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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Benutzung einer kommunalen Einrichtung  
hier: Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
13. Januar 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Dwars 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Der sinngemäße Antrag (§ 88 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –) des Antrag-

stellers, die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, 

ihm zum Zwecke des Drehs eines Wahlkampfvideos den Zugang zu der Mehr-

zweckhalle, A***straße *** in B*** – ggf. durch Einwirkung auf den D*** e.V. – zu 

verschaffen, hat keinen Erfolg. 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht auf Antrag auch schon vor Kla-

geerhebung eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustandes 

in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn diese Regelung zur Ab-

wehr wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gefahren oder aus 

anderen Gründen notwendig erscheint. Dabei hat die Antragstellerin sowohl die Not-

wendigkeit einer vorläufigen Regelung (Anordnungsgrund) als auch das Bestehen 

eines zu sichernden Rechts (Anordnungsanspruch) glaubhaft zu machen, § 123 

Abs. 3 VwGO i.V.m. §§ 290 Abs. 2, 294 ZPO. Ist der Antrag – wie hier – auf eine 

Vorwegnahme der Hauptsache gerichtet, ist mit Rücksicht auf die Garantie eines 

effektiven Rechtsschutzes der Erlass einer Anordnung ausnahmsweise dann gebo-

ten, wenn ein Obsiegen im Hauptsacheverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten wäre und dem Rechtsschutzsuchenden schwere und unzumutbare, an-

ders nicht abwendbare Nachteile entstünden, zu deren nachträglicher Beseitigung 

die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (BVerfG, Be-

schluss vom 25. Oktober 1988 – 2 BvR 745/88 –, juris, Rn. 17). Diese Vorausset-

zungen sind vorliegend jedoch nicht gegeben.  

Der Antragsteller hat einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Er hat 

keinen Anspruch gegen die Antragsgegnerin auf Verschaffung des Zugangs zur 

Mehrzweckhalle B***, der sich vorliegend nur aus Art. 21 Abs. 1 Grundgesetz – GG 

– i. V. m. Art. 3 GG i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Gesetz über die politischen Parteien 

(Parteiengesetz – PartG –) ergeben kann.  

Danach sind alle Parteien gleich zu behandeln, wenn Gemeinden ihre Einrichtun-

gen auch den politischen Parteien zur Verfügung stellen. Daraus folgt, dass die Ge-

meinde unabhängig von der gewählten Organisations- oder Benutzungsform, 
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d.h. öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich, stets für die Gleichbehandlung der Par-

teien einstehen muss und deshalb, sofern sie nicht ohnehin selbst über den Zugang 

zu der Einrichtung entscheidet, auch dazu verpflichtet sein kann, der antragstellen-

den Partei durch Einwirkung auf den Betreiber oder den Mitgesellschafter bzw. den 

(Mit-)Eigentümer den Zugang zu der Einrichtung zu verschaffen (vgl. BVerwG, Be-

schluss vom 21. Juli 1989 – 7 B 184/88 –, juris, Rn. 7). Aus dem Recht auf Gleich-

behandlung aller Parteien bei der Zurverfügungstellung öffentlicher Einrichtungen 

kann sich ein Zugangsanspruch allerdings nur ergeben, wenn es sich um eine im 

Rahmen des Widmungszwecks liegende Veranstaltung handelt und sich die An-

tragsgegnerin durch ihre bisherige Vergabepraxis insoweit selbst gebunden hat. Die 

bloße Behauptung einer Ungleichbehandlung gegenüber anderen Parteien genügt 

für einen Zugangsverschaffungsanspruch nicht (vgl. BVerfG, Beschluss vom 

26. August 2016 – 2 BvR 46/16 –, juris, Rn. 9).  

Der Antragsteller hat nicht glaubhaft gemacht, dass eine zur Selbstbindung füh-

rende Verwaltungspraxis der Antragsgegnerin dadurch existiert, dass die Halle etwa 

in der Vergangenheit für vergleichbare Parteiveranstaltungen zur Verfügung gestellt 

und daher entsprechend für diese Zwecke gewidmet worden wäre. Nach derzeiti-

gem Sach- und Streitstand ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen nicht, dass 

die Antragsgegnerin die Mehrzweckhalle B*** für Veranstaltungen politischer Par-

teien zur Verfügung gestellt hat. Soweit sich der Antragsteller lediglich auf eine dort 

im Jahr 2014 stattgefundene Mitgliederversammlung der CDU C*** beruft, vermag 

dies die Annahme einer entsprechenden Vergabepraxis der Antragsgegnerin be-

reits deshalb nicht zu begründen, da diese im Jahr 2014 noch nicht Miteigentümerin 

der Mehrzweckhalle B*** war. Ausweislich des vorgelegten Grundbuchauszuges 

stand die Mehrzweckhalle zunächst je zur Hälfte im Eigentum des D*** e.V. und des 

E*** e.V., wobei letzterer Miteigentumsanteil erst am 11. September 2018 auf die 

Antragsgegnerin übertragen worden ist. Es ist auch weder ersichtlich noch vorge-

tragen, dass die beiden Vereine die Mehrzweckhalle vor der Eigentumsübertragung 

für die Antragsgegnerin betrieben hätten. Darüber hinaus setzt eine Vergabepraxis 

voraus, dass es jedenfalls in mehreren Fällen zu einer tatsächlichen Vergabe ge-

kommen ist (vgl. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss 

vom 10. Oktober 2011 – 4 M 179/11 –, juris, Rn. 6). Eine nur einmalige Nutzung der 

Einrichtung durch eine Partei reicht daher nicht aus. 
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Ferner verlangt der vom Antragsteller auch noch geltend gemachte Zugangsver-

schaffungsanspruch, dass die Antragsgegnerin unabhängig von der rechtlichen 

Konstruktion des Betriebs der Einrichtung einen maßgeblichen Einfluss auf diese 

hat, der sie in die Lage versetzt, den Zulassungsanspruch gegenüber dem Mitei-

gentümer durchzusetzen (vgl. OVG NRW, Vorlagebeschluss vom 21. Januar 2008 

– 14 A 2872/07 –, juris, Rn. 12). Da die Antragsgegnerin nur einen hälftigen Eigen-

tumsanteil an der Einrichtung hat und sonstige Umstände für einen solchen Einfluss 

von Seiten des Antragstellers nicht glaubhaft gemacht worden sind, bestehen für 

das Vorliegen eines Zulassungsverschaffungsanspruchs keine durchgreifenden An-

haltspunkte. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus den §§ 47, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG, wobei 

wegen des Hauptsachevorwegnahmecharakters eine Halbierung nicht in Betracht 

gekommen ist.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung in der Sache steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevoll-
mächtigten eingelegt werden. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor 
Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

 RVG Dr. Dawirs ist wegen 
Ortsabwesenheit an der Bei-
fügung seiner Unterschrift 
gehindert. 

 

 

gez. Gietzen gez. Gietzen gez. Dwars 

 


