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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Verkehrsrechts 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 16. Dezember 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter am Verwaltungsgericht Vogel 
Richterin Strunk 
ehrenamtliche Richterin ltd. Angestellte Fröhlich 
ehrenamtlicher Richter Angestellter Gerhardus 

für Recht erkannt: 
 

Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten derzeit angewandte Verga-
bepraxis betreffend die sechs Dauerparkplätze auf dem Parkplatz 
„A***straße/B***straße“ in C*** rechtswidrig ist. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 
Die Kosten des Verfahrens tragen der Kläger und die Beklagte jeweils zur 
Hälfte. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Den Beteiligten wird 
nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in noch festzu-
setzender Höhe abzuwenden, wenn nicht der jeweils andere Beteiligte vor 
der Vollstreckung in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 
 
 
 

T a t b e s t a n d  

 

Der Kläger begehrt die Verpflichtung der Beklagten, ihm einen Dauerparkausweis 

für den Parkplatz „A***straße/B***straße“ in C*** zu erteilen. 

 

Auf dem genannten Parkplatz hält die Beklagte unter anderem sechs Parkplätze 

vor, die nach vorherigem Antrag an Interessenten zu einem monatlichen Betrag in 

Höhe von 21,-- € als Dauerparkplatz vermietet werden. 

 

Der Kläger ist Anwohner der A***straße. Mit Schreiben vom 23. Mai 2018 bean-

tragte er bei der Beklagten die Erteilung eines entsprechenden Dauerparkaus-

weises. Darauf teilte ihm die Beklagte mit Schreiben vom 6. Juni 2018 mit, die Miet-

parkplätze auf dem Parkplatz „A***straße/B***straße“ seien derzeit ausgeschöpft. 

Er könne aber in die Warteliste aufgenommen werden. Zum damaligen Zeitpunkt 

seien elf Personen auf der Warteliste gemeldet. Die Vergabe erfolge in 

chronologischer Reihenfolge. Er könne aber auch dauerhaft für 1,25 €/Tag auf dem 

Parkplatz „D***“ in ca. 580 m Entfernung von seiner Wohnung parken. 

 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2018 beantragte der Kläger die Aufnahme in die Warte-

liste. Der Parkplatz „D***“ komme für ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht in 

Betracht. Außerdem bat er um Offenlegung der Vergabekriterien. 

 

Mit Schreiben vom 15. Juni 2018 bestätigte die Beklagte die Aufnahme des Klägers 

in die Warteliste. Die Vergabe erfolge in rein chronologischer Reihenfolge. Weder 

Anwohner noch Gewerbetreibende würden bevorzugt. Für das Ein- und Ausladen 

von Einkäufen oder Gepäckstücken stünden in der nahegelegenen E***straße 

Parkplätze für kostenloses Parken bis zu einer Stunde zur Verfügung. 

 

Dagegen legte der Kläger unter dem 21. Juni 2018 Widerspruch ein. Die Vergabe 
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der Dauerparkausweise nach chronologischer Reihenfolge ohne Prüfung der Be-

dürftigkeit oder Notwendigkeit für den jeweiligen Antragsteller sei intransparent und 

entspreche nicht den in anderen Städten praktizierten Grundsätzen. Da die Park-

ausweise ohne zeitliche Begrenzung vergeben würden, liege ein Verstoß gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz vor. 

 

Mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 10. Juli 2018 wurde der Antrag noch-

mals abgelehnt. Der hier in Rede stehende öffentlich-rechtliche Zulassungsan-

spruch aus § 14 Abs. 2 Gemeindeordnung – GemO – sei begrenzt durch die Kapa-

zitäten. Derzeit gebe es mehr Bewerber als freie Plätze, deshalb würden die An-

träge nach der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet. Eine Sonderausnahme für 

den Kläger sei nicht möglich. 

