
Az. RO 5 K 09.295 

 

 Verkündet am 18. März 2010 
 
 
Bachfisch 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        2. ***** 
        wohnhaft zu 1 und 2: ***** 
                                                                                                                  - Kläger - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt R**** 
        ***** 
        ***** 
        *****                                                                                          - Beklagte - 
 
                                                                      wegen 
 
        Zulassung zur Dult 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Apfelbeck 
ehrenamtliche Richterin Hackner 
ehrenamtlicher Richter Gress 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand: 

 

 

Die Beklagte hat die Kläger mit ihrem Kinderkarussell „Kinder-Taxi“ nicht zu den R****er Dul-

ten 2009 zugelassen. Die Kläger begehren nunmehr im Hinblick auf das Zulassungsverfah-

ren bei künftigen Dulten die Feststellung, dass die Ablehnung ihrer Bewerbung für die Dulten 

2009 rechtswidrig war. 

 

Die Kläger sind Schausteller und haben sich mit ihrem Kinderkarussell „Kinder-Taxi“ um die 

Zulassung zur Maidult 2009 (8.5. – 24.5.)  und zur Herbstdult 2009 (28.8. – 13.9.) in der 

Stadt R**** am 18.9.2008 beworben. Die Bewerbungsfrist endete am 30.10.2008.  

 

Die Zulassung zu den gemäß § 68 GewO als Jahrmarkt festgesetzten Dulten erfolgt durch 

das Rechts- und Umweltreferat der Beklagten entsprechend einem Vorschlag des Amtes für 

Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Beklagten. Grundlage der Zulassungsentschei-

dung bei den Dulten sind die „Zulassungsbedingungen für den R****er Christkindlmarkt und 

die R****er Mai- und Herbstdult“ (Behördenakt I Blatt 26-30) gemäß Beschluss des Verwal-

tungs- und Finanzausschusses der Beklagten vom 21.03.2007. Nach Nr. II 3 dieser Zulas-

sungsbedingungen sollen mindestens 4 Kinderfahrgeschäfte zugelassen werden. Gehen 

mehr Bewerbungen ein als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Geschäfte nach Attrak-

tivität (vgl. II.4.) und (weiteren) Zusatzkriterien (II.5.) ausgewählt. 

 

Zur Mai- und Herbstdult 2009 haben sich jeweils insgesamt 49 Kinderfahrgeschäfte bewor-

ben. Das Rechts- und Umweltreferat der Beklagten ließ insgesamt 6 Kinderfahrgeschäfte zu, 

darunter 4 Geschäfte, die bisher schon beschickt hatten (Verkehrskindergarten „Fantasia“ 

der Fa. **A** , Reitbahn der Fa. **B**, „Mini-Jet“ der Fa. **C**, Kinderschleife „Zauberwelt“ 

der Fa. **D**), sowie nur für die Maidult als Neuheiten ein „Dschungel-Bus“ (Fa. **E**) und 

eine Achterbahn für Kinder (Fa. **F**) und nur für die Herbstdult ein Nostalgiekinderkarussell 

(Fa. **G**) und als Neuheit die Kinderschleife „Magic World“ (Fa. **H**). Auf die entspre-

chenden Zulassungsvorschläge für die Dulten 2009 des Amts für Umwelt-, Natur- und 

Verbraucherschutz vom 16.12.2008 mit näheren Ausführungen wird verwiesen (Behördenakt 

II Blatt 8-12). Die Kläger, die schon mehrere Jahre die R****er Dulten beschickt hatten, wur-

den jeweils nicht berücksichtigt. Dies teilte ihnen die Beklagte mit Schreiben vom 23.1.2009 

formlos mit und informierte, dass bei den Dulten drei Kinderfahrgeschäfte neu berücksichtigt 

worden seien, was die Attraktivität erhöhe und Neubewerbern eine Chance biete. Die Kläger 
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wandten sich hiergegen, monierten die späte Absage und hielten die angegebenen Gründe 

für nicht stichhaltig. Die Beklagte hielt mit Schreiben vom 17.2.2009 an ihrer Entscheidung 

fest. 

 

Da die ursprünglich für die Herbstdult zugelassenen Bewerber Fa. **H** mit „Magic World“ 

ihre Bewerbung zurückgezogen hat und, wie in der mündlichen Verhandlung von der Beklag-

ten eingeräumt wurde, die Fa. **G** mit dem Nostalgiekinderkarussell sich gar nicht bewor-

ben hatte und dementsprechend absagte, wurden jeweils auf begründeten Vorschlag des 

Amtes für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (Behördenakt II, Blatt 4 und I, Blatt 6) die 

Fa. **I** mit der Kinderschleife „Kinderzauber“ und die Fa. **J** mit dem Fahrgeschäft „Bal-

luna“ als Nachrücker zur Herbstdult nachträglich zugelassen. Laut dem Vorschlag, die Fa. 

