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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        2. ***** 
         
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Regensburg 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        dieser vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
        Domplatz 3, 93047 Regensburg 
                                                                                                         - Antragsgegnerin - 
 
                                                                      wegen 
 
        Zulassung zur Dult 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 7. Mai 2009 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

 
II. Die Antragsteller tragen gesamtschuldnerisch die  

Kosten des Verfahrens. 
 

III. Der Streitwert wird auf 2.550,00 € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

 

Die Antragsteller sind Schausteller und haben sich mit ihrem Kinderkarussell „Kinder-Taxi“ 

um die Zulassung zur Maidult 2009 (08.05. – 24.05.09) – festgesetzt als Jahrmarkt gemäß 

§ 68 GewO – in der Stadt Regensburg beworben. Die Zulassung erfolgt durch die Antrags-

gegnerin auf der Grundlage der „Zulassungsbedingungen für den Regensburger Christ-

kindlmarkt und die Regensburger Mai- und Herbstdult“ gemäß Beschlusses des Verwal-

tungs- und Finanzausschusses der Antragsgegnerin vom 21.03.2007. 

Gemäß II Nr. 3 dieser Zulassungsbedingungen sollen mindestens 4 Kinderfahrgeschäfte 

zugelassen werden; gehen mehr Bewerbungen ein als Plätze zur Verfügung stehen, werden 

die Geschäfte nach Attraktivität (vgl. II.4.) und (weiteren) Zusatzkriterien (II.5.) ausgewählt. 

 

Zur Maidult ´09 haben sich insgesamt 49 Kinderfahrgeschäfte beworben; Die Antragsgegne-

rin beschloss, insgesamt 6 Kinderfahrgeschäfte zuzulassen; 4 Geschäfte, die bisher schon 

beschickt hatten (Verkehrskindergarten, Reitbahn, Mini-Jet, Zauberwelt), sowie als Neuhei-

ten der Dschungel-Bus (Fa. 1*****) und eine Achterbahn für Kinder (Fa. 2*****). Auf die Zu-

lassungsvorschläge für die Dulten 2009 des Amts für Umwelt-, Natur- und Verbraucher-

schutz vom 16.12.2008 mit näheren Ausführungen wird verwiesen. 

 

Die Antragsteller, die schon mehrere Jahre die Regensburger Dulten beschickt hatten, wur-

den nicht berücksichtigt. Dies teilte ihnen die Antragsgegnerin unter dem 23.01.09 formlos 

mit; 3 Kinderfahrgeschäfte (Maidult: 2) seien neu berücksichtigt worden, dies erhöhe die 

Attraktivität und biete darüber hinaus Neubewerbern eine Chance. Die Antragsteller wandten 

sich hiergegen, monierten die späte Absage und hielten die angegebenen Gründe für nicht 

stichhaltig. Die Stadt hielt an ihrer Entscheidung fest (Schreiben vom 17.02.09). 

 

Am 20.02.09 ließen die Antragsteller Klage (RO 5 K 09.295) erheben und gleichzeitig vorläu-

figen Rechtschutz nach § 123 VwGO beantragen. Seit vielen Jahren beschickten die An-

tragsteller die Regensburger Dulten mit ihrem „Kinder-Taxi“. Nunmehr sei ihnen völlig über-

raschend und kurzfristig – und ohne Begründung – abgesagt worden. Zwar gebe auch eine 

langjährige Teilnahme keinen Rechtsanspruch für die Zukunft, gleichwohl hätte die Antrags-

gegnerin früher entscheiden können. Die Entscheidung der Antragsgegnerin sei ermessens-

fehlerhaft. 

Die beiden neu zugelassenen Geschäfte hätten nicht zugelassen werden dürfen: 
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- der „Dschungel-Bus“ sei zum Zeitpunkt des Zulassungsantrages wohl noch gar nicht 

fertiggestellt gewesen, der Prospekt enthalte unzulässige Werbung. Aufgrund fal-

scher und unvollständiger Angaben hätte die Fa. 1***** nach den Zulassungskriterien 

nicht zugelassen werden dürfen. 