 

Dagegen legte der Kläger erneut mit anwaltlichem Schreiben vom 24. Juli 2018 

Widerspruch ein, der mit Widerspruchsbescheid vom 9. April 2020 zurückgewiesen 

wurde. Der Kläger habe keinen Anspruch auf einen Dauerparkausweis. Bei den 

Mietparkplätzen der Beklagten handele es sich um eine öffentliche Einrichtung, die 

im Rahmen des Widmungszwecks genutzt werden könne. Die Beklagte sei bei ihrer 

Vergabepraxis an den Gleichbehandlungsgrundsatz gebunden. Bei Erschöpfung 

der Kapazitäten wandele sich der Zulassungsanspruch zur öffentlichen Einrichtung 

in einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahlentscheidung. Das von der Be-

klagten angewandte Kriterium der chronologischen Abarbeitung der Anträge sei 

rechtlich nicht zu beanstanden. Auch lasse die Vergabepraxis des Beklagten erken-

nen, dass sie genügend Raum für die Berücksichtigung des Einzelfalles lasse. Da 

der Kläger aber keinen Härtefall für seine Person geltend mache, sei die Beklagte 

nicht verpflichtet, ihm einen Parkplatz in unmittelbarer Wohnungsnähe zuzuweisen. 

 

Dagegen hat der Kläger am 14. Mai 2020 Klage erhoben. Er macht geltend, ent-

gegen der Behauptung der Beklagten gebe es keine begrenzten Kapazitäten an 

Parkplätzen auf dem Parkplatz „A***straße/B***straße“. Die Richtigkeit und 

Aktualität des von der Beklagten in Bezug genommenen Gutachtens zur 

Parksituation in C*** aus dem Jahr 2017 werde bestritten. Im Rahmen der tat-

sächlich bestehenden Kapazitäten stehe ihm aus Gleichbehandlungsgründen ein 

Anspruch auf Gewährung von Zugang zu den Parkplätzen als Sonderparkberech-
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tigter zu. Zwar stehe es grundsätzlich im Ermessen der Beklagten, in welchem Um-

fang sie sich Kriterien zur Auswahlentscheidung bei Bewerberüberhang in Form von 

Richtlinien schaffe. Die Auswahlentscheidung müsse jedoch anhand sachlich ge-

rechtfertigter Kriterien vorgenommen werden. Das sei hier nicht der Fall. Vielmehr 

sei die Vergabe der Parkplätze intransparent und widersprüchlich. Die insbeson-

dere im Widerspruchsverfahren zutage getretenen Ungereimtheiten ließen erken-

nen, dass hier nicht chronologisch, sondern willkürlich verfahren werde. So seien 

nachweislich mehr als sechs Parkberechtigungen vergeben worden und Mitarbeiter 

der Beklagten hätten vor dem Kreisrechtsausschuss eingeräumt, dass Parkberech-

tigungen außerhalb der Liste erteilt worden seien. In diesem Zusammenhang werde 

auch offensichtlich nicht überprüft, ob die für die Erteilung der Parkberechtigung 

zugrunde gelegte Sondersituation fortbestehe. Die Beklagte habe keine nachprüf-

baren Unterlagen vorgelegt, anhand derer ihre Vergabepraxis nachvollzogen wer-

den könne.  

 

Der Kläger hat zunächst schriftsätzlich beantragt,  

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 10. Juli 2018 in Gestalt 
des Widerspruchsbescheides vom 9. April 2020 zu verpflichten, ihm einen 
Dauerparkausweis für den Parkplatz „A***straße/B***straße“ zu erteilen,  
 
hilfsweise,  
 
die Beklagte unter Aufhebung der vorgenannten Bescheide zu verpflichten, 
über den klägerischen Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts neu zu entscheiden. 