**J** mit dem Fahrgeschäft „Balluna“ als Nachrücker für die Fa. **G** auszuwählen, zeichne 

sich das Fahrgeschäft durch eine attraktive Gestaltung aus, die schön designten Ballons als 

Blickfang dienen würden und es werde sich erhofft, neue Kunden zu gewinnen und die Ak-

zeptanz für Karussells wieder zu erhöhen. Zudem wurde bei der Herbstdult darüber hinaus 

als siebtes Kinderfahrgeschäft die Fa. **F** mit der Kinderachterbahn nachträglich zugelas-

sen.  

 

Am 20.2.2009 ließen die Kläger Klage erheben. Gleichzeitig ließen sie im Wege des vorläu-

figen Rechtschutzes nach § 123 VwGO die Zulassung durch eine einstweilige Anordnung 

beantragen (RO 5 K 09.294), was vom Gericht mit Beschluss vom 7.5.2009 abgelehnt wur-

de. Die ursprünglich auf eine Zulassung zur Mai- und Herbstdult 2009 gerichtete Klage wur-

de nach Ablauf dieser beiden Veranstaltungen jeweils umgestellt auf eine Klage mit dem 

Ziel, die Rechtswidrigkeit der Absagen festzustellen.  

 

Zwischenzeitlich haben sich die Kläger auch für die Dulten 2010 beworben und Absagen 

erhalten.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen vorgetragen: Es seien keine ausreichenden 

Begründungen dafür gegeben worden, dass das Karussell nicht mehr zugelassen werde. Die 

Beklagte müsse, um sich den Vorwurf der Willkür zu ersparen, Fakten aufzeigen, nach de-

nen andere Bewerber vorgezogen wurden. Da die Bewerbungsfrist Ende Oktober 2008 ab-

gelaufen sei, hätte die Stadt R**** bereits im November 2008 die Gestaltung der Feste ent-

scheiden können. Die Absage Ende Januar sei zu spät erfolgt und damit zumindest für die 

Maidult rechtswidrig. Es sei nicht einmal mitgeteilt worden, welche Geschäfte im Einzelnen 

und aus welchen Gründen dem Kinderkarussell der Kläger vorgezogen wurden. Erschei-
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nungsbild, Gestaltung, Ausstattung, Beleuchtung, Dekoration und die Präsentation des Ge-

schäftes, die Preisgestaltung und die persönliche Betriebsführung der Kläger seien nie be-

anstandet worden. Unverständlich sei auch, dass die Vergabe beider Dulten immer gleich-

zeitig erfolge. Gerade wenn zu viele Bewerber da sind, wäre es ein Gebot der Gerechtigkeit, 

bei beiden Dulten verschiedene Bewerber zu berücksichtigen.  

 

Die beiden neu zugelassenen Geschäfte bei der Maidult hätten nicht zugelassen werden 

dürfen. Der Dschungel-Bus sei zum Zeitpunkt des Zulassungsantrages wohl noch gar nicht 

fertig gestellt gewesen, der Prospekt enthalte unzulässige Werbung. Aufgrund falscher und 

unvollständiger Angaben hätte die Fa. **E** nach den Zulassungskriterien nicht zugelassen 

werden dürfen. Die Kinderachterbahn der Fa. **F** stehe bereits im Kinderland R****. Ein 

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

besucht werden könne. Bei der Herbstdult hätte die Firma **F** von vornherein nicht berück-

sichtigt werden dürfen. Die Kinderachterbahn habe wegen technischer Probleme bei der 

Abnahme zu Beginn der Dult vom 27.-29.8. den Betrieb einstellen müssen. Es sei zudem 

kein Fahrgeschäft mehr zugelassen worden, das für Kinder ab sechs Monaten geeignet sei, 

was beim Fahrgeschäft der Kläger der Fall sei. Auch wenn die Zulassung der 4 (alten) Kin-

derfahrgeschäfte nicht beanstandet werde, sei darauf hinzuweisen, dass jedenfalls Ver-

kehrskindergarten und Reitbahn keine Kinderfahrgeschäfte im engeren Sinn darstellten. Bei 

der Herbstdult sei bei den Firmen **D** („Zauberwelt“) und **I** („Kinderzauber“) jeweils ge-

nau das gleiche Fahrgeschäft zugelassen worden. An ihren eigenen Umsätzen könnten die 

Kläger nachweisen, dass ihr Fahrgeschäft auch in den vergangenen Jahren sehr gut ange-

nommen worden sei, auch dort, wo sie sich nach Verlegung des Standorts über den eventu-

ell schlechteren Platz beklagt haben. Aus den Besucherzahlen der Herbstdult 2008 könne 

eine angeblich geringere Attraktivität nicht hergeleitet werden. Die von der Beklagten ange-

führten Gründe für die Absage an die Kläger hätten auch bei den anderen bisher zugelasse-

nen Betrieben geprüft werden müssen, was offensichtlich nicht geschehen sei.  

