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Fall 3* 
 
 
 
Im Jahr 1995 hat sich der in Hamburg ansässige passionierte Segler Segebrecht (S) ein Boot 
der renommierten Radolfzeller Arnold-Werft gekauft, als sich ihm durch einen persönlichen 
Kontakt zum Bürgermeister die seltene Gelegenheit bot, von der zum Lkr. Konstanz gehören-
den Gemeinde Gaienhofen (G) an der Warteliste vorbei einen Bootsliegeplatz am Bodensee 
anzumieten. Begeistert von der Schönheit der Landschaft und dem hohen Freizeitwert der 
Halbinsel Höri kommt S seither bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach G, mietet sich in 
seinem Lieblingsgasthof „Zur grauen Gans“ ein und geht tagsüber dem Segelsport nach. 
Im Jahr 2005 überführt die G den Betrieb ihres Bodenseehafens in eine unter Beachtung der 
Vorschriften der GemO neu gegründete Hafen-GmbH (GmbH), die zu 100 Prozent im Anteils-
besitz der G blieb. Weil sie nicht mehr nachvollziehen kann, mit welchen Bootsbesitzern und 
zu welchen Bedingungen die G im Laufe der Jahrzehnte Mietverträge abgeschlossen hatte, 
kündigt die GmbH – zugleich im Namen der G - zum 31.12.2006 sämtliche ihr bekannten 
Mietverträge, darunter auch den Vertrag zwischen G und S.  
Parallel wird ein einheitliches Vergabeverfahren für die nun frei werdenden 150 Liegeplätze 
eingeleitet. Es Die vom Gemeinderat von G vorgegebenen Richtlinien sehen sieht vor, dass die 
GmbH allen 120 Mietern, deren Mietverträge in die Jahre 1994 oder früher zurück reichen, 
neue Mietverträge anbieten soll. Die restlichen 30 Liegeplätze werden über ein Losverfahren 
vergeben, an dem automatisch teilnehmen, 
– alle 20 in G ansässigen Personen, die seit dem 1.1.1995 einen Mietvertrag abgeschlossen 

haben, 
– weitere 20 Personen, die sich seit diesem Zeitpunkt auf die damals eingeführte Warteliste 

haben eintragen lassen. 
Da S zu keiner dieser Gruppen gehört, wird er nicht in die Bei der Zulosung hat S kein Glück-
einbezogen; ihm wird kein Anlegeplatz angeboten. Auf Nachfrage teilt ihm der Geschäftsfüh-
rer der GmbH mit, er müsse sich eben jetzt auf eine neue Warteliste setzen lassen, die bei der 
GmbH geführt wird. Für die laufende Saison könne S seinen bisherigen Liegeplatz lediglich als 
Gastliegeplatz anmieten. 
 
Vermerk für die Bearbeiter: S möchte sich damit nicht abfinden. Was ist ihm zu raten?  
 
 
 
 

                                                 
* In Anlehnung an VGH Mannheim, Urt. v. 19.5.2003, 1 S 1449/01, BWGZ 2003, 804 ff. (juris). 
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Lösung Fall 3 

A. Vorüberlegungen 

Vor Niederschrift der eigentlichen Klausur sind gedankliche Vorjustierungen zum sachlichen 
und rechtlichen Ziel sinnvoll: Welche Begehren kommen für S in Betracht, welche sind von 
vornherein aussichtslos, so dass sie in der Klausur nicht eigens abgehandelt zu werden brau-
chen? 
S kann (alternativ, nicht kumulativ) drei Sachziele verfolgen: 
– Fortsetzung des alten Mietvertrags, 
– sofortiger Abschluss eines neuen Mietvertrags, 
– möglichst baldiger Abschluss eines neuen Mietvertrags. 
Dazu sind als Rechtsziele denkbar: 
– negativ: Vorgehen gegen die Kündigung (sei es durch einen Antrag auf Feststellung ihrer 

Nichtigkeit, sei es durch einen Antrag auf konstitutive Aufhebung/Rücknahme), 
– positiv: Durchsetzung eines Anspruchs auf Abschluss oder Verschaffung eines neuen 

Mietvertrags; dies gestützt auf  
- Rechtswidrigkeit und/oder Nichtigkeit der Vergaberegeln oder ihrer Anwendung, d.h. 

die Nichtaufnahme des S in eines der beiden Kontingente, 
- einen Anspruch auf Umwidmung seines Gastliegeplatzes in einen Dauerliegeplatz. 

