
 

 
 

Verkündet am 
14. Januar 2010 
gez. 
(*******) 
***************** als 
stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
1. AN 10 K 09.02321 

AN 10 S 09.02468 
AN 10 K 09.02485 
AN 10 S 09.02484 

******************** 
******************************************** 
 - Klägerin/Antragstellerin zu 1) - 
 
bevollmächtigt zu 1): 
Rechtsanwälte Dr.******************************* 
******************************* 
 
 
2. AN 10 K 09.02294 

AN 10 S 09.02423 

**************** 
***************************** 
 - Kläger/Antragsteller zu 2) - 
 
 
3. AN 10 K 09.02296 

AN 10 S 09.02421 

************ 
****************************** 
 - Kläger/Antragsteller zu 3) - 
 
 
4. AN 10 K 09.02295 

AN 10 S 09.02422 

************ 
***************************** 
 - Klägerin/Antragstellerin zu 4) - 
 
bevollmächtigt zu 2) bis 4): 
Rechtsanwalt************* 
************************************* 
 
 



-  2  - 

 

 

gegen 
 
Große Kreisstadt ***************** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
****************************** 
 - Beklagte/Antragsgegnerin - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte************************** 
************************************** 
 

wegen 
 
1. für alle: Widerruf der jeweiligen Sondernutzungserlaubnis, 
 Klagen und Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO 

2. nur für Klägerin/Antragstellerin zu 1): verkehrsrechtliche Anordnung, 
 Klage und Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 10. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Förster  
den Richter am Verwaltungsgericht Philipp 
den Richter am Verwaltungsgericht Maurer 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ****** 
die ehrenamtliche Richterin ******* 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 14. Januar 2010 

 
in den Klageverfahren AN 10 K 09.02321, AN 10 K 09.02485, AN 10 K 09.02294, AN 10 K 

09.02296 und AN 10 K 09.02295 folgendes 

 
 

Urteil: 

 
1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Kläger tragen die Kosten ihres/r jeweiligen Verfahren/s. 
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Tatbestand: 

 

I. 

 

Die Kläger und Antragsteller zu 1) bis 4) (künftig nur noch Kläger zu 1) bis 4)) betreiben teilwei-

se als Rechtsnachfolger der ursprünglichen Besitzer Fuhrhaltereien und bieten seit vielen Jah-

ren im Wesentlichen Rundfahrten mit Kutschen im Innenstadtbereich der Beklagten und An-

tragsgegnerin (künftig nur noch Beklagte) an. Hierfür wurden den Klägern nach mehrfachen 

vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten, unter anderem wegen der Erteilung bzw. des Widerru-

fes früherer Sondernutzungserlaubnisse und verkehrsrechtlicher Fahrverbote (insbesondere 

Verfahren AN 20 S 92.02226, AN 10 S 02.01854, AN 5 K 03.00386, AN 10 S 07.03450, AN 10 

K 07.03477, AN 10 K 07.00776), zuletzt mit Bescheiden vom 14. März 2007 (Kläger zu 1) bis 

3)) und Bescheid vom 19. August 2008 (Klägerin zu 4)) widerrufliche straßenrechtliche Sonder-

nutzungserlaubnisse für zugewiesene Standplätze auf den öffentlichen Straßen im Innenstadt-

bereich der Beklagten erteilt. 

 

Nach einer als nicht abschließend erklärten Dokumentation der Verwaltung der Beklagten 

(Bl. 24 der Verwaltungsakte E.) wurde beginnend mit einem Vorfall am 29. November 1987 über 

mehr als 20 negative Ereignisse im Zusammenhang mit Kutschfahrten im Innenstadtbereich der 

Beklagten in den regionalen und teilweise überregionalen Medien berichtet. Im Einzelnen han-

delt es sich hierbei um Vorfälle wegen scheuender und durchgehender Pferde, Beschädigun-

gen durch Pferdekutschen, führerlose Kutschen, Verletzungen von Pferden und Fahrgästen. 

Berichtet wurde teilweise auch über Tierquälereien und „brutale“ Kutscher. Die Verwaltung der 

Beklagten nahm den Tod des Kutschpferdes „******“ am *************** unter Hinweis darauf, 

dass dies der dritte Todesfall seit 2005 gewesen sei, zum Anlass, dem Stadtrat der Beklagten 

vorzuschlagen, die den Klägern zuletzt (siehe oben) erteilten Sondernutzungserlaubnisse zum 