 

 

Die Kläger beantragen zuletzt: 

 

Es wird festgestellt, dass der Bescheid der Beklagten vom 23.1.2009 bezüglich der 

 Absage zur Mai- und Herbstdult 2009 rechtswidrig war. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

 

Zur Begründung der nachträglichen Zulassung eines siebten Kinderfahrgeschäfts bei der 

Herbstdult führt die Beklagte an, die Zulassung sei in der Bewerbergruppe der Familienfahr-

geschäfte, nicht in der Bewerbergruppe der Kinderfahrgeschäfte, erfolgt. Die mit einer Fami-

lienachterbahn zugelassene Fa. **K** habe abgesagt. Danach habe die Stadt versucht, Ge-

schäfte mit ähnlicher Fahrt als Nachrücker zu gewinnen, alle Angefragten hätten jedoch ab-

gesagt. Da kein Geschäft vorhanden gewesen sei, um den ursprünglichen Fahrtyp, die Grö-

ße und Zielgruppe genau abzudecken, habe die Beklagte beschlossen, stattdessen zwei 

Geschäfte als Nachrücker zuzulassen, die Kinderachterbahn der Fa. **F** und das Fahrge-

schäft Bavaria der Fa. **L**. Die Kinderachterbahn könne auch als Familienfahrgeschäft 

eingestuft werden, die Fahrt eigne sich für eine Altersgruppe von 4-99 Jahren.  

 

Im Übrigen bringt die Beklagte vor: Bei der realisierten Bemalung des Kinderfahrgeschäfts 

der Firma **E** seien Urheberrechtsverletzungen ausgeschlossen. Bei der Kinderachterbahn 

der Firma **F** sei unerheblich, dass diese während des Jahres auf dem R****er Kinderland 

aufgebaut ist. Nachdem die Firma **H** mit „Magic World“ für die Herbstdult 2009 abgesagt 

habe, sei von der Beklagten versucht worden, baugleiche Fahrgeschäfte zu gewinnen. Letzt-

lich sei dann als Nachrücker mit der Kinderschleife  „Kinderzauber“ der Fa. **I** ein Fahrge-

schäft des gleichen Typs zugelassen worden. Die Fahrt gehe bei diesem Geschäft ebenso 

wie bei „Magic World“ über eine Erhebung und die Kinder würden meist alleine im Auto sit-

zen. Das Fahrgeschäft spreche die Altersklasse der Zwei- bis Achtjährigen an. Das Kinder-

Taxi der Kläger sei demgegenüber ein Fahrgeschäft, das ausschließlich im Kreis fahre und 

für Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren geeignet sei. Das Fahrgeschäft der Kläger und 

das der Nachrückerin seien sehr unterschiedlich und nicht vergleichbar. Die Kinderschleife 

„Kinderzauber“ sei dem ausgefallenen Fahrgeschäft „Magic World“ weitaus ähnlicher gewe-

sen als das Kinder-Taxi der Kläger. Bei der Herbstdult sei die Achterbahn der Fa. **F** tat-

sächlich erst am 31.8. baurechtlich abgenommen worden und der Fahrbetrieb habe erst 

nach dieser Maßnahme aufgenommen werden können. Die verspätete Abnahme habe an 

fehlenden Unterlagen gelegen. Es sei für die Beklagte bei der Zulassung nicht vorhersehbar 

gewesen, dass es in den ersten Festtagen zu Probleme komme. Es habe selbstverständlich 

auch Angebote für Kinder ab 6 Monaten gegeben, ein Beispiel hierfür sei das Fahrgeschäft 

„Balluna“ der Fa. **J**. Bei der Kinderschleife „Kinderzauber“ der Fa. **I** und der Kinder-
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schleife „Zauberwelt“ der Fa. **D** handele es sich tatsächlich um recht ähnliche Fahrge-

schäfte, die über eine Erhebung gehen. Da solche Kinderschleifen beim Publikum derzeit 

sehr beliebt seien, habe die Beklagte sich für die Zulassung zweier solcher Fahrgeschäfte 

entschieden. Bei der Herbstdult 2008 habe sich gezeigt, dass das Geschäft der Kläger von 

der Akzeptanz der Kinder deutlich nachgelassen habe. Moderne Fahrgeschäfte seien umla-

gert gewesen, die Fahrgäste auf dem Geschäft der Kläger seien überschaubar gewesen. 