– positiv: Vorgehen gegen den Rangverlust auf der Warteliste, den S dadurch erleidet, dass er 
sich lediglich ex nunc auf die Warteliste setzen lassen kann. 

Als Instrumente zur Rechtsdurchsetzung kommen in Betracht: 
– gegen die Kündigung: zivil- oder verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage (bei Nichtig-

keit) oder eine Form der negativen Leistungsklage (bei Aufhebbarkeit), 
– für den Kontrahierungs- oder Verschaffungsanspruch: zivil- oder verwaltungsgerichtliche 

Leistungsklage 
– für den Rangwahrungsanspruch: dto. 

Zur Vertiefung: Dass auch der Rangwahrungsanspruch ausschließlich über eine Leistungs-
klage zu verfolgen ist, ergibt sich nach dem (im Anschluss an die Besprechung in diesem 
Punkt ergänzten) Sachverhalt daraus, dass die Warteliste bei der GmbH geführt wird. Die be-
gehrte Leistung ist hier das Einwirken der G auf die GmbH mit dem Ziel der Rangänderung. 

Geht man dagegen davon aus, dass die G selber die Warteliste führt, kommt nur eine Feststel-
lungsklage in Betracht, da die Änderung der Reihenfolge für sich genommen noch keine Leis-
tung ist, sondern nur der Dokumentation eines zukünftigen Rechtsverhältnisses dient (vgl. 
Besprechung).  

Aussortieren:  
– Ohne dass es schon jetzt einer genaueren Qualifikation des alten Mietverhältnisses als pri-

vat- oder öffentlichrechltich bedarf, lässt sich sagen: Kündigungen unbefristeter Verträge 
sind zulässig und bedürfen grundsätzlich (insbesondere außerhalb von Wohnraummietver-
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hältnissen) keines sachlichen Grundes. Eine Grenze bilden allenfalls § 242 BGB (Verbot 
unzulässiger Rechtsausübung) bzw. Grundrechte und Rechtsstaatsprinzip. Selbst wenn man 
einen Kündigungsgrund verlangt, lässt er sich vorliegend leicht finden (Neuordnung des 
Vertragsmanagements). Gründe für die Nichtigkeit oder Aufhebbarkeit der Kündigung sind 
daher i.E. nicht ersichtlich. Daher sollte S dieses (erstrangige) Ziel nicht weiter verfolgen. 

– Im Hinblick auf das zweite Sachziel (Abschluss eines neuen Mietvertrags) ist kurz zu 
überlegen, ob sich ein entsprechender Anspruch gegen die GmbH als solche richten kann 
(Kontrahierungsanspruch) oder ob S gegen die Gemeinde vorgehen muss – mit dem Ziel, 
dass diese auf die GmbH einwirkt (Einwirkungs- oder Verschaffungsanspruch). Hierzu 
sind nachfolgend separate Prüfungen anzustellen. 

B. Klage des S gegen die GmbH auf Abschluss eines Mietvertrags 

Zunächst kommt eine Klage des S gegen die GmbH auf Abschluss eines Mietvertrags in Be-
tracht. 

I. Zulässigkeit 
Da in einem hierauf gerichteten Rechtsstreit keine Seite als Hoheitsträger mit Sonderrechten 
ausgestattet ist, wäre dieser Rechtsstreit keine öffentlich-rechtliche Streitigkeit i.S.v. § 40 
VwGO, sondern eine privatrechtliche Streitigkeit, für die nach § 13 GVG der Rechtsweg zu 
den ordentlichen Gerichten eröffnet ist. 
Richtige Verfahrensart wäre die zivilprozessuale Leistungsklage. Die Sachentscheidungsvor-
aussetzungen richten sich nach den §§ 253 ff. ZPO. 