31. Dezember 2009 zu widerrufen und der Straßenverkehrsbehörde zu empfehlen, gleichzeitig 

durch verkehrsrechtliche Anordnung die Zufahrt in die Innenstadt für Kutschen verkehrsrechtlich 

zu sperren. Mit einstimmigem Beschluss vom 24. September 2009 folgte der Stadtrat der Be-

klagten dieser entsprechenden Beschlussvorlage. 
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Mit vier gleichlautenden Bescheiden vom jeweils 3. November 2009, den Klägern am 7. Novem-

ber 2009 zugestellt, widerrief die Beklagte unter Anordnung der sofortigen Vollziehung und teil-

weise ohne vorherige Anhörung (Kläger zu 2) bis 4)) die den Klägern zuletzt erteilten Sonder-

nutzungserlaubnisse. Zur Begründung wurde unter Hinweise auf die getroffene Ermessensent-

scheidung und den Beschluss des Stadtrates vom 24. September 2009 im Wesentlichen darauf 

verwiesen, der jeweilige Widerruf sei geeignet, die von den Kutschen ausgehenden Gefährdun-

gen der Passanten und die Sachbeschädigungen in der Altstadt zu verhindern. Der Widerruf sei 

zudem erforderlich, da kein milderes Mittel denkbar wäre, das den Einzelnen und die Allgemein-

heit weniger beeinträchtigen würde. Die Reduzierung von drei Standplätzen auf zwei habe in 

der Vergangenheit nicht zu einer Besserung geführt. Der Bestand der Sondernutzungserlaub-

nisse und damit die Möglichkeit, im Innenstadtbereich gewerblich Kutschfahrten für Touristen 

anzubieten, liege durchaus im Interesse der Kutschbetreiber. Die Berufsfreiheit werde in Art. 12 

Abs. 1 GG gewährleistet. Das Anbieten von Kutschfahrten sei ein Beruf im Sinne von Art. 12 

Abs. 1 GG, der jeweilige Entzug der Sondernutzungserlaubnis stelle in diesem Fall einen Ein-

griff in die Berufsausübung der Kläger dar. Ein solcher Eingriff werde durch vernünftige Erwä-

gungen des Allgemeinwohls gerechtfertigt. Das öffentliche Interesse am Entzug der Sondernut-

zungserlaubnis bestehe darin, die Gefahr für die Passanten zu verhüten und Sachbeschädi-

gungen zu verhindern. Hierbei handele es sich um mögliche Eingriffe in das Recht der körperli-

chen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 GG und das geschützte Eigentum nach Art. 14 GG, die 

vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls darstellten. Da das öffentliche Interesse die priva-

ten, insbesondere wirtschaftlichen Interessen des Kutschbetreibers am Bestand der Sondernut-

zungserlaubnis überwiege, sei der Widerruf somit auch angemessen. Die Anordnung des So-

fortvollzuges sei im besonderen öffentlichen Interesse geboten gewesen, da ansonsten bis zu 

einer endgültigen Entscheidung die Gefahr der Sachbeschädigung und die Gefährdung der 

Passanten weiterbestehen würden. Etwaige wirtschaftliche oder sonstige Interessen der 

Kutschbetreiber seien in der Abwägung zu den gefährdenden Rechtsgütern nachrangig. 

 

Mit verkehrsrechtlicher Anordnung vom 23. November 2009 wurde ergänzend hierzu verfügt, 

durch Aufstellung der Verkehrszeichen Bild 250 und ZZ „Gespannfuhrwerke“ (gemäß Neufas-

sung der StVO vom 1.9.2009, § 37 Abs. 7 StVO) und ZZ „ab 1. Januar 2010“ an den vier ge-

nannten Eingangstoren zum Innenstadtbereich die Einfahrt mit Gespannfuhrwerken zu verbie-

ten. Die Aufstellung der Verkehrszeichen erfolgte zwischenzeitlich am 28. bzw. 29. Dezember 

2009, wobei nach einem Pressebericht - ****************************************** ein selbstgefer-
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tigtes Zusatzzeichen zum Einsatz kam. Seit Mitte Januar 2010 sind die Verkehrszeichen Bild 

250 mit enthaltenem Sinnbild „Gespannfuhrwerke“ aufgestellt. 

 

Mit am 2. Dezember 2009 bei der Beklagten eingegangenem Schriftsatz vom 30. November 

2009 ließen die Kläger zu 2) bis 4) Antrag nach § 80 Abs. 4 VwGO stellen, den die Beklagte mit 

Schreiben vom 10. Dezember 2009 ablehnte. 

 

 

 

II. 

 

Mit am 2. Dezember 2009 bei Gericht eingegangenen Schriftsätzen vom 1. Dezember 2009 lie-

ßen die Kläger zu 2) bis 4) Klage erheben und beantragen, 

 

die jeweils sie betreffenden Widerrufsbescheide der Beklagten vom 3. November 

2009 aufzuheben. 

 

Die Klägerin zu 1) ließ mit am 7. Dezember 2009 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz ihres 

Bevollmächtigten vom gleichen Tag ebenfalls Klage erheben und nachfolgend (Schriftsatz vom 

29.12.2009) beantragen, 

 

den sie betreffenden Widerrufsbescheid vom 3. November 2009 aufzuheben. 

 

Mit am 21. Dezember 2009 und 28. Dezember 2009 eingegangenen Schriftsätzen ihrer jeweili-

gen Bevollmächtigten ließen die Kläger insgesamt übereinstimmend beantragen, 

 

die aufschiebende Wirkung ihrer jeweiligen Anfechtungsklage wiederherzustellen. 

