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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        NPD-Kreisverband Passau 
        vertreten durch den Vorsitzenden 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        Am Schulplatz 8 u. 10, 94099 Ruhstorf a. d. Rott 
                                                                                                         - Antragsgegnerin - 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Zulassung zu einer gemeindlichen Einrichtung 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 30. Juli 2008 folgenden 
 

 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Der Kreisverband Passau der Nationaldemokratischen Partei Deutschland (NPD) begehrt mit 

seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung die Zulassung zur „halben Nieder-

bayernhalle“ der Gemeinde Ruhstorf a. d. Rott, hilfsweise zu einer „Freifläche“ vor der Halle, 

um dort am 9. August 2008 eine Veranstaltung zur Landtagswahl am 28. September 2008 

durchführen zu können. Nach einer Ankündigung auf der Homepage des Antragstellers sol-

len bei der „Wahlveranstaltung“ am 9. August 2008 „im Raum Passau“ der Spitzenkandidat 

der NPD zum niederbayerischen Bezirkstag, der JN-Landesvorsitzende und der Fraktions-

vorsitzende der NPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Reden halten (vgl. 

„http://www.passau.npd.de/index.php?auswahl=veranstaltung_detail&veranstaltung_id=104“ 

und „http://www.9.august.de.vu/“). Außerdem ist ein musikalisches Rahmenprogramm vor-

gesehen. Die NPD wird in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder und 

in einer Vielzahl weiterer Publikationen als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich ein-

gestuft. Die Niederbayernhalle ist eine Einrichtung der Antragsgegnerin.  

 

Der Kreisvorsitzende des Antragstellers bat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 23. April 

2008 „zwecks Anmietung o. g. Veranstaltungsräume ... um Zusendung der freien Termine für 

2008 und 2009“. Die Antragsgegnerin teilte dem Antragsteller mit Schreiben vom 30. April 

2008 mit, dass für die Niederbayernhalle für 2008 und 2009 noch größere Sanierungsmaß-

nahmen vorgesehen seien. Im Jahr 2008 stünden für die Sanierung der Toilettenanlage nur 

noch wenige veranstaltungsfreie Zeiträume zur Verfügung, die eventuell für die Sanierung in 

Frage kommen könnten. Es werde um Verständnis gebeten, dass nur kurzfristig Veranstal-

tungstermine vergeben werden könnten. Ebenso verhalte es sich für 2009. Hier müsse für 

die Bodensanierung nach Abschluss der Faschingssaison sowie der regionalen Verkaufs-

messe „ausblick09“ im März 2009 ein Zeitraum von mindestens zwei Monaten für die Bo-

densanierung eingeplant werden. Derzeit stehe noch nicht exakt fest, wann diese letztend-

lich durchgeführt werden sollten. Es würden daher für April bis Dezember 2009 keine neuen 

Termine vergeben. 

 

Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 an die Antragsgegnerin zeigte der Antragsteller an, dass er 

am 9. August 2008 eine Veranstaltung zur Landtagswahl in der Niederbayernhalle durchfüh-

ren wolle. Benötigt werde die halbe Halle inklusive der Sanitäranlagen, Bühne, Tische und 

Stühle für ca. 250 Personen, Strom, Bewirtung bzw. Eigenbewirtung. Es werde um Übersen-

dung entsprechender Formalitäten bzw. eines Mietvertrages bis 14. Juli 2008 gebeten. Mit 
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Schreiben vom 14. Juli 2008 an den Antragsteller teilte die Antragsgegnerin mit, dass für die 

Niederbayernhalle für 2008 und 2009 noch verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgese-

hen seien. Nach Aufhebung eines Reservierungstermins für den 9./10. August 2008 sei die 

Antragsgegnerin gezwungen, dringende Bodenausbesserungsarbeiten in der Halle in der 

Zeit vom 1. bis 14. August 2008 vorzunehmen, da die Halle ansonsten in den nächsten Wo-

chen wieder durchgehend belegt sei. Es sei daher nicht möglich, die Halle zum 9. August 

2008 an den Antragsteller zu vermieten. 

 

Außerdem stellte der Antragsteller mit Schreiben vom 16. Juli 2008 für den Fall einer für ihn 

negativen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes einen „Antrag auf Nutzung der Freiflä-

chen an der Niederbayernhalle“ und beantragte eine Schankerlaubnis für alkoholische und 

nicht alkoholische Getränke. Der Gemeinderat der Antragstellerin lehnte diesen Antrag in 

seiner Sitzung (TOP 12) vom 29. Juli 2008 ab. 

 

Gegen die Entscheidung vom 14. Juli 2008 ließ der Antragsteller mit Schreiben vom 15. Juli 

2008, eingegangen beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg am selben Tag, einen 

Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen. Mit Schreiben vom 24. Juli 

2008 erweiterte er diesen Antrag auf die Zulassung zu der „Freifläche“. 

