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 Verkündet am 09.11.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Schwandorf  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Platzverweis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlicher Richterin Dr. Wachsen 
ehrenamtlichem Richter Diener 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 

 9. November 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
 

I. Es wird festgestellt, dass die Untersagung der Teilnahme des Klägers 
an der Silvesterveranstaltung auf dem Marktplatz der Beklagten am 
31.12.2011/1.1.2012 durch die Beklagte rechtswidrig war.  
 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hö-
he des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor 
der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

 
 

Ta tbes tand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Untersagung der Teilnahme an der Silvesterveranstaltung 

der Beklagten auf dem Marktplatz von Schwandorf am 31.12.2011/1.1.2012. 

 

1. Vom 31.12.2011, 14.00 Uhr bis 1.1.2012, 11.00 Uhr veranstaltete das Amt für Kultur, 

Marketing und Tourismus der Beklagten auf dem Marktplatz in Schwandorf die Silvesterparty 

2011/2012. Nach dem Sicherheitskonzept der Beklagten vom 8.12.2011 war das Mitführen 

und Abschießen bzw. Abbrennen von Feuerwehrskörpern auf dem Marktplatz verboten. Zur 

Durchsetzung des Verbots wurden Zugangskontrollen eingerichtet. Zum Einsatz kamen 

Einsatzkräfte eines privaten Sicherheitsdienstes. Diese waren zusammen mit dem Kulturamt 

der Beklagten befugt, das Hausrecht auszuüben, und waren für die Aufrechterhaltung der 

Sicherheit im Veranstaltungsgelände verantwortlich. Der Sicherheitsdienst war befugt, ggf. 

Platzverweise zu erteilen und bei Verstößen die Personalien (ggf. in Zusammenarbeit mit der 

Polizei) festzustellen. Die Polizei sollte Präsenz zeigen.  

 

Gegen Mitternacht wurde dem Kläger, der sich mit mehreren Personen auf dem Festgelände 

aufhielt, die weitere Teilnahme an der Silvesterparty versagt. 

 

Mit Schreiben vom 17.1.2012 bat der Bevollmächtigte des Klägers die Polizeiinspektion 

Schwandorf um schriftliche Begründung für den dem Kläger am 31.12.2011 erteilten Platz-

verweis durch die Polizei. Der Kläger habe mit Freunden, Angehörigen und Bekannten an 

der Silvesterparty teilnehmen wollen. Dort seien er und seine Begleiter zunächst durchsucht 

worden. Später sei ihm unter Verweis auf ein angebliches Gebrauchmachen des Hausrechts 

durch die Beklagte ein Platzverweis erteilt worden.  
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Das Polizeipräsidium Oberpfalz schilderte das Geschehen wie folgt: 

Gegen 23.40 Uhr habe sich der Kläger in Begleitung mehrerer Personen auf dem Veranstal-

tungsgelände aufgehalten. Nachdem die rechte Tasche seiner Jacke sichtlich ausgebeult 

gewesen und demzufolge zu vermuten gewesen sei, dass er pyrotechnische Gegenstände 

mit sich führte, sei er von PHK ***** konkret darauf angesprochen worden. Er habe  

äußerst unkooperativ und abweisend reagiert. PHK ***** habe die Oberbekleidung des Klä-

gers nach entsprechender vorheriger Ankündigung abgetastet. Im weiteren Verlauf habe der 

Polizeibeamte - dem bekannt war, dass der Kläger der „rechten Szene“ zuzuordnen ist - mit 

der Verantwortlichen der Beklagten, Frau *****, Rücksprache genommen. Diese habe vom 

Hausrecht des Veranstalters Gebrauch gemacht. Der Polizeibeamte habe dies dem Kläger 

mitgeteilt und ihn aufgefordert, das Veranstaltungsgelände zu verlassen und ihn mehrmals 

auf mögliche rechtliche Folgen bei Nichtbeachtung hingewiesen. Schließlich habe er dem 