II. Begründetheit 
Die Klage hätte aber in der Sache keinen Erfolg, weil es an einer Anspruchsgrundlage fehlt.  

1. Altvertrag 
Der alte zivilrechtliche Vertrag, den S mit G geschlossen hatte, könnte nach dem Sachverhalt 
inzwischen zwar auch die GmbH verpflichten. Einen Vertrag wird man aber nicht so auslegen 
können, dass er für den Fall ordentlicher Kündigungen einen Anspruch auf Abschluss eines 
Folgevertrags enthält; andernfalls liefe das gesetzliche Kündigungsrecht leer. S hat also keinen 
vertraglichen Kontrahierungsanspruch gegen die GmbH. 

2. § 10 Abs. 2 Satz 2 bzw. Abs. 3 GemO BW 
Auch ein Anspruch aus § 10 Abs. 2 Satz 2 bzw. Abs. 3 GemO BW scheidet im Ergebnis aus. 
Problematisch ist schon, ob der Hafen noch eine „öffentliche Einrichtung“ ist, wenn er in die 
Betriebsverantwortung einer Kapitalgesellschaft übergeht. Diese Frage (ist mE zu bejahen,) 
kann hier aber offen bleiben. Denn jedenfalls wäre die GmbH nicht Schuldner eines Anspruchs 
aus § 10 GemO BW. Die Vorschrift verpflichtet vielmehr nur die Gemeinde als solche, nicht 
auch private Rechtsträger und nicht einmal gemeindliche Eigengesellschaften i.S.v. §§ 103 ff. 
GemO. 

3. Weitere Anspruchsgrundlagen 
sind nicht ersichtlich.  

III. Ergebnis 
Daher hätte eine Klage des S unmittelbar gegen die GmbH keine Aussicht auf Erfolg. 
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C. Klage gegen die G auf Erteilung einer Anweisung an die GmbH  
mit dem Ziel des Abschlusses eines Mietvertrags, hilfsweise einer Rangänderung 

Möglicherweise kann S aber mit Aussicht auf Erfolg gegen die Gemeinde als Alleingesell-
schafterin der GmbH vorgehen. Von ihr kann er zwar nicht den Abschluss eines Mietvertrags 
zwischen sich und der GmbH verlangen (diesen Anspruch könnte die G nicht erfüllen). In Be-
tracht kommt aber der o.g. Verschaffungs- oder Einwirkungsanspruch. 
Dieser Anspruch ist  
– primär darauf gerichtet, dass die G die in ihrem 100prozentigen Anteilsbesitz stehende 

GmbH über deren Gesellschafterversammlung anweist, den begehrten Vertrag mit S zu 
schließen; 

– sekundär (hilfsweise) darauf gerichtet, dass G die GmbH anweist, dem S einen besseren 
Platz auf der Warteliste zuzuweisen. 

Die Klage hat Erfolg, soweit sie zulässig und begründet ist. 

I. Zulässigkeit einer Klage 

1. Rechtsweg 
Fraglich ist wiederum, welchen Rechtsweg S zu beschreiten hätte. Maßgeblich sind §§ 13 
GVG, 40 Abs. 1 VwGO. Danach kommt es entscheidend darauf an, ob die Streitigkeit zwi-
schen S und G öffentlich- oder privatrechtlicher Natur ist. Das bestimmt sich nach dem Streit-
gegenstand. Streitgegenstand ist die Existenz eines Verschaffungsanspruchs des S gegen die G.  
Zwar dient der Verschaffungsanspruch letztlich dem Abschluss eines zivilrechtlichen Mietver-
trags (zwischen S und der GmbH). Auch ist der Verschaffungsanspruch nur durch ein gesell-
schafts-, d.h. wiederum zivilrechtliches Tätigwerden der G in der Gesellschafterversammlung 
der GmbH zu erfüllen. Beides ist aber für die Qualifikation des Grundverhältnisses zwischen S 
und G irrelevant. 
Graphisch lassen sich die damit aufgeworfenen Rechtsverhältnisse als Drei-Stufen-Verhältnis 
darstellen: 
 

  Mietvertrag GmbH mit S Zivilrecht 

 Einwirkung G auf GmbH Zivilrecht 

Einwirkungs-/Verschaffungsanspruch S gegen G Öff. Recht 

 
Für den geltend gemachten Einwirkungsanspruch des G ist keine privatrechtliche Anspruchs-
grundlage ersichtlich. Das BGB begründet keine Kontrahierungszwänge; auch der frühere 
Mietvertrag zwischen S und G wird nicht in diese Richtung ausgelegt werden können (s.o.). 
Die Anspruchsgrundlage kann daher allein dem öffentlichen Recht entstammen.  