 

Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung hat der 

Kläger den weiteren Hilfsantrag gestellt, 

 

festzustellen, dass die von der Beklagten derzeit angewandte Vergabe-
praxis betreffend die sechs Dauerparkplätze auf dem Parkplatz 
„A***straße/B***straße“ in C*** rechtswidrig ist. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Entgegen der Behauptung des Klägers weise der A***parkplatz eine erhebliche 
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Überbelastung auf, was bereits in einem Sachverständigengutachten aus dem Jahr 

2017 im Zusammenhang mit dem bisher nicht umgesetzten Neubau eines Park-

hauses in C*** festgestellt worden sei. Lediglich während der Geltung der Corona-

Bekämpfungsverordnungen habe es insoweit eine teils veränderte Situation auf 

dem Parkplatz gegeben. Die Vermietung erfolge diskriminierungsfrei in chronologi-

scher Reihenfolge, eine Bedürfnisprüfung sei grundsätzlich ausgeschlossen. Die 

Umstände betreffend die Vergabe früherer Parkausweise seien hier nicht entschei-

dungserheblich, weil gegenwärtig alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten verge-

ben seien und ein Anspruch auf außerordentliche Beendigung eines mit einem Drit-

ten bestehenden Vertrages nicht bestehe. Dies könne allenfalls dann gegeben sein, 

wenn durch die Vergabepraxis eine unerträgliche Härte für den Kläger eintreten 

würde. Dies sei hier jedoch zu verneinen. Die von ihm behaupteten gesundheit-

lichen Einschränkungen seien von Beginn an unsubstantiiert geblieben und seien 

dadurch zu kompensieren, dass er sein Fahrzeug zur Ausladung seines Gepäcks 

kurzfristig auf einem in der Nähe befindlichen öffentlichen Parkplatz, nach 19 Uhr 

sogar kostenfrei, abstelle, auslade und anschließend auf dem weit weniger 

frequentierten Parkplatz „D***“ kostengünstig parke, was er aber ausdrücklich 

abgelehnt habe. Noch lebensnäher und im Grunde eine Selbstverständlichkeit wäre 

es, dass er seine Ehefrau, die den unmittelbar vor seiner Wohnung vorhandenen 

und zu dieser gehörigen Parkplatz nutze, bitte, diesen für den Moment des 

Ausladens frei zu machen. Schließlich habe er auch bestehende Angebote, in un-

mittelbarer Nähe zu seiner Wohnanschrift anderweitig Parkplätze anzumieten, aus-

geschlagen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten 

(3 Hefte) Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewe-

sen sind. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die insgesamt zulässige Klage (I.) hat nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Um-

fang Erfolg. Hinsichtlich des Hauptantrages und des ersten Hilfsantrages ist sie un-

begründet (II.). Hinsichtlich des zweiten Hilfsantrages ist sie hingegen in der Sache 
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begründet (III.). 

 

I.1. Soweit der Kläger mit seiner Klage im Hauptantrag begehrt, die Beklagte unter 

Aufhebung des Ablehnungsbescheides vom 10. Juli 2018 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 9. April 2020 zu verpflichten, ihm einen Dauerparkausweis 

für den Parkplatz „A***straße/B***straße“ zu erteilen, ist die Klage als 

Verpflichtungsklage im Sinne des § 42 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO – statthaft und auch im Übrigen zulässig. Zwar ist das Benutzungs-

verhältnis betreffend die in Rede stehenden Parkplätze seitens der Beklagten in 

Gestalt von Mietverträgen zivilrechtlich ausgestaltet. Allerdings handelt es sich bei 

der dem Abschluss des Mietvertrages vorausgehenden Beantwortung der Frage 

„ob“ einer bestimmten Person ein Parkplatz zugeteilt werden soll, um eine Entschei-

dung über den Zulassungsanspruch zu einer öffentlichen Einrichtung im Sinne des 

§ 14 Abs. 2 Gemeindeordnung – GemO –, die stets öffentlich-rechtlicher Natur ist 

(vgl. Manns in Praxis der Kommunalverwaltung, Kommentar, B 1, Loseblattsamm-

lung Stand Dezember 2012, Ziffer 3 Seite 9) und über die die Beklagte hier in Ge-

stalt eines (ablehnenden) Verwaltungsaktes im Sinne des § 35 Satz 1 Verwaltungs-

verfahrensgesetz – VwVfG – entschieden hat. Aus denselben Gründen ist auch hin-

sichtlich des ersten Hilfsantrags die Verpflichtungsklage im Sinne des § 42 Abs. 1 

VwGO die statthafte Klageart, hier in Gestalt eines Neubescheidungsantrags. 