 

Zur Begründung lässt er insbesondere vorbringen, dass der Antragsteller Kreisverband einer 

politischen Partei sei und als solcher die Nutzung der öffentlichen Einrichtung Niederbayern-

halle zur Durchführung einer Wahlkampfveranstaltung am 9. August 2008 in der Zeit von 

16.00 Uhr (Einlass) bis 23.00 Uhr begehre. Die Antragsgegnerin sei eine bayerische Ge-

meinde, welche die Niederbayernhalle als öffentliche Einrichtung betreibe. Mit Schreiben 

vom 7. Juli 2008 habe der Antragsteller der Antragsgegnerin den Nutzungswunsch nebst 

gewünschter Nutzungsweise mitgeteilt und um Übersendung eines Mietvertrages bis 14. Juli 

2008 gebeten. Diesem Schreiben sei ein Schreiben vom 23. April 2008 vorangegangen, in 

dem der Antragsteller nach freien Terminen für 2008 und 2009 nachgefragt habe. Mit 

Schreiben vom 30. April 2008 habe die Antragsgegnerin mitgeteilt, dass keine freien Termine 

genannt werden könnten. Daher könnten Termine nur kurzfristig vergeben werden.  

 

Offensichtlich fänden in ganz Bayern im Jahr 2008 terminlich ungewisse Renovierungsarbei-

ten in kommunalen Sälen und Hallen statt, sobald die NPD um Nutzung ersuche. Um die 

Stichhaltigkeit dieser Angaben zu überprüfen, habe der Vorsitzende des Antragstellers die 

Firma **x** gebeten, ihrerseits eine Nutzungsanfrage für den 9. August 2008 zu stellen. Mit 

Eingang Freitag, den 4. Juli 2008 sei dieser nach telefonischer Zusage ein Mietvertragsent-

wurf übersandt worden. Am 7. Juli 2008 habe sich der Vorsitzende des Antragstellers mit der 
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schriftlichen Nutzungsanfrage zu den für die Hallenvergabe zuständigen Bediensteten der 

Antragsgegnerin begeben und nach kurzfristig freien Terminen gefragt. Auf Anfrage, ob denn 

der 9. August 2008 frei wäre, habe dieser auf die Anfrage der Firma **x** verwiesen. Diese 

sei auch im Terminkalender des Bediensteten eingetragen gewesen. Er sei mit der Aussage 

konfrontiert worden, dass dieser Termin nicht von der Firma **x** in Anspruch genommen 

werde und daher frei sei. Es sei ihm nunmehr wohl klar geworden, dass es sich um eine 

nicht ernst gemeinte Anfrage der Firma gehandelt habe und er es mit einem Vertreter der 

NPD zu tun habe. Er habe dann gesagt, dass an diese ohnehin nicht vermietet werde und 

sie dort nicht reinkomme.  

 

Der Antragsteller habe einen Anspruch auf Nutzungseinräumung. Gründe für eine Ableh-

nung seien nicht ersichtlich. Die angekündigten Gründe jedenfalls seien offensichtlich fingiert 

und trügen nicht. Dies stelle einen Fall eklatanter Benachteilung der NPD im politischen 

Wettstreit durch die Kommunen unter Verletzung ihrer gesetzlichen Neutralitätspflicht dar. 

Der Antragsteller könne aus Zeitgründen nicht auf eine Verpflichtungsklage im Hauptsache-

verfahren verwiesen werden.  

 

Die Formulierung in dem Ablehnungsschreiben vom 14. Juli 2008 „Aufhebung eines Reser-

vierungstermins für den 9./10. August 2008“ sei unklar. Habe der eingetragene Nutzer die 

Reservierung aufgehoben oder sei die Aufhebung von der Antragsgegnerin ausgegangen. 

Aus dem Schreiben werde noch einmal die Absicht zur Ungleichbehandlung des Antragstel-

lers gegenüber anderen Nutzern der Niederbayernhalle deutlich. Es gebe denknotwendig 

keinen zeitlichen Spielraum zwischen dem Erkennen des Freiwerdens des Termins durch die 

Antragsgegnerin und dem Nutzungsersuchen des Antragstellers. Die Renovierungsarbeiten 

seien nicht ansatzweise ernst gemeint und als vorgeschobener Grund entlarvt. Es werde 

ferner auf das Schreiben der Antragsgegnerin vom 14. Juli 2008 an die Firma **x** hinge-

wiesen. Darin heiße es, dass die Antragsgegnerin sich nicht mehr an diese Reservierung 

gebunden sehe, da die Halle für weitere Anfragen zur Verfügung stehen müsse. Der Wider-

spruch zu dem Schreiben vom 14. Juli 2008 an den Antragsteller liege auf der Hand.  

