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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Kommunalrechts  
hier: Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
5. April 2017, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richterin Dr. Arnold 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Der von der anwaltlich vertretenen Antragstellerin zur Entscheidung gestellte  

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

ihr – der Antragstellerin – „das Ludwig Museum zur Durchführung einer  

Vortragsveranstaltung zur Verfügung zu stellen“, hat keinen Erfolg.  

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), der hier als 

Rechtsgrundlage für den Erlass der begehrten Anordnung allein in Betracht 

kommt, kann eine einstweilige Anordnung erlassen werden, wenn dies zur  

Abwendung wesentlicher Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus 

anderen Gründen notwendig erscheint. Mit der einstweiligen Anordnung kann  

allerdings in der Regel nur eine vorübergehende Regelung getroffen werden. Eine 

Vorwegnahme der Hauptsache ist daher grundsätzlich nicht möglich. Nach ständi-

ger Rechtsprechung ist aber wegen der in Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (GG) ge-

währleisteten Garantie effektiven Rechtsschutzes eine Ausnahme hiervon dann zu 

machen, wenn der geltend gemachte Anspruch hinreichend wahrscheinlich ist 

(Anordnungsanspruch) und dem Betroffenen im Falle der Nichterfüllung des gel-

tend gemachten Anspruchs bis zum Ergehen einer Entscheidung in der Haupt-

sache unzumutbare Nachteile drohen (Anordnungsgrund). Diese Voraussetzun-

gen sind von der Antragstellerin glaubhaft zu machen (vgl. § 123 Abs. 3 VwGO 

i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung – ZPO –). Daran fehlt es hier. 

Die Antragstellerin kann bereits einen Anordnungsordnungsanspruch nicht hinrei-

chend glaubhaft machen, da es bislang an einem gegenüber der Antragsgegnerin 

gestellten bescheidungsfähigen Antrag auf Überlassung des städtischen Ludwig 

Museums fehlt.  

Gemäß § 14 Abs. 2 und 4 Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. Ziffer B 1. der bei 

Entscheidungsfindung des Gerichts gültigen „Überlassungsbedingungen und Nut-

zungsentgelte für die in der Verwaltung des Ludwig Museums stehenden Räume“ 

ist ein Antrag auf Überlassung von Räumlichkeiten grundsätzlich spätestens 4 

Wochen vor der Veranstaltung unter Angabe des Termins und der Veranstal-

tungsart beim Ludwig Museum schriftlich zu stellen. Zu einem wirksamen Antrag 

auf Überlassung einer gemeindlichen Einrichtung gehört nicht nur die Angabe des 
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Veranstalters, sondern auch des konkreten Zeitpunkts bzw. Zeitrahmens sowie 

des Zwecks der geplanten Veranstaltung. Diese Angaben sind erforderlich zur 

rechtlichen Prüfung, ob einem Antrag auf Zulassung zu gemeindlichen Räumlich-

keiten stattzugeben ist (VG Neustadt/Weinstraße, Beschl. v. 17.10.2011 – 3 L 

904/11.NW –, juris, Rn. 10). Dieser Angaben bedarf es hier außerdem im Hinblick 

auf die Ziffern B 5. und E der Überlassungsbedingungen, wonach die besondere 

Zweckbestimmung der Räumlichkeiten des Museums gewahrt bleiben muss und 

ein Veranstalter die vermietbaren Räumlichkeiten (namentlich die „Ausstellungs-

räume EG bis 3. Etage“ sowie die Dachterasse, vgl. Ziffer A 2. der Überlassungs-

bedingungen) nur für den vereinbarten Zweck und während der Mietzeit  

nutzen darf. 

Gemessen hieran liegt kein hinreichend bestimmter Antrag der Antragstellerin auf 

Überlassung von Räumlichkeiten vor. Zum einen lässt sich weder dem vom Pro-

zessbevollmächtigten der Antragstellerin im Schriftsatz vom 3. April 2017 (Seite 2 

oben) formulierten Antrag noch der dazu nachstehend abgegebenen Begründung 

ein konkreter Termin für die begehrte Anmietung entnehmen. Zum anderen ist die 

als Zweck der Anmietung genannte Vortragsveranstaltung weder hinsichtlich ihres 

Ablaufs noch des Inhalts näher konkretisiert, so dass offen bleibt, ob hierdurch die 

besondere Zweckbestimmung der Räumlichkeiten des Museums gewahrt bleibt.  

Ein bescheidungsfähiger Überlassungsantrag ergibt sich auch nicht durch Aus-

legung unter Heranziehung der zurückliegenden Korrespondenz der Beteiligten. 

So hat die Antragstellerin auf Nachfragen der Antragsgegnerin zur Art der Veran-

staltung, der zu erwartenden Personen sowie auf die Frage, was genau für wel-

chen Zeitraum der Anmietung geplant sei, mit E-Mail vom 30. Januar bzw.  