 

2. Hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung seitens des Klägers erstmals ge-

stellten zweiten Hilfsantrages handelt es sich um eine Klageänderung im Sinne des 

§ 91 Abs. 1 VwGO in Gestalt einer Klageerweiterung. Eine solche liegt unter ande-

rem vor, wenn der Streitgegenstand – wie hier – nachträglich durch eine Erklärung 

des Klägers gegenüber dem Gericht geändert bzw., auch durch einen weiteren An-

trag, ergänzt wird (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, Kommentar, 26. Auflage 2020, § 91, 

Rn. 2 ff.). Eine solche Klageänderung ist nach § 91 Abs. 1 VwGO zulässig, wenn 

die übrigen Beteiligten einwilligen oder das Gericht die Änderung für sachdienlich 

hält. Hier hat der Bevollmächtigte der Beklagten der Klageänderung zwar nicht aus-

drücklich zugestimmt, sich jedoch – was ausreichend ist (vgl. Kopp/Schenke, 

a.a.O., Rn. 16 f.) – in der mündlichen Verhandlung rügelos auf die geänderte Klage 

eingelassen. Darüber hinaus erachtet die Kammer die Klageänderung für sachdien-

lich. Denn mit Blick auf das schriftsätzliche Vorbringen des Klägers und die tatsäch-

lich gegebenen Umstände (Kapazitätserschöpfung durch derzeitige Vergabe aller 
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sechs zur Verfügung stehenden Mietparkplätze) kann er sein Ziel der Teilhabe an 

dieser öffentlichen Einrichtung nur dadurch erreichen, dass die Vergabepraxis der 

Beklagten generell einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wird. Dabei ist zu 

unterstellen, dass die Beklagte als an Recht und Gesetz gebundene öffentlich-

rechtliche Körperschaft ihre zukünftige Vergabepraxis an der Rechtsauffassung des 

Gerichts ausrichten wird. Dementsprechend ist die insoweit erhobene 

Feststellungsklage im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO sachdienlich, weil sie geeignet 

ist, einen weiteren Rechtstreit zu vermeiden und der Prozessstoff derselbe bleibt. 

Diese Klage ist auch im Übrigen zulässig. Ihr liegt insbesondere ein streitiges 

feststellungsfähiges Rechtsverhältnis zwischen dem Kläger und der Beklagten 

zugrunde, weil er als Einwohner der Beklagten Zugang zu deren öffentlicher 

Einrichtung „Dauerparkplatz A***straße/B***straße“ begehrt. Er kann sich überdies 

auf das besondere Feststellungsinteresse der Wiederholungsgefahr berufen, weil 

er derzeit auf Rang sechs der Warteliste der Beklagten steht und von daher mit Blick 

auf das von ihr angewandte Prioritätsprinzip mit einer alsbaldigen erneuten 

Ablehnung seines Antrages rechnen muss. 

 

II. Die Verpflichtungsklage ist jedoch sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag in 

der Sache nicht begründet. Der Kläger hat derzeit keinen Anspruch auf Zuteilung 

eines Dauerparkausweises für den Parkplatz „A***straße/B***straße“. Der dieses 

Begehren ablehnende Bescheid der Beklagten erweist sich daher im Ergebnis als 

rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO) (1.). Ebenso wenig kann er derzeit einen Anspruch auf Neubescheidung 

unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts geltend machen (vgl. § 113 

Abs. 5 Satz 2 VwGO) (2.). 