Kläger, der sich weiterhin äußerst unkooperativ verhalten habe, einen Platzverweis erteilt 

(vgl. Schreiben vom 8.2.2012). Die Entscheidung der Beklagten, von ihrem Hausrecht 

Gebrauch zu machen, sei ausschlaggebend für die Erteilung des polizeilichen Platzverwei-

ses gemäß Art. 16 Satz 1 PAG gewesen. Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt vorliegen-

den Erkenntnisse sei die Maßnahme zur Gefahrenabwehr getroffen worden. Welche Um-

stände letztlich Frau ***** zu der Entscheidung, vom städtischen Hausrecht Gebrauch zu 

machen, bewogen haben, entziehe sich der Kenntnis des Polizeipräsidiums Oberpfalz (vgl. 

Schreiben vom 28.2.2012). 

 

Die Beklagte teilte dem Bevollmächtigten des Klägers mit, der Kläger sei einer Kontrolle 

nach dem Sicherheitskonzept unterzogen worden und von Polizei und Sicherheitsdienst 

unter Ausübung des Hausrechts der Beklagten des Platzes verwiesen worden, nachdem 

nicht ausgeschlossen habe werden können, dass Feuerwerkskörper mitgeführt wurden (vgl. 

Schreiben vom 29.2.2012). Nach Feststellungen der Sicherheitskräfte sei die Einhaltung der 

Maßgaben des Sicherheitskonzepts durch den Kläger nicht gewährleistet gewesen (vgl. 

Schreiben vom 5.3.2012).  

 

2. Am 22.3.2012 erhob der Kläger Klage gegen die Beklagte.        

 

Die Beklagte habe nicht einmal den Versuch unternommen, das ausgesprochene Hausver-

bot zu begründen. Durch das Hausverbot sei dem Kläger das Recht beschnitten worden, als 

gleichwertige Persönlichkeit an einer öffentlichen Veranstaltung in Gemeinschaft mit seinen 

Volksgenossen teilzuhaben. Diese ausgrenzende Diskriminierung laufe der Bindung der 

öffentlichen Verwaltung an Recht und Gesetz und insbesondere der Werteordnung des 

Grundgesetzes zuwider. Der Hinweis der Polizei auf die Zuordnung des Klägers zur rechten 
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Szene rechtfertige den Schluss, dass es sich um eine vorsätzliche Diskriminierung seiner 

Person und seiner Freunde und Bekannten wegen seiner zugeschriebenen politischen An-

schauung (Art. 3 Abs. 3 GG) handle.  

 

Das Feststellungsinteresse ergebe sich aus dem Bedürfnis nach Genugtuung nach erlittener 

öffentlicher Diskriminierung und aus der Wiederholungsgefahr. Wenn die Beklagte den Klä-

ger schon ohne Grund von einer öffentlichen Silvesterparty ausschließe, sei zu befürchten, 

dass sie dies weiterhin zu allen sich bietenden Gelegenheiten von allen möglichen öffent-

lichen Veranstaltungen und Einrichtungen tue.  

Die Feststellung der Rechtswidrigkeit dieses Gebarens liege auch im öffentlichen Interesse. 

Durch das Vorgehen der Beklagten werde das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine ordnungs-

gemäße, am Grundgesetz ausgerichtete Verwaltung erschüttert. Wenn das Bewusstsein 

Raum greife, dass der deutsche Bürger je nach seiner Gesinnung zum vogelfreien Objekt 

außerhalb der Rechtsordnung gestellt werden könne, sei der öffentliche Friede in höchster 

Gefahr und es nehme die Staatsgesittung schwersten Schaden.  