- Die Kinderachterbahn der Fa. 2***** stehe bereits im Kinderland Regensburg. Ein sol-

ches bestehendes Geschäft könne nicht „attraktiv“ sein, da es jederzeit im Kinderland 

besucht werden könne.  

 

Aus den Besucherzahlen der Herbstdult ´08 könne eine angeblich geringere Attraktivität des 

Kinder-Taxi nicht hergeleitet werden. 

Auch wenn die Zulassung der 4 (alten) Kinderfahrgeschäfte nicht beanstandet werde, sei 

darauf hinzuweisen, dass jedenfalls Verkehrskindergarten und Reitbahn keine Kinderfahrge-

schäfte im engeren Sinn darstellten. 

 

Die Antragsteller beantragen, 

 

das Kinderkarussell der Antragsteller durch einstweilige Anordnung zur Frühjahrsdult 

zuzulassen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

 den Antrag abzulehnen. 

 

Die Antragsteller hätten keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Es hätten weit 

mehr Bewerbungen vorgelegen als Plätze zur Verfügung stünden. Bei der Auswahlentschei-

dung habe die nach Auffassung der Antragsgegnerin geringere Attraktivität des nostalgi-

schen Karussells der Antragsteller den Ausschlag gegeben. Jedenfalls sei keinesfalls eine 

Ermessensreduzierung auf Null zu Gunsten der Antragsteller zu erkennen. 

 

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Sachverhaltes auf die gewechselten Schriftsätze Bezug 

genommen. Die Akten der Antragsgegnerin zu den Bewerbungen für die Dult ´09 haben dem 

Gericht vorgelegen. 
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II. 

 

 

Der zulässige Antrag führt nicht zum Erfolg. 

 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Verwaltungsgericht, auch schon vor Klageerhe-

bung, eine einstweilige Anordnung erlassen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die Ver-

änderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers 

vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (Sicherungsanordnung). Eine einstweilige 

Anordnung kann gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO auch zur Regelung eines vorläufigen 

Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis getroffen werden, wenn eine Rege-

lung nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden, drohende Gewalt zu verhindern 

oder diese aus sonstigen Gründen geboten ist (Regelungsanordnung).  

Eine derartige Anordnung durch das Gericht setzt voraus, dass ein Bedürfnis für die Inan-

spruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes (Anordnungsgrund) besteht und sich der An-

tragsteller auf einen Anordnungsanspruch berufen kann. Das Vorliegen beider Vorausset-

zungen ist vom Antragsteller glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO, §§ 920 Abs. 2, 294 

ZPO).  

Für den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht kein Anordnungsgrund. 

Eine besondere Eilbedürftigkeit ist zwar wegen des unmittelbar bevorstehenden Veranstal-

tungstermins gegeben. Zudem könnten die Antragsteller, würden sie auf den Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens verwiesen, in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit eine das 

Klageverfahren abschließende Entscheidung nicht erreichen. Dies allein rechtfertigt aber 

noch nicht, im Hinblick auf die Bedeutung des Art. 19 Abs. 4 GG davon auszugehen, dass 

die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Verbot der Vorwegnahme der Hauptsacheent-

scheidung gegeben sind. Dieses Verbot greift nur dann nicht ein, wenn die begehrte gericht-

liche Entscheidung zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig ist, 

d.h. wenn zum einen die sonst zu erwartenden Nachteile für die Antragsteller unzumutbar 

und im Hauptsacheverfahren nicht mehr zu beseitigen wären und zum anderen ein hoher 

Grad von Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg auch in einem Hauptsacheverfahren spricht 

(Kopp/Schenke, a.a.O., RdNr. 14 zu § 123). Im vorliegenden Fall haben die Antragsteller nur 

vorgetragen, aber nicht glaubhaft gemacht, dass ihnen wirtschaftliche Nachteile drohten bzw. 

gar als irreparabel anzusehen wären bzw. eine Betroffenheit in existentiellen Belangen ge-

geben ist. Schließlich muss jeder Volksfestbeschicker angesichts der Tatsache, dass prak-
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tisch immer mehr Bewerber als Plätze vorhanden sind und nach der Rechtsprechung auch 

Neubewerbern eine Chance eingeräumt werden muss, mit einer Absage rechnen. 

