
Az. RO 1 K 08.1035 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***A*** 
        vertreten durch ****** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch die Universität Regensburg 
        Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Überlassung von Räumlichkeiten der Universität 
        Regensburg für die Weihnachtsgalen und 
        Sportkulturakademien 2010 und 2011 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
ehrenamtlichem Richter Buchner 
ehrenamtlichem Richter Dollacker 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2009 am 15. Juli 2009 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin zuzulassen für die Weihnachtsgalen in 
den Jahren 2010 und 2011 (jeweils vom 25.12 bis 31.12.) zur Anmietung des Au-
ditorium Maximum der Universität Regensburg und zur Anmietung des Auditorium 
Maximum und des Foyers für die Sportkulturakademien vom 8.4. bis 11.4.2010 
und vom 28.4. bis 1.5.2011 sowie der Sporthallen des Sportzentrums am 
11.4.2010, bei fehlendem Eigenbedarf der Universität auch für die Zeit vom 8.4. 
bis 10.4.2010 und vom 28.4. bis 1.5.2011.  

II. Die Bescheide des Beklagten vom 20.3.2009, 29.6.2009 sowie die beiden Be-
scheide vom 3.7.2009 werden aufgehoben, soweit sie dieser Verpflichtung entge-
genstehen. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

III. Die Klägerin trägt ein Zehntel, der Beklagte neun Zehntel der Kosten des Verfah-
rens. 

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicher-
heitsleistung in Höhe von 2.707,25 EUR. Die Klägerin darf die Vollstreckung sei-
tens des Beklagten durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstre-
ckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 

Tatbestand : 

 

Über viele Jahren nutzte die Klägerin, ein privater Kulturveranstalter, das Auditorium Maxi-

mum der Universität Regensburg für ihre Weihnachtsgala und jeweils am ersten Wochenen-

de nach Ostern (mit Foyer und Sporthallen) für ihre Sportkulturakademien. Nach zahlreichen 

Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten bzw. ihren Vertretern weigert sich die Uni-

versität Regensburg seit dem Jahr 2005 generell, an die Klägerin Räume für deren Veran-

staltungen zu vermieten.  

 

Mit Urteil vom 22.11.2006 (Az. 7 B 05.2273, NVwZ-RR 2007,465) verpflichtete der Bayer. 

Verwaltungsgerichtshof den Beklagten, die Klägerin für ihre Weihnachtsgala 2006 zum An-

mieten des Auditorium Maximum der Universität Regensburg für den 25. bis 31.12.2006 

zuzulassen und bejahte einen Zulassungsanspruch auch für die Weihnachtsgala 2005. Er 

stellte fest, dass die Universität wegen der Größe und Ausstattung des Auditorium Maximum 

eine faktische Monopolstellung für eine Vielzahl kultureller und sonstiger Veranstaltungen in 

der Region Regensburg inne habe.  

Mit Urteil vom 20.2.2008 (Az. RO 1 K 07.341) verpflichtete die erkennende Kammer den 

Beklagten zur Zulassung der Klägerin für die Weihnachtsgalen und Sportkulturakademien in 

den Jahren 2008 und 2009.  
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Mit Fax vom 3.3.2008 teilte die Klägerin der Universität Regensburg mit, dass sie neben den 

Jahren 2008 und 2009 „auch in den Folgejahren das Auditorium Maximum und andere Räu-

me zu bekannten Anlässen, Zeiten und Terminen anmieten“ möchte. Man erbitte eine „Bes-

tätigung von Optionen für die Weihnachtsgalen, jeweils vom 25. bis 31. Dezember, und für 

die Internationale Sportkulturakademie (Audimax, Foyer und Sporthallen des Sportzentrums) 

jeweils von Donnerstag bis Sonntag – immer am Wochenende nach Ostern –“. Die Klägerin 

bitte außerdem um Mitteilung, wieviele Jahre im Voraus von der Universität Optionen ange-

nommen würden. Gerne würde man sich auch die entsprechenden Termine für 2010 und 

2011 reservieren lassen. Es werde offiziell mitgeteilt, dass die Klägerin dauerhaft die o.g. 

Räume/Termine zum jeweils nächstmöglichen Termin zum darauf folgenden Jahr reservie-

ren möchte.  