 

1. Anspruchsgrundlage für den vom Kläger geltend gemachten Zulassungsan-

spruch ist § 14 Abs. 2 GemO. Danach sind die Einwohner der Gemeinde im Rah-

men des geltenden Rechts berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde 

zu benutzen. Diese Voraussetzungen liegen hier im maßgeblichen Beurteilungszeit-

punkt der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der in Rede stehenden Dauerpark-

plätze nicht vor. 

 

a) Zwar handelt es sich bei den von der Beklagten vorgehaltenen sechs Dauer-

parkplätzen um eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO. Der 
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Begriff der öffentlichen Einrichtung ist im Gesetz nicht definiert, wird nach der herr-

schenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur, der die Kammer folgt, jeden-

falls immer dann angenommen, wenn die Gemeinde die Einrichtung im öffentlichen 

Interesse (insbesondere Daseinsvorsorge) unterhält und durch einen Widmungsakt 

der allgemeinen Benutzung durch Gemeindeangehörige oder die Allgemeinheit zu-

gänglich gemacht hat (vgl. VG Neustadt/W., Beschluss vom 11.05.2010 

– 4 L 477/10.NW –, m.w.N.; Manns, a.a.O., Ziffer 2.1, S. 4). Dabei kann die Wid-

mung auch konkludent erfolgen. Hierfür ist ausreichend, dass durch schlüssiges 

Handeln der Wille erkennbar wird, die Einrichtung zur allgemeinen Benutzung zur 

Verfügung zu stellen (vgl. VG Neustadt/W., a.a.O.; Manns, a.a.O., Ziffer 2.4, S. 5). 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Beklagte erfüllt mit der Vorhaltung der 

sechs Mietparkplätze eine freie Selbstverwaltungsaufgabe und damit Daseinsvor-

sorge. Der Kläger gehört als Einwohner der Beklagten auch zum anspruchsberech-

tigten Personenkreis. 

 

b) Auf der Rechtsfolgenseite folgt hieraus jedoch kein unbeschränkter Zulas-

sungsanspruch, sondern nur ein derivatives Teilhaberecht, beschränkt durch den 

Zweck der Einrichtung und deren vorhandene Kapazität. Hieraus folgt, dass ein An-

spruch auf Erweiterung der öffentlichen Einrichtung nicht besteht. Das Benutzungs-

recht besteht daher nur im Rahmen der tatsächlich vorhandenen Kapazität (VG 

Neustadt/W., a.a.O.; Manns, a.a.O., Ziffer 3.4 S. 13). Davon ausgehend steht dem 

geltend gemachten Zulassungsanspruch des Klägers derzeit die bestehende Kapa-

zitätserschöpfung entgegen. Er kann mit anderen Worten nicht verlangen, dass die 

Kapazität zur Beschaffung eines weiteren Mietparkplatzes zu seinen Gunsten 

erweitert wird. Dies gilt selbst dann, wenn es tatsächlich zutreffen sollte, dass die 

Beklagte in der Vergangenheit über das vorgehaltene Kontingent von sechs 

Parkplätzen hinaus in Einzelfällen weitere Parkplätze zugewiesen hätte. Denn 

insoweit kann der Kläger keine Gleichbehandlung im Unrecht verlangen. Er kann 

sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit Erfolg auf die neuere 

Rechtsprechung zur Vergabe von Schulplätzen berufen, der zufolge im Einzelfall 

eine Erweiterung der Kapazität einer öffentlichen Einrichtung bis zur Grenze ihrer 

Funktionsfähigkeit aus Gründen der Gewährung effektiven Rechtsschutzes im 

Sinne des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz – GG – geboten sein kann (vgl. VG 

Frankfurt/M., Beschluss vom 11.07.2019 – 7 L 1662/19.F -, juris, Rn. 16 ff., 

m.w.N.). Der dieser Entscheidung zugrundeliegende Fall ist nämlich – anders als 
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hier – unter anderem durch die Besonderheit geprägt, dass dort die zeitliche 