 

Mit am 30. Dezember 2009 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz vom 29. Dezember 2009 

ließ die Klägerin zu 1) ihre bisher lediglich gegen den Widerruf der Sondernutzungserlaubnis 

gerichtete Klage erweitern und beantragen, 
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die Allgemeinverfügung vom 28. Dezember 2009 aufzuheben. 

 

Gleichzeitig ließ sie beantragen, 

 

die aufschiebende Wirkung der gegen die Allgemeinverfügung gerichteten Klage 

anzuordnen. 

 

Zur Klage- und Antragsbegründung wurde hinsichtlich der Widerrufsbescheide von den Bevoll-

mächtigten der Kläger zusammengefasst im Wesentlichen darauf verwiesen, dass die Wider-

rufsbescheide sämtlich rechtswidrig seien, da sie ermessensfehlerhaft ergangen seien. Die Be-

klagte sei zum einen schon von einem unklaren bzw. falschen Sachverhalt ausgegangen, ins-

besondere fehle es an einer klaren Zurechenbarkeit der aufgelisteten Vorfälle hinsichtlich der 

jeweiligen Kläger. Vermisst werde auch eine auf die spezifischen Belange des jeweiligen kläge-

rischen Betriebes abstellende Betrachtungsweise, die Beklagte habe vielmehr, wie nach den 

völlig gleichlautenden Bescheidsbegründungen erkennbar, völlig undifferenziert und damit nicht 

bzw. jedenfalls zumindest fehlerhaft ihr Ermessen ausgeübt. Der Widerruf der Sondernutzungs-

erlaubnisse sei zudem ungeeignet, die seitens der Beklagten in den Vordergrund gestellten 

straßen- und sicherheitsrechtliche Gefährdungslage zu entschärfen. Der Widerruf greife auch 

unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit der Kläger gemäß Art. 12 Abs. 1 GG ein, da jedenfalls 

deutlich mildere Mittel, wie etwa die Auferlegung tierärztlicher Kontrollen oder die Kündigung 

„brutaler“ Kutscher, zur Gefahrenabwehr völlig ausreichend seien. Die Kläger zu 2) bis 4) ließen 

ergänzend hierzu durch ihren Bevollmächtigten noch vortragen, dass der die Handlungsweise 

der Beklagten erst auslösende Tod des Pferdes „******“ wie auch die beiden übrigen Todesfälle 

wohl allein im Verantwortungsbereich der Klägerin zu 1) lägen, der im Stadtbereich fünf Kut-

schen mit ca. 20 Kutschpferden einsetze, wobei ein Großteil dieser Tiere mehr als 20 Jahre alt 

und von daher nicht mehr zum Einsatz als Kutschpferd geeignet sei. Aus diesen Gründen wäre 

es daher allein sachgerecht gewesen, lediglich gegen diesen Kutschbetrieb vorzugehen. Die 

Klägerin zu 1) ließ noch vortragen, dass allenfalls eine generelle Sperrung der Innenstadt zur 

Gefahrenabwehr geeignet sei, die „Vollsperrung“ aus oben genannten Gründen aber unverhält-

nismäßig sei. Der Bevollmächtigte der Kläger zu 2) bis 4) ließ mit Schriftsatz vom 8. Januar 

2010 noch einen „Routenvorschlag“ vorlegen, auf den Bezug genommen wird. 
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Der Bevollmächtigte der Klägerin zu 1) wandte hinsichtlich der bisher lediglich von ihm angegrif-

fenen verkehrsrechtlichen Anordnung vom 23. November 2009 bzw. 28. Dezember 2009 (Auf-

stellung der Verkehrszeichen) ein, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 4 

StVO nicht vorlägen, da die Anordnung nicht aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des 

Verkehrs geboten sei. Es läge, wie zum Komplex Widerrufsbescheid bereits ausgeführt, ein 

Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vor, da mildere Mittel zur Gefahrverhü-

tung bereitstünden. Im Übrigen kenne weder die StVO noch die Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zur StVO ein entsprechendes Zusatzzeichen (Gespannfuhrwerk). Letztlich verstoße die 

Anordnung auch gegen den Gleichheitsgrundsatz, da nicht erkennbar sei, aus welchen Grün-

den ausgerechnet von einigen wenigen Gespannfuhrwerken eine höhere Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung als von motorisierten Fahrzeugen ausgehen sollte. Auch müsse 

der Kläger bei Umsetzung des Verbotes ab 1. Januar 2010 mit erheblichen Konventionalstrafen 

seiner Vertragspartner rechnen. 

 

Die Beklagte und Antragsgegnerin hat beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen und die Anträge abzulehnen. 