Zum Aufbau: Einzelheiten brauchen an dieser Stelle (anders als in unserer Besprechung) noch 
nicht ausführlich behandelt zu werden. 

Daher kann es sich bei der Streitigkeit nur um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handeln. 
Sie müsste zudem nichtverfassungsrechtlicher Art sein (§ 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Eine Strei-
tigkeit ist nur dann verfassungsrechtlicher Art, wenn 
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– Beteiligte des Verfassungslebens (i.d.R. Staats- oder Verfassungsorgane) miteinander 
– um verfassungsrechtliche Rechte und Pflichten 
streiten (sog. „doppelte Verfassungsunmittelbarkeit“). Trotz der möglichen (aber jedenfalls 
nachgeordneten) Relevanz von Art. 3 Abs. 1 GG ist dieser Ausschlusstatbestand hier nicht er-
füllt.  
Abdrängende Sonderzuweisungen zu Gerichten einer anderen Gerichtsbarkeit greifen nicht ein. 
Mithin ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 
Gleiches gilt auch für den hilfsweise einzuklagenden Anspruch auf Bewirkung einer Rangän-
derung. 

2. Richtige Klageart 
S begehrt von G eine Leistung, nämlich die Einwirkung auf die Organe der GmbH. Folglich 
muss S eine Leistungsklage erheben. Das Verwaltungsprozessrecht kennt zwei Leistungskla-
gen: 
– die Verpflichtungsklage (Erlass eines VA als eingeklagte Leistung) und 
– die allgemeine Leistungsklage (Vornahme sonstiger Leistungen). 
Die Verpflichtungsklage ist statthaft, wenn die Anweisung der Gemeinde an die GmbH als 
VA (§ 35 Satz 1 LVwVfG) zu qualifizieren wäre (§ 42 Abs. 1 Fall 2 VwGO). Das ist aber 
schon deshalb zu verneinen, weil S von G kein öffentlich-rechtliches Handeln begehrt. Für die 
begehrte Anweisung an die GmbH soll die G ersichtlich kein Sonderrecht des Staates in Ans-
pruch nehmen, sondern nur die privatrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die das Gesell-
schaftsrecht ihr als Alleingesellschafterin bietet. Die Einwirkung vollzieht sich gerade nicht 
durch öffentlich-rechtliche Regelung, sondern durch eine gesellschaftsrechtliche (privatrechtli-
che) Weisung.  

Zur Vertiefung: Daran ändert sich auch nichts durch die Existenz von Vorschriften wie § 103 
Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 GemO. Denn diese Vorschriften engen die gesellschaftsrechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde nur ein, begründet aber keine neuen Rechtsgrundla-
gen für Eingriffe der Gemeinde in die Geschäftsführung der GmbH.  

Mithin fehlt es an einem wesentlichen Tatbestandsmerkmal von § 35 Satz 1 LVwVfG. Die 
Verpflichtungsklage ist nicht statthaft. Subsidiär kommt daher die in der VwGO nicht näher 
geregelte (vgl. aber ihre Erwähnung in § 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO) allgemeine Leistungsklage 
zum Einsatz. 

3. Klagebefugnis 
Die VwGO ist vom Prinzip der Verletztenklage geprägt. Nach h.M. soll deshalb auch die all-
gemeine Leistungsklage (analog z.B. zu § 42 Abs. 2 VwGO) nur zulässig sein, wenn der Klä-
ger geltend macht, einen Anspruch auf die begehrte Leistung zu haben. Damit sollen Popular-
klagen ausgeschlossen werden1. 
Vorliegend ist ein (eigener) Anspruch des S gegen die G auf Einwirkung jedenfalls nicht von 
vornherein ausgeschlossen. Damit ist den Anforderungen an die Klagebefugnis Genüge getan. 

