391, S. 46, linke Spalte oben) auf der Überlegung, dass 

bei Veranstaltungen, bei denen nicht nur unwesentlich auch Gewinnerzielungsabsichten ver-

folgt werden, teilweise erhebliche Gewinne erwirtschaftet werden würden und daher eine Betei-

ligung des Veranstalters an den ansonsten von den Sozialversicherungsträgern auf Kosten der 

Solidargemeinschaft zu finanzierenden zusätzlichen Aufwendungen für die rettungsdienstliche 

Absicherungen gemessen sei.  

 

Zu Art. 20 Abs. 2 BayRDG wird in der amtlichen Begründung (a.a.O., S. 45, rechte Spalte) 

sinngemäß im Wesentlichen ausgeführt: 

Der Rettungszweckverband sei verpflichtet, vorab zu prüfen, ob die Veranstaltung auch ohne 

Erhöhung der Vorhaltung abgesichert werden könne. Hierzu seien zunächst alle Möglichkeiten 

der regulären Vorhaltung auszuloten, einschließlich einsatztaktischer Maßnahmen, wie z.B. die 

Verlagerung von Fahrzeugen auf geeignete Stellplätze oder Bereitstellungsorte. Danach seien 

die Möglichkeiten zum Einsatz von Einsatzmitteln zur Spitzenabdeckung auszuloten, die ein-

satzbezogen vergütet würden, z.B. Werksrettungsdienste, Eigensicherungsrettungswagen der 

Feuerwehren, kurzfristig einsetzbare Einheiten zur Unterstützung des Rettungsdienstes oder für 

den Katastrophenschutz vorgehaltene Einheiten. Lediglich dann, wenn dies nicht ausreiche, 

müsse eine kurzfristige Erhöhung der Vorhaltung in Betracht gezogen werden. Von der Mög-
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lichkeit einer kurzfristigen Vorhalteerhöhung solle wegen der damit verbundenen Vorhaltekos-

ten nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden. 

 

Auch die Ausführungen in der amtlichen Begründung zum Gesetzentwurf der Bayerischen 

Staatsregierung für ein – bisher allerdings noch nicht in Kraft getretenes – Gesetz zur Änderung 

des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (Landtagsdrucksache 16/14915 vom 28.11.2012) be-

stätigen nachträglich die bereits zur Begründung der geltenden Fassung von Art. 20 Abs. 2 

BayRDG Angestellten vorstehend aus Landtagsdrucksache 15/10391, S. 45 zitierten gesetzge-

berischen Überlegungen. Darüber hinaus sieht der aktuelle Gesetzentwurf ausdrücklich vor, 

dass der Veranstalter einer Großveranstaltung über seine Pflicht zur Kostentragung „im Vorfeld 

der Veranstaltung zu informieren“ sei (vgl. Landtagsdrucksache 16/14915, S. 7 und S. 14).  

 

Vor dem Hintergrund des einleitend sinngemäß zitierten Gesetzeswortlauts und der dieser Re-

gelung zugrundeliegenden gesetzgeberischen Überlegungen, insbesondere dem der amtlichen 

Gesetzesbegründung (Landtagsdrucksache 15/10391, a.a.O.) zu entnehmenden Leitgedanken, 

aus Kostengründen solle von dem Rechtsinstrument der kurzfristigen Vorhaltungserhöhung nur 

zurückhaltend, gewissermaßen als letztes Mittel, Gebrauch gemacht werden, stellt sich bei der 

Anwendung und Auslegung von Art. 20 Abs. 2 Satz 1 BayRDG u.a. die grundsätzliche, vom 

Gesetzeswortlaut und auch von der zugehörigen amtlichen Gesetzesbegründung jedoch nicht 

angesprochene Frage, in welcher Form bzw. in welchen Verfahrensschritten seitens des Ret-

tungszweckverbandes – bei Vorliegen der gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen – die 

pflichtgemäße Ermessensentscheidung getroffen werden kann bzw. zu treffen ist, eine kurzzei-

tige Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung vorzusehen. Nur dann allerdings, wenn der 

Rettungszweckverband in rechtmäßiger bzw. in nicht zu beanstandender Weise für die betref-

fende Großveranstaltung eine kurzzeitige Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung vorge-

sehen hat, besteht bei sachgerechtem Verständnis der Norm ein - nicht vom beauftragten 

Durchzuführenden selbst, sondern von der Beklagten geltend zu machender – Anspruch gegen 

den Veranstalter auf Zahlung eines Benutzungsentgelts für die Erhöhung der rettungsdienstli-

chen Absicherung der Veranstaltung nach Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayRDG. 