 

Der Antrag auf Nutzung der Freifläche vor der Halle wird damit begründet, dass dies der 

Vergabepraxis der Antragsgegnerin entspreche. Sie stelle diese Freiflächen regelmäßig für 

diverse Festivitäten zur Verfügung. Auf telefonische Nachfrage sei dem Antragsteller mitge-

teilt worden, dass er bis 1. August 2008 mit einer Entscheidung rechnen könne. Dies sei zu 

kurzfristig. Dem Antragsteller könne nicht zugemutet werden, erst acht Tage vor der Veran-

staltung zu erfahren, ob diese durchgeführt werden könne. 
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Der Antragsteller beantragt,  

 

die Antragsgegnerin zu verpflichten, dem Antragsteller die „halbe Niederbay-

ernhalle“ für den 9. August 2008 zu den üblichen Bedingungen gemäß AGB 

für die Vermietung dieser Räume zur Verfügung zu stellen, hilfsweise, dem 

Antragsteller die Freiflächen an der Niederbayernhalle zur Nutzung, wie im 

Anschreiben vom 16. Juli 2008 beantragt, zu überlassen und dem Antragstel-

ler eine Ausschankgenehmigung zu erteilen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung wird vorgebracht, der NPD-Kreisverband Passau sei bereits mit Schreiben 

vom 30. April 2008 darauf hingewiesen worden, dass in den Jahren 2008 und 2009 größere 

Sanierungsmaßnahmen in der Niederbayernhalle durchgeführt werden müssten. Die Haus-

haltssituation der Antragsgegnerin lasse es nicht zu, eine Generalsanierung durchzuführen, 

so dass die Gemeinde regelmäßig gezwungen sei, „Notreparaturen“ zwischen einzelnen 

Veranstaltungen durchzuführen. Die vorgelegten Zeitungsberichte über die 2007 durchge-

führte Dachsanierung wegen statischer Mängel, sowie über die Sanierung der Herren-

Toilettenanlagen im Jahr 2008 und ein Auszug aus dem Gemeindehaushalt 2008, wonach 

die Damen-Toilettenanlage heuer noch saniert werden müsse und darüber hinaus dringend 

eine Bodensanierung anstehe, belegten schlüssig, dass die Antragsgegnerin die Sanie-

rungsarbeiten nicht als „Deckmantel“ benutze. Regieberichte des gemeindlichen Bauhofs 

aus den Jahren 2007 und 2008 seien ein eindeutiger Beleg dafür, dass die Antragsgegnerin 

Sanierungsarbeiten nicht fingiere, sondern tatsächlich durchführe. Für die Sanierung der 

Toiletten seien bereits November und Dezember 2008 gebucht. Besonders sanierungsbe-

dürftig sei derzeit der Hallenboden. So sei bereits im Jahr 2004 das hintere Drittel der Halle 

völlig erneuert worden. Der Boden sei in einem äußerst schlechten Zustand, so dass von 

Woche zu Woche erneut größere Setzungen, Risse und sonstige Schadstellen am Hallen-

boden auftreten, die immer wieder kurzfristig notdürftig repariert werden müssten, um Unfälle 

zu vermeiden. Zuletzt seien in der Zeit vom 2. Juni bis 10. Juni 2008 Bodenausbesserungs-

arbeiten durchgeführt worden. Nach Durchführung verschiedener Veranstaltungen seien nun 

erneut Schäden am Hallenboden aufgetreten. Die Antragsgegnerin sei daher gezwungen, 

die veranstaltungsfreien Zeiten erneut für Ausbesserungsarbeiten in Anspruch zu nehmen. 

Für diese Arbeiten seien Zeiträume im Juli/August 2008 fest eingeplant.  
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Nachdem kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Anfrage der Firma **x** und des 

NPD-Kreisverbandes herzustellen war, sei die vorhandene Reservierung für den 9. August 

2008 durch die Gemeindeverwaltung überprüft und festgestellt worden, dass die Firma **x** 

nach einer konkreten Mietanfrage vom 25. Juni 2008 drei Wochen danach noch keinen kon-

kreten Mietantrag gestellt bzw. eingefordert habe. Die Antragsgegnerin habe davon ausge-

hen können, dass diese Anmietung nicht zustande komme. Sie handle in diesen Fällen im-

mer gleich. Sofern keine Anmeldung innerhalb einer Frist von 14 Tagen bis drei Wochen 

erfolge, würden die Veranstaltungstermine wieder für andere Anfragen oder Sanierungsauf-

träge freigegeben. Das Direktionsrecht der Eigentümerin der Halle müsse es erlauben, Ver-

mietungsanfragen oder anstehende Sanierungsarbeiten so koordinieren zu dürfen, dass eine 

wirtschaftliche Lösung zustande komme. Sofern also die von der Firma **x** vorgenommene 

Reservierung nicht zu einem konkreten Mietvertrag geführt habe, müsse der Antragsgegne-

rin als Betreiberin der Halle so viel Ermessensspielraum zustehen, dass sie ihre Terminpla-

nung nach Wegfall der Reservierung neu überarbeite. 