Speziell bei einem ebenso nostalgischen Kinderfahrgeschäft wie dem der Kläger, dem Ka-

russell der Fa. **G**, seien die Besucherzahlen 2008 gut gewesen. Die Beklagte habe das 

Fahrgeschäft der Kläger als eines eingeschätzt, das die Kinder im Vergleich zu den anderen 

langfristig zugelassenen Kindergeschäften deutlich weniger annehmen würden. Auch bei der 

Herbstdult 2009 sei das nostalgische Kinderkarussell der Fa. **G** vorgesehen gewesen, 

das im Vergleich zum Geschäft der Kläger attraktiver gewesen sei. Es verfüge über mehr 

Sitzplätze und habe deutlich mehr Akzeptanz bei den Kindern als das Fahrgeschäft der Klä-

ger. Nach der Absage der Firma **G** sei in einem erneuten Auswahlverfahren das Fahrge-

schäft „Balluna“ der Firma **J** gewählt worden. Dieses Geschäft sei als Neuheit von be-

sonderer Akzeptanz.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze der Be-

teiligten und auf die vorgelegten Behördenunterlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift 

über die mündliche Verhandlung vom 18.3.2010 Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

1. Die Klage ist als Fortsetzungsfeststellungsklage zulässig. Gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4, 

Abs. 5 VwGO spricht das Gericht nach der Erledigung eines Verpflichtungsbegehrens auf 

Antrag durch Urteil aus, dass die Ablehnung des Verwaltungsakts rechtswidrig gewesen 

ist, wenn die Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung haben. Jeweils mit 

Beendigung der Mai- und Herbstdult 2009 hat sich das Zulassungsbegehren der Kläger 

durch Zeitablauf erledigt. Das erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich aus einer 

konkreten Wiederholungsgefahr, da die Kläger bei der Bewerbung für künftige Dulten da-

mit rechnen müssen, erneut und aus den gleichen, von ihnen für rechtsfehlerhaft erachte-
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ten, Gründen abgewiesen zu werden. Für die Dulten 2010 ist dies nunmehr bereits ge-

schehen.   

 

2. Die Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Entscheidung der Beklagten, die Kläger mit 

ihrem Kinderkarussell „Kinder Taxi“ nicht zu den Dulten 2009 zuzulassen, ist in rechtsfeh-

lerfreier Weise erfolgt und hat die Kläger nicht in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 

Satz 4, Abs. 5 VwGO.  

a) Dem Veranstalter eines festgesetzten Marktes, wie hier, steht bei der Auswahl der 

zugelassenen Geschäfte ihrer Art nach im Hinblick auf seine Gestaltungsbefugnis ein 

weiter Spielraum zu (BayVGH, Urteil vom 19.7.2001, Az. 22 B 90.1722). Gemäß § 70 

Abs. 3 GewO kann er aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der 

zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Aussteller, Anbieter oder Be-

sucher von der Teilnahme an einer festgesetzten Veranstaltung ausschließen. Dass 

bei den R****er Dulten im Rahmen der Gesamtkonzeption und vor dem Hintergrund 

der räumlichen Verhältnisse nicht mehr als sechs von 49 Bewerbungen im Bereich 

der Kinderfahrgeschäfte berücksichtigt wurden, ist sachgerecht und wird auch von 

den Klägern nicht gerügt.  

b) Ist der Behörde, wie hier, ein Ermessensspielraum eingeräumt, so kann im Rahmen 

der Fortsetzungsfeststellungsklage die gerichtliche Entscheidung, dass der Ableh-

nungsbescheid rechtswidrig ist, weil die Behörde zu der begehrten Amtshandlung 

verpflichtet gewesen wäre, nur herbeigeführt werden, wenn das Ermessen auf Null 

reduziert war (vgl. Hessischer VGH, Urteil vom 12.8.1992, Az. 1 UE 1496/87). Eine 

derartige Ermessensreduzierung ist jedoch nicht erkennbar. Insofern würde die Feh-

lerhaftigkeit der Auswahl eines oder mehrerer Bewerber nicht genügen, vielmehr 

müsste feststehen, dass den Klägern der Vorzug vor den übrigen 44 Bewerbern zu 

geben gewesen wäre. Dies ist nicht der Fall.  

 

c) Auch eine gerichtliche Entscheidung, dass die Ablehnung rechtswidrig war, weil ein 

Ermessensfehler vorliegt und der Beklagte daher unter Beachtung der Rechtsauffas-

sung des Gerichts zur Bescheidung verpflichtet gewesen wäre, ist jedoch nicht mög-

lich. Die Auswahl der konkret zugelassenen Bewerber ist zur Überzeugung des Ge-

richts in korrekter Anwendung der nicht zu beanstandenden Zulassungsbedingungen 

nach Attraktivitätskriterien und damit in ermessensfehlerfreier Weise erfolgt.  
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Das für die Auswahlentscheidung der Beklagten eingeräumte Ermessen darf das Ge-

richt gemäß § 114 Satz 1 VwGO nur darauf überprüfen, ob die gesetzlichen Grenzen 

des Ermessens überschritten sind oder die Beklagte von ihrem Ermessen in einer 

dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat. 