 

Ob die gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayRDG in der gegenwärtig geltenden Fassung gesetzlich 

angeordnete Kostentragungspflicht (allein) des Veranstalters einer Großveranstaltung grund-

sätzlich im Hinblick auf materielle Verfassungsgrundsätze etwa im Hinblick auf den sich aus 
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Art. 20 Abs. 3 GG erhebenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bzw. der Bestimmtheit, ferner 

auch im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 GG, zu rechtfertigen ist oder ob es 

etwa verfassungsrechtlich geboten wäre, jedenfalls die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 BayRDG aus-

drücklich angesprochenen Sozialversicherungsträger, mithin also die Solidargemeinschaft der 

gesetzlich Versicherten, eventuell sogar die Gesamtheit der Steuerpflichtigen, an den Kosten 

angemessen zu beteiligen, wie dies vom Bayerischen Verwaltungsgericht München in seinen 

zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Urteilen vom 6. November 2012 (Az.: M 16 K 

12.1602 bzw. M 16 K 12.777/M 16 K 12.2307/M 16 K 12.2308) erörtert, aber letztlich offenge-

lassen wurde, bedarf auch im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Es begegnet allerdings 

nach der Rechtsauffassung der Kammer grundsätzlich keinen verfassungsrechtlichen Beden-

ken dahingehend, dass für kurzfristig erhöhte rettungsdienstliche Vorhaltungen aus Anlass von 

kommerziellen Großveranstaltungen überhaupt eine Beteiligungspflicht des Veranstalters ge-

setzlich vorgesehen ist, wobei im Einzelnen bei der Ausgestaltung dieser Pflicht verfassungs-

rechtliche Grundsätze allerdings zu beachten sind. Letztere wurden durch das von der Beklag-

ten und dem Beigeladenen gewählte konkrete Verfahren jedoch nicht eingehalten. 

 

Die Kammer erachtet es, ebenso wie das Verwaltungsgericht München (a.a.O.) aus nachfol-

gend dargelegten Gründen für geboten, dass der Rettungszweckverband den Veranstalter einer 

kommerziellen Großveranstaltung vor Anordnung der für den Veranstalter nach Maßgabe von 

Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayRDG kostenträchtigen Vorhalteerhöhung unter – soweit nach den bis 

dahin bekannten Umständen möglich – konkreter und detaillierter Angabe der vorgesehenen 

Maßnahmen und der in diesem Zusammenhang voraussichtlich anfallenden Kosten nach Maß-

gabe von Art. 28 BayVwVfG anzuhören und die Ermessensentscheidung zur Vorhalteerhöhung 

gegenüber dem Veranstalter durch einen nach Maßgabe von Art. 39 BayVwVfG mit einer Be-

gründung versehenen Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 BayVwVfG zu erlassen, der nach 

den Bestimmungen der VwGO gerichtlich anfechtbar ist. 

 

Im Anschluss an das Bayerische Verwaltungsgericht München (Urteile vom 6.11.2012, a.a.O.) 

leitet auch die Kammer die Notwendigkeit dafür, dass der Rettungszweckverband in der darge-

legten Weise verfährt, schon aus dem bei sachgerechter Betrachtung so zu verstehenden Be-

griffsinhalt des vom Gesetzgeber in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 BayRDG, d.h. einer zur Ermes-

sensausübung ermächtigenden bzw. verpflichtenden Norm, verwendeten Ausdrucks des „Vor-

sehens“ ab. Hierzu sieht das erkennende Gericht umso mehr Veranlassung, als der Gesetzge-
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ber, wie oben bereits dargelegt, ausweislich der amtlichen Gesetzesbegründung (Landtags-

Drucksache 15/10391, a.a.O.) insoweit ausdrücklich eine maßvolle und zurückhaltende Hand-

habung des Instruments der rettungsdienstlichen Vorhalteerhöhung im Auge hatte. 