 

Nach Hinweis des Gerichts, dass erhebliche Bedenken hinsichtlich der Passivlegitimation 

der Beklagten bestünden, stellte der Kläger unter dem 15.6.2012 klar, dass es ihm um die 

Rechtmäßigkeit des von der Beklagten verhängten Hausverbots gehe. Dem Kläger sei ohne 

jeden ersichtlichen Grund der Zutritt verwehrt worden. Der Grund könne nur in der von der 

Beklagten offenbar gehegten sozialmoralischen Vorstellung liegen. Bei der Behauptung der 

Polizei, dass die rechte Tasche der Jacke des Klägers sichtlich ausgebeult gewesen sei, 

handele es sich um eine im Nachhinein zusammengereimte Story, um wenigstens einen 

Hauch von Sicherheitsaspekten vorzutäuschen. 

Tatsächlich habe sich der Vorgang wie folgt abgespielt: Der Kläger sei an einem Durchgang 

des umzäunten Geländes vom Sicherheitspersonal auf Feuerwehrkörper kontrolliert worden. 

Die Jackentaschen hätten ebenso wie anderweitig mitgebrachte Taschen geöffnet und ge-

leert werden müssen. Es sei nichts gefunden worden. Kurz darauf hätten einige Polizeibe-

amte den Kläger erkannt. Unschlüssig, was sie tun sollten, seien die Polizeibeamten auf den 

Kläger zugekommen. Einer habe ihm wohl eher aus Verlegenheit an die Tasche gefasst. Der 

Kläger habe sich das verbeten und erklärt, er und seine Begleiter seien bereits durchsucht 

worden. Von einer ausgebeulten Tasche sei nicht die Rede gewesen. Er sei auch nicht 

abermals aufgefordert worden, die Taschen zu öffnen oder zu leeren. Auch sei der Verdacht, 

der Kläger führe Feuerwehrskörper mit sich, nicht verlautbart worden. Danach hätten sich die 

Beamten zurückgezogen, etwa 10 Minuten nach Mitternacht seien sie in Begleitung einer 

Vertreterin der Stadtverwaltung und von Sicherheitskräften erneut gekommen und hätten 

dem Kläger erklärt, dass er den Platz verlassen solle. Die Polizei habe unter dem Deckman-
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tel des allgemeinen Sicherheitsrechts und der Amtshilfe lediglich das Hausrecht der Beklag-

ten exekutiert. Damit sei die Beklagte die richtige Beklagte.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Es wird festgestellt, dass die Untersagung der Teilnahme des Klägers an der Sil-

vesterpartyveranstaltung auf dem Marktplatz durch die Beklagte rechtswidrig gewe-

sen ist. 

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.   

 

Die Beklagte beantragt,  

 

 die Klage kostenpflichtig abzuweisen. 

 

Dem Kläger sei nicht ohne jeden Grund der Zutritt verwehrt worden. Auf die Ausführungen 

des Polizeipräsidiums Oberpfalz vom 8.2.2012 wird Bezug genommen.  

Streitgegenstand könne nur der von der Polizei erteilte Platzverweis sein, der seine Rechts-

grundlage in Art. 16 Satz 1 PAG finde. Bei einer Bestätigung oder einem Einverständnis der 

Frau ***** zum polizeilichen Platzverweis stünde das Polizeirecht im Vordergrund. Damit sei 

die Beklagte nicht die richtige Partei.  

Im Übrigen genüge das angeführte Feststellungsinteresse nicht, da der Platzverweis nicht 

als politische Diskriminierung, sondern zur Gefahrenabwehr erfolgt sei. Eine Wiederholungs-

gefahr könne nicht angenommen werden.  

