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Gutachten_Rütsche_Fragen_Antworten_Wochenmarkt 

Luzern, 23. März 2016 bil 

 

 

Die von der Direktion UVS gestellten Fragen werden im Gutachten von Prof. Dr. iur. Bernhard 

Rütsche, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und Ordinarius für Öffentliches Recht 

und Rechtsphilosophie der Universität Luzern, wie folgt beantwortet: 

 

1. Was hat die Stadt Luzern zu beachten, wenn sie Standplätze auf öffentlichem Grund im 

Rahmen des gesteigerten Gemeingebrauchs zu wirtschaftlichen Zwecken vergibt?  

 

Antwort: Die Stadt Luzern hat bei der Vergabe von Standplätzen auf öffentlichem Grund 

im Rahmen des gesteigerten Gemeingebrauchs zu wirtschaftlichen Zwecken die aus der 

Wirtschaftsfreiheit, dem rechtlichen Gehör, dem Binnenmarktgesetz sowie den kantona-

len und kommunalen Rechtsgrundlagen fliessenden Grundsätze zu beachten. Im Zentrum 

stehen die Grundsätze der Wettbewerbsneutralität und der Gleichbehandlung von Kon-

kurrenten, welche ein offenes und transparentes, nach sachlichen Kriterien durchgeführ-

tes Vergabeverfahren verlangen. Dasselbe lässt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Ge-

hör ableiten, auf welchen sich alle von einem Verfahren betroffenen Personen berufen 

können. Sodann sprechen gute Gründe dafür, die im Binnenmarktgesetz verankerte Aus-

schreibungspflicht auf die Vergabe von Nutzungsrechten auf öffentlichem Grund anzu-

wenden, sofern Private zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit auf diese Nutzungs-

rechte angewiesen sind. 

 

 

2. Welche Bedeutung/Konsequenzen haben die beiden Urteile des Kantonsgerichts Luzern 

betreffend Wochenmarkt und Marronistandplätze sowie das Bundesgerichtsurteil betref-

fend Luzerner Wochenmarkt für die Stadt Luzern? Welche Bedeutung haben sie für an-

dere Gemeinden? 
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Antwort: Die beiden Urteile des Kantonsgerichts Luzern sowie das Bundesgerichtsurteil 

betreffend die Vergabe von Standplätzen auf öffentlichem Grund haben für die Stadt Lu-

zern und andere Gemeinden zentrale Bedeutung. Die von den Gerichten entwickelten 

Vergabegrundsätze sind aufgrund ihres allgemeinen Charakters auf weitere Sachverhalte 

übertragbar und damit für die Vergabe von Standplätzen auf dem Luzerner Wochen-

markt richtungsweisend. Der Stadt Luzern und anderen Gemeinden steht es nicht zu, aus-

serhalb der ihnen eingeräumten Beurteilungs- und Ermessensspielräume von diesen Ge-

richtsurteilen abzuweichen. 

 

 

3. Auf welche Weise kann einem Nachfrageüberhang nach öffentlichem Grund zu wirt-

schaftlichen Zwecken begegnet werden? 

 

Antwort: Einem Nachfrageüberhang nach öffentlichem Grund zu wirtschaftlichen Zwe-

cken kann entweder mittels Erhöhung der vorhandenen Kapazitäten oder durch Auswahl 

der interessierten Bewerber begegnet werden. Bei der Auswahl der Bewerber hat das 

Gemeinwesen unterschiedliche öffentliche und private Interessen zu beachten und ge-

geneinander abzuwägen. Das Gemeinwesen verfügt dabei über einen grossen Ermessens-

spielraum. Zu den involvierten Interessen gehört insbesondere das mutmassliche Publi-

kumsinteresse, das dem Gemeinwesen eine gewisse, an der Nachfrage orientierte Steue-

rung des Angebots auf öffentlichem Grund erlaubt. Was das Verfahren betrifft, ist zwi-

schen offenen und geschlossenen Verfahren zu unterscheiden. Bei den offenen Verfahren 

sind folgende Auswahlprinzipien denkbar: Windhundprinzip, Anciennitätsprinzip, Rotati-

onsprinzip, Kriterienwettbewerb, Versteigerung sowie Losentscheid. 

 

 

4. Welche der von Ihnen zu Frage 3 aufgezeigten Möglichkeiten erachten Sie als rechtskon-

form, welche nicht? 