 

Das Gericht hat über sämtliche Klagen und Eilanträge mündlich verhandelt. In der mündlichen 

Verhandlung gaben die hierzu befragten Polizeibeamten, Herr Hauptkommissar ****** vom Poli-

zeipräsidium ****************** und Herr Erster Hauptkommissar ******** von der Polizeiinspektion 

**********, ihre Einschätzung zur verkehrssicherheitsrechtlichen Situation im Innenstadtbereich 

der Beklagten bekannt. Die Beklagtenvertreter übergaben ergänzend eine Gesprächsnotiz über 

ein Gespräch mit dem Leiter der örtlichen Rettungsleitstelle sowie weitere schriftlich niederge-

legte Ermessenserwägungen zum Komplex Widerruf der Sondernutzungserlaubnisse. Im Übri-

gen wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorgelegten Behördenakten und 

der Gerichtsakten sowie auf die zum Verfahren beigezogene Gerichtsakte AN 10 K 07.03477 

Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässigen Klagen sind in vollem Umfang sachlich unbegründet. Die hinsichtlich aller Kläger 

gleichlautend ergangenen Bescheide vom jeweils 3. November 2009 (Widerruf der den Klägern 

jeweils zuletzt erteilten straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnisse vom 14. März 2007 und 

19. August 2008) und die lediglich von der Klägerin zu 1) bisher angefochtene verkehrsrechtli-

che Anordnung vom 23. November 2009 in ihrer Verkörperung durch Aufstellung der entspre-

chenden Verkehrszeichen sind insgesamt rechtmäßig, die Kläger werden hierdurch nicht in ih-

ren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Hinsichtlich der angegriffenen verkehrsrechtlichen Anordnung gilt Folgendes: 

 

Die Beklagte konnte das streitgegenständliche Verbot des Befahrens der Altstadt mit Pfer-

degespannen ab dem 1. Januar 2010 rechtmäßig durch Aufstellen des/r Verkehrszeichen/s 

Nr. 250 in Verbindung mit dem seit 1. September 2009 gemäß § 39 Abs. 7 StVO ausdrück-

lich zulässigen Sinnbild „Gespannfuhrwerk“ erlassen, wobei es ihr grundsätzlich unbenom-

men war, vorliegend den lediglich auf Gespannfuhrwerke bezogenen Geltungsbereich des 

Zeichens Nr. 250 durch ein - wie zunächst geschehen - Zusatzzeichen im Sinne des § 39 

Abs. 3 und 4 StVO hinreichend konkret zu bestimmen oder - nach Empfehlung des Gerichts 

in der mündlichen Verhandlung - gemäß der Erläuterung in Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, 

Abschnitt 6, RdNr. 26 durch Einbeziehung des Sinnbildes in das Zeichen Nr. 250 selbst. 

 

Auch ansonsten ist entgegen den Einwendungen der Klägerin zu 1) nichts für die Rechtswid-

rigkeit der angefochtenen Maßnahme ersichtlich, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen 

für die Anordnung der angegriffenen Beschränkung des fließenden Verkehrs gemäß § 45 

Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 9 Sätze 1 und 2 StVO vorliegen und die Anordnung im Übrigen 

verhältnismäßig ist und ermessensfehlerfrei getroffen wurde. 

 

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO kann die zuständige Straßenverkehrsbehörde, hier die Be-

klagte, „... die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Si-

cherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken“. Hieran hat sich mit der Anfügung des 

Absatzes 9 in § 45 StVO durch die Verordnung vom 7. August 1997 (BGBl I S. 2028) nichts 

geändert. Das Gericht hält deshalb in Übereinstimmung mit der obergerichtlichen Rechtspre-
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chung (vgl. hierzu BayVGH, Urteil vom 29.7.2009, 11 BV 08.481 und 11 BV 08.482) auch im 

vorliegenden Fall § 45 Abs. 9 Satz 1 StVO für anwendbar, wonach Verkehrszeichen und 

-einrichtungen nur dort anzuordnen sind, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwin-

gend geboten ist. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 5.4.2001, 3 C 23.00) 

ergibt sich aus Wortlaut und Systematik der Vorschriften, dass § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO, der 

spezielle Bestimmungen für die Beschränkung des fließenden Verkehrs trifft, die allgemeine 

Ermessensgrundlage des § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO zwar modifiziert und konkretisiert, aber 

nicht ersetzt. Das bedeutet insbesondere, dass auch Maßnahmen im Regelungsbereich des 

§ 45 Abs. 9 Satz 2 StVO prinzipiell im Ermessen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden 

liegen, sofern die dort bestimmten tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben sind 

(BVerwG vom 5.4.2001 a.a.O.). § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 9 Satz 2 StVO setzt zur Be-

schränkung des fließenden Verkehrs eine Gefahrenlage voraus, die - erstens - auf besonde-

re örtliche Verhältnisse zurückzuführen ist und - zweitens - das allgemeine Risiko einer Be-

einträchtigung der in § 45 StVO genannten Rechtsgüter - hier insbesondere Leben und Ge-

sundheit der Verkehrsteilnehmer sowie öffentliches und privates Sacheigentum - erheblich 

übersteigt. 