Die Klage sei im Weiteren auch unbegründet. Es sei nicht ersichtlich, warum der Platzver-

weis Rechte des Klägers verletzt haben sollte. Der Vortrag des Klägers zur Rechtsverletzung 

durch die Beklagte führe zu keiner anderen Bewertung. Der Kläger habe im abgesperrten 

Innenbereich der Silvesterfeier von der Polizei auf das Mitführen von Feuerwerkskörpern 

kontrolliert werden sollen. Wegen des Verhaltens des Klägers habe nicht geklärt werden 

können, ob er solche Gegenstände mit sich führt. Die Zugangskontrollen hätten diese Gefahr 

nicht zwingend ausgeschlossen, da sie erst ab 22.00 Uhr durchgeführt worden seien. Auch 

wäre ein Durchreichen solcher Gegenstände durch die aufgestellten Bauzäune nicht zu ver-

hindern gewesen. Das Hausrecht der Beklagten sei darüber hinaus aus folgenden Gründen 

ausgeübt worden: Der Kläger sei *****–*****vorsitzender gewesen, er sei bereits strafrecht-

lich in Erscheinung getreten, er trete seit mehreren Jahren im Stadtgebiet von Schwandorf 

mit einigen Anhängern durch Demonstrationen hervor, die zunehmend wütende Gegenreak-

tionen der breiten Mehrheit der Bevölkerung hervorriefen. Im Hinblick auf gesteigerte Aktivi-

täten des Klägers habe der Oberbürgermeister erklärt, die Beklagte werde auch Aufmärsche 

von „Nazis“ verbieten und insoweit von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Dies liege im 
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Zweckbestimmungsrecht der Beklagten als Veranstalterin des Ereignisses. Desweiteren 

habe die Frau ***** eine sich bereits anbahnende konkrete Störung der Veranstaltung durch 

die Anwesenheit der Klägergruppe beobachtet. Es sei zu einem Gerangel zwischen der Klä-

gergruppe und einem jungen Mann, der das Geschehen zu fotografieren begonnen habe, 

gekommen. Sofern die städtische Verantwortung für die streitige Anordnung gegeben sei, 

komme es nur auf die von der Frau ***** in der konkreten Situation getroffene Interessens-

abwägung an.  

   

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakte und die eingereich-

ten Schriftsätze sowie die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 9.11.2012, in der 

Polizeihauptkommissar ***** als Zeuge einvernommen wurde, Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Die streitgegenständliche Anordnung der Beklagten war 

rechtswidrig, der Kläger ist hierdurch in seinen Rechten verletzt. Da der streitgegenständli-

che Verwaltungsakt bereits vollzogen ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, 

war durch Urteil auszusprechen, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, da der 

Kläger an dieser Feststellung ein berechtigtes Interesse hat (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

 

I. Der Zulässigkeit der Feststellungsklage kann nicht mit Erfolg ein fehlendes Fest-

stellungsinteresse entgegengehalten werden. 

 

Das Feststellungsinteresse lässt sich zwar nicht mit einer bestehenden Wiederholungsgefahr 

begründen, da nicht davon auszugehen ist, dass sich eine in wesentlichen Elementen gleich 

gelagerte Situation erneut ergeben wird. Die vorliegend zu beurteilende Situation ergab sich 

aus den Aktivitäten des Täters unmittelbar vor der Silvesterveranstaltung und den im Vorfeld 

erfolgten Äußerungen des Oberbürgermeisters der Beklagten und der seitens der Beklagten 

erfolgten Überlassung der Verantwortlichkeit für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 

an eine Bedienstete, die mit einem derartigen Verwaltungsvollzug sonst nicht betraut ist. 

Dass sich diese Umstände im wesentlichen wiederholen werden, ist nicht anzunehmen. Die 

vom Kläger geltend gemachte Befürchtung, dass die Beklagte ihn bei allen sich bietenden 

Gelegenheiten von allen möglichen Veranstaltungen und Einrichtungen ausschließen wer-

den, ist nicht ausreichend zur Annahme einer Wiederholungsgefahr. 

 

Das Feststellungsinteresse ist jedoch im Hinblick auf die Rehabilitation des Klägers gege-

ben. Die durch einen Polizeibeamten erfolgte Aufforderung, eine öffentliche Veranstaltung 
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der Beklagten zu verlassen, ist jedenfalls dann geeignet, den Kläger zu diskriminieren, wenn 

– wie hier – das Geschehen für die anderen Besucher der Veranstaltung wahrnehmbar war. 

