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Verkündet am 11. Dezember 2012 
 
gez. 
(*****) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 
 - Klägerin - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt Fürth 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Schwabacher Str. 170, 90763 Fürth 
 
 - Beklagte - 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
 

wegen 
 
Gewerbeordnung 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Adolph  
den Richter am Verwaltungsgericht Graulich 
die Richterin am Verwaltungsgericht Frieser 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ***** 
den ehrenamtlichen Richter ***** 
 
 

auf Grund mündlicher Verhandlung 
 
 

vom 11. Dezember 2012 

 
 
folgendes 
 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens, einschließlich der  

außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. Das Urteil 

ist insoweit vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckungsschuldnerin 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 

vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Vollstre-

ckungsgläubiger vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 

leisten. 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt als Inhaberin eines Fahrgeschäfts mit ihrem Riesenrad die Zulassung zur 

Michaelis-Kirchweih. Diese fand ab 29. September 2012 in der Fürther Innenstadt statt und ist 

von der Beklagten nach § 69 Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) als Jahrmarkt festgesetzt. Die 

Veranstaltung der Kirchweih hat die Beklagte so konzipiert, dass nur ein Fahrgeschäft der 
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Sparte Riesenrad vorgesehen ist. Platzkapazitäten für ein weiteres Riesenrad sind nicht vor-

handen. 

Die Vergabe der Standplätze ist in den Richtlinien zur Durchführung des Zulassungsverfahrens 

zur Teilnahme an der Michaelis-Kirchweih Fürth und anderer Veranstaltungen der Stadt Fürth 

vom 10. August 2004 (im Folgenden: Richtlinien) geregelt. 

 

Nach diesen Richtlinien werden die Betriebe nach bestimmten Kategorien 12 verschiedenen 

Betriebsarten zugeordnet (Nr. 1.3.2.), zu denen unter anderem Großfahrgeschäfte (Fahrge-

schäfte, deren Angebot sich überwiegend an Erwachsene und Heranwachsende richten) zäh-

len. 

Im Hinblick auf besondere Quoten, die bei der Platzzuteilung zu berücksichtigen sind (Nr. 5 ) 

und im Hinblick auf die Grundsätze für die Zulassung bei Überangebot (Nr. 7) lauten die Richt-

linien wie folgt: 

 

5.2 Bei Groß- und Kinderfahrgeschäften sollen jährlich mindestens jeweils zwei Neubeschicker/Neu-

bewerber zugelassen werden. Über das erstmalige Pausieren langjähriger Beschicker entscheidet 

der Kirchweihausschuss. 

 

7.1 Zur Wahrung eines ausgewogenen Verhältnisses zum Gesamtangebot auf der Veranstaltung ist die 

Stadt Fürth berechtigt, die Gesamtzahl der nach Betriebsarten aufgeteilten Betriebe innerhalb der 

jeweiligen Betriebsart zu begrenzen. 

 

7.2 Gehen mehr Bewerbungen ein, als Standplätze zur Verfügung stehen, werden Betriebe bevorzugt, 

von denen angenommen werden kann, dass sie wegen ihrer Neuheit, Art, Ausstattung oder ihres 

Warenangebotes eine besondere Anziehungskraft ausüben. Ansonsten orientiert sich die Auswahl 

der Bewerber unter Berücksichtigung des jeweiligen Veranstaltungszwecks vorrangig nach der 

Attraktivität des beworbenen Betriebes. 

 

7.3 Betriebe, die wegen ihrer optischen Gestaltung (insbesondere Fassadengestaltung, Beleuchtung), 

ihres Pflegezustandes, des Platzangebotes, der Präsentation oder ihres Warenangebotes attraktiver 

als gleichartige Betriebe anderer Bewerber sind, sind diesen vorzuziehen. 

 

7.4 Bewerber mit Betrieben gleicher Art, vergleichbaren Umfangs und vergleichbarer Attraktivität, die im 

Hinblick auf ihre persönliche Zuverlässigkeit einschließlich ihrer Betriebsführung als bewährt anzu-

sehen und die auf den Veranstaltungen der Stadt Fürth bekannt sind, erhalten gegenüber Neube-
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werbern den Vorzug. Dies gilt nicht, wenn unter Berücksichtigung des Gesamtkonzepts der Veran-

staltung über alle Betriebsarten kein Neubeschickeranteil von 10 % erreicht ist.“ 

 

Die Klägerin bewarb sich mit Schreiben vom 15. September 2011 mit ihrem Riesenrad für die 

Kirchweih 2012. Die Beklagte wählte aus sieben zur Sparte Riesenrad eingegangenen Bewer-

bungen die des Beigeladenen aus, mit dem sie am 23. März 2012 einen Zulassungsvertrag 

abschloss. Mit standardisiertem Schreiben vom selben Tag, wegen eines Schreibfehlers korri-

giert mit Schreiben vom 16. April 2012, teilte die Beklagte der Klägerin mit, dass ihr Antrag nicht 

habe berücksichtigt werden können. 

 

Mit Bescheid vom 12. Juni 2012 nahm die Beklagte den Bescheid vom 23. März 2012, korrigiert 

mit Schreiben vom 16. April 2012, bezüglich der Ablehnung des Fahrgeschäfts der Klägerin mit 

Wirkung für die Vergangenheit zurück (Ziffer 1 des Bescheids). Weiter lehnte sie die Bewerbung 

der Klägerin vom 15. September 2011 um Zulassung zur Michaelis-Kirchweih 2012 ab (Ziffer 2). 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die zuvor ergangenen Bescheide seien 

wegen fehlender, auf den Einzelfall bezogener Begründung zurückgenommen worden. Die 

Bewerbung der Klägerin werde nach § 70 Abs. 3 GewO abgelehnt. Auf Grund der Gesamtkon-

zeption der Michaelis-Kirchweih sowie der allgemein hergebrachten und traditionellen Volksfest- 

bzw. Kirchweihgrundsätze werde zu dieser Kirchweih nur ein Fahrgeschäft der Sparte Riesen-

rad zugelassen. Hierdurch solle die Ausgewogenheit der auf dem Volksfest vorhandenen 