 

Antwort: Geschlossene Verfahren sind im Fall eines (potenziellen) Nachfrageüberhangs 

für die Vergabe von Marktstandplätzen rechtswidrig. Was offene Verfahren betrifft, ist es 

rechtswidrig, Standplätze primär nach dem Windhundprinzip oder Anciennitätsprinzip zu 

vergeben. Mit übergeordnetem Recht vereinbar sind hingegen die Vergabe nach dem Ro-

tationsprinzip und der Kriterienwettbewerb. Für den Fall, dass aufgrund eines Kriterien-

wettbewerbs wegen Gleichstands von Bewerbern keine Auswahl getroffen werden kann, 

können das Anciennitätsprinzip, Versteigerungen sowie Losentscheide als sekundäre 

Auswahlprinzipien zur Anwendung kommen. Vorausgesetzt ist dabei, dass der Kriterien-

katalog genügend breit und differenziert ist, damit neue Bewerber eine reale Chance auf 

einen Markteintritt haben. 

 

 

5. In welchen Fällen ist eine öffentliche Ausschreibung zwingend notwendig? 

 

Antwort: Die Vergabe von Nutzungsrechten auf öffentlichem Grund in einem offenen 

Verfahren setzt in der Regel zwingend eine öffentliche Ausschreibung voraus. Eine Aus-

nahme von der öffentlichen Ausschreibung kann dann gemacht werden, wenn – wie bei 
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regelmässig wiederkehrenden Veranstaltungen – die bevorstehende Vergabe als allge-

mein bekannt vorausgesetzt werden kann. Vorbehalten bleibt die Ausschreibungspflicht 

nach Binnenmarktgesetz. 

 

 

6. Welche der von Ihnen aufgezeigten Möglichkeiten erachten Sie als für den Luzerner Wo-

chenmarkt umsetzbar? 

 

Antwort: Im Fall eines Nachfrageüberhangs lässt sich für den Luzerner Wochenmarkt die 

Vergabe von Standplätzen am besten in Form eines Kriterienwettbewerbs umsetzen. Der 

Kriterienwettbewerb kann dabei durch die Stadtverwaltung selber oder durch eine unab-

hängige Jury durchgeführt werden. Ergibt sich aufgrund des Kriterienwettbewerbs ein 

Gleichstand von alten und neuen Bewerbern, empfiehlt sich eine Auswahl aufgrund des 

Anciennitätsprinzips; im Verhältnis zwischen neuen Bewerbern mit gleich attraktiven An-

geboten bieten sich die Wartezeit oder das Los als Auswahlkriterien an. 

 

 

7. Müssen die Standplätze am Luzerner Wochenmarkt Ihrer Ansicht nach ausgeschrieben 

werden? 

 

Antwort: Nach bisheriger Rechtsprechung ist eine öffentliche Ausschreibung für die Ver-

gabe von Marktstandplätzen zwar möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Zwin-

gend ist hingegen die Durchführung eines offenen Verfahrens. 

 

 

8. Falls ja, müssen sämtliche Standplätze ausgeschrieben werden? Oder genügt es den recht-

lichen Anforderungen, jeweils die durch Abgang freiwerdenden Plätze auszuschreiben? 

 

Antwort: Auf dem Wochenmarkt müssen sämtliche Standplätze regelmässig in einem of-

fenen Verfahren neu vergeben werden. Dabei können einzelne Lose nach Standort, Grös-

se oder Sortiment der Marktstände gebildet und zu unterschiedlichen Zeitpunkten verge-

ben werden. Die Bewilligungen für Standplätze sind zu befristen, wobei zur Wahrung des 

Vertrauensschutzes der Bewilligungsinhaber und der Chancengleichheit der Konkurren-

ten eine Dauer von drei bis fünf Jahren als angemessen erscheint. Der Rhythmus der 

Standplatzvergabe hat sich an der Bewilligungsdauer auszurichten. 

 

 

9. Ist es rechtlich zulässig, nur die neuen Wochenmarktteilnehmenden dem ausführlichen 

Auswahlverfahren zu unterwerfen, wie es für die öffentliche Ausschreibung entworfen 

worden ist, die Bisherigen jedoch jeweils für ihre neue Jahresbewilligung lediglich die 

Personalien und Angaben zum Warenangebot ausfüllen zu lassen? 

