
 

Fall 7 – Der Weihnachtsmarkt – Lösung  

 

Die Klage des U vor dem zuständigen VG hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist. 

 

A. Zulässigkeit 

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs - § 40 I VwGO 

Mangels aufdrängender Spezialzuweisung richtet sich die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach 

der Generalklausel des § 40 I VwGO. Demzufolge ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, wenn es 

sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art handelt und keine 

abdrängende Sonderzuweisung vorliegt. 

• Öffentlich-rechtliche Streitigkeit 

 

➢ Nach der modifizierten Subjektstheorie/Sonderrechtslehre liegt eine öffentlich-

rechtliche Streitigkeit vor, wenn die streitentscheidende Norm öffentlich-rechtlicher 

Natur ist. Dies ist der Fall, wenn die Norm einen Hoheitsträger einseitig berechtigt 

oder verpflichtet. 

 

➢ Vorliegend ist der § 70 III GewO die streitentscheidende Norm. Diese berechtigt die 

Behörde einseitig zum Ausschluss von Teilnehmern von der Veranstaltung. Eine 

öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt folglich vor. 

 

• Mangels doppelter Verfassungsunmittelbarkeit ist die Streitigkeit auch 

nichtverfassungsrechtlicher Art. 

 

• Eine abdrängende Sonderzuweisung ist nicht ersichtlich. 

 

• Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. 

 

II. Statthafte Klageart 

Die statthafte Klageart richtet sich nach dem Klagebegehren (§§ 88, 86 III VwGO). Das Klagebegehren 

setzt sich zusammen aus dem Rechtsschutzziel und der in Frage stehenden Handlungsform der 

Verwaltung. 

Vorliegend möchte der U gegen den Ablehnungsbescheid vorgehen und begehrt insoweit eine 

Gestaltung. Damit könnte eine Anfechtungsklage gem. § 42 I Fall 1 VwGO statthaft sein. 

• Bei dem Ablehnungsbescheid handelt es sich um einen Verwaltungsakt gem. § 35 S. 1 

VwVfG. 

• Der U begehrt auch die gerichtliche Aufhebung des Ablehnungsbescheides, sodass die 

Anfechtungsklage gem. § 42 I Fall 1 VwGO statthaft ist. 

Fraglich ist jedoch, ob im vorliegenden Falle nicht die Verpflichtungsklage gem. § 42 I Fall 2 VwGO der 

rechtsschutzintensivere Rechtsbehelf ist. So handelt es sich um eine Konstellation der 

Versagungsgegenklage, bei der der Kläger das Ziel der Zulassung zur Veranstaltung gewährt. Da eine 



Verpflichtungsklage die Aufhebung des Ablehnungsbescheides mitumfasst, fehlt für eine isolierte 

Anfechtungsklage in solchen Fallkonstellationen regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis. 

• Vorliegend zielt das konkrete Begehren des U zwar auf die Aufhebung des 

Ablehnungsbescheides ab. Insgesamt geht es ihm jedoch um die Zulassung zum 

Weihnachtsmarkt, sodass das Rechtsschutzziel durch die Verpflichtungsklage effizienter 

verfolgt werden könnte. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts wäre also die 

Verpflichtungsklage rechtsschutzintensiver. 

• Eine Ausnahme gilt jedoch, soweit es sich bei der Entscheidung der Verwaltung um eine 

Ermessensentscheidung handelt und damit im Rahmen einer Verpflichtungsklage keine 

Spruchreife vorliegt. In diesem Falle kann mit der Verpflichtungsklage nämlich im Vergleich 

zur Anfechtungsklage kein Mehrwert an Rechtsschutz erzielt werden (vgl. so auch BVerwGE 

61, 45). In solchen Konstellationen ist folglich auch die isolierte Anfechtungsklage statthaft. 

 

➢ Die Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Zulassung zur Veranstaltung gem. § 70 I 

GewO enthält grundsätzlich eine gebundene Entscheidung der Behörde. Demzufolge 

wäre eine Verpflichtungsklage grundsätzlich spruchreif und damit 

rechtsschutzintensiver. 

➢ Die gebundene Entscheidung des § 70 I GewO wandelt sich jedoch zu einer 

Ermessensentscheidung, soweit Ablehnungsgründe gem. § 70 III GewO vorliegen. So 

besteht zwar ein Anspruch auf Kapazitätsausschöpfung, nicht jedoch auf 

Kapazitätsschaffung. Da die Ablehnung gem. § 70 III GewO eine 

Ermessensentscheidung der Behörde darstellt, wird die Entscheidung über die 

Zulassung bei Vorliegen der Ablehnungsgründe ebenfalls zur 

Ermessensentscheidung. 