 

Eine Gefahrenlage, die auf besondere örtliche Verhältnisse im Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 2 

StVO zurückzuführen ist, liegt entgegen der Auffassung des Klägers tatsächlich vor. Dafür 

maßgeblich ist zum einen die Straßentopographie im Altstadtbereich der Beklagten, die 

durch eine erhebliche Anzahl von Steigungs- bzw. Gefällstrecken und einer überproportional 

häufigen Anzahl von Engstellen ohne schützende Gehwege gekennzeichnet ist. Zum ande-

ren bedingt der im Altstadtbereich überwiegend vorhandene Straßenbelag, der als grobes 

und gewölbtes Kopfsteinpflaster ausgebildet ist, für Mensch und Tier gerade bei Nässe ein 

zusätzliches erhebliches Gefahrenpotential, das so in anderen - auch mittelalterlichen - 

Stadtkernen in dieser Ausgeprägtheit kaum mehr anzutreffen ist. Letztlich werden die be-

sonderen örtlichen Verhältnisse durch die gegenüber anderen vergleichbaren Städten deut-

lich erhöhte Besucherfrequenz charakterisiert. So wird der Altstadtbereich der Beklagten im 

Jahr von ca. 1,5 bis 2 Millionen in- und ausländischen Touristen besucht, wobei hinzu 

kommt, dass die Zahl der Besucher nicht generalisierend für einzelne Tage vorausgesagt 
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werden kann. Diese besonderen örtlichen Verhältnisse bewirken im Altstadtbereich der Be-

klagten eine konkrete Gefahrenlage im Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO. 

 

Auch die zweite Tatbestandsvoraussetzung des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO, wonach die beste-

hende Gefahrenlage das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den voranstehen-

den Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigen muss, liegt hier vor. Diese Vor-

aussetzung ist dann erfüllt, wenn alsbald mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

vermehrt Schadensfälle eintreten würden, sähe die zuständige Straßenverkehrsbehörde von 

jeglicher gefahrvermindernder Tätigkeit ab, womit das Vorliegen einer konkreten Gefahr be-

legt ist (BVerwG vom 5.4.2001 a.a.O. und vom 4.7.2007 Az. 3 B 79/06). 

 

Die Beklagte stützt das angegriffene Einfahrtsverbot maßgeblich auf den Gesichtspunkt der 

Verbesserung der Verkehrssicherheit, wie die Beklagtenvertreter zuletzt in der mündlichen 

Verhandlung nochmals nachvollziehbar dargelegt haben. Bestätigt wird diese Auffassung 

auch aus Sicht des Gerichts durch die beiden in der mündlichen Verhandlung eingeholten 

Stellungnahmen der hierzu gehörten sachkundigen Polizeibeamten, die unter Bezugnahme 

auf das spezifische bisherige Unfallgeschehen wie hinsichtlich der Prognose künftig zu er-

wartender Unfälle übereinstimmend deutlich gemacht haben, dass bei Beibehaltung der bis-

herigen Regelung von einem gegenüber anderen Städten erhöhten Konfliktpotential weiter-

hin ausgegangen werden müsse, das auch und gerade unter polizeilich-präventiven Ge-

sichtspunkten zu verringern sei. 

 

Die Anordnung der Einfahrtsverbote für Gespannfuhrwerke und der mit dieser verkehrsbe-

schränkenden Maßnahme von der Beklagten verfolgte Zweck stehen auch in einem ange-

messenen Verhältnis zueinander. Entgegen den zuletzt nochmals in der mündlichen Ver-

handlung bekräftigten Einwendungen der Klägerseite mussten sich weniger weitgehende 

Beschränkungen des Verkehrs mit Gespannfuhrwerken, die die Sicherheit in gleichem Maße 

praktikabel gewährleisten, der Beklagten jedenfalls derzeit nicht aufdrängen. Das Gericht 

verkennt unter Berücksichtigung der eigenen Ortskenntnis in diesem Zusammenhang nicht, 

dass es im Altstadtbereich der Beklagten durchaus Plätze und Straßenzüge gibt, die für sich 

betrachtet auf Grund des vorhandenen Straßenbelages, einer verringerten Besucherfre-

quenz und ihrer Topographie auch für die Fahrten mit Gespannfuhrwerken durchaus geeig-

net sein mögen. Da die Kläger aber nach Aktenlage und, wie insbesondere auch durch den 
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letzten Schriftsatz des Bevollmächtigten der Kläger zu 2) bis 4) vom 8. Januar 2010 verdeut-

licht wird, gegenüber der Beklagten generell darauf beharrt haben und jedenfalls auch der-

zeit noch daran festhalten, alle touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten im Altstadtbe-

reich anfahren zu dürfen, dies aber auf Grund der hierzu notwendigen Routenführung 

zwangsläufig mit einer Frequentierung erheblicher Gefahrenstellen im oben genannten Um-

fang zwangsläufig verbunden ist, war die Beklagte nicht gehalten, die Vielzahl der einzelnen 

Gefahrenstellen durch lediglich „isolierte“ Durchfahrtsverbote abzusichern. Vielmehr blieb es 

der Ermessensausübung der Beklagten vorbehalten, auf Grund ihres Sachverstandes und 

ihres Erfahrungswissens zu entscheiden, welche von mehreren in Betracht zu ziehenden 

Verkehrsbeschränkungen den bestmöglichen wie auch verwaltungspraktikabelsten Erfolg 

verspricht (vgl. auch BayVGH, Urteil vom 29.7.2009 a.a.O.). 