Schaustellerbetriebe sichergestellt werden. Darüber hinaus bestünden auch in tatsächlicher 

Hinsicht keine freien Platzkapazitäten mehr auf der Kirchweih 2012, um ein weiteres Riesenrad 

unterzubringen. Nach den zu Grunde gelegten Richtlinien orientiere sich die Auswahlentschei-

dung vorrangig an den Attraktivitätsmaßstäben und bei vergleichbarer Attraktivität am Grund-

satz „bekannt und bewährt“. Das Kriterium der Attraktivität setze sich aus vielen unterschied-

lichen Einzelmerkmalen zusammen, die wiederum im Zusammenhang mit dem Veranstaltungs-

konzept bzw. -zweck zu beurteilen seien. Die Attraktivität eines Fahrgeschäfts zeige sich vor 

allem an der Resonanz der Festbesucher. So erfreue sich das in diesem Jahr wiederum zuge-

lassene Riesenrad des Beigeladenen bei den Kirchweihbesuchern einer nicht nachlassenden 

Beliebtheit. Daneben sei bei der Bewertung der Attraktivität auch die Gesamtkonzeption des 

Volksfestes/Kirchweih einzubeziehen, welches u.a. Geschichte, Flair, Tradition und Lage be-

inhalte. Die Auswahl des Fahrgeschäfts in der Sparte Riesenrad sei deshalb zu Gunsten des 

Beigeladenen erfolgt. Dieses Riesenrad passe in Auslegung der „weiträumigen“ Attraktivitäts-
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grundsätze besser in das Gesamtkonzept einer traditionellen Innenstadtkirchweih mit einer 

Jahrhunderte langen Geschichte. Kirchweihen lebten von gewissen Traditionen. Der Stadt 

müsse aus Gründen der Traditionspflege auch die Möglichkeit gegeben werden, bestimmte 

Traditionsgeschäfte bzw. Originale zu berücksichtigen. 

Auch wenn man eine vergleichbare Attraktivität der Fahrgeschäfte der Klägerin und des Bei-

geladenen unterstelle, falle die Abwägung zu Gunsten des Beigeladenen aus. Denn weiteres 

sachgerechtes Mittel bei der Auswahl sei nach den Zulassungsrichtlinien das Merkmal „be-

kannt und bewährt“, welches der Beigeladene auf Grund seiner langjährigen Zugehörigkeit zur 

Michaelis-Kirchweih erfülle. Weiterhin seien nach den Richtlinien pro Jahr mindestens zwei 

Neubewerber bei Groß- und Kinderfahrgeschäften zuzulassen. Dies sei beim diesjährigen 

Zulassungsverfahren umgesetzt worden. Der Bekanntheitsgrad sei auch dahingehend auszu-

legen, dass Kirchweihbesucher ein Interesse daran hätten, beliebte Attraktionen auf der Veran-

staltung wieder zu finden. Gerade das Riesenrad-Geschäft des zugelassenen Bewerbers be-

deute hier sozusagen ein Aushängeschild und Wahrzeichen der Michaelis-Kirchweih.  

 

Gegen diesen Bescheid erhob die Klägerin am 13. Juli 2012 unter dem Aktenzeichen AN 4 K 

12. 01188 Klage auf Verpflichtung der Beklagten, die Klägerin zur Michaelis-Kirchweih 2012 

zuzulassen. 

 

Die Klägerin stellt zuletzt den Antrag, 

 

„festzustellen, dass die Ablehnung des Klägers zur Teilnahme an der 

Michaelis- Kirchweih 2012 auf Grund des Bescheides vom 12. 6. 2012 

rechtswidrig ist.“ 

 

Zur Begründung trug die Klägerin im Wesentlichen vor, sie bewerbe sich seit Jahren vergeblich 

um die Teilnahme an der Michaelis-Kirchweih. Durch die Berufung auf den Grundsatz „alt und 

bewährt“ werde die Teilnahme der Klägerin vereitelt, obwohl deren Fahrgeschäft neuer, erheb-

lich größer, schöner, moderner und in jeder Hinsicht für die Veranstaltung tauglicher sei. Das 

Riesenrad habe eine Höhe von 48 m und 36 Gondeln und gehöre zu den sieben größten Rie-

senrädern in Europa. Gleichwohl sei die Klägerin in der Lage, es innerhalb von eineinhalb 

Tagen aufzubauen. Es verfüge über eine Kabine, die für Rollstuhlfahrer nutzbar sei. Das Rie-

senrad weise ca. 40.000 LED-Brennstellen auf, während das der Gegenseite über maximal 
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5.000 bis 7.000 LED-Brennstellen verfüge. Das Fahrgeschäft der Klägerin habe eine Rund-

umbeleuchtung und sei von allen Standpunkten außerhalb des Ortes aus einer Entfernung von 

vielen Kilometern zu sehen. Bundesweit sei es das einzige Riesenrad, das von beiden Seiten 

beleuchtet sei. Da die Bebauung in der Altstadt von Fürth relativ niedrig sei, sei das erheblich 

höhere Riesenrad der Klägerin auch bereits von weiterer Entfernung zu sehen. Ihr Riesenrad 

benötige nicht mehr an Platz als das des Beigeladenen. Im Gegensatz zu dessen Riesenrad 

müsse sich der Rest der Veranstaltung nicht danach richten, wann und zu welchem Zeitpunkt 

der Aufbau des Fahrgeschäfts der Klägerin erfolge.  

Eine jahrelange Vergabe allein nach dem Grundsatz „bekannt und bewährt“ wahre nicht die 

aus dem Grundsatz der Marktfreiheit herzuleitende Pflicht, einem Mitbewerber in einem erkenn-

baren zeitlichen Turnus eine Zulassungschance zu eröffnen. Auch habe die Klägerin bereits vor 

einigen Jahren Klage erhoben. Im Hinblick darauf, dass man ihr erklärt habe, bei Rücknahme 

würde sie auch künftig Beachtung finden, habe man sich damals entschieden, die Klage zu-

rückzunehmen. 