➢ Eine Verpflichtungsklage wäre somit in Ermangelung der Spruchreife nicht 

rechtsschutzintensiver. 

Damit ist die isolierte Anfechtungsklage gem. § 42 I Fall 1 VwGO statthaft. 

 

III. Klagebefugnis - § 42 II VwGO 

Die Klagebefugnis gem. § 42 II VwGO ist gegeben, wenn eine Verletzung des Klägers in seinen 

subjektiven Rechten durch den angegriffenen Rechtsakt zumindest möglich erscheint. 

• Der U ist Adressat des Ablehnungsbescheides und somit in Anwendung der 

Adressatentheorie zumindest in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit gem. Art. 2 I GG 

betroffen. 

 

• In Betracht kommt ferner eine Betroffenheit in Art. 12 GG sowie Art. 3 I GG. Zudem stellt der 

Anspruch auf Teilnahme gem. § 70 I GewO ein subjektives Recht des U dar. 

 

• Damit ist der U klagebefugt. 

 

IV. Klagegegner - § 78 VwGO 

Der taugliche Klagegegner bestimmt sich grundsätzlich nach dem Rechtsträgerprinzip gem. § 78 I Nr. 

1 VwGO. 

• Vorliegend handelt die zuständige Behörde der kreisfreien Stadt B. 



• Rechtsträgerin der Behörde ist die kreisfreie Stadt B. 

• Die kreisfreie Stadt B ist damit taugliche Beklagte. 

 

V. Beteiligten- und Prozessfähigkeit - §§ 61, 62 VwGO (+) 

 

VI. Vorverfahren - §§ 68 ff. VwGO 

Ein Vorverfahren im Sinne der §§ 68 ff. VwGO ist in NRW grundsätzlich gem. § 110 I JustG NRW 

entbehrlich. 

 

VII. Klagefrist - § 74 VwGO 

Die Klagefrist richtet sich grundsätzlich nach § 74 VwGO. Vorliegend ist ein Vorverfahren gem. §§ 68 

ff. VwGO entbehrlich, sodass die Klagefrist gem. § 74 I 2 VwGO gilt. Demzufolge muss die Klage 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe erhoben werden.  

Vorliegend hat der U gegen den Ablehnungsbescheid unverzüglich Klage eingelegt. Von einer 

Einhaltung der Klagefrist ist somit auszugehen. 

 

Folglich ist die Anfechtungsklage des A zulässig. 

 

B. Begründetheit 

Die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist und den Kläger in 

seinen subjektiven Rechten verletzt (§ 113 I 1 VwGO). 

I. Rechtmäßigkeit des VA 

 

1. Ermächtigungsgrundlage 

• Taugliche Ermächtigungsgrundlage ist vorliegend der § 70 III GewO. Dieser ermächtigt die 

Behörde zur Ablehnung von Teilnehmern mit Blick auf die Veranstaltung. 

2. Formelle Rechtmäßigkeit  

Der Verwaltungsakt müsste zudem formell rechtmäßig sein. Dies ist der Fall, wenn die zuständige 

Behörde gehandelt hat und dabei alle einschlägigen Verfahrens- und Formvorschriften eingehalten 

wurden. 

a) Zuständigkeit 

Vorliegend hat die örtlich und sachlich zuständige Behörde gehandelt. 

 

 

 



b) Verfahren 

Zudem müsste die Behörde das Verwaltungsverfahren gem. §§ 9 ff. VwVfG eingehalten haben. 

Im Grundsatz gilt zwar eine Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens gem. § 10 VwVfG. Der § 

28 VwVfG sieht jedoch vor, dass vor Erlass eines Verwaltungsaktes eine Anhörung erfolgen muss. 

• Vorliegend hat die Behörde den Ablehnungsbescheid erlassen, ohne den U zuvor gem. § 28 I 

VwVfG anzuhören. 

• Die Anhörung war auch nicht gem. § 28 II VwVfG entbehrlich. 

• Der Behörde steht jedoch die Möglichkeit zu, die fehlende Anhörung im Prozess nachzuholen 

und damit eine Heilung des Verfahrensfehlers gem. § 45 I Nr. 3 VwVfG herbeizuführen. 

 

c) Form 

Die Behörde müsste weiterhin die Formvorschriften eingehalten haben. Der § 37 II 1 VwVfG 

statuiert im Grundsatz eine Formfreiheit des Verwaltungsaktes. Mangels entgegenstehender 

Angaben im Sachverhalt ist von einer Einhaltung der Formvorschriften auszugehen. 