 

Die Beklagte hat letztlich auch die nach § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO von ihr im Übrigen vorzu-

nehmenden Ermessenserwägungen angestellt. Diese Ermessenserwägungen ergeben sich 

im Einzelnen zwar nicht aus dem Text der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 23. Novem-

ber 2009, allerdings findet sich bereits dort der Hinweis auf den Vorschlag der Verwaltung 

zur Sitzung des Stadtrats der Beklagten vom 24. September 2009 und den nachfolgenden 

Stadtratsbeschluss vom gleichen Tag. In der genannten Sitzungsvorlage wurde die Notwen-

digkeit des verfügten Einfahrtsverbotes im gebotenen Kontext mit dem gleichzeitig beabsich-

tigten Widerruf der den Klägern erteilten Sondernutzungserlaubnisse (siehe hierzu nachfol-

gend unter 2.) im Einzelnen begründet. Abgesehen hiervon war zudem das Ermessen der 

Straßenverkehrsbehörde der Beklagten bei Erfüllung des Tatbestandes des § 45 Abs. 9 

Satz 2 StVO in dem Sinne intendiert, dass sie eine verkehrsbeschränkende Maßnahme zur 

Gefahrverhütung geradezu erfordert hat. Die Beklagte hat bei ihrer Ermessensentscheidung, 

wie im Kontext mit dem Widerruf der Sondernutzungserlaubnisse ersichtlich, auch die Inte-

ressen der Klägerseite, vorliegend maßgeblich insbesondere die Interessen der die ver-

kehrsrechtliche Anordnung allein anfechtenden Klägerin zu 1), in ihre Abwägung eingestellt 

und zutreffend gewichtet. Die Klägerin zu 1) wird entgegen ihren Einwendungen nicht in ih-

ren Grundrechten verletzt. Zwar greift die verfügte Verkehrsbeschränkung in die Berufsaus-

übung der Klägerin (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG) wie auch in ihr Recht am eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 14 GG) ein. Ihren sachlichen Grund und damit ihre Recht-

fertigung findet sie aber in der Notwendigkeit, die Fahrten mit Gespannfuhrwerken im Alt-

stadtbereich zur Verminderung vorhandener Gefahren und Verhinderung vorhersehbarer 
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Schäden an höherrangigen Rechtsgütern, hier insbesondere der Gesundheit von Ver-

kehrsteilnehmern, zu beschränken. Die Klägerin ist mit ihrem Fuhrunternehmen dem 

„Schicksal“ der öffentlichen Straße unterworfen, auf der sie Ihr Gewerbe ausübt. Sie muss 

deshalb Verkehrsregelungen grundsätzlich hinnehmen, mit denen die öffentlichen Straßen 

den sich wandelnden Bedürfnissen des Verkehrs und seiner Sicherheit und Leichtigkeit an-

gepasst werden (vgl. BVerwG vom 25.4.1980 Az. 7 C 19.78, Buchholz 442.451, § 45 StVO 

Nr. 8). Dies wäre vorliegend allenfalls dann anders zu beurteilen, wenn die (veränderte) Ver-

kehrsregelung ganz außergewöhnlich oder ihre Folgen bei einer wirtschaftlichen Betrachtung 

so erheblich wären, dass sie die Existenz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-

triebs unmittelbar bedrohten. Dies wird zwar von der Klägerin zu 1) - wie im Übrigen auch 

von den Klägern zu 2) bis 4) im Zusammenhang mit dem Widerruf der Sondernutzungser-

laubnisse - geltend gemacht, kann aber nicht überzeugen. In der mündlichen Verhandlung 

hat das Gericht hierzu deutlich gemacht, dass es der Klägerin zu 1), auf die, wie ausgeführt, 

insoweit allein maßgeblich abzustellen ist, unbenommen bleibt, allein, oder wie gerichtlich 

empfohlen, zusammen mit den anderen Fuhrbetrieben bei der Beklagten vorstellig zu wer-

den und Routenvorschläge, gegebenenfalls unter Verzicht auf die Anfahrt einzelner Se-

henswürdigkeiten, so zu unterbreiten, dass die geschilderte Gefahrenlage zumindest wei-

testgehend entschärft ist. Dass dies auch im Altstadtbereich der Beklagten möglich ist, wur-

de bereits ausgeführt und ist den Beteiligten bekannt. Die Beklagte ist bei entsprechenden 

„vertretbaren“ Vorschlägen unter Beachtung oben genannter Grundsätze auch gehalten, et-

waig beantragte Ausnahmegenehmigungen von Einfahrts- bzw. Durchfahrtsverboten auszu-

sprechen. Da diese Möglichkeit aber der Klägerin zu 1) (wie auch den übrigen Klägern) zur 

Verfügung steht, kann von einer Existenzvernichtung im oben genannten Sinn zweifelsfrei 

nicht die Rede sein, wobei hinzu kommt, dass eine Existenzaufgabe jedenfalls dann hinzu-

nehmen wäre, wenn das verfügte verkehrsrechtliche Verbot - wie derzeit gegeben - die ein-

zige Möglichkeit ist, Gesundheitsgefahren und -schäden zu vermeiden. 