Aber auch ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg im Hauptsacheverfahren ist 

zur Überzeugung des Gerichts nicht erkennbar: 

Der von den Antragstellern geltend gemachte Zulassungsanspruch nach Art. 21 Abs. 1 GO 

betrifft eine öffentliche Einrichtung. Darunter ist eine Einrichtung zu verstehen, die von Ge-

meinden durch Widmungsakt der allgemeinen Benutzung in erster Linie durch ihre Angehö-

rigen und die niedergelassenen Vereinigungen zugänglich gemacht und von ihr im öffentli-

chen Interesse unterhalten wird (Bauer/Böhle/Masson/Samper a.a.O., RdNr. 4 zu Art. 21 GO 

mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). Bei den Dulten in Regensburg handelt 

es sich um eine öffentliche Einrichtung der Antragsgegnerin; diese wird in Bezug auf die 

Einrichtung hoheitlich als Träger vollziehender Gewalt tätig.  

Nach den Erkenntnissen, die die Kammer im Eilverfahren gewonnen hat, ist auch davon 

auszugehen, dass eine entsprechende Widmung vorliegt. Für das Vorliegen einer Widmung 

bedarf es keines förmlichen Rechtsakts in der Form einer Satzung oder einer schriftlich er-

lassenen Allgemeinverfügung; letztere vermag auch "in anderer Weise" (Art. 37 Abs. 2 Satz 

1 BayVwVfG) und damit konkludent erklärt zu werden (BayVGH vom 21.1.1988 BayVBl 

1988, 497; vom 31.3.2003 a.a.O.). Die Jahrmarktfestsetzung für die Regensburger Dulten 

(§ 69 GewO) erfolgte zuletzt mit Bescheid der Stadt Regensburg vom 02.09.2008 (vgl. Bl.35-

37 d.A.). 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist im Übrigen abzulehnen, weil die 

(Nicht-)Zulassungsentscheidung der Antragsgegnerin rechtmäßig erscheint und ein Fall der 

Ermessensreduzierung jedenfalls auf Null nicht erkennbar ist. Ein Anspruch auf Zulassung 

zur Regensburger Dult kann nur im Rahmen der Kapazität der öffentlichen Einrichtung be-

stehen (§ 70 Abs. 3 GewO; s.a. BayVGH vom 3.3.1980 BayVBl 1980, 403). Die Antragsteller 

haben nicht glaubhaft gemacht, dass auf dem Dultplatz noch zusätzliche Platzkapazitäten 

vorhanden seien. Vielmehr hat die Antragsgegnerin eingehend und nachvollziehbar ausge-

führt, dass die Planung für die Maidult vollständig abgeschlossen sei und von der Ausgestal-

tung und der Größe des Platzes kein weiteres Fahrgeschäft möglich sei.  

Abgesehen davon unterliegt es der Gestaltungsfreiheit der Antragsgegnerin, wegen der 

Ausgewogenheit der auf dem Volksfest vorhandenen Marktbeschicker nur eine begrenzte 

Anzahl von Standplätzen für bestimmte Arten von Marktbeschickern vorzusehen. Die Aus-

wahl der zum Zuge gekommenen Bewerber muss jedoch im Wege pflichtgemäßen Ermes-

sens nach sachlichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des Gleichheitssatzes 
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erfolgen. Dabei ist die Antragsgegnerin nicht verpflichtet, die gerechteste, beste und sozials-

te Regelung zu wählen. Vielmehr reicht es aus, dass für die gewählte Regelung sachliche 

Gründe bestehen (vgl. BayVGH vom 10.9.1998 4 ZE 98.2525). Die Antragsgegnerin kann 

sich bei ihrer Auswahl (auch) auf den Grundsatz "bekannt und bewährt" stützen, wobei die-

ser Grundsatz aber nicht das allein zulässige Auswahlkriterium ist. Vielmehr kann stattdes-

sen oder daneben auf andere Kriterien - etwa die Attraktivität des Marktgeschäftes - abge-

stellt werden. Jedenfalls dürfen aber bei Anwendung des Auswahlkriteriums "bekannt und 

bewährt" Neubewerber nicht grundsätzlich von einer Zulassung ausgeschlossen werden 