 

Ein offizieller Widmungsakt der Niederbayernhalle als öffentliche Einrichtung sei nicht erfolgt. 

Es gebe bis dato keine Grundsatzentscheidung bzw. satzungsrechtliche Regelung, wonach 

politische Veranstaltungen in der Halle nicht zulässig seien. Aus dem Grundsatz der konklu-

denten Widmung ergebe sich jedoch, dass die Niederbayernhalle durch die gepflegte Verga-

bepraxis über Jahre hinweg nicht für parteipolitische Veranstaltungen vermietet worden sei. 

Zwar stelle die Halle eine öffentliche Einrichtung im Sinne des Art. 21 Abs. 1 GO dar. Es sei 

jedoch fraglich, ob dem Antragsteller ein gesetzlicher Anspruch aus Art. 21 Abs. 1 GO und 

aus § 5 Abs. 1 ParteiG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und 3, Art. 21 GG auf Zulassung zu dieser öffent-

lichen Einrichtung im Rahmen der Widmung zustehe. Es werde durch die bisherige Verga-

bepraxis nach dem Rechtsgrundsatz der konkludenten Widmung belegt, dass die Halle kei-

nen politischen Parteien zur Durchführung von parteipolitischen Veranstaltungen zur Verfü-

gung gestellt werde. Dies müsse im Umkehrbeschluss bedeuten, dass auch kein Rechtsan-

spruch für den NPD-Kreisverband zur Durchführung der beantragten Wahlkampfveranstal-

tung bestehe. Beigelegte Übersichten der abgeschlossenen Mietverträge für die Jahre 2004 

bis 2007 belegten deutlich, dass keinerlei parteipolitische Veranstaltungen in der Niederbay-

ernhalle durchgeführt worden seien. Es handele sich ausschließlich um Bälle, Ausstellungen, 

Messen, Flohmärkte, Partyveranstaltungen, Betriebsversammlungen und sonstige Veranstal-

tungen.  

 

Es gebe auch keinen Anspruch auf Nutzung der Freifläche vor der Niederbayernhalle. In den 

letzten 20 Jahren habe es nur vereinzelte Nutzungen für nicht-politische Veranstaltungen 

(Konzerte) gegeben. Alle zwei Jahre werde sie im Rahmen einer regionalen Verbraucher-
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messe als Ausstellungsfreifläche genutzt. Diese Sondernutzungen seien im Einzelfall vom 

Gemeinderat genehmigt worden. Politische Veranstaltungen seien auf der Freifläche in der 

Vergangenheit nicht zugelassen worden. Der Gemeinderat habe diese Praxis in seiner Sit-

zung vom 29. Juli 2008 bekräftigt. Außerdem diene die Freifläche als Parkplatz für das an-

grenzende Freibad. Wenn ein erheblicher Teil der Parkplätze für eine Veranstaltung zur Ver-

fügung gestellt werde, entstehe ein Kapazitätsproblem.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Unterlagen und den Vorgang des Gerichts verwiesen. 

 

 

II. 

 

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 VwGO ist zu-

lässig. 

 

Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet, da es sich bei der Niederbayernhalle in Ruhstorf 

um eine öffentliche Einrichtung im Sinne des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung 

(GO) handelt. Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde im Sinne der GO sind alle Einrich-

tungen, die im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises der Gemeinde aus-

drücklich oder konkludent durch einen gemeindlichen Widmungsakt zum externen 

Gebrauch der Öffentlichkeit (Allgemeinheit) zur Verfügung gestellt und im öffentlichen In-

teresse unterhalten werden. Die Antragsgegnerin hat in ihrer Antragserwiderung selbst 

zugestanden, dass es sich bei der Halle um eine öffentliche Einrichtung handelt. Dies er-

gibt sich z.B. auch aus ihrer Homepage, in der die Halle in der Rubrik „Gemeindliche Ein-

richtungen“ geführt wird. Auch die Freifläche vor der Halle, die als Parkplatz genutzt wird 

und im Eigentum der Gemeinde steht, ist eine solche öffentliche Einrichtung. 