4. Vorverfahren 
Eines Vorverfahrens bedarf es (anders als bei Verpflichtungs- und Anfechtungsklage: § 68 
VwGO) im Fall der allgemeinen Leistungsklage nicht. 
                                                 
1  Vgl. zum Streitstand näher Tettinger/Wahrendorf, Verwaltungsprozessrecht, 3. Aufl. (2005), S. 179 m.w.N. 
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5. Klagefrist 
Auch eine Klagefrist ist in dieser Verfahrensart nicht zu beachten. 

6. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis 
Fraglich ist allein das Rechtsschutzbedürfnis des S. Es könnte aus zwei Gründen fehlen: 

a. Fehlen eines vorherigen behördlichen Antrags 
In formeller Hinsicht fehlt es, solange die greifbare Möglichkeit besteht, dass der Kläger auch 
niederschwellig, d.h. ohne gerichtliches Verfahren zum Ziel kommt. Das könnte vorliegend 
durch einen einfachen Antrag bei der Behörde erreichbar sein. Ob S einen derartigen Antrag 
bei der Behörde gestellt hat, lässt der Sachverhalt nicht erkennen. S hat sich lediglich mit dem 
Geschäftsführer der GmbH in Verbindung gesetzt; dieser ist aber nicht ersichtlich Empfangs-
vertreter oder auch nur Empfangsbote der GmbH. Auch S selber hat ihn nicht als Erklärungs-
bote zur Übermittlung einer Willenserklärung eingesetzt.  
Allerdings legt der Sachverhalt die Annahme nahe, dass der behördliche Antrag eines Einzel-
nen Nutzers (hier: des S) ohnehin erfolglos geblieben wäre, weil sich der Gemeinderat von G 
zuvor ja ausführlich mit den Vergaberichtlinien beschäftigt hat und realistischerweise nicht zu 
erwarten ist, dass S durch eine einfache Eingabe eine Rückabwicklung des bereits vollzogenen 
Vergabeverfahrens erreichen könnte. 

Natürlich ist eine a.A. hier gut vertretbar. 

Folgt man dem, lässt das Fehlen eines vorherigen behördlichen Antrags das Rechtsschutzbe-
dürfnis des S nicht entfallen. 

b. Überlassung eines Gastliegeplatzes an S 
Auch der Umstand, dass die Situation des S dadurch gemildert ist, dass ihm zumindest ein 
Gastliegeplatz für die laufende Saison überlassen wurde, beseitigt sein Rechtsschutzbedürfnis 
nicht. Der Gastliegeplatz gibt ihm keine gesicherte Rechtsposition und ist offenbar nicht von 
langer Dauer; zudem sind Gastliegeplätze zumeist teurer als Dauerliegeplätze. 

7. Beteiligtenbezogene Voraussetzungen 
Der Kläger (S) ist als natürliche, die Beklagte (G) als juristische Person parteifähig (§ 61 Nr. 1 
VwGO). S und der die G vertretende Bürgermeister (§§ 62 Abs. 3 VwGO, 42 Abs. 1 Satz 2 
GemO BW) sind prozessfähig (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Anwaltszwang besteht nicht (vgl. 
§ 67 Abs. 2 VwGO). 

8. Form 
Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle (§ 81 
Abs. 1 VwGO) 

9. Zuständiges Gericht 
beim VG Freiburg zu erheben (örtliche Zuständigkeit § 52 Nr. 1 VwGO i.V.m. §§ 10 Abs. 1 
LVG, 1 Abs. 2 AGVwGO BW; sachliche Zuständigkeit: § 45 VwGO). 
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II. Begründetheit der Klage 

1. Hauptantrag: Anspruch S gegen G auf Verschaffung eines Mietvertrags 
Die Leistungsklage wäre im Hinblick auf den Hauptantrag begründet, wenn S einen Einwir-
kungsanspruch gegen G hätte.  

a. Richtige Beklagte 
Schuldner des Einwirkungsanspruchs wäre jedenfalls die G als Alleingesellschafterin der 
GmbH. Sie ist daher (materiell) die richtige Beklagte. 

b. Einwirkungsanspruch 
Fraglich ist allein, ob der eingeklagte Einwirkungsanspruch auch besteht. Das setzt eine Ans-
pruchsgrundlage voraus. Sie kann sich aus einem Gesetz, aber auch aus einer untergesetzlichen 
Regelung ergeben. 