 

Im übrigen gebietet auch die institutionelle Rechtsschutzgarantie gemäß Art. 19 Abs. 4 GG 

die Bejahung eines berechtigten Interesses, da der Umstand, dass sich die streitgegenständ-

liche Anordnung typischerweise kurzfristig erledigt hatte, anderenfalls dazu führen würde, 

dass es in einem solchen Fall ohne die Zulassung der Fortsetzungsfeststellungsklage nie zu 

einer Hauptsacheentscheidung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einer solchen Maßnahme 

kommen würde (vgl. Kopp VwGO 13. Auflage § 113 Rd.Nr. 145). 

 

II. Die Klage ist auch begründet. 

 

1. Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass der streitgegenständliche Verwal-

tungsakt der Beklagten zuzurechnen ist, damit ist die Beklagte auch passivlegitimiert. 

 

Klarzustellen ist, dass gegenüber dem Kläger sowohl eine Anordnung der Beklagten, als 

auch eine zweite Anordnung durch PHK ***** ergangen ist. Bei letzterer handelt es sich um 

einen polizeilichen Platzverweis gemäß Art. 16 Satz 1 PAG, gegen den Rechtsschutz mittels 

einer Klage gegen den Freistaat Bayern gesucht werden müsste. Dieser Platzverweis ist 

jedoch nach ausdrücklicher Erklärung des Klägers nicht Streitgegenstand. 

 

Streitgegenstand ist allein die Anordnung, die Frau ***** als Vertreterin der Beklagten getrof-

fen hat und die sie durch PHK ***** an den Kläger hat bekanntgeben lassen. Frau ***** hat 

hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass sie nach der mit PHK ***** durchge-

führten Abwägung des Für und Wider beschlossen hatte, dem Kläger einen „Platzverweis“ 

zu erteilen. Diese Anordnung hat dann auf ihre Bitte hin PHK ***** dem Kläger übermittelt. 

Damit ist eine Weisung der Sicherheitsbehörde an die Polizei im Sinne des Art. 10 Satz 2 

LStVG bzw. Art. 9 Abs. 2 POG auszuschließen, die zur Folge hätte, dass sich der Rechts-

schutz gegen den Freistaat Bayern als Träger der Polizei zu richten hätte.  

 

2. Die Qualifizierung der Anordnung hat mangels eindeutiger Erklärung der handelnden 

Bediensteten der Beklagten aus dem Gesamtgeschehen heraus zu erfolgen. 

 

Hierzu wird zum einen wird die Geltendmachung des Hausrechts des Veranstalters vorge-

tragen (vgl. Schreiben des Polizeipräsidiums Oberpfalz vom 8.2.2012). Die Beklagte spricht 

im Schreiben vom 5.3.2012 davon, dass der Kläger unter Ausübung des städtischen Veran-

stalter-Hausrechts von der Polizei des Platzes verwiesen worden sei. Andererseits wurde 

laut Schreiben des Polizeipräsidiums Oberpfalz vom 28.2.2012 eine Maßnahme zur Gefah-
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renabwehr getroffen, dies wurde auch in der Klageerwiderung von der Beklagten vorgetra-

gen. Auch wies der Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass 

aufgrund des Geschehens im Vorfeld der Veranstaltung, insbesondere aufgrund einer An-

kündigung des Klägers, an Weihnachten und Silvester aufmarschieren zu wollen, sicher-

heitsrechtliche Aspekte in Form der Abwehr von Sicherheitsstörungen im Vordergrund ge-

standen hätten. In diesem Sinne äußerte sich auch die als verantwortliche Bedienstete der 

Beklagten eingeteilte Frau *****, sie habe gewusst, dass der Kläger in der Stadt bekannt sei 

und gefürchtet, dass ihn auch andere erkennen würden; sie habe nicht gewollt, dass eine 

Situation entstehe, die eskalieren könnte. 