 

Antwort: Es ist rechtlich unzulässig, nur die neuen Bewerber dem ausführlichen Auswahl-

verfahren zu unterwerfen und die bisherigen Standplatzbetreiber davon auszunehmen. 
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10. Gibt es neben der Perimeter-Erweiterung Möglichkeiten, abgewandelte Verfahren oder 

besteht Ermessensspielraum, um eine öffentliche Ausschreibung zu verhindern oder zu-

mindest ihre Konsequenzen für den bewährten Wochenmarkt möglichst gering zu halten, 

ohne mit den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen in Konflikt zu gera-

ten? Stellt die Alternativskizze eines zweistufigen, die bestehenden Marktpartner bevor-

zugenden, für interessierte Bewerber jedoch inhaltlich identischen Qualifikationsverfah-

rens (Zuschlags- und Eignungskriterien) einen gangbaren Weg dar? 

 

Antwort: Eine Möglichkeit, die Konsequenzen für den bewährten Wochenmarkt auf 

rechtskonforme Weise möglichst gering zu halten, besteht – neben einer Erhöhung der 

Kapazitäten – darin, die Vergabekriterien entsprechend dem mutmasslichen Publikumsin-

teresse auszugestalten und auf diese Weise das Angebot und den Charakter des Marktes 

zu steuern. Unzulässig wäre es jedoch, die Standplätze ohne Kriterienwettbewerb im Sin-

ne des Anciennitätsprinzips an bisherige Standplatzbetreiber zu vergeben. 

 

 

11. Welches Risiko geht die Stadt Luzern ein, wenn sie die Standplätze am Luzerner Wochen-

markt weiterhin nach dem heutigen System vergibt? 

 

Antwort: Falls die Stadt Luzern die Standplätze am Luzerner Wochenmarkt weiterhin 

nach dem heutigen System vergibt, geht sie ein hohes Risiko ein, dass Beschwerden be-

troffener Personen an die zuständigen Gerichte und Aufsichtsbehörden gutgeheissen 

werden. 

 

 

12. Lässt es sich vor dem Gebot der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen rechtfertigen, 

ihre Standplätze an den besseren Lagen den immer selben, traditionell verankerten, be-

währten Wochenmarktteilnehmenden zu belassen und neuen die Plätze an den weniger 

attraktiven Orten zuzuteilen? 

 

Antwort: Es wäre rechtlich unzulässig, die Standplätze an den besseren Lagen den bishe-

rigen Standplatzbetreibern zu belassen und neuen Bewerbern die Plätze an den weniger 

attraktiven Orten zuzuteilen. 

 

 

13. Falls zu Frage 11 Rechtsverzögerung oder gar Rechtsverweigerung angenommen werden 

muss, welche Konsequenzen hätte dies für die Stadt Luzern? 

 

Antwort: Im Fall einer Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung drohen der Stadt Lu-

zern aufsichtsrechtliche Zwangsmassnahmen seitens des Regierungsrats. 

 

 

14. Gestützt auf das neue Reglement über das Taxiwesen werden künftig die Nutzungsrechte 

für die Standplätze auf öffentlichem Grund öffentlich ausgeschrieben. Lässt es sich unter 

dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung rechtfertigen, nur gewisse Nutzende von öf-
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fentlichem Grund zu wirtschaftlichen Zwecken einer öffentlichen Ausschreibung „aus-

zusetzen“, andere hingegen damit zu „verschonen“? 

 

Antwort: Die verschiedenen Arten der Nutzung von öffentlichem Grund zu wirtschaftli-

chen Zwecken – insbesondere der Betrieb von Marktständen und die Ausübung des Taxi-

gewerbes – sind rechtlich gesondert zu beurteilen; es gibt kein Gebot, verschiedene Nut-

zungsarten in Bezug auf die Frage der Ausschreibung gleich zu behandeln. 

 

 

15. Andere Gemeinden in der Schweiz können eine Bewilligung verweigern, wenn die Platz-

verhältnisse eine zusätzliche Belegung nicht zulassen, und basieren den Marktbetrieb bei 

gleichwertigen Marktständen nach dem Wartelistenprinzip. Das Interesse muss jedes Jahr 

erneuert werden. Inwieweit stellen diese pragmatisch ausgerichteten Grundlagen eine 

gesetzeskonforme Alternative zum geforderten "offenen Verfahren" dar? 

 

Antwort: Nach den Marktordnungen anderer Gemeinden erfolgt die Vergabe von 

Marktstandplätzen im Verhältnis zwischen bisherigen Standplatzbetreibern und aussen-

stehenden Bewerbern nach dem Anciennitätsprinzip; dies ist mit der Wirtschaftsfreiheit 

nicht vereinbar. Hingegen ist das von anderen Marktordnungen vorgesehene Wartelis-

tenprinzip im Verhältnis zwischen gleichwertigen Neubewerbern zulässig. 

 