Die Beklagte hat hier das ihr zustehende Ermessen erkannt und auf Grundlage 

rechtmäßiger Auswahlkriterien auch rechtsfehlerfrei ausgeübt. 

aa) Grundlage der von der Beklagten vorgenommenen Zulassungsentscheidung sind 

die „Zulassungsbedingungen für den R****er Christkindlmarkt und die R****er 

Mai- und Herbstdult“ (Behördenakt I Blatt 26-30) gemäß Beschluss des Verwal-

tungs- und Finanzausschusses der Beklagten vom 21.03.2007. Diese Bedingun-

gen sind als ermessenslenkende Richtlinien geeignet, die Kriterien der nach § 70 

Abs. 3 GewO zu treffenden Ermessensentscheidung vorzugeben und zu konkre-

tisieren. Sie gewährleisten ein einheitliches, willkürfreies und nachvollziehbares 

Auswahlverfahren. Zudem stehen sie mit höherrangigem Recht, insbesondere 

der Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG), dem allgemeinen 

Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und dem Grundsatz der Marktfreiheit (§ 70 

Abs. 1 GewO) in Einklang. Sie enthalten marktgerechte Auswahlkriterien und er-

möglichen eine flexible, den Einzelfall würdigende und zugleich vorhersehbare 

Ermessensentscheidung (so auch zu vergleichbarer Lage: VG Mainz, Urteil vom 

16.2.2009, Az. 6 K 560/08.MZ m.w.N.).  

Die in Ziffer 4 der Zulassungsbedingungen präzisierten Kriterien der Attraktivität 

sind nicht sachwidrig. Sie sind nachvollziehbar und halten sich im Rahmen des 

der Beklagten zustehenden Gestaltungsspielraums. Dass mit dem Kriterium „Att-

raktivität" hier bei der Anwendung der Zulassungsbedingungen zwangsläufig 

subjektive Vorstellungen und höchstpersönliche Wertungen des die Auswahlent-

scheidung treffenden Verantwortlichen einfließen, macht die Entscheidung nicht 

von vorneherein willkürlich. Die Auswahlkriterien, die unterschiedlich gewichtet 

werden können, markieren lediglich Eckpunkte, innerhalb derer eine Abwä-

gungsentscheidung zu treffen ist. Es ist insoweit bei jedem konkreten Einzelfall 

zu beurteilen, welchem der einzelnen Attraktivitätsmerkmale der Vorzug einzu-

räumen ist oder aufgrund welcher Merkmale in Kombination zueinander eine Be-

werbung attraktiv ist. Beispielsweise kann das Kriterium „Seltenheit“ alleine oder 

mit anderen Kriterien den Ausschlag bei der Beklagten dafür geben, die Bewer-

bung für attraktiv zu halten. Gleichwohl liegt es auf der Hand, dass nicht jedes 
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Fahrgeschäft Seltenheitsstatus haben kann und muss, um attraktiv zu erschei-

nen.  

bb) Letztlich kann die konkrete Auswahlentscheidung vom Gericht nicht beanstandet 

werden, wenn ihre Begründung an den Kriterien der Attraktivität ausgerichtet ist. 

So liegen die Dinge hier. Auf Grundlage der Auswahlkriterien hat die Beklagte ih-

re Ablehnungsentscheidung ermessensfehlerfrei getroffen. Sie hat für jede ein-

zelne Zulassungsentscheidung bei der Mai- und Herbstdult, auch bei den nach-

träglichen Zulassungen, eine sachliche und die Kriterien der Attraktivität berück-

sichtigende Begründung abgegeben. Für ein willkürliches Handeln ist letztlich 

nichts ersichtlich.  

(1)  Dass die Kinderachterbahn der Fa. **F** bei der Maidult zugelassen worden 

ist, obwohl sie bereits im Kinderland R**** steht und daher jederzeit dort be-

sucht werden kann, führt nicht, wie die Klägerseite meint, automatisch zur 

Unattraktivität des Fahrgeschäftes. Es ist Sache der Beklagten, wie sie die-

sen Umstand bewertet. Er lässt sich letztlich in beide Richtungen nutzbar 

machen. Die Attraktivität kann grundsätzlich natürlich mit dem Argument der 

Kläger, das Geschäft sei andernorts jederzeit besuchbar, abgelehnt werden. 

Sie ließe sich aber genauso gut beispielsweise mit dem Argument begrün-

den, das Geschäft werde aufgrund möglicherweise vorhandener Anzie-

hungskraft am eigentlichen Standort auch die Dult bereichern. Es ist aber 

nicht Sache des Gerichts, eine eigene Wertung vorzunehmen. Die  Beklagte 

hat unabhängig von der Tatsache, dass das Geschäft sonst in der Nähe auf-

gebaut ist, dieses dennoch für eine Attraktion gehalten und es dabei nicht 

auf sachfremde Erwägungen ankommen lassen. Dies ist entscheidend.  