Die dem Bescheid vom 12. Juni 2012 gegebene Begründung mache deutlich, dass es eine 

Änderung nie geben werde, selbst bei einer Vielzahl gleichwertiger Bewerber. Es werde immer 

der im Vorjahr bevorzugte Bewerber auf der Kirchweih stehen, weil grundsätzlich nach Auffas-

sung der Beklagten nun ja der Maßstab „bekannt und bewährt“ gelte. Da dieses Kriterium von 

allen das schlechteste sei, biete sich bei gleicher Attraktivität an, ein rollierendes Verfahren oder 

ein Losverfahren einzuführen, so dass sich die Beklagte fragen lassen müsse, warum und 

weshalb sie ausgerechnet einen örtlich ansässigen Beschicker bevorzuge. Es sei befremdlich, 

wenn die Beklagte auf die große Beliebtheit des Riesenrads des Beigeladenen abstelle. Wenn 

es kein anderes oder kein zweites Riesenrad gebe, habe derjenige, der gern eine Fahrt mit 

einem Riesenrad machen wolle, gar keine Alternative bzw. keine Wahlmöglichkeit. Das Ge-

schäft der Klägerin sei leichter auf- und abzubauen. Es sei weniger verkehrsbehindernd, be-

rücksichtige Umweltschutzgesichtspunkte, sei moderner gestaltet und in der Technik günstiger 

zu handhaben. Ihr Riesenrad könne die Klägerin so aufstellen, dass den Anforderungen an die 

Durchfahrt der Feuerwehr Rechnung getragen werden könne. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 
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Die Michaelis-Kirchweih werde nach § 69 Abs. 1 GewO festgesetzt. Die Entscheidung „ob“ ein 

Bewerber zur Kirchweih zugelassen werde, sei ein begünstigender Verwaltungsakt. Die Ausge-

staltung der Zulassung werde durch privatrechtlichen Vertrag geregelt.  

Maßgebend für die Entscheidung zu Gunsten des Beigeladenen sei ein Abwägungsprozess 

nach den Zulassungsrichtlinien gewesen. Im Zulassungsverfahren zur Michaelis-Kirchweih 

seien bei insgesamt zehn Fahrgeschäftsplätzen für das Jahr 2012 drei Neubewerber berück-

sichtigt worden, was sogar die Neubewerberquote (mindestens zwei) aus Nr. 5.2 der Richtlinien 

übertreffe. 

Beim vorrangigen Kriterium der Attraktivität sei neben der optischen Attraktivität durch Gestal-

tung, Beleuchtung usw. auch die Annahme des Fahrgeschäfts durch die Festbesucher ein 

gewichtiges Kriterium. Selbst wenn es zutreffend wäre, dass das Riesenrad der Klägerin einige 

optische und technische Vorteile biete, zeige sich die Attraktivität eines Fahrgeschäfts dennoch 

vor allem an der Resonanz durch die Besucher selbst. Die Michaelis-Kirchweih habe eine über 

900 Jahre dauernde Geschichte und erfreue sich seit Jahren einer hohen und stetig steigenden 

Besucherzahl als größte Innenstadtkirchweih Süddeutschlands. Insbesondere das Riesenrad 

des Beigeladenen passe hier optimal in die bewährte Veranstaltungskonzeption aus Bewahren 

der Tradition und Geschichte in Verbindung mit dem einzigartigen Flair und der Lage im Fürther 

Innenstadtbereich. Zu dem von der Klägerin hervorgehobenen hochwertigeren Angebot ihres 

Riesenrads, insbesondere der LED-Beleuchtung sei anzumerken, dass die Wahl der Beleuch-

tungsart ein rein wirtschaftliches Interesse des Betreibers darstelle und keine Auswahlrelevanz 

habe. Ebenfalls sei die verringerte Aufbauzeit des Geschäfts der Klägerin unerheblich. Der 

traditionelle Fahrgeschäftsplatz für das Riesenrad befinde sich direkt auf der Fürther Freiheit. 

Hier sei seit Jahren auf Grund der Vielzahl der dortigen Großfahrgeschäfte und Gastronomie-

betriebe der Aufbau der Fahrgeschäfte bereits eine Woche vorher möglich. Auch seien die 

besondere Konstruktion und Transportmöglichkeiten für eine Auswahlentscheidung unwesent-

lich, weil Abstellplätze im Bereich des Fahrgeschäftsstandorts in Verbindung mit der mehr als 

ausreichenden Aufbauzeit kein Problem darstellten. Bei Durchfahrten seien etwa auch keine 

Flucht- und Rettungswege betroffen. Auch sei die von der Klägerin angesprochene Größe des 

Geschäfts nicht immer maßgebend. Nach Auffassung der Beklagten füge sich das etwas kleine-

re Riesenrad des Beigeladenen besser in die Innenstadtlage ein als das der Klägerin. Zudem 

sei das Riesenrad an sich, unabhängig von der Größe, auf Grund der weiträumig angelegten 

Konzeption der Michaelis-Kirchweih mit den zahlreichen Straßenzügen und der vorhandenen 

Grundbebauung der Fürther Innenstadt ohnehin nicht aus jedem Winkel der Kirchweih sichtbar. 
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Das vorrangige Kriterium sei die höhere Attraktivität des Fahrgeschäfts des Beigeladenen ge-

wesen. Das Kriterium „bekannt und bewährt“ sei nur bei vergleichbarer Attraktivität zu berück-

sichtigen. Auch bei unterstellter gleicher Attraktivität der Fahrgeschäfte wäre die Klägerin jedoch 

nicht zum Zuge gekommen. Weiter wiederholte die Beklagte die Bescheidsbegründung zum 

Sinn dieses Auswahlkriteriums und zum Charakter des ausgewählten Fahrgeschäfts als Aus-

hängeschild und fast schon Wahrzeichen.  