Komponente des laufenden Schuljahres ein gerichtliches Eingreifen erforderlich 

machte, weil ansonsten mit fortschreitender Verfahrensdauer eine Realisierung 

eines etwaigen Teilhabeanspruchs des antragstellenden Schülers tatsächlich 

unmöglich gemacht worden wäre. Eine solche Gefahr besteht hier nicht, sodass es 

dem Kläger ohne weiteres zumutbar ist, vorläufig andere unstreitig zur Verfügung 

stehende Parkplätze anzufahren. Ebenso wenig kann er verlangen, dass in 

bestehende Vertragsverhältnisse eingegriffen würde, ohne zuvor das dem 

Mietvertrag zugrundeliegende öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis durch einen 

sogenannten actus contrarius in Gestalt eines Verwaltungsaktes auf der Grundlage 

der §§ 48, 49 VwVfG aufzuheben. Es ist nämlich nicht möglich, ein öffentlich-

rechtliches Nutzungsverhältnis, mag es auch auf der Ebene der tatsächlichen 

Nutzung privatrechtlich ausgestaltet sein, einseitig durch privatrechtliche Wil-

lenserklärung zu beenden. Vielmehr wäre insoweit wie bereits bei der Entscheidung 

über das „Ob“ der Zulassung eine hoheitliche Maßnahme – hier in Gestalt eines 

Aufhebungsbescheides – erforderlich (Sodan in: Sodan/Ziekow, VwGO, Kommen-

tar, 5. Auflage 2018, § 40 Rn. 345a; Manns, a.a.O., Ziffer 3., S. 9). Da eine solche 

Aufhebungsentscheidung aber nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens 

ist, kommt es auf die näheren Umstände, unter denen die sechs in Rede stehenden 

Parkplätze vergeben wurden, nicht an. Den Mietverträgen liegen jedenfalls be-

standskräftige Zulassungsentscheidungen der Beklagten zugrunde, die nur nach 

Maßgabe der §§ 48, 49 VwVfG zu beseitigen sind.  

 

2. Der danach zur Entscheidung angefallene erste Hilfsantrag ist aus denselben 

Gründen, die hier sinngemäß Gültigkeit beanspruchen, unbegründet. Da aktuell 

keine Kapazitäten frei sind, fehlt es bereits an einem Gegenstand, über dessen 

Vergabe die Beklagte unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu ent-

scheiden könnte. 

 

3. Hinsichtlich des demnach ebenfalls zur Entscheidung angefallenen zweiten 

Hilfsantrags ist die Klage indes begründet. Der Kläger kann die Feststellung der 

Rechtswidrigkeit der Vergabepraxis der Beklagten betreffend die sechs von ihr vor-

gehaltenen Mietparkplätze verlangen. 

 

Wie oben bereits erläutert, handelt es sich bei dem Anspruch auf Zulassung zu einer 
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öffentlichen Einrichtung im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO um ein derivatives Teilha-

berecht, welches unter anderem durch die jeweils vorhandene Kapazität begrenzt 

ist. Kommt es aufgrund mehrerer Bewerbungen zu einem bestimmten Zeitpunkt – 

wie hier – zu einem Bewerberüberhang, ist bei der Vergabe der Plätze nach dem 

Gebot sachgerechter Bewerberauswahl zu verfahren. Der einzelne Bewerber hat 

insoweit Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Verteilung der 

verfügbaren Kapazitäten (Manns, a.a.O., Ziffer 3.4, S. 13). Dem wird die aktuelle 

Vergabepraxis der Beklagten aus zweierlei Gesichtspunkten nicht gerecht: 

 

a. So ist hier zunächst rechtlich zu beanstanden, dass die Vergabe der Miet-

parkplätze nach Aktenlage und dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung bei der 