 

Bei dieser Ausgangslage handelt es sich um eine Situation, in der es geboten erschien, Ge-

fahren für Gesundheit und Menschen abzuwehren. Hierfür bietet Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG 

eine Befugnisnorm für das Einschreiten der Sicherheitsbehörden, wozu die Beklagte gemäß 

Art. 6 LStVG gehört. Frau ***** war auch befugt, in dieser Nacht sicherheitsrechtliche Anord-

nungen für die Beklagte zu treffen. Dass sie selbst die Rechtsgrundlage für ihr Handeln nicht 

benennen konnte, ist unschädlich. Dies ist ihr auch nicht vorzuwerfen, da sie in ihrer dienstli-

chen Verwendung mit diesem Rechtsbereich nicht betraut ist. 

 

3. Art. 7 Abs. 2 LStVG rechtfertigt den Ausschluss des Klägers von der Silvesterveran-

staltung nicht. 

 

Unter Gefahr im Sinne dieser Vorschrift ist eine konkrete Gefahr gemeint. Konkret ist die 

Gefahr dann, wenn in dem zu beurteilenden konkreten Einzelfall in überschaubarer Zukunft 

mit dem Schadenseintritt hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden kann. Dabei sind an 

die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Schadens umso geringere Anforderungen zu stellen, 

je größer der zu erwartende Schaden ist. Die an das Vorliegen der Gefahr zu stellenden 

Anforderungen hängen sonach von der Wertigkeit des betroffenen Rechtsguts ab. Bei einem 

hohen Schutzgut kann je nach den Umständen des Einzelfalls auch ein konkreter Gefahren-

verdacht für eine sicherheitsrechtliche Anordnung ausreichen. Das konkret gefährdete 

Rechtsgut muss allerdings auch mehr als nur unerheblich bzw. mehr als „alltagsüblich“ be-

einträchtigt werden (vgl. Bengl/Berner/Emmerig LStVG Art. 7 Rd.Nr. 56). 

 

Vorliegend stellt sich der Sachverhalt nach der erfolgten Beweisaufnahme so dar: 

 

PHK ***** hatte den Kläger angesprochen und nach einem Abtasten der Jacke festgestellt, 

dass der Kläger in der erkenntlich ausgebeulten Jackentasche keine Silvesterkracher etc. mit 

sich führte. Da er wusste, dass der Kläger der rechten Szene angehört, hatte er Frau ***** 

davon in Kenntnis gesetzt, dass sich der Kläger in Begleitung auf dem Festgelände aufhielt 
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und dass die Presse schon da ist. Diese Information und die im Vorfeld bekannt gewordenen 

Umstände (politische Aktivitäten des Klägers, Bekanntheit des Klägers in der Stadt, Verlaut-

barungen des Oberbürgermeisters) waren Grundlage für die Entscheidung von Frau *****. 

Insbesondere die in der Mittelbayerischen Zeitung vom 20.12.2011 zitierte Äußerung des 

Oberbürgermeisters, dass Nazis definitiv bei der Silvesterveranstaltung nicht erwünscht sei-

en und die erklärte Absicht, sollten Nazis an Silvester am Marktplatz aufkreuzen, wolle die 

Stadt ihnen die rote Karte zeigen und als Veranstalter Nazis auf jeden Fall den Einlass ver-

wehren, hat Frau ***** dazu veranlasst, den streitgegenständlichen Platzverweis auszuspre-

chen. Nicht maßgebend konnte gewesen sein, dass nicht hätte ausgeschlossen werden 

können, dass der Kläger pyrotechnische Gegenstände mit sich führte, die gemäß dem Si-

cherheitskonzept der Beklagten für die Veranstaltung ausdrücklich verboten waren. Im Zeit-

punkt, als Frau ***** kontaktiert wurde, war bereits klar, dass der Kläger solche Gegenstände 

nicht mit sich führte. 

