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Mit Entscheidung vom 6. August 2013 hat das Verwaltungsgericht Münster den Antrag 
der Firma GRUNDkonzept GmbH (Geschäftsführer Ronald Hüsemann), im Wege einer 
einstweiligen Anordnung dem Betreiber der Gaststätte 1670 am Abend der 
Stadtbeleuchtung zu Mariä Himmelfahrt 2013 auf der Fläche unmittelbar vor der 
Gaststätte die Außengastronomie zu gestatten, abgelehnt. Gewünscht war seitens des 
Klägers eine dementsprechende einstweilige Anordnung, bevor im eigentlichen 
Klageverfahren ein Urteil in der Hauptsache gesprochen wird. Nach Auffassung des 
Gerichts liegen in diesem Fall jedoch die Voraussetzungen für die Gewährung eines 
einstweiligen Rechtsschutzes des Klägers nicht vor. 
 
Zum einen konnte nach Auffassung des Gerichts der Antragsteller nicht glaubhaft 
machen, dass seinerseits mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Anspruch auf Erteilung einer 
dementsprechenden Sondernutzungserlaubnis besteht. Dabei verdeutlicht das Gericht, 
dass es nicht allein darauf ankomme, ob die seitens der Stadt in den Vordergrund 
gerückte Begründung einer möglichen Verkehrsgefährdung durchschlagend sei. Denn es 
sei denkbar, die Versagung der Erlaubnis auch mit anderen Gesichtspunkten 
ermessensfehlerfrei zu begründen. Hierzu zähle ausdrücklich auch, in der im Ermessen 
der Stadt liegenden Abwägung einer zwischen den Sondernutzungen Gastronomie und 
Brauchtum gegenläufigen Interessenslage zu Gunsten des Brauchtums zu entscheiden. 
 
Zum Anderen bestehe eine weitere Voraussetzung für eine einstweilige Anordnung 
darin, dass andernfalls schwere und unzumutbare Nachteile für den Antragsteller 
entstünden, die durch eine Entscheidung in der Hauptsache nachträglich nicht mehr 
beseitigt werden könnten. Auch diese Voraussetzung sieht das Gericht nicht als gegeben 
an, da dem Betreiber der Gaststätte 1670 über das gesamte Jahr mit wenigen 
Ausnahmen auf dem Marktplatz große Sondernutzungsflächen zur Verfügung stehen. 
Eine Nutzungsversagung für eine geringe Teilfläche über 6 Stunden sei vor diesem 
Hintergrund als nicht erheblich zu betrachten. 
 
Gegenüber der Stadt hat Ronald Hüsemann bereits erklärt, dass er von der Möglichkeit, 
gegen diesen Beschluß Beschwerde einzulegen, nicht Gebrauch machen wird, um das 
Fest nicht weiter in der Öffentlichkeit zu belasten. Mit dem Beschluss bezüglich einer 
einstweiligen Anordnung ist allerdings die Klage in der Hauptsache noch nicht 
entschieden. Diese Entscheidung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und wird die 
Gegebenheiten für das Fest Mariä Himmelfahrt 2013 nicht mehr berühren. 
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