Ferner habe man gegenüber der Klägerin keinerlei Zusagen im Hinblick auf eine künftige Be-

rücksichtigung gemacht. Seinerzeit sei vielmehr mit ihr besprochen worden, dass die bisherigen 

Auswahlkriterien in Sachen Riesenrad nochmals im Kirchweihausschuss beraten würden. Eine 

definitive Zusage einer künftigen Berücksichtigung des Riesenrads der Klägerin sei nicht abge-

geben worden. Der Kirchweihausschuss sei 2007 zum Ergebnis gekommen, dass die bisherige 

Vergabepraxis nicht zu beanstanden sei. 

Der Gesichtspunkt der weiträumigen Sichtbarkeit eines Riesenrades habe hier nicht das gleiche 

Gewicht. Es sei nur aus den neben der Fürther Freiheit liegenden Straßenzügen sichtbar. An-

dererseits erfülle das Riesenrad des Beigeladenen mit 32 m Höhe alle gewünschten Anforde-

rungen an einen angemessenen Überblick über fast das ganze Veranstaltungsgelände der 

Kirchweih. Ein höheres Riesenrad, auch wenn es mit den Grundmaßen des Riesenrads des 

Beigeladenen identisch sei, erfordere in jedem Fall eine weitere seitliche Ausflugshöhe. In 

Bezug auf die beidseitig daneben befindlichen Kinderfahrgeschäfte könnte ein weiterer seit-

licher Ausflug zu einem optischen Hindernis für die Kinder bis zu einer möglichen Meidung 

dieser Geschäfte führen. 

Der angestammte Riesenradplatz gelte als die bestmöglichste Positionierung; andere Plätze, 

welche denkbar wären und eine geringere Aufbauzeit notwendig machen würden, seien faktisch 

nicht vorhanden, da sie für andere Großfahrgeschäfte, deren Gesamtanzahl ohnehin gering sei, 

benötigt würden oder auf Grund der Lage für ein Riesenrad ungeeignet seien. Im Rahmen des 

Abwägungsprozesses seien die im Prospekt der Klägerin enthaltenen technischen Angaben 

berücksichtigt worden, wonach das Riesenrad der Klägerin eine seitliche Ausflughöhe von 4 m 

bei einem seitlichen Abstand von 2 m anschließend an die Grundmaße aufweise. Dies bedeute, 

dass direkt neben den Grundmaßen eine Höhe von unter 3 m gegeben sei. Die Positionierung 

des Riesenrades erfolge in der Mitte der Fürther Freiheit mit beiderseitigen Zugängen, wovon 

einer gleichzeitig rückwärtiger Hauptzugang der Fürther Freiheit (Ladenzeile) und überdies 

Zugang zu einer WC-Anlage sei, welche entwässerungstechnisch nicht anders untergebracht 

werden könne. Beide Zugänge seien ca. 4 m breit. Bei einer Stellung des Riesenrades der 
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Klägerin müsste bei Berücksichtigung ihrer seitlichen Ausflughöhen mindestens einer dieser 

Wege um mindestens 2,50 m vergrößert werden, da diese im Notfall auch Rettungs- und Ein-

satzfahrzeugen dienten, welche eine barrierefreie Zufahrt von mindestens 3,50 m Höhe erfor-

derten. Auf Grund der aufeinander abgestimmten Gesamtplanung unter Berücksichtigung der 

erforderlichen Flucht- und Rettungswege und der vorhandenen Infrastruktur könnte dann min-

destens ein weiteres Fahrgeschäft nicht gestellt werden. Weitere Ersatzflächen seien wegen 

der voll ausgeschöpften Platzressourcen nicht vorhanden. 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, er sei nach dem sachgerechten Grundsatz 

„bekannt und bewährt“ zugelassen worden, weil sein Riesenrad zum unverzichtbaren Wahrzei-

chen der Fürther Michaelis-Kirchweih geworden sei. Die Anzahl der vorgetragenen LED-

Brennstellen sei unerheblich, ebenso die Beleuchtbarkeit von beiden Seiten. Denn direkt im 

Rücken des Riesenrades befinde sich an der Fürther Freiheit eine Häuserzeile, so dass die 

Rückseite des Fahrgeschäfts niemals wahrgenommen werde. Auch sei der angrenzende Häu-

serblock so weit ausgedehnt, dass das Riesenrad auch nicht von der anderen Seite des Häu-

serblocks wahrgenommen werden könne. Trotz der hohen Anzahl von LED-Brennstellen könne 

das Riesenrad der Klägerin während der Bewegung nicht das faszinierende Farbbild zeichnen, 

das beim Riesenrad des Beigeladenen auftrete. Da sich das Festgelände der Fürther Michaelis-

Kirchweih durch die engen Straßenschluchten von mindestens vierstöckigen Jugendstilbauten 

ziehe, wäre trotz seiner Höhe auch das Riesenrad der Klägerin für einen Besucher nicht zu 

sehen. Im Übrigen habe die Ausdehnung des Rades an sich unabhängig von der Bodenplatt-

form Auswirkung auf die Abstände, insbesondere auf die Sicherheitsabstände. Der Beigeladene 

weise auch niemals Fahrgäste ab, die auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen seien; 

vielmehr würden diese in die Gondeln gehoben werden. 

  

Im Übrigen wird auf die Gerichtsakten in diesem Verfahren und im Verfahren AN 4 K 12.00707 

sowie die beigezogene Behördenakte der Beklagten Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet und daher abzuweisen. 