 

Am 17.6.2008 hat die Klägerin durch ihre Prozessbevollmächtigten eine Untätigkeitsklage 

auf Überlassung der beantragten Räumlichkeiten für die Weihnachtsgalen und Sportkultur-

akademien in den Jahren 2010 und 2011 erhoben. Der Beklagte habe den Antrag weder 

verbeschieden noch konkret ausgeführt, welche sachlichen Gründe einer Verbescheidung 

entgegenstehen sollten. Die Klägerin sei zur langfristigen wirtschaftlichen Planung darauf 

angewiesen, frühzeitig Rechtssicherheit hinsichtlich der gestellten Anträge zu haben. Es sei 

nicht ersichtlich, welche Gründe der Überlassung der Sporthallen (nur für die Sportkulturaka-

demie) entgegenstehen sollten. Es handle sich um drei kleine Spielhallen, eine Sport- und 

Turnhalle, eine kleine Mehrzweckhalle, Fitnessraum, Gymnastikhalle, ein Foyer, eine 

Schwimmhalle und eine Sauna. Bis auf die Sauna und den Fitnessraum seien in den ver-

gangenen Jahren alle Hallentypen von der Klägerin angemietet gewesen. Angesichts der 

steigenden Teilnehmerzahl sei dies auch in Zukunft erforderlich.  

 

Mit Bescheiden vom 20.3.2009 und 29.6.2009 lehnte die Universität Regensburg den Antrag 

auf Überlassung des Auditorium Maximum, des Foyers und der Sporthallen für die Durchfüh-

rung der Sportkulturakademie und  der Weihnachtsgala 2010 ab. Mit weiteren Bescheiden 

vom 3.7.2009 wurden auch die Anträge für die Veranstaltungen im Jahre 2011 (Kulturaka-

demie und Weihnachtsgala) abgelehnt.  

Zur Begründung wird ausgeführt, dass es bereits an einem hinsichtlich Termin, Dauer und 

Räumlichkeit hinreichend konkreten Antrag fehle. Auch entscheide die Universität Regens-

burg nach ständiger Praxis über Anträge auf Überlassung von Räumlichkeiten höchstens ein 

Jahr im Voraus vor dem geplanten Termin. Auf diesen Zeitraum werde abgestellt, da in der 

Regel die Planungen der jeweiligen Winter- und Sommersemester vergleichbar seien. Mit 

dieser Frist werde ein angemessener Ausgleich zwischen den Interessen der Universität 

Regensburg und des jeweiligen Veranstalters geschaffen.  
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Es bestehe auch kein grundrechtlicher Zulassungsanspruch der Klägerin. Ein originärer An-

spruch auf Teilhabe lasse sich aus dem Grundrecht der Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 Satz 1 

GG, nicht herleiten. Ein allgemeiner Kontrahierungszwang aus dieser Vorschrift würde jeden 

Kulturveranstalter zur Überlassung des Audimax berechtigen. Die Klägerin habe lediglich 

einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über einen hinreichend konkreten 

und fristgerecht gestellten Antrag. Auch die hilfsweise vorzunehmende Abwägung möglicher 

grundrechtlich geschützter Positionen der ***A*** mit den Interessen der Universität führe zur 

ablehnenden Entscheidung. Auch die Universität Regensburg habe ein Recht auf akademi-

sche Selbstverwaltung gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, Art. 138 Abs. 2 Satz 1 BV. Die Uni-

versität Regensburg dürfe Eingriffe in ihre Organisationsstrukturen abwehren, die einer freien 

wissenschaftlichen Betätigung abträglich seien. 

Hilfsweise wurde die Ablehnung auch darauf gestützt, dass in den letzten beiden Wochen 

vor Vorlesungsbeginn am 19.4.2010 die universitären Räumlichkeiten im zentralen Hörsaal-

gebäude u.a. für Exkursionsbesprechungen, -vorbereitungen, Nachholklausuren, Klausuren-

nach- und -vorbesprechungen, Probeexamen und Einstufungstests benötigt wüden. Auf-

grund langjähriger Erfahrung sei davon auszugehen, dass die Vergabe der universitären 

Räumlichkeiten im Zeitraum rund um den Vorlesungstermin sehr kurzfristig und telefonisch 

erfolge. Deshalb sei ein gewisser Handlungsspielraum erforderlich. Im Zeitraum Donnerstag 

bis Sonntag würden die Sporthallen für die vor den eigentlichen Vorlesungsbeginn vorgezo-

gene Ausbildung der Lehramtsstudenten Sport benötigt, daneben finde eine Nutzung durch 

den allgemeinen Hochschulsport statt.  

Die Vermietung der verschiedenen Stätten werde auch wegen wiederholter Verletzungen 

mietvertraglicher Pflichten abgelehnt. Die ***A*** habe auch ihre mietvertragliche Neben-

pflichten, konkret die Wohlverhaltenspflicht, mit der Veröffentlichung unwahrer Anzeigen in 

der Mittelbayerischen Zeitung verletzt. Das Vertrauensverhältnis zwischen Vermieter und 

Mieter sei durch einen zivilrechtlichen Prozess belastet. 