aa. § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO BW 
In Betracht kommt zunächst § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO BW als allgemeine Anspruchsgrundlage 
für die Zulassung zu den öffentlichen Einrichtungen einer Gemeinde. Die Rechtsfolge dieser 
Norm umfasst (als Minus) auch den Einwirkungs- und Verschaffungsanspruch.  
Der Hafen ist und bleibt öffentliche Einrichtung, weil er dem (beschränkten) Gemeingebrauch 
gewidmet ist. Dass er von einer privaten GmbH betrieben wird, ändert daran nichts.  
Der Anspruch aus § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO steht aber nur Einwohnern der Gemeinde zu. Ein-
wohner ist, wer in der Gemeinde wohnt (§ 10 Abs. 1 GemO). Diese Voraussetzung erfüllt S 
nicht. Ihm steht daher der Anspruch aus § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO jedenfalls nicht unmittelbar 
zu. 

bb. § 10 Abs. 3 GemO BW 
Gleiches gilt für den Zulassungs- und Benutzungsanspruch, da S in der Gemeinde kein Grund-
stück besitzt und kein Gewerbe betreibt. 

cc. § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO BW i.V.m. verfassungsrechtlichen Gleichheitssätzen 
Möglicherweise ist der Anspruch aus § 10 Abs. 2 Satz 2 GemO BW aber über Art. 3 Abs. 1, 
Art. 3 Abs. 3 oder Art. 33 Abs. 1 GG auf Gebietsfremde zu erstrecken. 
Das ist im Ergebnis aber aus je unterschiedlichen Gründen abzulehnen: 
– Am Maßstab von Art. 3 Abs. 1 GG liegt zwar eine tatbestandliche Ungleichbehandlung 

von Gemeindeeinwohnern mit Gebietsfremden vor. Sie ist aber gerechtfertigt. Rechtferti-
gungsmaßstab ist (hier) wohl nur die alte Willkürformel. Danach genügt jeder sachliche 
Grund zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung. Als Rechtfertigungsgrund sind hier die 
knappen Kapazitäten, ferner wirtschaftliche Erwägungen denkbar. Der G steht ein weiter 
Gestaltungsspielraum zu. 

– Eine Ausdehnung über Art. 3 Abs. 3 GG scheidet aus, da die Diskriminierung nicht an die 
(eng auszulegenden) Kriterien „Heimat“, „Herkunft“ oder „Sprache“ anknüpft, sondern le-
diglich an den Wohnsitz. 

– Art. 33 Abs. 1 GG greift nicht ein, da der eingeklagte Einwirkungsanspruch nicht den Be-
reich der demokratischen Partizipation oder der Ämtervergabe betrifft und mithin kein 
„staatsbürgerliches“ Recht des S ist. 

Zur Vertiefung siehe aber die europarechtliche Abwandlung am Ende des Falles! 
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dd. Widmungsakt 
Schließlich könnte sich ein Einwirkungsanspruch des S aus dem Widmungsakt der G ergeben. 
In der Tat hat G den Hafen zwar dem Gemeingebrauch gewidmet. Insbesondere die Altnutzer 
aus der Zeit bis 1994 werden unterschiedslos, d.h. ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz, mit 
Mietverträgen ausgestattet. Der Gemeingebrauch ist aber für neuere Nutzer gerade beschränkt. 
Das zeigen die Kriterien für das Losverfahren. Diese Beschränkung ist nach dem oben Gesag-
ten auch wirksam. S kann sich daher nicht auf eine ihn einbeziehende Widmung durch die G 
berufen. 

ee. Alte Zulassungsentscheidung 
Schließlich ist zu erwägen, ob die dem ursprünglichen Mietvertrag zugrunde liegende Zulas-
sungsentscheidung der G zu Gunsten von S fortwirkt. 

Zur Vertiefung: Hier lag der Schwerpunkt in der Urteilsbegründung des VGH2. 

Denn die damalige (öffentlich-rechtliche) Zulassungsentscheidung reicht nicht weiter als der 
(zivilrechtliche) Mietvertrag, auf dessen Abschluss sie gerichtet war. Die Zulassung sollte mit 
dem Mietvertrag stehen und fallen. Da dieser wirksam gekündigt worden ist, hat sich auch die 
Zulassung (als Dauer-VA) erledigt. Sie entfaltet keine Rechtswirkungen mehr. 

ff. Zwischenergebnis 
Im Ergebnis steht dem S daher der geltend gemachte Anspruch in der Sache nicht zu. 