 

Gegenstand der Klage im vorliegenden Verfahren ist allein die Ziffer 2 des Bescheids vom 

12. Juni 2012, wie sich aus der erforderlichen, nicht am Wortlaut haftenden Auslegung (§§ 86 

Abs. 3, 88 VwGO) des Klagebegehrens in Verbindung mit der Klarstellung des Klägervertreters 

in der mündlichen Verhandlung ergibt. Aus der Klagebegründung folgt, dass der Kläger eine 

Zulassung zur Kirchweih unter Aufhebung des der Zulassung entgegen stehenden ablehnen-

den Bescheids begehrte, nicht aber, dass er gegen die Aufhebung des früheren Ablehnungsbe-

scheids in Ziffer 1 des Bescheids vom 12. Juni 2012 vorgehen wollte, was in der mündlichen 

Verhandlung nochmals klar gestellt wurde. Weiter folgt aus dem in der Klagebegründung er-

sichtlichen Begehren, dass der in der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag als Antrag auf 

Feststellung auszulegen ist, dass die Versagung der Zulassung zur Michaelis-Kirchweih 2012 

rechtswidrig war. 

 

I. Die Klage ist mit Blick auf Ziffer 2 des Bescheids vom 12. Juni 2012 als Fortsetzungsfeststel-

lungsklage entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO zulässig. Der Übergang zur Fortsetzungs-

feststellungsklage stellt keine Klageänderung nach § 91 VwGO dar (vgl. BVerwG, Urteil vom 

10.4.1997, DVBl 1998, 191 f.). Nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO spricht das Gericht nach der 

Erledigung eines angefochtenen Verwaltungsakts auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwal-

tungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Fest-

stellung hat. Entsprechend gilt dies, wenn sich ein geltend gemachter Anspruch auf Verpflich-

tung vor der gerichtlichen Entscheidung erledigt hat (BVerwG, Urteil vom 25.7.1985, BayVBl 

1986, 313). Der gegen den ablehnenden Bescheid vom 12. Juni 2012 fristgerecht geltend ge-

machte Verpflichtungsanspruch hat sich mit Durchführung der Kirchweih durch Zeitablauf er-

ledigt.  

 

Das besondere Fortsetzungsfeststellungsinteresse ist gegeben, weil die Klägerin aus den von 

der Beklagten genannten Gründen auch weiterhin mit der Ablehnung von Anträgen auf Zulas-

sung zur Michaelis-Kirchweih rechnen muss. Der von einem Volksfest ausgeschlossene Be-

werber hat ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit des Ausschlus-
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ses, wenn er die Vergabekriterien des Veranstalters für rechtswidrig hält (vgl. BayVGH, Be-

schluss vom 19.7.1991, BayVBl 1992, 51 f.; Beschluss vom 29.1.1991, BayVBl 91, 370).  

Zwar stand nur ein Standplatz für ein Riesenrad zur Verfügung, so dass zusätzlich eine Anfech-

tungsklage gegen die Zulassung des Beigeladenen erforderlich war, damit die Verpflichtungs-

klage mangels freier Kapazität nicht ins Leere geht (sog. Konkurrentenverdrängungsklage, vgl. 

BayVGH, Beschluss vom 12.7.2010, BayVBl 2011, 23; OVG Lüneburg Beschluss vom 

17.11.2009, GewArch 2010, 246). Auch wenn die Klägerin eine Anfechtungsklage nicht er-

hoben hatte, kann ihr deshalb jetzt ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis, weil die Verpflich-

tungsklage bis zur Erledigung ins Leere gegangen wäre, nicht entgegengehalten werden. Denn 

vor Erledigung des Verpflichtungsbegehrens bestand für die Klägerin noch die Möglichkeit, 

gegen die mit Durchführung der Kirchweih gleichfalls erledigte Zulassung des Beigeladenen, 

die einen Verwaltungsakt darstellt, Klage zu erheben. Die Klagefrist für eine Anfechtung dieser 

Zulassung nach § 74 VwGO wurde nicht in Gang gesetzt, weil die Beklagte die Zulassung des 

Beigeladenen der Klägerin nach Aktenlage nicht bekannt gegeben hatte (§ 74 Abs. 1 Satz 2 

VwGO), was ein entsprechendes Wissen und Wollen des zuständigen Amtsträgers voraussetzt 

(BVerwGE 29, 321, 323; BVerwG, NJW 1994, 2633 f.). Die zufällige Kenntnisnahme der Kläge-

rin genügt hierfür ebenso wenig wie ein Hinweis auf die Zulassung des Beigeladenen in der 

Begründung des Ablehnungsbescheids für die Klägerin vom 12. Juni 2012. Dasselbe gilt für 

eine Kenntnisnahme durch Zusenden einer dem Gericht vorgelegten Kopie für Zwecke des 

gerichtlichen Verfahrens, weil diese Übermittlung nicht auf dem Willen der Beklagten beruht 

(vgl. BayVGH, Urteil vom 3.6.1983, NVwZ 1984, 184). Für die Zeit nach Erledigung kommt es 

auf den Lauf von Klagefristen nicht mehr an. Denn bei einer Erledigung vor Bestandskraft sind 

Rechtssicherheit und Rechtsfriede nicht mehr in gleicher Weise berührt wie bei einer Erledigung 

nach Bestandskraft (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.7.1999, NVwZ 2000, 63 f.; BayVGH, Beschluss 

vom 19.7.1991, a.a.O.). 

 

II. Die Klage ist unbegründet. Dass der Klägerin die Zulassung zur Michaelis-Kirchweih 2012 

versagt wurde, war nicht rechtswidrig, so dass die begehrte Feststellung nach § 113 Abs. 1 

Satz 4 VwGO nicht in Betracht kommt. 

 

Rechtsgrundlage für eine Zulassung ist § 70 Abs. 1 GewO, weil es sich bei der Michaelis-

Kirchweih um einen im Sinne dieser Vorschrift nach §§ 68, 69 GewO festgesetzten Jahrmarkt 

handelt. Nach § 70 Abs. 1 GewO ist jedermann, der dem Teilnehmerkreis der festgesetzten 
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Veranstaltung angehört, nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden Be-

stimmungen zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt. Die Klägerin gehört damit mit ihrem 

Riesenrad grundsätzlich zum Berechtigtenkreis der Michaelis-Kirchweih. 