Weiterhin habe die ***A*** mit Mahnbescheid vom 2.1.2009 einen Schadensersatzprozess 

wegen entgangenen Gewinns hinsichtlich der Weihnachtsgala 2005 gegen den Freistaat 

Bayern angestrengt. Die Klägerin sei somit ein unzuverlässiger Geschäftspartner für die Uni-

versität. 

 

Im gerichtlichen Verfahren hat die Klägerin durch ihre Prozessbevollmächtigten vortragen 

lassen, der Zulassungsantrag sei nicht unbestimmt. Veranstaltungsgegenstand und –umfang 

seien allen Beteiligten aus den früheren Jahren bestens vertraut. Der Beklagte verkenne den 

Zulassungsanspruch der Klägerin, den sowohl der Bayer. Verwaltungsgerichtshof in seinem 

Urteil vom 22.11.2006 als auch das Verwaltungsgericht Regensburg überzeugend dargelegt 

habe. Die vom Beklagten in Anspruch genommene Jahresfrist sei nicht nachvollziehbar. Die 
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entsprechende Weisung des Kanzlers stamme vom 23.7.2008, also aus einem Zeitraum 

nach Antragstellung. Sie könne der Klägerin schon aus Vertrauensschutzgründen nicht ent-

gegengehalten werden.  

Die Angaben der Universität zum Eigenbedarf seien rein spekulativ, konkrete Veranstaltun-

gen würden nicht genannt. Im Übrigen habe die Universität auch andere Veranstalter in die  

fraglichen Hallen an einem Werktag (Freitag) zugelassen.  

Die Verletzung mietvertraglicher Pflichten (Bierbänke, Mietzins) in der Vergangenheit werde 

ausdrücklich bestritten. Die Klägerin habe sich jeweils kurzfristig mit Verantwortlichen der 

Beklagtenseite abgesprochen.  

Es sei das gute Recht der Klägerin, bei Streitigkeiten über Inhalt und Abwicklung des Miet-

vertrages ein Gericht anzurufen. Deshalb dürfe ihr der Prozess vor Amts- und Landgericht 

Regensburg nicht entgegengehalten werden. Die Klägerin habe auch nie ihre Wohlverhal-

tenspflicht gegenüber dem Beklagten verletzt. Es sei ihr Recht, die Öffenltichkeit über den 

Ausgang der verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu informieren.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1. die Ablehnungsbescheide des Beklagten vom 20.3.2009, 29.6.2009 sowie die beiden 

Bescheide vom 3.7.2009 aufzuheben. 

2. den Beklagten zu verpflichten, die Klägerin zuzulassen für die Weihnachtsgalen in 

den Jahren 2010 und 2011 (jeweils vom 25. bis 31.12., zur Anmietung des Auditori-

um Maximum der Universität Regensburg) und für die Sportkulturakademien vom 8.4. 

bis zum 11.4.2010 und vom 28.4. bis zum 1.5.2011, zur Anmietung des Auditorium 

Maximum, des Foyers und der Sporthallen des Sportzentrums sowie der Hörsäle, 

hilfsweise der Sporthallen sowie der Hörsäle, soweit der von dem Beklagten geltend 

gemachte Eigenbedarf entfällt.  

 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

           die Klage abzuweisen.   

 

Eine frühere Entscheidung über die Anträge sei aufgrund der universitätsinternen Planung 

nicht möglich gewesen. Die Weisung des Kanzlers, lediglich Zusagen ein Jahr voraus zu 

erteilen, gelte seit 2005.   
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Es fehle nach wie vor an hinreichend konkreten, entscheidungsfähigen Anträgen auf die 

Überlassung von Räumlichkeiten. In den letzten Jahren hätten sich die tatsächlichen Miet-

vertragsabschlüsse lediglich auf einen Teil der ursprünglich reservierten Zeiträume bezogen.  

Bei früheren Veranstaltungen sei sehr wohl gegen mietvertragliche Pflichten verstoßen wor-

den. Die Mietzinszahlung im Jahr 2008 sei unstrittig verspätet eingegangen.  