 

Die Überlassung und Nutzung öffentlicher Einrichtungen erfolgt nach der sog. Zwei-

Stufen-Theorie. Dabei richtet sich die erste Stufe, d. h. das „Ob“ der Nutzungsüberlas-

sung nach öffentlichem Recht. Die zweite Stufe dagegen, die auf die rechtliche Ausges-

taltung der Überlassung gerichtet ist („Wie“), kann zivil- oder öffentlich-rechtlich ausges-

taltet sein. Diese Stufe wird hier bezüglich der Halle durch die Gemeinde über Mietver-

träge zwischen ihr und dem jeweiligen Interessenten, also zivilrechtlich, geregelt. Dage-

gen erfolgt das „Ob“ der Nutzungsüberlassung öffentlich-rechtlich, was sich hier u. a. dar-

in zeigt, dass ein Bediensteter der Gemeindeverwaltung die Vergabe der Halle für Veran-
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staltungen koordiniert und regelt. Dies gilt auch hinsichtlich der Vergabe der Freiflächen, 

die nach der Praxis der Antragsgegnerin durch deren Gemeinderat erfolgt. 

 

Die Ablehnung der Überlassung der „halben Niederbayernhalle“ durch das Schreiben 

vom 14. Juli 2008 ist damit als Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 Satz 1 des Bayeri-

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) anzusehen, gegen den in der Haupt-

sache die Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO statthaft ist. 

 

Statthaft ist die Regelungsanordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO, da es hier nicht 

wie bei der Sicherungsanordnung um den Erhalt des „status quo“ geht, sondern um die 

Erweiterung des Rechtskreises des Antragstellers. Nach dieser Vorschrift ist eine einst-

weilige Anordnung auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein strei-

tiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechts-

verhältnissen, nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende 

Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen. 

 

Die Antragsbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO analog) ergibt sich hinsichtlich des Anordnungs-

anspruchs aus der plausiblen Behauptung, dass angesichts der fortgeschrittenen Zeit 

ausreichender Rechtsschutz in einem Hauptsacheverfahren vor dem 9. August 2008 

nicht mehr erlangt werden kann. Bezüglich des Anordnungsgrunds ergibt sie sich daraus, 

dass der Antragsteller einen möglichen Anspruch auf Zulassung zu der gemeindlichen 

Einrichtung Niederbayernhalle bzw. zu der Freifläche vor der Niederbayernhalle gemäß 

Art. 21 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, 5 GO, § 5 des Parteiengesetzes (ParteiG) geltend machen 

kann. Die Frage des Bestehens eines tatsächlichen Anspruchs ist nicht in der Zulässig-

keit, sondern in der Begründetheit des Antrags zu prüfen. 

 

2. Der Antrag ist sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag jedoch nicht begründet, da der 

Antragsteller keinen Anspruch auf Erlass der begehrten einstweiligen Anordnung hat. Er 

hat zwar das Vorliegen eines Anordnungsgrundes nicht aber eines Anordnungsanspru-

ches glaubhaft geltend gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2, § 294 ZPO). 

 

a. Mit der von dem Antragsteller begehrten Entscheidung einer Verpflichtung der Antrags-

gegnerin zur Überlassung der halben Niederbayernhalle am 9. August 2008 bzw. der 

Freifläche würde die Hauptsache vorweg genommen werden. Eine solche Vorwegnahme 

ist im einstweiligen Rechtsschutzverfahren jedoch nur ausnahmsweise zulässig. Dies er-

gibt sich aus dem Sinn und Zweck der einstweiligen Anordnung, die grundsätzlich nur auf 

eine vorläufige Regelung gerichtet sein kann und dem Antragsteller nicht schon im vollen 
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Umfang, auf beschränkte Zeit und unter Vorbehalt einer Entscheidung in der Hauptsa-

che, das gewähren kann, was er nur im Hauptsacheprozess erreichen könnte 

(Kopp/Schenke, VwGO, 15. Auflage, § 123, RdNr. 13).  

 

Dieses Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache gilt jedoch im Hinblick auf die Rechts-

schutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG nicht, wenn eine bestimmte Regelung zur Gewäh-

rung effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig ist, d.h., wenn die sonst zu 

erwartenden Nachteile für den Antragsteller unzumutbar und im Hauptsacheverfahren 

nicht mehr zu beseitigen wären und ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für einen Er-

folg auch in der Hauptsache spricht (vgl. BVerfG vom 25.10.1988 Az. 2 BvR 745/88, 

NJW 1989, 827). Dies wäre hier – einen Erfolg in der Hauptsache unterstellt - der Fall. 

Eine Entscheidung in der Hauptsache würde zu spät kommen. Eine Veranstaltung des 

Antragstellers zur Landtagswahl am 28. September 2008 in der Niederbayernhalle könn-

te nicht zu einem späteren Termin im Jahr 2008 stattfinden. Nach dem Vorbringen der 

Antragsgegnerin im Schriftsatz vom 21. Juli 2008 wäre der nächste und einzige freie 

Samstagstermin der 11. Oktober 2008. Auch eine Entscheidung bezüglich der Freifläche 

könnte nicht mehr rechtzeitig vor der Landtagswahl ergehen. Außerdem geböte im Falle 

zu bejahender Erfolgsaussichten in der Hauptsache wegen der drohenden und im 

Hauptsacheverfahren nicht mehr zu beseitigenden (Grund-) Rechtsverletzung des An-

tragstellers Art. 19 Abs. 4 GG hier eine Vorwegnahme der Hauptsache. Die sachliche 

Prüfung des Anordnungsanspruchs darf nicht an zu hohen Anforderungen scheitern (vgl. 