 

Es würde nämlich aus Sicht der Kammer elementaren rechtsstaatlichen, mithin also auch ver-

fassungsrechtlichen Verfahrensgrundsätzen zuwiderlaufen, insbesondere dem Anspruch auf ef-

fektiven gerichtlichen Rechtschutz, wenn der Veranstalter darauf verwiesen wäre, die vorgese-

hene Großveranstaltung zunächst – in weitgehender Ungewissheit über die vom Rettungs-

zweckverband konkret beabsichtigten kostenträchtigen Maßnahmen zur rettungsdienstlichen 

Absicherung der Großveranstaltung – zu planen und durchzuführen und sodann, wie auch vor-

liegend, erst längere Zeit nach Durchführung und kaufmännischer Abrechnung der Veranstal-

tung mit nun nicht mehr einkalkulierbaren bzw. refinanzierbaren zusätzlichen Kostenforderun-

gen konfrontiert zu werden. Nur wenn der Veranstalter rechtzeitig vor Beginn der geplanten 

Großveranstaltung unter genauer Darlegung des „ob und wie“ der Vorhalteerhöhung angehört 

wird, hat er die Möglichkeit, unter Umständen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen 

und Behörden, das Konzept der geplanten Veranstaltung in Richtung einer Minimierung des 

Vorhalteaufwands zu modifizieren oder – im äußersten Fall – von der Großveranstaltung im 

Hinblick auf die damit von ihm anteilig zu tragenden Kosten der rettungsdienstlichen Absiche-

rung von vorneherein ganz abzusehen.  

 

Der Wortlaut des Art. 20 Abs. 2 und 3 BayRDG steht einer solchen Auslegung, wie sie von dem 

erkennenden Gericht vorgenommen wird, nicht entgegen; sie erscheint jedoch mit Blick auf die 

bei der Anwendung der Instrumente des BayRDG zu berücksichtigenden rechtstaatlichen Ver-

fahrensgrundsätze und den sich aus der amtlichen Begründung erschließenden gesetzgeberi-

schen Zielvorstellungen geboten. Des Weiteren kann nur so dem einfachgesetzlichen Gebot 

des Art. 39 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG und den anerkannten Grundsätzen der Kostenwahrheit 

und Kostenklarheit Rechnung getragen werden. Für eine Ermessensentscheidung des Ret-

tungszweckverbands hinsichtlich der Vorhalteerhöhung ohne Bekanntgabe der tragenden 

Gründe hierfür und ohne für den Adressaten der Kostentragungspflicht erkennbare Ausübung 

des Ermessens besteht vorliegend kein Raum.  

 

Dass im vorliegenden Fall seitens des Beigeladenen gegenüber dem Kläger vor den jeweiligen 

Volksfesten keine Verwaltungsakte ergangen sind, ist zwischen den Beteiligten unstreitig. An-
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ders als in den Parallelverfahren ist vorliegend nicht einmal eine Information dahingehend er-

folgt, dass grundsätzlich erhöhte Vorhaltungen des Rettungsdienstes anfallen könnten. Es war 

für den Kläger daher bei keinem der Frühlings- oder Herbstvolksfeste erkennbar, ob überhaupt 

erhöhte Vorhaltungen notwendig sind, in welchem Umfang diese gegebenenfalls notwendig wä-

ren und welche Kosten diesbezüglich auf ihn als durchführender Veranstalter zukommen. Eine 

solche Information durch, wie oben dargelegt, anordnenden Verwaltungsakt ist aber notwendig 

für ein Vorsehen des erhöhten Vorhalteaufwands im Sinne von Art. 20 Abs.2 BayRDG, um 

rechtsstaatlichen Grundsätzen auch gegenüber dem Veranstalter einer kommerziellen Groß-

veranstaltung gerecht zu werden. Auch die Tatsache, dass dem Kläger die Bescheide vom 

15. Dezember 2010 bereits am 17. Dezember 2010 und damit vor der Durchführung der Volks-

feste 2011 bekannt gegeben wurden, ändert daran nichts. Diese Bescheide enthielten nur eine 

Geldforderung, waren aber sonst nicht begründet (Art. 39 BayVwVfG). Der Kläger konnte dar-

aus also nur entnehmen, dass Kosten der Vorhalteerhöhung zur rettungsdienstlichen Absiche-

rung auch für 2011 auf ihn zukommen könnten, nicht aber wann und für welche Einzelmaß-

nahmen im Konkreten. Die – noch etwas vage – Kenntnis von möglichen Zusatzkosten auch für 

Folgeveranstaltungen ersetzt aber nicht eine – konkrete – Anhörung i.S.v. Art. 28 Abs. 1 

BayVwVfG und schon gar nicht einen Verwaltungsakt gem. Art. 35, 39 BayVwVfG.  