Die angeordnete Weihnachtsschließung der Universität zwischen Weihnachten und Neujahr 

gelte generell, mit Ausnahme einiger Lesesäle für die Studenten.  Vor dem Hintergrund stei-

gender Preise für Strom und Energie habe die Universität Regensburg sich erstmals im Jahr 

2005 gezwungen gesehen, einen Teil der erwarteten Mehrkosten durch Energieeinsparung 

infolge der Schließung der Universität zur Jahreswende einzusparen. Außerdem sollten 

Überstunden abgebaut werden. Gerade in diesem Zeitraum fänden zahlreiche kulturelle 

Veranstaltungen statt, so dass die Universität Regensburg für diesen Zeitraum regelmäßig 

Anfragen wegen einer Vermietung des Audimax erhalte. Die Ablehnung gegenüber der 

***A*** erfolge damit nicht willkürlich, sondern aus sachlichem Grund. Der Bayer. Verwal-

tungsgerichtshof habe bereits in seiner Entscheidung vom 17.12.1982 (Az. 7 CE 82 A.2828) 

aufgeführt, dass die Universität Regensburg frei sei, eine zeitliche Grenze zu ziehen, bis zu 

welchem Zeitpunkt vor Weihnachten und bis zu welchem Maß an Überstunden für das Per-

sonal noch Veranstaltungen zugelassen würden.  

Bei der Weihnachtsgala und der Sportkulturakademie 2009 sei es zu Uneinigkeiten hinsicht-

lich der Abschaltung der Brandmeldeeinrichtungen beim Einsatz von Bühnennebel gekom-

men. Das Vertrauensverhältnis zwischen Vermieter und Mieter sei zudem durch zivilrechtli-

che Auseinandersetzungen beeinträchtigt.  

Die Frage der Vermietung von Sporthallen und Hörsälen an die ***A*** im Rahmen der 

Sportkulturakademie sei rechtlich grundlegend anders als die Vermietung des Audimax zu 

werten. Zwar gebe es keine Stadthalle im Stadtgebiet von Regensburg, jedoch zahlreiche 

Sporthallen sowie sonstige Veranstaltungsräume, die in der Ausstattung den universitären 

Hörsälen vergleichbar seien. Von einer Monopolstellung der universitären Sporthallen könne 

keine Rede sein. Zur Belegung der Sporthallen durch die vor Vorlesungsbeginn vorgezogene 

Ausbildung der Lehramtsstudenten Sport werde die Ausbildung nach Auskunft des Leiters 

des Sportzentrums im Zeitraum vom 7. bis 10.4.2010 stattfinden.  

 

Die Kammer hat die Gerichtsakten im Verfahren RO 1 K 07.341 und RO 1 V 09.310 sowie 

die Behördenakten zum Verfahren beigezogen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf 

den Inhalt der beigezogenen Unterlagen, der gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie 

des Protokolls der mündlichen Verhandlung verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Verpflichtungsklage hat weitgehend Erfolg. 

Sie ist zum einen insoweit begründet, als die Klägerin begehrt, unter Aufhebung der entge-

genstehenden Bescheide für die Weihnachtsgalen in den Jahren 2010 und 2011 zur Anmie-

tung des Auditorium Maximum der Universität Regensburg zugelassen zu werden. Auch der 

Antrag, die Klägerin für die Sportkulturakademien in den Jahren 2010 und 2011 zur Anmie-

tung des Auditorium Maximum und des Foyers sowie am 11.4.2010 zur Anmietung der 

Sporthallen des Sportzentrums zuzulassen, ist begründet. Bei fehlendem Eigenbedarf der 

Universität hat die Klägerin auch einen Anspruch auf Überlassung der Sporthallen in den 

Zeiträumen vom 8.4. bis zum 10.4.2010 und vom 28.4. bis zum 1.5.2011. Insoweit sind die 

Bescheide des Beklagten vom 20.3.2009, 29.6.2009 sowie die beiden Bescheide vom 

3.7.2009 rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten.  

Der Antrag, die Klägerin im Rahmen der Sportkulturakademien zu den Hörsälen der Univer-

sität Regensburg zuzulassen, ist als unzulässig abzuweisen.  

 

 

Zulassung der Klägerin in das Auditorium Maximum zu den Weihnachtsgalen 2010 und 

2011: 

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig und die zuständigen Verwaltungsgerichte (s.o.) haben 

mehrfach festgestellt, dass die von der Klägerin beanspruchten Räumlichkeiten konkludent 

gewidmete, öffentliche Einrichtungen sind, deren Vergabe im Rahmen des hier anzuneh-

menden zweistufigen Vergabeverfahrens grundsätzlich im Ermessen des Beklagten liegt. 