2. Hilfsantrag: Anspruch des S gegen G auf Verschaffung einer Rangverbesserung 
Hilfsweise ist zu prüfen, ob S einen Anspruch gegen G auf Verbesserung seines Ranges in der 
Warteliste hat. Denkbar ist, dass S so eingestuft wird wie er stünde, wenn er sich bereits im 
Jahr 1995 auf die Warteliste hätte setzen lassen. 
Auch dieser Anspruch setzt allerdings eine gesetzliche oder untergesetzliche Anspruchsgrund-
lage voraus.  

a. § 10 GemO  
kommt hier von vornherein nicht in Betracht.  

b. Widmungsakt 
Auch der Widmungsakt als solcher trägt die gesuchte Rechtsfolge nicht.  

c. Art. 3 Abs. 1 GG 
Fraglich könnte aber sein, ob die von G aufgestellten Vergaberichtlinien gegen höherrangiges 
Recht verstoßen oder zumindest verfassungskonform dahin auszulegen sind, dass bei der Ver-
gabe der Warteplätze Anträge ohne zeitliche Begrenzung chronologisch zu berücksichtigen 
sind, so dass Altanträge privilegiert wären.  
Als Maßstab kommt allein Art. 3 Abs. 1 GG in Betracht. Die Rechtfertigung der von G vorge-
sehenen Regelung gelingt auch hier schon dann, wenn die G sich auf sachliche Gründe gestützt 
hat, d.h. nicht willkürlich gehandelt hat (keine Verschärfung der Anforderungen durch die 
Neue Formel). Im Fall des S sind mehrere sachliche Gründe für die Differenzierung erkennbar: 

                                                 
2  VGH Mannheim, Urt. v. 19.5.2003, 1 S 1449/01, BWGZ 2003, 804 ff. (juris), Tz. 29-31. 
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– Erstens hatte S – im Unterschied zu fiktiven Vergleichspartnern, die sich damals nur auf 
die Warteliste eingetragen haben – bereits über mehrere Jahre einen Bootsliegeplatz ange-
mietet. Schon dieser Umstand unterscheidet ihn von den fiktiven Konkurrenten, die bislang 
noch gar nicht zum Zuge gekommen waren. 

– Nach der damaligen Vertragsgestaltung muss dem S klar gewesen sein, dass dieser Miet-
vertrag gekündigt werden konnte. S hat sich gleichwohl nicht aktiv darum bemüht, im 
Hinblick auf eine spätere Wiederzulassung zusätzlich auf die Warteliste zu kommen. Zwar 
ist die Annahme einer entsprechenden Obliegenheit nicht lebensnah. Die Erwägung zeigt 
aber, dass bei S – anders als bei denjenigen, die sich bereits damals tatsächlich auf die War-
teliste eingetragen hatten – kein Vertrauenstatbestand im Hinblick auf Fortbestand oder 
Neuabschluss eines Mietvertrags bilden konnte3. 

– Zudem ging es der G vorliegend um die Bereinigung einer unklaren Rechts- und Tatsa-
chenlage aus der Vergangenheit. Im Hinblick auf Altverträge bestanden Aufklärungs- und 
Beweisschwierigkeiten. In der Vergangenheit hatte es Unregelmäßigkeiten gegeben. Eine 
erneute Privilegierung derjenigen, die seinerzeit keinen Wartelistenantrag gestellt hatten, 
gegenüber den rechtstreuen Antragstellern, ist in dieser Lage verfassungsrechtlich nicht ge-
boten. Es ist nicht willkürlich, wenn G sich zur Klärung der Situation dazu entschlossen 
hat, eine gänzlich neue Warteliste zu beginnen. 