 

Nach alledem kommt es auf die weiteren von den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens auf-

geworfenen Rechtsfragen, wie etwa den Aspekt der rückwirkenden Beleihung der Beklagten 

zum 1. Januar 2011, der Frage der konkreten Berechnung des Pauschalsatzes im Sinne von 

Art. 20 Abs. 3 Satz 2 BayRDG oder der Abgrenzung zwischen Sanitätsdienst und Rettungs-

dienst nicht mehr entscheidungserheblich an. Auch auf das vom Kläger vorgetragene Argu-

ment, bei der Durchführung der Volksfeste der Stadt Nürnberg handle es sich nicht um kom-

merzielle Veranstaltungen, da diese als kommunale Einrichtungen im Sinne von Art. 21 GO be-

trieben würden, kommt es nicht mehr an. Der von der Beklagten hergestellte Bezug zu der Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim (Urteil vom 18.6.1979, Az.: I 47/79) ist hier 

nicht gegeben, weil es dort um Kostenersatz nach baden-württembergischem Landesrecht für 

einen tatsächlich geleisteten Einsatz überörtlicher Polizeikräfte geht, nicht aber um die Frage 

der Kosten einer reinen kurzfristigen Vorhalteerhöhung ohne entsprechenden Einsatz der Kräf-

te. Es steht außer Frage und wurde von der Kammer auch bereits mehrfach entschieden (vgl. 

hierzu Urteil vom 26.4.2012, Az.: AN 5 K 12.24, Urteil vom 10.12.2009, AN 5 K 09.763), dass 
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für den tatsächlichen Einsatz des Rettungsdienstes – auch soweit die Solidargemeinschaft nicht 

einzuspringen hat - Kostenersatz zu leisten ist. 

 

Die Klagen haben somit Erfolg.  

 

Die Beklagte trägt gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens. Der beigeladene 

Rettungszweckverband trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst; nachdem er sich nicht 

durch Stellung eines Sachantrags am Kostenrisiko beteiligt hat, sieht das erkennende Gericht 

keine Veranlassung, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen aus Billigkeit der unterle-

genen Partei aufzuerlegen (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruhen auf § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Die Berufung war gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO wegen grundsätzlicher Bedeutung der 

Rechtssache zuzulassen. Zu den entscheidungserheblichen Normen liegt bislang, soweit er-

sichtlich, keine Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vor. Weitere ent-

sprechende Rechtsstreitigkeiten sind nach Kenntnis der Kammer andernorts erstinstanzlich ge-

richtlich anhängig.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich einzulegen; sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
 
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom Vor-
sitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag ent-
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halten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). Man-
gelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Berufungsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.     gez.     gez. 

Heilek     Reindl     Kallert 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird gemäß § 52 Abs. 3 GKG auf 32.143,27 EUR 

festgesetzt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.      gez.     gez. 

Heilek      Reindl     Kallert 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 5 K 11.02355 u.a. 

Sachgebiets-Nr.: 0525 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 20 Abs. 2; Abs. 3 BayRDG 

§ 39 Abs. 2 AVBayRDG 

 

Hauptpunkte: 

 

1) Das Vorsehen der kurzzeitigen Erhöhung der rettungsdienstlichen Vorhaltung bedarf einer 

    Regelung durch Verwaltungsakt gegenüber dem Veranstalter durch den Rettungszweckver- 

    band. 

 

2) Darin ist das vorgesehene Ermessen bezüglich ob und wie der Vorhalte- 

    erhöhung und der Kostentragungspflicht auszuüben. 

 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 5 Kammer vom 7. Februar 2013 

 

          --/ 

 