BayVGH vom 4.5.2005 Az. 4 CE 05.1137). 

 

b. Der Anordnungsgrund ergibt sich damit daraus, dass dem Antragsteller ein Abwarten auf 

eine Entscheidung in einem noch einzuleitenden Hauptsacheverfahren nicht zugemutet 

werden kann. Eine solche Entscheidung könnte sicher nicht mehr vor dem 9. August 

2008 ergehen und rechtskräftig werden. 

 

c. Der Antragsteller hat bezüglich des Hauptantrags das Vorliegen eines Anordnungsan-

spruches nicht glaubhaft dargelegt. Dieser ergibt sich nach der in einem einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren allein möglichen summarischen Prüfung nicht aus Art. 21 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 4 GO i. V. m. § 5 ParteiG. Für den Antragsteller als Untergliederung einer 

politischen Partei besteht kein Anspruch auf die Benutzung der Niederbayernhalle, da 

sich eine solche Nutzung außerhalb des (konkludent festgelegten) Widmungszweckes 

bewegt. Der Antragsteller konnte nicht glaubhaft machen, dass die Durchführung partei-

politischer Veranstaltungen in der Niederbayernhalle von ihrem Widmungszweck umfasst 

ist. 
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Zunächst ist festzustellen, dass sich nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtspre-

chung ein Ablehnungsgrund für die Zulassung zu einer gemeindlichen Einrichtung nicht 

aus der rechtsextremistischen Einstellung der NPD ergibt. Bei ihr besteht eine Wesens-

verwandtschaft mit dem Nationalsozialismus (vgl. Verfassungsschutzbericht 2007 des 

Bundes, S. 61). Die NPD sieht sich als Sammlungsbewegung und versucht, „neben Nati-

onalliberalen und Nationalkonservativen eben auch die nationalsozialistische Strömung 

zu integrieren“ (zitiert nach: Broschüre des Bundesamts für Verfassungsschutz „Die „Na-

tionaldemokratische Partei Deutschlands“(NPD) als Gravitationsfeld im Rechtsextremis-

mus“ vom Dezember 2006). Neonazistische und nationalrevolutionäre Thesen sind fester 

Bestandteil des ideologischen Spektrums der NPD und haben deren Erscheinungsbild 

nachhaltig verändert. Die NPD hat sich mittlerweile zu einem Sammelbecken gewaltbe-

reiter Skinheads und Neonazis entwickelt (vgl. Verfassungsschutzbericht Bayern 2007, 

S. 96). 

 

Allerdings können nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte alleine die 

Verfassungswidrigkeit und die Aufnahme einer Gruppierung in den Verfassungsschutz-

bericht des Bundes und/oder eines oder mehrerer Länder dem Zulassungsanspruch zu 

einer öffentlichen Einrichtung nicht entgegengehalten werden, da in einem solchen Fall 

der Verfahrensvorbehalt sowie die Zuständigkeit der Verbotsbehörde gemäß § 3 des 

Vereinsgesetzes (VereinsG) unterlaufen werden würde (vgl. BayVGH vom 04.05.2005 

Az. 4 CE 05.1137 m. w. N.). Bei einer politischen Partei – wie der NPD – kommen noch 

verfassungsrechtliche Bedenken hinzu. Außerdem sind Gemeinden wegen des Grund-

satzes der Parteienfreiheit und des Gebotes der Gleichbehandlung der politischen Par-

teien grundsätzlich verpflichtet, allen politischen Parteien gemeindliche Einrichtungen zu 

überlassen (vgl. Widtmann/Grasser, Bayerische Gemeindeordnung, Art. 21 GO, Rdnr. 3). 

Dies bedeutet, dass solange eine politische Partei nicht gemäß Art. 21 Abs. 2 Satz 2 GG 

verboten ist, sie mit anderen – nicht extremistischen - Parteien im Rahmen dieses Zulas-

sungsanspruches gleich behandelt werden muss. Dementsprechend bestimmt auch § 5 

Abs. 1 Satz 1 ParteiG, dass alle Parteien gleich behandelt werden sollen, wenn ein Trä-

ger öffentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur Verfügung stellt oder andere öf-

fentliche Leistungen gewährt. 