 

Diese Umstände tragen das Vorliegen einer konkreten Gefahr nicht. Es gab auch keine Hin-

weise darauf, dass der Kläger die Silvesterveranstaltung zur Durchführung politischer Aktivi-

täten, z.B. eine spontane Kundgebung hätte nutzen wollen. Nach den Feststellungen des 

PHK ***** lag somit kein Sachverhalt vor, der ein sicherheitsrechtliches Einschreiten gerecht-

fertigt hätte, und damit keine Anscheinsgefahr vor.   

 

Soweit die Beklagte vorträgt, es wäre nach Erteilung des „Platzverweises“ zu einem Geran-

gel mit einem anwesenden Fotografen gekommen, trägt auch dies die streitgegenständliche 

Anordnung nicht, da sich dieses Geschehen – sofern es sich so zugetragen hat – jedenfalls 

nach der streitgegenständlichen Anordnung ergeben hat. Insoweit bedurfte es einer weiteren 

Aufklärung dieses Sachvortrags nicht. 

 

4. Die Anordnung wäre auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Versagung der Zulas-

sung zu einer öffentlichen Einrichtung gemäß Art. 21 GO rechtmäßig. 

 

Unter einer öffentlichen Einrichtung nach Art. 21 GO ist eine Einrichtung zu verstehen, die 

von Gemeinden durch Widmungsakt der allgemeinen Benutzung in erster Linie durch ihre 

Angehörigen und die niedergelassenen Vereinigungen zugänglich gemacht und von ihr im 

öffentlichen Interesse unterhalten wird. Für das Vorliegen einer Widmung bedarf es keines 

förmlichen Rechtsakts in der Form einer Satzung oder einer schriftlich erlassenen Allge-

meinverfügung; letztere vermag auch in anderer Weise und damit konkludent erklärt zu wer-

den. Nach diesen Grundsätzen kann zum Beispiel ein gemeindliches Volksfest eine öffentli-

che Einrichtung einer Gemeinde in diesem Sinne sein (vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 
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7.7.2005 – AO 5 E 05.629 – mit Hinweis auf die Rechtsprechung des Bayer. Verwaltungsge-

richtshofs). 

 

Unterstellt, die Silvesterveranstaltung der Beklagten war eine öffentliche Einrichtung in die-

sem Sinne, gewährleistet Art. 21 GO grundsätzlich einen Zulassungsanspruch. Dieser be-

steht aber nicht unbeschränkt, sondern nur nach Maßgabe der bestehenden allgemeinen 

Vorschriften. Der Zulassungsanspruch wird begrenzt durch den in der Widmung zum Aus-

druck gebrachten Zweck der Einrichtung und deren Funktionsfähigkeit. Die nähere Ausges-

taltung der Einrichtung und ihres Erscheinungsbildes ist Sache der Gemeinde im Rahmen 

der Widmung. Diese bedarf keiner besonderen rechtssatzmäßigen Form, sondern kann sich 

aus der traditionellen Prägung und den immanenten sicherheitsrechtlichen Schranken erge-

ben. Die Gemeinde kann den Zulassungsanspruch nach minderen Maßstäben als nach 

Art. 7 Abs. 2 LStVG einschränken (vgl. VG München Beschluss vom 24.5.2006  

– M 22506.1955). 

 

Der Zweck der Silvesterveranstaltung, nämlich die Möglichkeit für die Bevölkerung in Ge-

meinschaft mit anderen Silvester zu feiern, wird nicht dadurch vereitelt, dass Personen an 

der Veranstaltung teilnehmen, die als der „rechten Szene“ zugehörig bekannt sind. Der Aus-

schluss von „Nazis“ findet seine Rechtfertigung nicht in den sicherheitsrechtlichen Schran-

ken, die durch das Sicherheitskonzept der Beklagten abgesteckt wurden. Hierin wurden (le-

diglich) konkrete Anordnungen zum Schutz der Besucher getroffen, die sich auf ein generel-

les Verbot von Feuerwerkskörpern beschränkten.  