Damit ist der Verwaltungsakt formell rechtmäßig, soweit die Behörde im Prozess die Anhörung 

nachholt. 

 

3. Materielle Rechtmäßigkeit 

Der Verwaltungsakt ist materiell rechtmäßig, wenn die Voraussetzungen der 

Ermächtigungsgrundlage erfüllt sind (Tatbestand) und die Behörde eine ordnungsgemäße 

Rechtsfolge gewählt hat. 

a) Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage 

Der § 70 III GewO setzt voraus, dass ,,sachlich gerechtfertigte Gründe‘‘ vorliegen, um Personen, 

die zum festgesetzten Teilnehmerkreis gehören, entgegen dem Anspruch gem. § 70 I GewO von 

der Veranstaltung auszuschließen. 

 

aa) Teilnehmerkreis 

Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen Weihnachtsmarkt. Zum festgesetzten 

Teilnehmerkreis gehören somit insbesondere auch Betreiber von Ständen, an denen Essen und 

sonstige Verpflegung angeboten wird. 

• Der U vertreibt an seinem Stand ,,Langos‘‘, sodass sein Angebot Essen und sonstige 

Verpflegung umfasst. 

• U gehört somit zum festgesetzten Teilnehmerkreis und fällt grundsätzlich in den 

Anwendungsbereich des Teilnahmeanspruchs gem. § 70 I GewO. 

 

bb) Sachlich gerechtfertigter Grund 

Zudem müsste ein sachlich gerechtfertigter Grund für den Ausschluss von der Teilnahme am 

Weihnachtsmarkt bestehen. 



• Bei dem ,,sachlich gerechtfertigten Grund‘‘ handelt es sich grundsätzlich um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff, der durch die Anwendungspraxis der Verwaltung 

konkretisiert und definiert wird. 

• Der § 70 III GewO enthält jedoch einen festgeschriebenen Fall des sachlich 

gerechtfertigten Grundes. Ein solcher liegt demnach stets vor, wenn der zur Verfügung 

stehende Platz nicht ausreicht. Die Behörde ist somit zur Kapazitätsausschöpfung, nicht 

jedoch zur Kapazitätsschaffung verpflichtet. 

• Vorliegend sind bei der Stadt B mehr Zulassungsanträge eingegangen als Plätze zur 

Verfügung stehen. Damit liegt ein Platzmangel als sachlich gerechtfertigter Grund vor. 

 

Damit sind die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage erfüllt. 

 

b) Rechtsfolge 

Die Behörde müsste zudem die richtige Rechtsfolge gewählt haben. Hier gilt es zwischen 

gebundenen Entscheidungen und Ermessensentscheidungen zu differenzieren. 

In der Rechtsfolge sieht der § 70 III GewO eine Ermessensentscheidung der Behörde vor. Fraglich 

ist also, ob die Behörde bei der Entscheidung über die Ablehnung des U die gesetzlichen Grenzen 

ihres Ermessens gem. § 40 VwVfG gewahrt hat. Diese gesetzlichen Ermessensgrenzen lassen sich 

im Sinne der Ermessensfehlerlehre in verschiedene Fallgruppen von Ermessensfehlern 

untergliedern. 

• Ermessensüberschreitung 

• Ermessensnichtgebrauch 

• Ermessensfehlgebrauch 

 

aa) Ermessensüberschreitung 

Vorliegend könnte die Ablehnung des U durch die Behörde eine Ermessensüberschreitung 

darstellen.  

Eine solche liegt vor, wenn die Behörde die gesetzlichen Ermessensgrenzen überschreitet. 

Gesetzliche Ermessensgrenzen sind insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie 

die Grundrechte als höherrangiges Recht. 

Vorliegend geht es um den Ausschluss einzelner Bewerber von der Teilnahme an einer 

gewerberechtlichen Veranstaltung. Dieser Ausschluss betrifft die Bewerber in den Grundrechten 

aus Art. 12 I GG und Art. 3 I GG und stellt somit einen Eingriff in die Grundrechte bzw. eine 

Ungleichbehandlung im Verhältnis zu den anderen gleichartigen Bewerbern dar. Fraglich ist 

somit, ob diese Ungleichbehandlung von Bewerbern gerechtfertigt ist. 

• Eine Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt, soweit für die Ungleichbehandlung ein 

sachlicher Grund besteht und die Entscheidung der Behörde nicht bloß willkürlich 

ergangen ist. 