 

Zwar gibt es auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Grenzen 

des Parteienprivilegs. Zum Beispiel kann im Falle eines Versammlungsverbots das Ver-

bot auf eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Sinne des 

§ 15 des Versammlungsgesetzes (VersammlG) gestützt werden. Voraussetzung hierfür 

ist jedoch, dass die von der Behörde und den befassten Gerichten angestellte Gefahren-
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prognose tatsächliche Anhaltspunkte aufweist, die bei verständiger Würdigung eine hin-

reichende Wahrscheinlichkeit des Gefahreneintritts ergeben. Bloße Verdachtsmomente 

und Vermutungen reichen für sich allein nicht aus (vgl. BVerfG vom 26.1.2001 Az. 1 BvQ 

8/01, NJW 2001, 1407/1408). 

 

Anknüpfend an diese Rechtsprechung käme ein Zulassungsanspruch nicht in Betracht, 

wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden, dass es im Rahmen der beabsichtigten 

Benutzung der Niederbayernhalle am 9. August 2008 zu Verstößen gegen die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung – insbesondere zur Begehung von Straftaten und/oder Ord-

nungswidrigkeiten – kommen könnte. Dem Träger einer öffentlichen Einrichtung kann in 

einem solchen Fall die Überlassung nicht zugemutet werden. In dem Ablehnungsschrei-

ben vom 14. Juli 2008 ist von diesbezüglichen Befürchtungen des Antragsgegners aller-

dings nicht die Rede. Auch der Erwiderung zum Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 

vom 21. Juli 2008 lassen sich keine konkreten Hinweise auf eine zu befürchtende Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit entnehmen. 

 

Ein Zulassungsanspruch wurde jedoch nicht glaubhaft gemacht, da nach der gebotenen 

summarischen Prüfung die Durchführung parteipolitischer Veranstaltungen in der Nie-

derbayernhalle nicht von ihrem Widmungszweck umfasst ist. Der gemäß Art. 21 Abs. 1 

Satz 1 GO grundsätzlich gegebene Zulassungsanspruch besteht nämlich nicht uneinge-

schränkt. Er wird vielmehr durch den Zweck der öffentlichen Einrichtung begrenzt. Eine 

solche Zweckbestimmung, die durch eine Widmung festgelegt wird, kann die Antrags-

gegnerin als Betreiberin der Niederbayernhalle aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts 

gemäß Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 11 Abs. 2 BV bestimmen und ausgestalten. Ihr ist es 

auch möglich, durch Beschränkungen der Widmung Benutzungsbeschränkungen zu be-

gründen. Für das Vorliegen einer solchen Widmung bedarf es keines förmlichen Rechts-

akts in der Form einer Satzung oder einer schriftlich erlassenen Allgemeinverfügung. Sie 

kann auch "in anderer Weise" im Sinne des Art. 37 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG und damit 

konkludent erklärt zu werden (vgl. BayVGH vom 31.3.2003 Az. 4 B 00.2823, vom 

21.1.1988 Az. 4 CE 87.3883, BayVBl 1988, 497/498; Widtmann/Grasser a.a.O.). Hiervon 

ist im vorliegenden Fall auszugehen. 

 

Da eine förmliche und/oder ausdrückliche Widmung der Niederbayernhalle seitens der 

Antragstellerin im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung nicht vorliegt, bestimmt sich 

deren Inhalt nach der bisherigen Nutzungs- und Überlassungspraxis (vgl. z.B. BayVGH 

vom 4.5.2005 Az. 4 CE 05.1137, vom 21.1.1988 Az. 4 CE 87.3883, BayVBl 1988, 
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497/498; Masson/Samper, Bayerische Kommunalgesetze, Art. 21 GO, Rdnr. 11; 

Prandl/Zimmermann/Büchner, Kommunalrecht in Bayern, Art. 21 BayGO, Anm. 4). 

 

Nach der eigenen Darstellung der Antragsgegnerin auf deren Homepage 

(http://www.ruhstorf.de/Gemeindliche_Einrichtungen.44.0.html) ist die Niederbayernhalle 

für Veranstaltungen - wie regionale und überregionale Messen - und Ausstellungen (Rot-

taler Ausblick; Fachschauen; verschiedene Hausmessen u. a.), für Märkte, Betriebsfei-

ern, Bälle die wichtigste kulturelle gesellschaftliche Begegnungsstätte Ruhstorfs. 

Schwerpunkt sind damit kommerzielle Veranstaltungen, wie insbesondere Messen und 

Märkte, sowie Feiern (Bälle, Hochzeiten etc.). Nach der durch diese Vergabepraxis aus-

gestalteten konkludenten Widmung, in deren Umfang nach summarischer Prüfung die 

Niederbayernhalle politischen Parteien nicht zur Durchführung parteipolitischer Veran-

staltungen zur Verfügung gestellt wird, kann der Antragsteller keinen Anspruch auf die 

Überlassung der Halle geltend machen (vgl. BayVGH vom 14.9.2007 Az. 4 CE 07.2292, 

vom 4.5.2005 Az. 4 CE 05.1137, vom 25.6.1993 Az. 4 CE 93.1966, BayVBl 1993, 567 

m.w.N.).  