 

Nach allem war daher die Klage der Klägerin zu 1) gegen das verfügte Einfahrtsverbot ab-

zuweisen. 

 

2. Hinsichtlich des von sämtlichen Klägern angegriffenen Widerrufs der Sondernutzungserlaub-

nisse gilt Folgendes: 
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Die Widerrufsbescheide der Beklagten vom jeweils 3. November 2009 finden ihre Rechts-

grundlage in Art. 49 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG. Danach darf ein rechtmäßiger begünstigender 

Verwaltungsakt auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wir-

kung für die Zukunft widerrufen werden, wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelas-

sen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist. Diese Voraussetzungen für eine im Ermessen 

der Beklagten stehende Widerrufsentscheidung sind vorliegend gegeben, weil die den Klä-

gern erteilten Sondernutzungserlaubnisse ausdrücklich - wie in Art. 18 Abs. 2 Satz 1 

BayStrWG vorgesehen und auch nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG ohne weiteres zulässig - nur 

„in stets widerruflicher Weise“ erteilt worden waren.  

 

Die von der Beklagten getroffene und vom Gericht nur eingeschränkt überprüfbare (vgl. 

§ 114 VwGO) Ermessensentscheidung, die erteilten Sondernutzungserlaubnisse zu widerru-

fen, kann rechtlich im Ergebnis nicht beanstandet werden. Insoweit gelten für die Ermes-

sensausübung beim Widerruf die gleichen Grundsätze wie bei der Erteilung der Erlaubnis 

selbst. Deshalb muss der Widerruf von sachlichen Gründen getragen sein, die sich am ge-

setzlichen Schutzzweck orientieren müssen (vgl. BayVGH, NJW 1986, 1564). Da Art. 18 

BayStrWG selbst die für die Ermessensausübung maßgeblichen Gründe nicht aufführt, sind 

diese aus dem Gesamtzweck des Gesetzes herzuleiten. Hiervon ausgehend kann sich die 

zuständige Behörde im Rahmen ihrer Ermessensausübung auf alle wegerechtlich relevan-

ten, d. h. mit dem Bestand und der Nutzung der Straßen zusammenhängenden Erwägungen 

stützen. Hierzu gehören nach der Rechtsprechung neben den Belangen der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs auch sonstige unmittelbar auf den Straßengrund bezogene sachli-

che Erwägungen. 

 

Diesen Anforderungen genügt die für alle vier angefochtenen Widerrufsentscheidungen 

gleichlautende Ermessensentscheidung der Beklagten im Ergebnis. Zwar ist festzustellen, 

dass die streitgegenständlichen Bescheide zum zumindest textlich überwiegenden Teil der 

Begründung Ausführungen in straßenverkehrsrechtlicher Hinsicht enthalten, die im Hinblick 

darauf, dass die Sondernutzungserlaubnisse nur für die über den Gemeingebrauch hinaus-

gehende Nutzung der Straße an den jeweiligen Standplätzen der Kutschen erforderlich wa-

ren (die Nutzung der Straßen im Altstadtbereich der Beklagten durch Kutschfahrten an sich 

ist keine Sondernutzung, sondern Gemeingebrauch - vgl. auch OVG Niedersachsen, Be-

schluss vom 3.9.1997, 12 M 3916/97; VG Ansbach, Beschluss vom 19.4.1993, AN 20 S 
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92.02226 -) für sich betrachtet die Widerrufsentscheidungen nicht tragen können. Dies ge-

bietet im vorliegenden Fall jedoch nicht die Feststellung der Rechtswidrigkeit der angegriffe-

nen Bescheide. Abgesehen davon, dass die Beklagte ihre Ermessenserwägungen zum Wi-

derruf mit Schriftsatz vom 14. Januar 2010 im Sinne von § 114 Satz 2 VwGO zulässigerwei-

se um jetzt auch standplatzbezogene straßenrechtlich relevante Gründe gemäß Art. 18 

BayStrWG ergänzt hat, war vorliegend entscheidend zu berücksichtigen, dass die Wider-

rufsentscheidungen im Kontext eines aus straßenrechtlichen wie auch straßenverkehrsrecht-

lichen Gründen verfolgten Gesamtkonzepts der Beklagten getroffen wurden. Die Beklagte 

durfte bei ihrer Abwägungsentscheidung hinsichtlich des Widerrufs daher ohne weiteres mit-

berücksichtigen, dass die Kläger auf Grund des gleichzeitig verfügten rechtmäßigen Ein-

fahrtsverbotes (siehe hierzu oben 1.) von den ihnen erteilten Sondernutzungserlaubnissen 

rechtskonform keinen Gebrauch mehr machen können, weshalb die Einschränkung des 

Gemeingebrauchs an den Standplätzen für die Zeit ab dem 1. Januar 2010 nicht mehr hin-

genommen werden musste (zum Zusammenspiel zwischen verkehrsrechtlicher Anordnung 

und straßenrechtlicher Sondernutzungserlaubnis im Bereich der Beklagten siehe auch VG 