Beklagten vom Bürgermeister bzw. von diesem beauftragten Sachbearbeitern in der 

Verwaltung nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung des Prioritätsprinzips 

vergeben werden. Bei der Vermietung der Parkplätze als solcher handelt es sich 

zwar zweifellos um eine routinemäßige Maßnahme im Rahmen der Bewirtschaftung 

einer gemeindlichen Einrichtung und damit um ein Geschäft der laufenden Verwal-

tung im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 3 GemO, für dessen Ausführung der Bürger-

meister oder eine von ihm beauftragte Person der Verwaltung zuständig sein kann 

(vgl. Praxis der Kommunalverwaltung, a.a.O., Stand: Juni 2017, § 47 GemO, Zif-

fer 2.3.2, S. 6). Dies gilt indes nicht für die hier vorrangig in Rede stehende Frage 

der Festlegung der Vergabekriterien, welche in die Zuständigkeit des Stadtrates 

fällt. Dieser kann die Entscheidung gemäß § 32 Abs. 1 i.V.m. § 44 GemO auch ei-

nem Ausschuss übertragen. Der Stadtrat kann – und muss – in diesem Fall die 

Vergabekriterien verbindlich festlegen, wobei sich im vorliegenden Zusammenhang 

der Erlass einer sogenannten ermessenslenkenden Richtlinie aufdrängen dürfte. 

Auf deren Grundlage kann sodann der Bürgermeister bzw. die von ihm beauftragte 

Verwaltung die Vergabe im Einzelfall vornehmen. Derartige ermessenslenkende 

Richtlinien, an denen es vorliegend fehlt, sind geeignet, die Kriterien der zu 

treffenden Ermessensentscheidung vorzugeben und zu konkretisieren. Sie ge-

währleisten ein einheitliches willkürfreies und nachvollziehbares Auswahl- 

verfahren (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 26. August 2008  

– 6 B 10876/08.OVG –; VG Neustadt/W., a.a.O.; Manns, a.a.O., Ziffer 3.4 S. 14). 

 

b. Des Weiteren ist gerichtlich zu beanstanden, dass die Beklagte bei der 

Vergabe der Mietparkplätze bislang rein nach dem Prioritätsprinzip vorgegangen 
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ist. Zwar kann dieses Prinzip grundsätzlich ein taugliches Auswahlkriterium bei der 

Auswahl unter mehreren Zulassungsbewerbern sein. Es muss jedoch mit den 

Grundsätzen der Chancengleichheit und der Wirtschaftlichkeit vereinbar sein (vgl. 

Manns, a.a.O., Ziffer 3.4 S. 13). Insofern trifft hier auf durchgreifende rechtliche Be-

denken, dass die Beklagte bei Anwendung des Prioritätsprinzips gleichzeitig die 

Plätze dauerhaft, d.h. ohne sachgerechte zeitliche Begrenzung, an die einmal aus-

gewählten Bewerber vergibt. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass andere 

Bewerber auf Dauer faktisch von der Teilhabe ausgeschlossen werden, solange 

nicht einer der Inhaber die einmal erlangte Parkberechtigung zurückgibt oder des-

sen Berechtigung durch Tod erlischt. Um die aus dem Charakter des Teilhaberechts 

beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen herzuleitende Chancengleichheit zu ge-

währleisten, ist es daher nach Auffassung der Kammer geboten, die Vergabe 

generell in einem praxisgerechten zeitlichen Umfang zu begrenzen. Dem würde 

etwa auch ein rollierendes System oder unter Umständen sogar ein Lossystem mit 

zeitlicher Begrenzung Rechnung tragen können. Ferner sollte bei der Erstellung der 

Vergabekriterien auch der von der Beklagten mit der Bereitstellung der Parkplätze 

verfolgte Widmungszweck und der gesetzliche Rahmen (vgl. § 14 Abs. 2 bis 4 

GemO) in den Blick genommen werden. 

 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen, liegen nicht vor (§§ 124, 124a VwGO). 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie 
nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach 
Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

gez. Holly gez. Vogel gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

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. 

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

 

gez. Holly gez. Vogel gez. Strunk 

 

 

 