 

Dieser öffentlich dokumentierte Widmungszweck steht mit der durch die Antragsgegnerin 

belegten Praxis der Hallenvergabe in den letzten Jahren im Einklang. Hierzu wurden Ü-

bersichten zu den Belegungstagen der Jahre 2004 bis 2008 vorgelegt. Aus diesen ergibt 

sich, dass die Nutzung der Halle ausschließlich mit festlichen (Bälle, Partys, Festivals, 

Hochzeiten, Konzerte etc.) und kommerziellen Veranstaltungen (Flohmärkte, Messen 

etc.) erfolgte. Die Durchführung einer parteipolitischen Veranstaltung – zumal mit überört-

lichen Charakter – lässt sich diesen Übersichten nicht entnehmen (zur Zulässigkeit der 

Differenzierung zwischen örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen vgl. BayVGH vom 

18.4.2008 Az. 4 CE 08.725). Soweit im Jahr 2005 eine Gewerkschaftsveranstaltung 

durchgeführt wurde, ist zu entgegnen, dass dieser kein parteipolitischer Charakter zu-

kommt. Auch der Liste für das Jahr 2008 lässt sich eine mit obigen vergleichbare Mi-

schung der Veranstaltungen ohne politischen Charakter entnehmen. 

 

Sollten in der Vergangenheit in der Halle parteipolitische Veranstaltungen durchgeführt 

worden sein, würde diese Praxis durch den nunmehr eingeschränkten Widmungszweck 

überlagert werden. Eine nachträgliche Änderung der bisherigen Verwaltungspraxis ist 

auch durch konkludentes Handeln möglich (vgl. Hölzl/Hien/Huber, Gemeindeordnung, 

Art. 21 GO, Nr. 4.3; Prandl/Zimmermann/Büchner a.a.O.).  
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Der Antragsteller hat auch keinen Anspruch auf Überlassung der Niederbayernhalle au-

ßerhalb der Widmung glaubhaft gemacht. Zwar ist insofern ein Anspruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung denkbar. Allerdings wurde keine Ermessensreduzierung auf Null 

glaubhaft gemacht, aus der allein sich ein Anspruch ergeben würde. 

 

Auf die Frage, ob die Antragstellerin die Durchführung von Renovierungsarbeiten nur 

vorgeschoben hat, kommt es demnach nicht mehr an. 

 

d. Auch der Hilfsantrag war abzulehnen, da kein Anspruch auf die Nutzung der Freifläche 

vor der Niederbayernhalle für eine Wahlkampfveranstaltung glaubhaft geltend gemacht 

wurde. Gemäß Art. 21 Abs. 5 GO steht die Benutzung der öffentlichen, dem Gemein-

gebrauch dienenden Einrichtungen nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften jeder-

mann zu. Diese Einrichtungen unterscheiden sich demnach nur hinsichtlich des Kreises 

der Nutzungsberechtigten (vgl. Masson/Samper a.a.O., Art. 21 GO, Rdnr. 37). Eine 

Widmung zum Gemeingebrauch kann auch beschränkt sein. Die Freifläche vor der Nie-

derbayernhalle dient als Parkplatz für Hallenbesucher und insbesondere in der Badesai-

son für Besucher des städtischen Freibads. Nutzungsberechtigt sind nicht nur die Ange-

hörigen der Gemeinde Ruhstorf, sondern auch auswärtige Besucher dieser Einrichtun-

gen. Von diesem Widmungszweck ist jedoch das Abhalten einer Wahlveranstaltung nicht 

umfasst. 

 

Ferner wurde nicht glaubhaft geltend gemacht, dass sich der Anspruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung zu einem Zulassungsanspruch verdichtet hat („Ermessensreduzie-

rung auf Null“). Eine entsprechende Verwaltungspraxis der Antragsgegnerin, die zu einer 

Selbstbindung der Verwaltung geführt hätte, ist hier nicht ersichtlich. Vielmehr wurden in 

der Vergangenheit nur kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, und eine regelmä-

ßig durchgeführte Verbrauchermesse auf dem Parkplatz durchgeführt. Eine Wahlkampf-

veranstaltung – wie hier beabsichtigt – dagegen nicht. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung rich-

tet sich nach § 53 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1, 2 GKG. Bei nicht wirtschaftlich motivierten 

Benutzungsansprüchen erscheint nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs im Anordnungsverfahren die Hälfte des Auffangwerts angemessen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts 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. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Pro-
zesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt 
bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof 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 zu-
gelassen. 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 