Ansbach, Gerichtsbescheid vom 15.4.2008, AN 10 K 07.03477). Dass dieser Gesichtspunkt, 

wenn auch textlich in den Gründen der Widerrufsbescheide nicht ausdrücklich aufgeführt, für 

die Beklagte mit maßgebend war, ergibt sich für das Gericht zweifelsfrei aus den Hinweisen 

in den Bescheidsgründen auf den getroffenen Stadtratsbeschluss wie auch den ergänzen-

den Ausführungen zuletzt in der mündlichen Verhandlung. 

 

Schließlich sind die Widerrufe auch nicht aus anderen Gründen ermessensfehlerhaft. Insbe-

sondere hat die Beklagte die Grundrechte der Kläger in ihre Abwägung mit eingestellt und 

zutreffend gewichtet. Dass letztlich die sicherheitsrechtlichen Aspekte rechtmäßig als über-

wiegend erachtet werden konnten, wurde bereits oben unter 1. dargestellt. Letztlich konnte 

daher insbesondere aus diesem Grund auch nicht der Einwand der Kläger zu 2) bis 4) durch-

greifen, nach dessen sie für die „früheren Vorkommnisse“ nicht verantwortlich sein wollen. 

 

Nach allem waren daher die Klagen insgesamt mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO ab-

zuweisen. 

 

Die Berufung war nicht zuzulassen, da Zulassungsgründe gemäß § 124 Abs. 2 VwGO nicht ge-

geben sind. Insbesondere liegt auch nicht der Zulassungsgrund gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 
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VwGO vor, da vorliegend vorrangig streitentscheidend die besonderen örtlichen Verhältnisse im 

Bereich der Beklagten waren, die sich einer grundsätzlichen Erörterung entziehen. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

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

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez. gez. gez. 

 

Förster Philipp Maurer 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert in den Verfahren AN 10 K 09.02321/02294/02295/02296 

wird bis zur Verbindung auf jeweils 5.000 EUR und ab Verbindung auf 

insgesamt 20.000 EUR festgesetzt. Der Streitwert im Verfahren AN 10 K 

09.02485 wird auf 5.000 EUR festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffern 

43.1 und 46.14 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

NVwZ 2004, 1327). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

gez. gez. gez. 

 

Förster Philipp Maurer 

 

 

In den Eilverfahren AN 10 S 09.02468, AN 10 S 09.02484, AN 10 S 09.02423, AN 10 S 

09.02421 und AN 10 S 09.02422 ergeht folgender 

 

Beschluss: 

 

1. Die Anträge werden abgelehnt. 

 

2. Die Antragsteller tragen die Kosten ihres/r jeweiligen Verfahren/s. 

 

3. Der Streitwert in den Verfahren AN 10 S 09.02468/02421/02422/02423 

wird bis zur Verbindung auf jeweils 2.500 EUR und ab Verbindung auf 

insgesamt 10.000 EUR festgesetzt. Der Streitwert im Verfahren AN 10 

S 09.02484 wird auf 2.500 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die zulässigen Anträge gemäß § 80 Abs. 5 VwGO mussten mangels hinreichender Erfolgsaus-

sichten in den Hauptsachen (siehe hierzu vorstehende Urteilsgründe) erfolglos bleiben. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Streitwertentscheidung aus § 52 

Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffern 1.5, 43.1 und 46.14 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit, NVwZ 2004, 1327). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag 
enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschul-
rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 
VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR 
übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 
 

 

 

gez. gez. gez. 

 

Förster Philipp Maurer 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 10 K 09.02321/AN 10 S 09.02468 
  AN 10 K 09.02485/AN 10 S 09.02484 
  AN 10 K 09.02294/AN 10 S 09.02423 
  AN 10 K 09.02296/AN 10 S 09.02421 
  AN 10 K 09.02295/AN 10 S 09.02422 
 

Sachgebiets-Nr:  0550 

 

Rechtsquellen: 

§ 39 Abs. 4, 5 und 7 StVO 

§ 45 Abs. 1 und 9 StVO 

Art. 49 BayVwVfG 

Art. 18 BayStrWG 

 

Hauptpunkte: 

- Verkehrsverbot für Pferdekutschen 

- besondere örtliche Gefahr gemäß § 45 Abs. 9 StVO 

- Sinnbild „Gespannfuhrwerk“ als Zusatzzeichen oder als Sinnbild im Zeichen 250 StVO 

- Widerruf von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen (Standplätze von Pferdekut-

schen) 

- Ermessensausübung im Kontext mit straßenverkehrsrechtlichem Verkehrsverbot 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 10. Kammer vom 14. Januar 2010 
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