Das Ermessen ist jedoch nicht ungebunden; aufgrund der rechtlichen Stellung der Hoch-

schule und ihrer bisher geübten Zulassungspraxis darf die Vergabe nur in besonders be-

gründeten Einzelfällen abgelehnt werden.  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 22. November 2006 

ausgeführt, dass der zentrale Universitätshörsaal, der seit Jahren an eine Vielzahl privater 

Veranstalter vermietet wird, im Bereich der Stadt Regensburg unstreitig wegen des Fehlens 

einer kommunalen Mehrzweckhalle weitgehend deren Funktionen übernommen hat. Der 

Saal eignet sich nach Größe und Ausstattung für eine Vielzahl kultureller und sonstiger Ver-

anstaltungen, für die innerhalb der Region ersichtlich kein gleichwertiger Saal zur Verfügung 

steht. Aus dieser faktischen Monopolstellung ergebe sich eine Ermessensreduzierung mit 

der Folge, dass die Universität Regensburg nicht ohne gewichtige, objektiv nachweisbare 

Sachgründe einzelne Veranstalter von der Vergabe ausschließen könne.  
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Im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung muss die Universität Regensburg deshalb als 

Trägerin einer zur privaten Nutzung gewidmeten öffentlichen Einrichtung auch spezielle 

Grundrechtspositionen auf Seiten der Bewerber gebührend berücksichtigen (vgl. BVerwG v. 

29.10.1992 BVerwGE 91, 135/140), also im Falle von Kulturveranstaltungen wie der der Klä-

gerin die in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geschützte Kunstfreiheit. Da die Hochschule insoweit 

zwar grundrechtsverpflichtet, nicht aber, als Eigentümerin, selbst grundrechtsgeschützt ist, 

darf sie unter solchen Veranstaltungen nicht nach autonom gesetzten Kriterien auswählen 

(vgl. BayVGH a.a.O).  

Dieser Rechtsprechung ist das erkennende Gericht in seiner Entscheidung vom 20.2.2008 

gefolgt und hat die Klägerin für die Jahre 2008 und 2009 zur Anmietung des Auditorium Ma-

ximum für die Weihnachtsgalen und Sportkulturakademien zugelassen.  

 

Die vom Beklagten hiergegen vorgebrachten Einwände greifen nicht durch. 

Unzutreffend ist der Einwand des Beklagten, der Antrag auf Überlassung des Auditorium 

Maximum für die Weihnachtsgala jeweils im Zeitraum von 25. bis 31. Dezember sei nicht 

ausreichend bestimmt. Mit den erbetenen Optionen für bestimmte Zeiten hat die Klägerin die 

allgemeine Zusage für die Belegung der Räume für jedenfalls bestimmbare Zeiträume ange-

strebt. Das Verfahren war zwischen den Beteiligten eingespielt, die fraglichen Termine Jahre 

voraus bekannt. Der weitere Einwand, die Klägerin  benötige die beanspruchten Räume 

nicht im beantragten Umfang, betrifft nicht die Bestimmtheit des Antrags, sondern dessen 

Begründetheit. Allerdings wird die Frage der tatsächlichen Inanspruchnahme der Räumlich-

keiten erst auf der zweiten Stufe des Vergabeverfahrens über den Abschluss konkreter Miet-

verträge geregelt. Beachtenswerte Belange der Universität Regensburg werden durch diese 

Verfahrensweise nicht beeinträchtigt. Insbesondere entgehen ihr angesichts der jährlichen  

Weihnachtsschließung bzw. des Fehlens anderer Bewerber keine sonstigen Nutzungen oder 

Einnahmen. 

 

Die von der Universität Regensburg durchgeführte jährliche Weihnachtsschließung steht der 

Zulassung der Klägerin zur Weihnachtsgala in den Jahren 2010 und 2011 ebenfalls nicht 

entgegen. Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass die Weihnachtsschließung ohnehin nicht 

lückenlos durchgeführt werden kann. Zum anderen ist der auf die Universität entfallende 

personelle und sachliche Aufwand für die Durchführung der Weihnachtsgala vergleichsweise 

gering. Entstehende Mehrkosten kann der Beklagte von der Klägerin verlangen. Umgekehrt  

ist zu berücksichtigen, dass die regelmäßig in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr 

durchgeführte Veranstaltung seit Jahrzehnten als sogenannte „Weihnachtsgala“ eingeführt 

ist und der Zeitpunkt der Veranstaltung nicht nach Belieben verschoben werden kann.  An-

gesichts der bereits erwähnten Monopolstellung der Universität Regensburg und des Audi-
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max kann die Gala auch nicht an einen anderen Ort verlegt werden. Die Kammer hat sich mit 

dieser Problematik in dem den Beteiligten bekannten Urteil vom 20. Februar 2008 ausführ-

lich auseinandergesetzt und festgestellt, dass eine Veranstaltung von der Größe und dem 

Zuschnitt der Weihnachtsgala jedenfalls derzeit im Bereich der Region Regensburg nur im 

Auditorium Maximum der Universität Regensburg durchgeführt werden kann.  