21. Februar 2017 lediglich mitgeteilt, es handele sich um die „Vorstellung eines 

Kulturprogramms sowie eine Pressekonferenz und einen Vortrag für ungefähr 70 

Personen“; zudem wurde eine Anfrage zu insgesamt 8 Terminen im Zeitraum von 

April bis Mai 2017 gestellt. Daraus lässt sich jedoch weder in inhaltlicher noch in 

zeitlicher Hinsicht ein konkreter Ablauf der begehrten Überlassung von Räumlich-

keiten ermitteln. Insbesondere kann den tagbezogenen Terminsanfragen nicht 

entnommen werden, zu welcher Tageszeit und in welchem zeitlichen Umfang die 

begehrte Nutzung stattfinden und ob diese innerhalb oder außerhalb der Öff-



- 4 - 

- 5 - 

nungszeiten des Ludwig Museums liegen soll. Diese Angaben sind jedoch zwin-

gend erforderlich, zumal im Ludwig Museum keine separaten Räumlichkeiten, 

sondern lediglich die Ausstellungsräume bzw. die Dachterrasse an Dritte überlas-

sen werden können. Da es dem vorprozessualen Vorbringen der Antragstellerin 

außerdem an Angaben zum Inhalt der geplanten Aktivitäten fehlt, wird der  

Antragsgegnerin auch nicht die Prüfung ermöglicht, ob die – neben den Überlas-

sungsbedingungen einzuhaltenden – allgemeinen Sicherheits- und feuerpolizei-

lichen Vorschriften erfüllt werden können (vgl. Ziffer B 9. der Überlassungsbedin-

gungen). 

Vor diesem Hintergrund vermag die Antragstellerin auch den für den Erlass der 

begehrten Entscheidung erforderlichen Anordnungsgrund nicht glaubhaft zu  

machen. Da es an einem hinreichend konkreten Antrag auf Überlassung der 

Räumlichkeiten des Ludwig Museums fehlt, kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besonders dringlich wäre.  

Es ist auch nicht zu erkennen, dass der Antragstellerin durch den für die Sitzung 

des Stadtrats der Antragsgegnerin am 6. April 2016 geplanten Beschluss, wonach 

„die Räumlichkeiten der Städtischen Museen – Mittelrhein-Museum und Ludwig 

Museum – nicht mehr für Veranstaltungen von politischen Parteien genutzt  

werden“ sollen (vgl. Beschlussvorlage-Nr. BV/0082/2017), ein schwerer, nicht 

wiedergutzumachender Nachteil droht. Unabhängig davon, dass es zweifelhaft 

erscheint, ob eine derartige Änderung der Überlassungsbedingungen, die allein 

politische Parteien von der Nutzung der Räumlichkeiten ausschließt und damit 

gegenüber anderen Vereinigungen benachteiligt, mit Art. 21 Abs. 1 GG i.V.m.  

Art. 3 Abs. 1 GG in Einklang steht, könnte diese Änderung dem öffentlich-

rechtlichen Zulassungsanspruch der Antragstellerin wohl nicht entgegen gehalten 

werden, da bereits ein – wenn auch noch nicht hinreichend bestimmter – Antrag 

auf Überlassung der gemeindlichen Einrichtung vorliegt und sich die Antragsgeg-

nerin durch die Änderung der Zweckbestimmung dieser Einrichtungen dem nahe-

liegenden Verdacht aussetzt, die Überlassungsbedingungen nicht aus einem an-

zuerkennenden allgemeinen Grund geändert zu haben, sondern offensichtlich nur, 

um den Antrag der Antragstellerin ablehnen zu können, zumal die Überlassungs-

bedingungen für das Ludwig Museum in der jetzigen Form erst zum 1. März 2017 
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in Kraft getretenen waren. Ein solches Verfahren wäre mit der Pflicht der Gemein-

den zur Gleichbehandlung der politischen Parteien nicht zu vereinbaren und hätte 

zur Konsequenz, dass ein bereits gestellter Antrag auf Nutzung einer gemeindli-

chen Einrichtung nach den bisher geltenden Grundsätzen entschieden werden 

müsste (BVerwG, Urt. v. 28.03.1969 - VII C 49.67 -, juris, Rn. 46; OVG Nieder-

sachsen, Beschl. v. 14.04.2011 – 10 ME 47/11 –, juris, Rn. 30; OVG Berlin-

Brandenburg, Beschl. v. 28.06.2010 – 3 S 40.10 –, juris, Rn. 9). Bereits um den 

„bösen Schein“ einer politisch motivierten Einflussnahme von vorneherein auszu-

schließen, wäre es deshalb geboten, über den Zulassungsantrag nach der im 

Zeitpunkt des Antragseingangs gegebenen Rechtslage zu entscheiden (VG Karls-

ruhe, Beschl. v. 01.03.2016 – 10 K 803/16 –, juris, Rn. 26, m.w.N.). 

Nach allem war der Antrag mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzu-

lehnen.  

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Ge-

richtskostengesetz (GKG) und orientiert sich an Ziffer 1.5 des Streitwertkatalogs 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169). Da die Antragstellerin 

eine Vorwegnahme der Hauptsache begehrt, war der Regelstreitwert nicht zu kür-

zen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Be-
teiligten 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, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder in elektronischer Form bei dem 
Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entschei-
dung zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Be-
schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form 
einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, 
aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht 
prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

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

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. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils 
geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

gez. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dr. Arnold 

 