 

Auch allgemeine Vorschriften tragen die Absicht der Beklagten, „Nazis“ von dem Ereignis 

auszuschließen, nicht. Bei der Festlegung der Nutzungsregelungen einer öffentlichen Ein-

richtung ist die Gemeinde an den Gleichheitsgrundsatz gebunden. Sollten die Äußerungen 

des Oberbürgermeisters der Beklagten als Einschränkung des Kreises der Anspruchberech-

tigten hinsichtlich der Teilnahme an der Silvesterveranstaltung angesehen werden können, 

entspricht der Ausschluss von „Nazis“ in der hier vorliegenden Art nicht dem Gleichheits-

grundsatz. Anknüpfungspunkt wäre die politische Gesinnung des Klägers, der zum damali-

gen Zeitpunkt *****vorsitzender der ***** war; es widerspricht der politischen Neutralitäts-

pflicht, politische Parteien, die nicht vom Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 21 Abs. 2 

GG für verfassungswidrig erklärt worden sind, von öffentlichen Einrichtungen auszu-

schließen. Auf diesen Rechtsgedanken kann sich auch eine Person berufen, die einer derar-

tigen Partei angehört und der im Hinblick darauf das Verweilen bei einer öffentlichen Veran-

staltung untersagt wird, zumal es keine objektiven Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Kläger 

die Veranstaltung zu politischen Zwecken hätte nutzen wollen. Entgegen dem Sachvortrag 

der Beklagten bestand kein begründeter Verdacht, dass der Kläger die Silvesterveranstal-
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tung zu einer spontanen Demonstration hätte missbrauchen wollen. Auch die Befürchtung, 

es hätte durch die Anwesenheit des der rechten Szene angehörigen Klägers bei der Silves-

terveranstaltung zu Konflikten mit anderen Veranstaltungsteilnehmern, die die Zugehörigkeit 

des Klägers kannten, kommen können, rechtfertigt nach der Rechtsprechung grundsätzlich 

nicht die Versagung der Zulassung und damit auch nicht den Ausschluss des Klägers von 

der Veranstaltung (vgl. zum Ganzen Widtmann/Grasser/Glaser, Bayerische Gemeindeord-

nung, Art. 91 Rd.Nrn. 11, 16 und 18).  

 

Im Übrigen ist fraglich, ob der Oberbürgermeister der Beklagten überhaupt zuständig gewe-

sen wäre, den Widmungszweck der Veranstaltung in dieser Form zu beschränken. Dass der 

Stadtrat der Beklagten eine derartige Beschränkung getroffen hat, ist nicht vorgetragen.  

 

Nicht gedeckt ist die streitgegenständliche Anordnung durch die von der Beklagten in Bezug 

genommene Ausübung des Hausrechts, d.h. des Rechts, in einem räumlich abgegrenzten 

Herrschaftsbereich über Zutritt und Verweilen von Personen zu bestimmen, um die wid-

mungsgemäße Tätigkeit der Verwaltungsbehörde gegen Störungen durch Unberechtigte zu 

schützen. Der Ausschluss bestimmter Personen unter diesem Gesichtspunkt setzt voraus, 

dass der begründete Verdacht besteht, dass von diesen Personen besondere Gefahren für 

die Einrichtung insgesamt oder für andere Besucher ausgehen (vgl. OVG Schleswig-

Holstein, Beschluss vom 16.3.2000 – 2 M 1/00). Auf die übrigen Ausführungen wird Bezug 

genommen.  

 

Der Klage war demnach mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt. 
 
 

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. 

 

 
 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 