 

Der Beklagte hat auch im vorliegenden Verfahren wieder auf angebliche Verstöße der Kläge-

rin gegen mietvertragliche Pflichten in der Vergangenheit sowie auf herabsetzende öffentli-

che Äußerungen verwiesen. Jedoch reichen diese Vorkommnisse, wie auch mietvertragliche 

Auseinandersetzungen vor Regensburger Gerichten, nicht aus, um eine Zulassung der Klä-

gerin zu versagen. Die von der Universität geltend gemachten Probleme liegen zum größe-

ren Teil in der Vergangenheit und sind der Durchführung der Veranstaltungen auch in der 

Vergangenheit im Ergebnis nicht entgegengestanden. Auch lassen sie keine Rückschlüsse 

auf ein möglicherweise zukünftiges vertragswidriges Verhalten der Klägerin zu. Im Übrigen 

werden die rechtlichen Auseinandersetzungen und sonstigen Probleme (Prozesse vor dem 

Amts- und Landgericht Regensburg, Presseveröffentlichungen der Klägerin, Brandschutz-

maßnahmen in der Universität) von den Beteiligten kontrovers diskutiert und lassen den 

Schluss auf einen einzigen „Schuldigen“ nicht zu. Insgesamt sind die von der Universität 

genannten Gründe angesichts der grundgesetzlich geschützten Rechtsposition der Klägerin 

aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als nachrangig einzustufen.  

 

Der Anspruch der Klägerin auf Zulassung in das Auditorium Maximum zur Durchführung der 

Weihnachtsgala ist auch für das Jahr 2011 anzuerkennen. Für die rechtliche Beurteilung 

dieses Antrags gelten im Grundsatz die o.g. Gründe. Auch die vom Gericht nicht bezweifelte 

Weisung des Kanzlers der Universität, Zusagen oder Reservierungen von Einrichtungen der 

Universität für Dritte nur maximal ein Jahr im Voraus vorzunehmen, steht dem geltend ge-

machten Anspruch der Klägerin nicht entgegen. Ausweislich der vorgelegten Akten besteht 

die Weisung nur für den Regelfall, Ausnahmen sind möglich. Die Klägerin hat in der mündli-

chen Verhandlung ausgeführt, dass sie im Interesse einer effektiven Planung ihrer Veranstal-

tungen auf die langfristige Vergabe und Reservierung der Universitätsräume angewiesen sei. 

Sie hat insbesondere überzeugend darauf verwiesen, dass die längerfristige Vergabe von 

Räumen bei der Durchführung größerer Veranstaltungen üblich sei und die Vergabe ein Jahr 

voraus die unterste Grenze für ein wirtschaftlich vernünftiges Handeln darstelle. Mit der Vor-

lage eines Schreibens der Universität vom 30.5.2006 mit einer Zusage für eine Veranstal-

tung im Januar 2007 steht fest, dass entsprechende Ausnahmen von der seit dem Jahre 

2005 bestehenden Praxis tatsächlich auch gemacht werden.  
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Sportkulturakademie in den Jahren 2010 und 2011:  

Die für die Zulassung der Weihnachtsgalen sprechenden Gründe gelten dem Grunde nach 

auch für den Anspruch der Klägerin, sie zur Durchführung der Sportkulturakademien in den 

Jahren 2010 und 2011 zur Anmietung des Auditorium Maximum und des Foyers der Univer-

sität Regensburg zuzulassen. Bereits in ihrem Urteil vom 20. Februar 2008 hat die Kammer 

ausgeführt, dass nicht nur die Weihnachtsgalen, sondern auch die Sportkulturakademien 

vom sachlichen Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG erfasst werden. Auch für die 

Sportkulturakademien gilt, dass sie seit vielen Jahren in Regensburg und hier mit dem 

Schwerpunkt Universität durchgeführt werden. Die Klägerseite hat in der mündlichen Ver-

handlung überzeugend ausgeführt, dass das Foyer das organisatorische Zentrum, das Au-

dimax hingegen das „künstlerische Herz“ der Kulturakademie darstelle. Eine Verlagerung der 