 

Der geltend gemachte Zulassungsanspruch steht ihr jedoch im vorliegenden Fall nicht zu. Denn 

gemäß § 70 Abs. 3 GewO wird der Zulassungsanspruch nach Absatz 1 der Vorschrift u.a. 

dadurch eingeschränkt, dass der Veranstalter aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbeson-

dere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, Interessenten wegen Platzman-

gels von der Teilnahme ausschließen darf. Vorliegend überstieg die Anzahl der Bewerber für 

die Teilnahme an der Michaelis-Kirchweih 2012 die Platzkapazität, so dass eine Auswahlent-

scheidung durch die Beklagte veranlasst war. 

 

Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung ist dem Veranstalter für die Festlegung des für die 

Veranstaltung verfügbaren Platzes, die gestalterische Ausrichtung des Marktes insgesamt, die 

Brancheneinteilung und deren Ausdifferenzierung im Einzelnen (einschließlich der Zahl der 

jeweils zur Verfügung gestellten Standplätze) und die konkrete Auswahlentscheidung im Falle 

eines Bewerberüberhangs eine weite Ausgestaltungsbefugnis eingeräumt (BayVGH, Be-

schlüsse vom 20.7.2011, BayVBl 2012, 118; vom 25.7.2011, BayVBl 2012, 120; vom 

12.7.2010, BayVBl 2011, 23; vom 29.1.1991, BayVBl 1991, 370). Diese umfasst insbesondere 

die Festlegung des räumlichen Umfangs des Fests und des gewünschten Gesamtbilds und 

konkretisiert sich in der Befugnis, die Art der darzustellenden Attraktionen zu bestimmen, 

gleichartige Angebote zur Vermeidung eines einförmigen Erscheinungsbilds der Zahl nach zu 

begrenzen und überzählige Bewerber abzulehnen, soweit dies zur Erreichung des Zwecks einer 

attraktiven Ausgestaltung oder aus Platzmangel erforderlich ist, wozu auch Größenbeschrän-

kungen bestimmt werden können. 

 

Das dem Veranstalter in § 70 Abs. 3 GewO eingeräumte Ermessen ist insoweit begrenzt, als 

eine Ausschließung nur bei Vorliegen eines sachlich gerechtfertigten Grundes erlaubt ist. Inso-

weit genügt allerdings allein der sich in der mündlichen Verhandlung wiederholende bloße 

Hinweis auf die Beschlusslage beim Kirchweihausschuss nicht den Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Ermessensausübung. Erfolgt der Ausschluss wegen Platzmangels, muss 

vielmehr der zwischen den Bewerbern angelegte Verteilungsmaßstab sachlich gerechtfertigt 

sein. Was sachlich gerechtfertigt ist, bestimmt sich nach Kriterien, die an der von Art. 12 GG 
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und § 70 Abs. 1 GewO gewährleisteten Marktfreiheit und am allgemeinen Gleichheitssatz unter 

Berücksichtigung des Lebenssachverhalts, in dessen Rahmen das Ermessen ausgeübt wird, 

auszurichten sind (BVerwG, Beschluss vom 4.10.2005, NVwZ-RR 2006, 786; BayVGH, Be-

schluss vom 10.12.1981, BayVBl 1982, 658). 

 

Die Beklagte war danach gemäß § 70 Abs. 3 GewO befugt, nach ihrem Ermessen unter den 

Bewerbern auszuwählen und damit notwendigerweise auch einzelne Anbieter auszuschließen. 

Der Klägerin steht im Rahmen dieser Entscheidung grundsätzlich nur ein Anspruch auf fehler-

freie Ausübung dieses Ausschließungsermessens zu. Die gerichtliche Nachprüfung der Ermes-

sensentscheidung ist darauf beschränkt, ob der Veranstalter von einem zutreffenden Sachver-

halt ausgegangen ist und ob der Ausschluss aus sachlichen Gründen erfolgt ist, zu denen 

gerade auch die Orientierung am jeweiligen Gestaltungswillen des Veranstalters zählt. Weiter-

hin muss die Auswahlentscheidung im Falle eines Bewerberüberhangs auf der Grundlage eines 

für alle Bewerber einheitlichen, willkürfreien und nachvollziehbaren Verfahrens erfolgen. 

 

Die Beklagte hat sich hierzu ermessensbindende Richtlinien (RL) gegeben, die, soweit hier 

erheblich, grundsätzlich nicht zu beanstanden sind. Die unter Ziffer 7.1 RL vorgesehene Be-

rechtigung der Beklagten, die Gesamtzahl der nach Betriebsarten aufgeteilten Betriebe inner-

halb der jeweiligen Betriebsart zu begrenzen, entspricht der oben dargestellten Rechtspre-

chung. Für den Fall des Überangebots sieht Ziffer 7.2 die besondere Anziehungskraft auf das 

Publikum und Attraktivität des beworbenen Betriebes als in erster Linie maßgebliches Entschei-

dungskriterium vor. Konkretisiert wird dies in Ziffer 7.3 hinsichtlich der optischen Gestaltung der 

Betriebe. Nur bei danach festgestellter Vergleichbarkeit der Betriebe kommt nach Ziffer 7.4 der 

Grundsatz „bekannt und bewährt“ zur Anwendung, wobei die Einhaltung eines Neubeschicker-

anteils von 10 % (bzw. bei Groß- und Kinderfahrgeschäften mindestens je zwei Neubewerber, 

vgl. Ziffer 5.2) vorrangig zu berücksichtigen ist. 

 

Das nach den Richtlinien somit in erster Linie maßgebende Kriterium der Attraktivität kann 

einen Gesichtspunkt für eine sachgerechte Auswahlentscheidung darstellen (BVerwG a.a.O.). 