Die Zulassung der Kinderachterbahn bei der Herbstdult erfolgte, wie die Be-

klagte nachvollziehbar darlegte, nicht in der Kategorie der Kinderfahrge-

schäfte, sondern im Bereich der Familienfahrgeschäfte, da ein Achterbahn-

betreiber abgesagt hat und es für die Beklagte im Vordergrund stand, als Er-

satz wieder eine Achterbahn zu finden, die sich auch für eine ältere Alters-

gruppe eignet. Dass diese Achterbahn dann erst verspätet in Betrieb ge-

nommen werden konnte, weil Unterlagen nicht beigebracht wurden, kann die 

Auswahl schon deshalb nicht rechtswidrig machen, weil es sich um einen 

erst nach der Auswahl aufgetretenen Umstand handelt.  
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(2)  Die Auswahlentscheidung ist auch nicht deshalb ermessensfehlerhaft, weil 

die Beklagte, wie die Klägerseite behauptet, kein Fahrgeschäft mehr für Kin-

der ab sechs Monaten zugelassen habe, ihr Fahrgeschäft aber bereits für 

diese Altersgruppe geeignet sei. Auch wenn die Beklagte bei der Attraktivi-

tätsauswahl unter dem Aspekt der Vielfalt auch die Eignung für verschiedene 

Altersgruppen zu berücksichtigen hat, erscheint es zweifelhaft, ob dies tat-

sächlich bei Fahrgeschäften schon für Kleinstkinder ab sechs Monaten zu 

gelten hat. Überdies trug die Beklagte in der mündlichen Verhandlung plau-

sibel vor, das Fahrgeschäft „Balluna“ der Fa. **J** sei auch für Kinder ab 

sechs Monaten geeignet, wenn eine erwachsene Person mitfährt. Soweit es 

beim Karussell der Kläger, wie sie geltend machten, sogar möglich sei, dass 

ein Kleinstkind alleine fährt und ein Erwachsener daneben mitfahren kann, 

mag dies zutreffen und dem Kind möglicherweise einen erhöhten Fahrspaß 

verschaffen. Auch dies führt aber nicht dazu, dass das Fahrgeschäft der 

Kläger zwangsläufig attraktiver erscheinen müsste.  

(3)  Die Zulassung zweier sehr ähnlicher Fahrgeschäfte zur Herbstdult, die bei-

den Kinderschleifen „Zauberwelt“ der Fa. **D** und „Magic World“ der Fa. 

**H** ist auch nicht ermessensfehlerhaft. Die Beklagte hat sachlich darge-

legt, dass sie bei dieser Art von Fahrgeschäften einen besonderen Zulauf 

beobachtet hat und sich daher für die Zulassung zweier Bewerber mit Kin-

derschleifen entschieden hat. Insbesondere hat die Beklagte auch geschil-

dert, sie halte die Kinderschleifen konkret auch deshalb für attraktiver, weil 

die Fahrt über eine Erhebung geht, während sich das Karussell der Kläger 

lediglich im Kreis dreht. Unabhängig von der Frage, ob die nachträgliche Zu-

lassung eines Nachrückers für einen ursprünglich zugelassenen Bewerber 

im Rahmen der anhängigen Fortsetzungsfeststellungsklage überhaupt gel-

tend gemacht werden kann, erscheint es dem Gericht letztlich verständlich, 

dass nach der Absage der Fa. **H** die Fa. **I** mit der ähnlichen Kinder-

schleife „Kinderzauber“ zugelassen wurde.  

(4)  Die Zulassung des Dschungel-Busses der Fa. **E** ist nicht deshalb unzu-

treffend erfolgt, weil im Prospekt möglicherweise unzulässige Werbung ver-

wendet wurde und das Geschäft im Zeitpunkt der Bewerbung wohl noch gar 

nicht fertig gestellt war. Anhand des Prospektes war es möglich, einen kon-

kreten Eindruck über das Fahrgeschäft und seine Attraktivität zu gewinnen. 

Dazu musste es nicht fertig gestellt sein. Ob Urheberrechtsverletzungen bei 
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der Werbung vorlagen, spielt letztlich keine Rolle, da es der Beklagten bei ih-

rer Auswahlentscheidung nicht abverlangt werden kann, dies zu überprüfen.  