Veranstaltung, weg von der Universität, ist auch nach Überzeugung des Gerichts für die Klä-

gerin wegen fehlender Alternativen in Regensburg nicht möglich.  Eine allzu große Aufsplitte-

rung der Veranstaltung auf eine Vielzahl von Räumlichkeiten in der Universität und andere 

Hallen in der Stadt gefährdet den einheitlichen Auftritt der Veranstaltung und ihren wirt-

schafltichen Erfolg. Erst die weitgehende Konzentration auf das Umfeld der Universität er-

möglicht den Besuchern die Teilnahme an einer Vielzahl von Aufführungen und auch den 

Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern. Dies gilt auch für den Zeitpunkt der 

Veranstaltung. Viele Besucher sind Sportlehrer, für die während der Osterferien die ungehin-

derte Möglichkeit zur Teilnahme besteht. Andererseits liegt das gewählte Wochenende in der 

Regel vor dem universitären Vorlesungsbeginn, so dass die Gefahr der Kollision von Veran-

staltungen der Klägerin und der Universität verringert wird (und offensichtlich über viele Jah-

re vollständig vermieden werden konnte).  

 

Allerdings kann die Unversität Regensburg sich auf Eigenbedarf berufen. Die Klägerin muss 

den Vorrang der Universität beachten, soweit diese in ihren Räumen ihre eigene Veranstal-

tungen durchführt. In diesem Zusammenhang hat die Universität Regensburg sich zu Recht 

auf die ihr verbürgte Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG berufen. Sie garan-

tiert die Autonomie der Hochschulen und umfasst auch die Freiheit der Lehre. In den 

Schutzbereich der Vorschrift fällt auch die Planung und Organisation der Lehre in ihrem zeit-

lichen und räumlichen Zusammenhang (vgl. Jarass/Pieroth, Kommentar zum Grundgesetz, 

8. Aufl., Rdnr. 134 Nr. 5). 

 

Der Beklagte hat vorgetragen, dass im Jahr 2010 im Zeitraum vom 7. bis 10. April 2010 die 

von der Klägerin beanspruchten Sporthallen zur vorgezogenen Unterrichtung der Lehramts-

studenten benötigt würden. Das Gericht hat keinen Anlass, an der Glaubhaftigkeit des Vor-

trags zu zweifeln. Der vom Beklagten geltend gemachte Grund erscheint nachvollziehbar. 
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Auch dem Beklagten muss es, wie der Klägerin, im Hinblick auf den langen Vorlauf bis zur 

Durchführung der Veranstaltung zustehen, eine vorläufige Planung vorzustellen und als Op-

tion geltend zu machen. An die Konkretheit der Planung sind keine höheren Anforderungen 

zu stellen als bei der Klägerin. Aus diesem Grund hat die Kammer den Beklagten lediglich 

für den 11.4.2010 zur Überlassung der Sporthallen an die Klägerin zur Durchführung der  

Sportkulturakademie verpflichtet.  

 

Der Klageantrag war, soweit er auf die Überlassung von Hörsälen für die Durchführung der 

Sportkulturakademien in den Jahren 2010 und 2011 gerichtet war, als unzulässig abzuleh-

nen. Der Klage fehlt es insoweit am erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis, da ein entspre-

chender Sachantrag ursprünglich nicht gestellt war.  

Im maßgeblichen Antrag mit Fax vom 3.3.2008 hatte die Klägerin eine Bestätigung von Opti-

onen für die Internationale Sportkulturakademie (Audimax, Foyer und Sporthallen des Sport-

zentrums) für das Wochenende jeweils nach Ostern erbeten. Die entsprechenden Termine 

für 2010 und 2011 sollten reserviert werden. Lediglich für den Fall einer Belegung von Sport-

hallen am 28.3.2008 (!) sollten Ersatzräumlichkeiten an der Universität, am besten in der 

Nähe des Audimax, beschafft werden. In ihrer Untätigkeitsklage vom 17.6.2008 haben die 

Prozessbevollmächtigten der Klägerin (zwangsläufig) auf den ursprünglichen Antrag Bezug 

genommen und die für die Durchführung der Sportkulturakademie neben dem Auditorium 