Dass bei diesem Kriterium auch subjektive Vorstellungen einfließen, macht die Auswahlent-

scheidung nicht willkürlich. Der der Klägerin eingeräumte weite Gestaltungs- und Ermessens-

spielraum schließt auch die Befugnis ein, zwischen mehreren für die Attraktivität bedeutsamen 

Merkmalen zu gewichten, auch wenn die Unterschiede gering sein mögen (BayVGH, Beschluss 
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vom 20.7.2011, BayVBl 2012, 118). Ferner trifft grundsätzlich zu, dass sich die Attraktivität 

eines Fahrgeschäfts vor allem in der Publikumsresonanz niederschlägt (BVerwG a.a.O.; ferner 

Beschluss vom 24.6.2011, 8 B 31/11 <Juris>). Es kann auch durchaus dem Veranstaltungs-

zweck entsprechen, ältere oder weniger vielseitige Fahrgeschäfte zuzulassen (BVerwG, Be-

schluss vom 24.6.2011 a.a.O.). 

 

Danach ist nicht zu beanstanden, dass die Beklagte für die Kirchweih 2012 den Beigeladenen 

der Klägerin vorgezogen hat. Die Entscheidung, nur ein Riesenrad zuzulassen, entspricht Ziffer 

7.1 der RL sowie der oben angeführten Rechtsprechung zur weiten Ausgestaltungsbefugnis 

des Veranstalters.  

 

Im Rahmen ihres Auswahlermessens hat die Klägerin bei dem maßgebenden Kriterium der 

Attraktivität nicht nur auf den Publikumszuspruch für den Beigeladenen bei den Kirchweihver-

anstaltungen der letzten Jahre abgestellt, was vor dem Hintergrund der zulässigen Beschrän-

kung auf nur ein Riesenrad deshalb rechtlichen Bedenken begegnen würde, weil das Merkmal 

der Attraktivität nicht so gehandhabt werden darf, dass es Neu- oder Wiederholungsbewerbern 

praktisch keine Zulassungschancen einräumt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 24.6.2011, 8 B 

31/11 Juris). Das wäre aber bei der praktischen Anwendung der RL durch die Beklagte auf die 

Sparte „Riesenrad“ der Fall. Die Neubewerberquote in Nr. 5.1 RL errechnet sich nämlich über 

alle Betriebsarten hinweg und auch Nr. 5.2 RL betrifft mit zwei Neubeschickern die Betriebsart 

„Großfahrgeschäfte“ insgesamt und nicht die einzelnen Sparten innerhalb dieser Betriebsart. 

Daher kommen die zugelassenen Neubewerber bei anderen Sparten in der Betriebsart „Groß-

fahrgeschäfte“ der Sparte „Riesenrad“ zugute. Die Beklagte ist damit nach ihren Richtlinien 

nicht gezwungen, auch in den Sparten mit nur einem Standplatz, wie beim Riesenrad, Neu- 

oder Wiederholungsbewerber zuzulassen. Andererseits verbieten die RL auch nicht eine Hand-

habung dahingehend, dass in einem bestimmten Turnus innerhalb der Betriebsart „Großfahrge-

schäfte“ auch in der Sparte „Riesenrad“ Neu- oder Wiederholungsbewerber zugelassen wer-

den. Die faktische Handhabung der RL entspricht dem jedoch nicht, sondern beruht auf der 

Anwendung der Nr. 5. 2. RL im Sinne einer Anrechnung der in den anderen Sparten der Be-

triebsart „Großfahrgeschäfte“ zugelassenen Neu- und Wiederholungsbewerber auf die Sparte 

„Riesenrad“ wie die die Ausführungen der Beklagten im Verfahren und die jeweilige Zulassung 

des Beigeladenen über einen längeren Zeitraum hinweg zeigen. Somit bestehen nach den 

jetzigen Richtlinien in Verbindung mit ihrer Handhabung durch die Beklagte Zulassungschancen 
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in einem bestimmten zeitlichen Turnus für andere Riesenradbetreiber nicht, wenn nur auf die 

Publikumsresonanz bei früheren Veranstaltungen dieser Kirchweih abgestellt wird.  

 

Die Beklagte hat jedoch zusätzlich auf das Einfügen in die Umgebung wegen der Lage in der 

Innenstadt abgestellt. Durch die RL ist sie an diesem Vorgehen nicht gehindert. Die Größen-

maße eines Fahrgeschäfts sind Teil der optischen Gestaltung und damit ein Merkmal der 

Attraktivität. Ferner sind in den RL unter Nr. 7.3 im Zusammenhang mit den wegen der opti-

schen Gestaltung vorzuziehenden Betrieben auch die im Hinblick auf das Platzangebot Attrak-

tiveren genannt. Das Merkmal des Einfügens trägt die Auswahlentscheidung im Verhältnis 

zwischen den Beteiligten zugunsten des Beigeladenen.  

 

Dass auf die Attraktivität im Hinblick auf das Einfügen des Fahrgeschäfts abgestellt wird, ist 

auch sachlich gerechtfertigt. Gerade bei Fahrgeschäften, die wegen ihrer extremen Höhe vor 

allem auch optische Auswirkungen auf ihre Umgebung haben, kommt diesem Merkmal für das 

Kriterium der Attraktivität eine gesteigerte Bedeutung zu. Demgegenüber musste die Beklagte 

nicht vom Merkmal der technischen Ausstattung als Schwerpunkt bei ihrer Entscheidung aus-

gehen. Bei einer Veranstaltung, die vor allem der Traditionspflege als Feier einer Weihe der 

Kirche St. Michael dient, ist es nicht willkürlich, wenn die Beklagte die technische Ausstattung 

als von geringerer Bedeutung einstuft, so dass die Beklagte ihre oben erwähnte Befugnis, 

zwischen den einzelnen Attraktivitätsmerkmalen zu gewichten, in nicht zu beanstandender 

Weise ausgeübt hat. Das gilt auch für die weiteren, nachvollziehbaren Einwände der Klägerin 

gegen die Auswahlentscheidung der Beklagten. Diese hat, was die Klägerin nicht substantiiert 

in Zweifel gezogen hat, überzeugend dargelegt, dass der Blick auf das Riesenrad und der 

Ausblick von diesem aufgrund der engen geschlossenen Innenstadtbebauung und der Ver-

kehrswegestruktur eingeschränkt ist und sich insoweit keine nennenswerten Unterschiede zum 