Mithin kann S sich auch nicht auf Art. 3 Abs. 1 GG berufen.  

d. Öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungsanspruch 
Schließlich kommen staatshaftungsrechtliche Anspruchsgrundlagen in Betracht. Zu denken ist 
hier v.a. an den öffentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch (FBA). Er könnte zu beja-
hen sein, weil dem S durch ein Handeln der G (Kündigung) eine eigentumsähnliche Rechtspo-
sition entzogen worden ist.  
Allerdings setzt der FBA voraus, 
– dass ein hoheitlicher Eingriff vorliegt,  
– der ein subjektives Recht des Betroffenen verletzt. 
– Für den Betroffenen muss dadurch ein rechtswidriger Zustand entstanden sein,  
– der noch andauert. 
Dabei ist der Folgenbeseitigungsanspruch auf die Beseitigung der rechtswidrigen Folgen eines 
Tuns oder Unterlassens gerichtet und gewährt nur einen Ausgleich in natura4. 
Diese Voraussetzungen liegen ersichtlich nicht vor. Beim Kläger ist bereits kein hoheitlicher 
Eingriff in ein subjektives Recht zu erkennen. Daher scheidet auch ein auf den FBA gestützter 
Einwirkungsanspruch mit dem Ziel der Rangverbesserung aus. 

e. Zwischenergebnis 
Mithin fehlt auch für die begehrte Rangverbesserung jede gesetzliche oder untergesetzliche 
Rechtsgrundlage. Daher ist auch der Hilfsantrag des S unbegründet. 

                                                 
3  Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 19.5.2003, 1 S 1449/01, BWGZ 2003, 804 ff. (juris), Tz. 56. 
4  BVerwG, Urt. v. 19.7.1984, BVerwGE 69, 366 ff.; VGH Mannheim, Urt. v. 19.5.2003, 1 S 1449/01, BWGZ 

2003, 804 ff. (juris), Tz. 59 a.E. 
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D. Ergebnis 

Die Klage des S ist zulässig, aber unter jedem Gesichtspunkt (Verschaffungsanspruch, Rang-
verbesserungsanspruch) unbegründet. Dem S ist daher von der Erhebung einer Klage abzura-
ten. S sollte sich – dem Rat des Geschäftsführers entsprechend – darauf beschränken, sich so-
bald als möglich in die neue Warteliste eintragen zu lassen.  

Zur Vertiefung: Was wäre, wenn S nicht in Hamburg, sondern in Kopenhagen wohnte und 
dänischer Staatsbürger wäre? 

Dann könnte sich aus Gemeinschaftsrecht ein starkes Diskriminierungsverbot ergeben. In ei-
nem ähnlichen Fall (der übrigens ebenfalls die Vergabe von Bootsliegeplätzen am Bodensee 
betraf) hat der EuGH die staatliche Anordnung einer Höchstquote für im Ausland ansässige 
Mieter als (versteckte) Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EG n.F.) des privaten 
Hafenbetreibers angesehen, die nicht zu rechtfertigen war5. 

Spannend und in der Rechtsprechung bisher nicht geklärt ist die Frage, ob sich aus dieser 
Rechtsprechung Rückwirkungen auf unseren Fall ergeben. Das Gemeinschaftsrecht verbietet 
die Diskriminierung von Inländern gegenüber EU-Ausländern (die sog. umgekehrte Diskrimi-
nierung, discrimination à rebours) nicht.  

Denkbar ist aber folgende Konstruktion: Der in Hamburg ansässige S begehrt unter Berufung 
auf Art. 3 Abs. 1 GG, nicht schlechter behandelt zu werden als ein in Österreich oder Däne-
mark ansässiger Mietinteressent. Hier ist die Rechtfertigungslage anders als im Ausgangsfall 
(oben S. 7 unter C.II.1.b.cc.). Als Rechtfertigungsgrund für die Besserstellung von EU-
Ausländern (genauer: den im EU-Ausland Ansässigen Unionsbürgern) kommt Art. 23 GG 
i.V.m. Art. 49 EG in Betracht. Ob sich daraus ergibt, dass Deutschland die besonderen gemein-
schaftsrechtlichen Privilegien auf die grenzüberschreitenden (Binnenmarkt-)Fälle beschränken 
darf und sie nicht nach innen (auf in Deutschland ansässige Deutsche) ausdehnen muss, ist aber 
zweifelhaft. 

                                                 
5  EuGH, Urt. v. 29.4.1999, Rs. C-224/97, Slg. 1999, I-25 - Erich Ciola/Land Vorarlberg. 