• Der Ausschluss einzelner Bewerber von der Teilnahme an einer gewerberechtlichen 

Veranstaltung kann also nur dann sachgerecht sein, wenn die Entscheidung auf Kriterien 

beruht, die sich an der Marktfreiheit und dem Willkürverbot orientieren (BVerwG, 



NVwZ 1984, 585 ff.). Die Entscheidung der Behörde darf somit nicht einen einzelnen 

Bewerber willkürlich diskriminieren. 

• In der Praxis haben sich einige Vergabekriterien herausgebildet, die sich in formelle und 

inhaltliche Kriterien untergliedern lassen. Insgesamt sollte das Ziel darin bestehen, bei 

der Entscheidung die Grundsätze der Sachlichkeit, Klarheit und Transparenz zu wahren. 

Demzufolge gilt es die einzelnen Kriterien nicht isoliert anzuwenden, sondern vielmehr 

sachgerecht zu kombinieren. 

➢ Formell: Losentscheid, Prioritätsgrundsatz oder sog. rollierendes System 

➢ Inhaltlich: Grundsatz ,,bekannt und bewährt‘‘, Qualität des Angebots oder 

Ortsansässigkeit. 

Fraglich ist, ob die Entscheidung der Behörde vor dem Hintergrund dieser Vergabekriterien als 

sachgerecht und willkürfrei einzustufen ist. Insofern ist die Transparenz, Sachlichkeit und 

Klarheit der Vergabeentscheidung zu überprüfen. 

• Als formelles Entscheidungskonzept hat die Behörde vorliegend eine geheime Stichwahl 

durchgeführt. Eine solche geheime Stichwahl erscheint vor allem vor dem Hintergrund 

der Transparenz problematisch. So ist der Prozess der Entscheidungsfindung in der 

Behörde nicht nachvollziehbar. Damit ist die Entscheidung der Behörde in formeller 

Hinsicht nicht mit dem Grundsatz der Transparenz vereinbar. 

• Im Hinblick auf die inhaltlichen Kriterien hat die Behörde die Ortsansässigkeit sowie den 

Grundsatz ,,bekannt und bewährt‘‘ herangezogen. 

 

▪ Bei der Ortsansässigkeit handelt es sich um ein inhaltliches Kriterium, das keinen 

unmittelbaren Bezug zum Ziel der Veranstaltung aufweist. Dieses besteht darin, 

den Besuchern ein Verpflegungsangebot mit guter Qualität zur Verfügung zu 

stellen. Dabei spielt die Ortsansässigkeit aus der Sicht der Besucher eine 

zumindest untergeordnete Rolle. Besser wäre es hier gewesen, auf die Qualität 

des Angebotes abzustellen. Das Heranziehen der Ortsansässigkeit als 

ausschlaggebendes Kriterium ist damit zumindest bedenklich (a.A. mit Blick auf 

den Bezug des Weihnachtsmarktes zu rheinischen Spezialitäten gut vertretbar). 

 

▪ Der Grundsatz ,,bekannt und bewährt‘‘ ist zwar ein sachgerechtes Kriterium, auf 

das die Behörde ihre Entscheidung stützen kann. So ist die erforderliche 

Sicherheit und der technisch reibungslose Ablauf bei bekannten Anbietern eher 

gewährleistet als bei unbekannten Anbietern. Die Anwendung dieses Kriteriums 

darf jedoch nicht zu einer Marktverschließung für neue Bewerber führen. Auch 

unbekannte Anbieter müssen eine Zulassungschance haben. Damit ist die 

Anwendung des Grundsatzes ,,bekannt und bewährt‘‘ ohne eine entsprechende 

Newcomer-Quote als unsachlich zu qualifizieren. 

 

Die Entscheidung der Behörde ist in Anbetracht der herangezogenen Vergabekriterien nicht 

mit dem Grundsatz der Transparenz, Sachlichkeit und Klarheit vereinbar. 

 

bb) Zwischenergebnis 

Damit liegt eine Ermessensüberschreitung der Behörde vor. 

 



Die Ablehnungsbescheid ist folglich materiell rechtswidrig. Damit ist der Ablehnungsbescheid 

insgesamt rechtswidrig. 

 

II. Subjektive Rechtsverletzung 

Durch den rechtswidrigen Ablehnungsbescheid ist der U in seinem subjektiven Recht aus § 70 I GewO 

verletzt. Hinzu tritt eine Verletzung in den Grundrechten aus Art. 12 I GG und Art. 3 I GG. 

 

Somit ist die Anfechtungsklage des U begründet. 

 

Die zulässige und begründete Anfechtungsklage des U hat Aussicht auf Erfolg. 

 

 

 

 