Riesenrad des Beigeladenen ergeben. Zwar ist ein Zugang auch für Schwerbehinderte wichtig, 

der wird aber auch durch den Beigeladenen ermöglicht. Die Unterschiede im Zugang für diese 

Personen sind nicht so erheblich, dass ihre Bewertung als nicht ausschlaggebend die Ausge-

staltungsbefugnis der Beklagten überschreiten und zu einer Fehlerhaftigkeit der Auswahlent-

scheidung führen würde. Auch hat die Beklagte überzeugend und unwidersprochen ausgeführt, 

dass die von der Klägerin angeführte geringe Aufbauzeit wegen der Aufbaumöglichkeit schon 

eine Woche vor Beginn der Kirchweih ebenso ohne Bedeutung ist, wie es die besondere Kon-

struktion und die günstigen Transportmöglichkeiten wegen hinreichender Abstellplätze im Be-
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reich des Fahrgeschäftsstandorts während der mehr als ausreichenden Aufbauzeit sind. Es 

kann daher dahingestellt bleiben, ob die Aufbauzeit und die Transportmöglichkeiten überhaupt 

Merkmale für die Attraktivität darstellten. Soweit die Klägerin die Berücksichtigung von Ge-

sichtspunkten des Umweltschutzes (geringerer Energieverbrauch der verwendeten Beleuch-

tung, nur kurzzeitiges Rangieren auf dem Abstellplatz, Lärm- und Emissionsreduzierung, weil 

keine Leerfahrzeuge hinausfahren und Abstellplätze benötigen) bei dem von ihr verwendeten 

Fahrgeschäft abstellt, kann gleichfalls offen bleiben, ob insoweit ein Merkmal für die Attraktivität 

geltend gemacht wird, da die Anfahrstrecke für den Beigeladenen weit geringer ist, so dass 

diesem Gesichtspunkt kein ausschlaggebendes Gewicht gegenüber dem Attraktivitätsmerkmal 

des Einfügens zukäme. Insgesamt können die verständlichen Einwände der Klägerin daher die 

Erwägungen der Beklagten und ihre Gewichtung der Merkmale zugunsten des Einfügens nicht 

in dem Sinn in Frage stellen, dass die Auswahlentscheidung ermessensfehlerhaft wäre. 

 

Die Beklagte hat schließlich nachvollziehbar dargelegt, dass sie das Fahrgeschäft des Beigela-

denen unter dem Merkmal des Einfügens und damit der Attraktivität wegen der optischen Aus-

wirkungen in der engen Innenstadtlage für vorzugswürdig hält. Es liegt auch auf der Hand, dass 

ein Riesenrad in einer eng bebauten Innenstadt mit zunehmender Höhe, die auch einen zu-

nehmenden seitlichen Ausflug bedingt, eine erdrückende Wirkung auf die nähere Umgebung 

hat und deshalb vom äußeren Erscheinungsbild als weniger anziehend beurteilt wird. Die Be-

klagte konnte sich daher unter Heranziehung des Einfügens und damit des Merkmals der 

Attraktivität im Hinblick auf das Platzangebot für das um 16 m (und damit in der näheren Um-

gebung deutlich wahrnehmbar) niedrigere Riesenrad des Beigeladenen entscheiden.  

 

Darüber hinaus spricht auch viel dafür, dass auch die Erwägungen zum notwendigen Aus-

schluss eines weiteren Fahrgeschäfts wegen der Vergrößerung der Rettungswege bei Zulas-

sung des Riesenrads der Klägerin den Vorzug des Beigeladenen begründen können. Ob diese 

Darlegungen der Beklagten, die die Klägerin nicht substantiiert bestritten hat, zutreffen, kann 

auf Grund der vorstehenden Ausführungen aber dahinstehen. 

 

Weiter hat die Beklagte überzeugend dargelegt, dass in dem von der Klägerin erwähnten frühe-

ren Verfahren keine Zusagen über deren künftige Zulassung gemacht wurden. Vielmehr sei mit 

ihr nur besprochen worden, dass die Auswahlkriterien nochmals im Kirchweihausschuss be-

raten werden. 2007 sei der Kirchweihausschuss zum Ergebnis gekommen, dass die bisherige 
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Vergabepraxis nicht zu beanstanden sei. Dem ist die Klägerin nicht substantiiert entgegen 

getreten. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Nach § 162 Abs. 3 VwGO hat die 

Klägerin die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. Dies entspricht der Billig-

keit, weil sich der Beigeladene durch seine Antragstellung einem Kostenrisiko ausgesetzt hat 

und er seinen Antrag auch begründet hat. Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckungs-

schutz: § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Die Berufung ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 124 a Abs. 1 VwGO nicht 

vorliegen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der 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 zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, 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 Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 



-  18  - 

 

 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
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 Organi-
sationen 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 Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

gez.     gez.     gez. 

Adolph     Graulich    Frieser 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nrn. 54.5 des Streitwertkatalogs). 

 

 

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 Haupt-
sache 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. 

Adolph      Graulich    Frieser 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 4 K 12.01188 

Sachgebiets-Nr.: 0421 

 

 

Rechtsquellen: 

 

- § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

- § 70 GewO 

 

Hauptpunkte: 

 

- Konkurrentenklage eines zu einer Kirchweih nicht zugelassenen Fahrgeschäftbetreibers 

- Erledigung innerhalb  noch offener Klagefrist für eine zusätzliche Anfechtungsklage gegen  

  die Zulassung des vorgezogenen Bewerbers auf den einzig in Betracht kommenden 

  Standplatzes 

- zur Zulässigkeit einer Fortsetzungsfeststellungsklage 

- Zulassung zur als Jahrmarkt festgesetzten Kirchweih nach dem vorrangigen Kriterium der  

  Attraktivität 

- Ausgestaltungsbefugnis des Veranstalters bei Gewichtung einzelner Merkmale der Attraktivität 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 4. Kammer vom 11. Dezember 2012 

 

          --/ 

 