(BVerwG vom 27.4.1984 NVwZ 1984, 585). Vielmehr müssen Neubewerber im Rahmen der 

vorhandenen Platzkapazität eine echte Aussicht haben, zugelassen zu werden, wenn sich 

ihr Angebot in das Gesamtbild des Volksfestes entsprechend einfügt (Bau-

er/Böhle/Masson/Samper a.a.O. RdNr. 54 zu Art. 21 GO mit weiteren Nachweisen aus der 

Rechtsprechung). Eine Auswahlentscheidung, der ein System zugrunde liegt, das Neube-

werbern weder im Jahr der Antragstellung, noch in einem erkennbaren zeitlichen Turnus 

eine echte Zulassungschance einräumt, läge außerhalb des der Gemeinde zustehenden 

Entscheidungsspielraumes (BVerwG vom 27.4.1984 a.a.O.). Soweit die Antragsteller vortra-

gen, seit langen Jahren eine Zulassung zu den Regensburger Dulten erhalten zu haben, ist 

auf das vorstehend Ausgeführte zu verweisen: auch Neubewerbern muss eine Chance ein-

geräumt werden, was in der Regel – von Ausnahmefällen abgesehen – die Absage an einen 

bisherigen Beschicker beinhaltet. 

 

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin am 21.03.2007 auch Zulassungsbedingungen 

für die Beschicker der Volksfeste verabschiedet (vgl. Bl. 23-30 d.A.); diese beinhalten (u.a.) 

ein Auswahlverfahren nach Bewerbergruppen, wobei in der Bewerbergruppe Kinderfahrge-

schäfte möglichst mindestens 4 Kinderfahrgeschäfte zugelassen werden sollen (vgl. II. Nr. 3 

der Zulassungsbedingungen. Die Antragsgegnerin hat im Rechtschutzverfahren glaubhaft 

machen können, dass den Vorgaben der Zulassungsbedingungen hinsichtlich der Zulassung 

von Kinderfahrgeschäften ermessensgerecht entsprochen wurde: So wurden insgesamt 6 

Kinderfahrgeschäfte zur Maidult zugelassen. Das Auswahlkriterium „Attraktivität“ (II. 4 der 

Zulassungsbedingungen) ist auch zulässig; hervorzuheben ist dabei aber, dass dem Veran-

stalter eines Marktes/Volksfestes insoweit ein Gestaltungsspielraum zuzubilligen ist, so dass 

die sich in diesem Rahmen ergebende Entscheidung als Bewertungsentscheidung gericht-

lich nicht voll überprüfbar ist (VG Oldenburg, Beschluss vom 17.07.08 – 12 B 1719/08 – in 

juris). 

 

Die Antragsgegnerin hat ihre Entscheidung nach der im Rechtschutzverfahren allein mögli-

chen summarischen Überprüfung ohne erkennbare Ermessensfehler getroffen: Willkürele-
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mente sind im Verfahren nicht erkennbar, die Auswahlentscheidung wurde auch angesichts 

der Tatsache, dass achtmal so viele Bewerbungen als zu vergebende Plätze eingegangen 

waren, unter Abwägung von Attraktivitätsmerkmalen nachvollziehbar getroffen, zumal die 

Antragsteller die Auswahl der ausgewählten 4 „Altbeschicker“ ausdrücklich nicht beanstan-

den wollten. Warum aber dann gerade den Antragstellern der Vorzug vor den übrigen 44 (!) 

Kinderfahrgeschäften einzuräumen wäre, wurde nicht vorgetragen.  

Nachdem Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Ermessensreduzierung auf Null mit der Fol-

ge, dass die Zulassung der Antragsteller die einzig denkbare Entscheidung wäre, nicht er-

sichtlich sind, war der Antrag abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 159 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 53 Abs. 3 Nr. 1, § 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Nr. 54.5 

des Streitwertkatalogs 2004 für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ2004, 1327):  

 17 Tage x 300 € = 5100 € x ½ = 2.550,00 €.  

 

 

 

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) 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 
angefochtenen 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 Beschwer-
de 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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
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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. 
 

 

 

 

 

 
Korter Dr. Thumann Dr. Hohmann 

Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am 
Verwaltungsgericht 

Richter am 
Verwaltungsgericht 

 