(5)  Die Beklagte hat schließlich sachlich begründet, weshalb es das Nostalgie-

karussell der Fa. **G** für attraktiver hält als das Karussell der Kläger. Da 

die Beklagte zunächst versehentlich von der Bewerbung der Fa. **G** aus-

gegangen war und die Fa. **G** daher auch abgesagt hat, lag zwar zunächst 

eine fehlerhafte Auswahlentscheidung vor. Dieser Fehler wurde aber durch 

die nachträgliche Zulassung der Fa. **J** mit dem Fahrgeschäft „Balluna“ 

geheilt. Diese nachträgliche Auswahl unter den übrigen Bewerbern erfolgte 

auch anhand sachlicher Erwägungen. Insbesondere war das Ermessen der 

Klägerin, nachdem sie ursprünglich das Kinderkarussell der Fa. **G** zulas-

sen wollte, nicht dahingehend eingeschränkt, dass als Nachrücker wieder ein 

„klassisches“ Kinderkarussell zugelassen werden müsste. Die Auswahl an-

hand der Attraktivität lässt sich nicht auf die Art des Fahrgeschäftes reduzie-

ren, vielmehr können und müssen auch andere Gesichtspunkte berücksich-

tigt werden. Die Beklagte hat mit der Zulassung des Karussells der Fa. **G** 

nicht bindend dokumentiert, dass sie in jedem Falle eine bestimmte Art von 

Karussell zulassen möchte. Vielmehr stand der Beklagten die Möglichkeit of-

fen, eine neue Auswahlentscheidung vorzunehmen.  

(6)  Auch im Übrigen sind die von der Beklagten dargelegten Gründe, weshalb 

aus ihrer Sicht das Fahrgeschäft der Kläger weniger attraktiv als das anderer 

Bewerber erscheint, nicht zu beanstanden. Die Prognose, das Fahrgeschäft 

werde bei Kindern in Zukunft weniger Akzeptanz finden als andere, ist nach 

Auskunft der Beklagten auf eigene Beobachtungen gestützt. Das Gericht 

sieht keine Grundlage dafür, dass diese Beobachtungen von der Beklagten 

stärker objektiviert oder dokumentiert werden müssten, um einen etwaigen 

Vorwurf willkürlichen Handelns entkräften zu können. Derartige Beobachtun-

gen sind letztlich nicht einmal erforderlich, um eine künftige Ablehnung zu 

rechtfertigen, da die Akzeptanz eines Neubewerbers naturgemäß auch nicht 

auf Beobachtungen gestützt werden könnte. Vielmehr sind derartige Beo-

bachtungen nützlich, die Attraktivität einschätzen zu können und sind so 

zwar nicht erforderlich, aber durchaus geeignet, eine Ablehnung zu begrün-

den. Sofern es keinerlei konkrete Anhaltspunkte für Willkür gibt, wie hier, ge-

nügt es, wenn nach den sich darstellenden Umständen im Gesamteindruck 

die für eine Entscheidung maßgeblichen Umstände schlüssig und nachvoll-
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ziehbar erscheinen. Dies ist hier der Fall. Ob die zuletzt vorhandenen Um-

satzrückgänge nur oder überwiegend am Wechsel des Standortes lagen 

oder am generell geringeren Interesse der Dultbesucher, ist daher letztlich 

auch unerheblich.  

 

3. Die Absage ist auch nicht in rechtlich zu beanstandender Weise zu spät erfolgt.  

a) Die Klägerseite hat zwar in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar und schlüssig 

verdeutlicht, weshalb sie an einer möglichst frühzeitigen Mitteilung der Entscheidung 

darüber, ob eine Zusage oder Absage erfolgt, großes Interesse hat. Gleichwohl gibt es 

keinen rechtlich normierten Anspruch eines Bewerbers dafür, spätestens bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt klare Kenntnis über die Zu- oder Absage zu erhalten. Auch aus 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen lässt sich ein solcher Anspruch nicht ableiten. Insbe-

sondere der von den Klägern in der mündlichen Verhandlung angesprochene Grund-

satz von Treu und Glauben, § 242 BGB, verpflichtet die Beklagte nicht zu zeitnäheren 

Entscheidungen oder zur Vorverlegung der Bewerbungsfrist. Selbst wenn im Hinblick 

darauf, dass die Kläger bereits bisher Dultbeschicker waren, vom Vorliegen eines für 

die Anwendbarkeit des Grundsatzes von Treu und Glauben erforderlichen Schuldver-

hältnisses oder, soweit eher eine entsprechende Anwendung in Betracht gezogen wird, 

jedenfalls einer gewissen verfestigten rechtlichen Beziehung zueinander auszugehen 

sein mag, ist festzuhalten, dass die Absage zu einem früheren Zeitpunkt nicht zu den 

Pflichten aus diesem Schuldverhältnis oder dieser rechtlichen Beziehung gehören 

kann. Denn auch in den vergangenen Jahren erfolgte die Entscheidung der Beklagten 

über die Zulassung in einem ähnlichen Zeitraum vor Beginn der Dult. Es war daher 

stets üblich und für die Beteiligten vorhersehbar, wann in etwa die Mitteilung über eine 

Zu- oder Absage erfolgen wird. Daher kann nicht plötzlich aus Treu und Glauben die 