Maximum erforderlichen Räume im Einzelnen aufgelistet. Hörsäle waren nicht darunter. Of-

fensichtlich wurde auch zu diesem Zeitpunkt noch der Antrag der Klägerin vom 3.3.2008 

entsprechend verstanden. Auch die in den Schriftsätzen vom 9.7. und 14.7.2009 (!) formu-

lierten und angekündigten Klageanträge erwähnen im Zusammenhang mit der Sportkultur-

akademie 2010 und 2011 ausdrücklich das Auditorium Maximum, das Foyer und die Sport-

hallen des Sportzentrums. Erst in der mündlichen Verhandlung am 15.7.2009 hat die Kläge-

rin durch ihre Prozessbevollmächtigten die Zulassung in noch nicht näher bezeichnete Hör-

säle für nicht näher genannte Veranstaltungen anlässlich der Sportkulturakademien 2010 

und 2011 beantragt. Sofern die Klägerin tatsächlich einen Antrag auch auf Überlassung von 

Hörsälen hätte stellen wollen, wäre ein entsprechender Antrag, wie durchgehend von der 

Beklagtenseite gerügt, inhaltlich zu unbestimmt gewesen, um dem Beklagten eine konkrete 

Entscheidung hierüber zu ermöglichen. Zu Recht hat deshalb der Beklagte eine Entschei-

dung über die Überlassung von Hörsälen im Rahmen der Sportkulturakademien nicht getrof-

fen. Der Ablehnungsbescheid der Universität Regensburg vom 20.3.2009 erwähnt im Tenor 

ausschließlich und namentlich das Auditorium Maximum, das Foyer und die Sporthallen der 

Universität, deren Überlassung abgelehnt wird. Dem steht die Tatsache, dass sich der Be-

klagte in der Begründung des Bescheids auch (negativ) mit der Überlassung von Hörsälen 

auseinandersetzt, nicht entgegen. Maßgeblich ist der Entscheidungssatz des Bescheides.  
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Soweit die Klage im Hauptantrag nicht erfolgreich war, hatte das Gericht über die Hilfsanträ-

ge zu entscheiden.  

  

Der hilfsweise gestellte Antrag, die Klägerin zur Benutzung der Sporthallen für die Sportkul-

turakademie 2010 und 2011 zuzulassen, soweit der vom Beklagten geltend gemachte Ei-

genbedarf entfällt, hat Erfolg. Die Kammer hat bereits in ihrer Entscheidung vom 20. Februar 

2008 ausgeführt, dass maßgeblich für die Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche die 

Gesamtkonzeption der Klägerin ist, wonach Gegenstand der Akademie „nicht nur Aufführun-

gen auf Großbühnen sind, sondern das Zusammentreffen und der Informationsaustausch 

zwischen Besuchern und Referenten, wozu zahlreiche Stände im Foyer des Auditorium Ma-

ximum benötigt werden“ (vgl. auch Schreiben der Klägerin vom 18.4.2005 an den Beklag-

ten). Dazu kommen neben den Sporthallen der Universität eine ganze Reihe von Sporthal-

len, welche die Klägerin in der Stadt anmietet. Die Klägerin ist zur vollständigen und effekti-

ven Umsetzung ihres Konzepts neben der Benutzung des Auditorium Maximum und des 

Foyers erkennbar auf die Anmietung von Sporthallen angewiesen. Nachdem ihr, wie oben 

dargestellt, grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf Überlassung der universitären Einrichtun-

gen zur Durchführung der Sportkulturakademien zusteht, ergibt sich daraus wegen des or-

ganisatorischen Zusammenhangs zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten ein 

Anspruch auf Überlassung von Räumlichkeiten innerhalb der Universität Regensburg, wel-

che durch ihre spezifische Ausstattung den speziellen Anforderungen der jeweiligen Veran-

staltungen gerecht werden. Diesem Anspruch kann die Universität Regensburg nur mit dem 

Hinweis auf Eigenbedarf wirksam entgegentreten, soweit dieser zum Zeitpunkt der Geltend-

machung des Anspruchs hinreichend wahrscheinlich und absehbar ist. 

 

Der auf Zulassung der Sportkulturakademie zu den Hörsälen der Universität gerichtete Hilfs-

antrag ist in gleicher Weise wie der entsprechende Hauptantrag unzulässig. Auf die Begrün-

dung wird verwiesen. 

 

Die Kostenentscheidung entspricht dem Verhältnis des gegenseitigen Obsiegens und Unter-

liegens, § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung gegen Sicher-

heitsleistung beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 709 ZPO und hinsichtlich der Abwen-

dungsbefugnis der Klägerin auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

 

 

 

Schindler Pfleger Troidl 

  

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 40.000,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. Dabei wurde für die Weihnachtsgalen 

jeweils ein Betrag von 15.000,- EUR, für die wirtschaftlich weniger bedeutenden Sportkultur-

akademien von jeweils 5.000,- EUR zugrunde gelegt.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

 

 

Schindler Pfleger Troidl 

 

 