Pflicht zur früheren Mitteilung begründet sein.  

b) Zu beachten ist zudem, dass eine Entscheidung darüber, welche Bewerbungen be-

rücksichtigt werden und welche nicht, erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist in rechtlich 

nicht zu beanstandender Weise erfolgen kann. Erst dann ist es möglich, unter allen 

Bewerbern anhand der Attraktivitätskriterien eine Auswahl vorzunehmen. Insofern er-

scheint die Absage mit Schreiben vom 23.1.2009 nicht zu spät. Die Bewerbungsfrist 

endete am 30.10.2008. Die Verwaltung hat daher innerhalb von weniger als drei Mona-

ten die Auswahl unter Attraktivitätsgesichtspunkten vorgenommen und abgeschlossen. 

Wie auch der Rechtsgedanke des § 75 VwGO zeigt, wonach eine Untätigkeitsklage re-
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gelmäßig nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Antrag auf Vornahme eines Verwal-

tungsaktes gestellt werden kann, ist dies kein problematisch langer Zeitraum. Soweit 

die Klägerseite vorträgt, die Beklagte hätte bereits im November 2008 über die Gestal-

tung der Dult entscheiden können, ist dies richtig. Vor dem Hintergrund, dass es sich 

bei der gesamten Planung der Dult um eine komplexe Angelegenheit handelt, nicht nur 

im Bereich der Kinderfahrgeschäfte, sondern auch bei einer Reihe anderer Bewerber-

gruppen eine Auswahl vorzunehmen ist, erscheint der Entscheidungszeitraum insge-

samt keinesfalls als bedenklich lange, die Beklagte hat daher nicht früher entscheiden 

müssen.  

c)  Ebenso war es vor dem Hintergrund, dass die Kläger bereits seit vielen Jahren mit dem 

„Kinder Taxi“ zu den Dultbeschickern gehörten und diese wieder mit einer Zulassung 

wie in den Vorjahren rechneten, rechtlich nicht zwingend, sie von der Nichtberücksich-

tigung früher in Kenntnis zu setzen. Zwar mag es durchaus plausibel erscheinen, dass 

aufgrund der langjährigen Zulassung die Kläger sich zunächst nicht veranlasst sahen, 

alternative Planungen anzustrengen, die dann nach Mitteilung der Absage auch zu 

spät gewesen sein mögen. Zu beachten ist insoweit, dass die Dultbeschickung jedes 

Mal für sich gesehen neu erfolgt und sich aus den bisherigen Zulassungen keinerlei 

Ansprüche für die künftige Vergabepraxis ableiten lassen. Vielmehr wäre es ermes-

sensfehlerhaft gewesen, wenn die Kläger bereits vor Abschluss der Attraktivitätsbewer-

tung durch die Stadt eine Absage erhalten hätten. Eine Absage kann grundsätzlich erst 

dann in ermessensfehlerfreier Weise erfolgen, wenn der Vergleich aller Bewerbungen 

im Hinblick auf ihre Attraktivität vollständig abgeschlossen ist.  

d) Die von den Klägern dargelegte Problematik ließe sich daher allenfalls durch eine Vor-

verlagerung der Bewerbungsfristen entschärfen. Doch die Festlegung der Bewer-

bungsfristen obliegt der Gestaltungshoheit der Beklagten. Da das Ende der Bewer-

bungsfrist über ein halbes Jahr vor Beginn der Maidult angesetzt war, gibt es über-

haupt keine Anzeichen dafür, dass die Beklagte von ihrer Gestaltungshoheit miss-

bräuchlich Gebrauch gemacht hätte. Einen rechtlichen Anspruch auf Vorverlegung der 

Bewerbungsfrist gibt es, wie dargelegt, nicht. 

4. Schließlich ist auch die Praxis, wonach die Vergabe der Mai- und Herbstdult zeitgleich 

erfolgt, nicht zu beanstanden. Denn die Auswahlentscheidung erfolgt nicht einheitlich, 

sondern für jede der beiden Dulten gesondert. Soweit die Klägerseite meint, es sei ein 

Gebot der Gerechtigkeit, bei beiden Dulten verschiedene Bewerber zu berücksichtigen, ist 

festzuhalten, dass dies in bestimmtem Umfange auch geschehen ist. Die Beklagte hat bei 
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beiden Dulten jeweils bisherige Beschicker ausgewählt und auch unterschiedlichen Neu-

bewerberin eine Chance eingeräumt.  

 

5. Die Kläger haben gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die 

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Apfelbeck 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 10.200,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 i.V.m. Nr. 54.5 des Streit-

wertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327), des-

sen Empfehlungen die Kammer folgt. Für die insgesamt 34 Tage dauern-

den Dulten 2009 wurden je Tag 300 Euro angesetzt, insgesamt daher 

10.200 Euro.  

 

 

 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Apfelbeck 

 


