
   

AN 5 K 11.02348 

 
 

Verkündet am 
8. März 2012 
gez. 
(********) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********** 
***************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ******************** 
************************ 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
********* 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***************************** 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Ordnungsrechts 
hier: Bescheid vom 9. November 2011 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 5. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Nagel  
den Richter am Verwaltungsgericht Reindl 
den Richter am Verwaltungsgericht Kallert 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ****** 
den ehrenamtlichen Richter ******* 
 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 8. März 2012 

 
folgendes 
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Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu 

tragen. 

 

 

 

Tatbestand: 
 

Der Kläger war vom ************* bis ***************** Betreiber des als Restaurant und Tanzcafe 

in der *************, **************, betriebenen „Club *****“; ab ************** wird der „Club *****“ 

von der ***** GmbH betrieben. Am ****************** wurde ein „Club ********************“ (mit dem 

Kläger als 1. Vorsitzenden) in das Vereinsregister ******** eingetragen. In dem Club wurden 

seitdem an stillen Tagen Tanzveranstaltungen durchgeführt, die als geschlossene Veranstal-

tungen bezeichnet wurden und zu denen - nach Stellung eines Antrages auf Mitgliedschaft und 

sofortige Erstellung eines Mitgliedsausweises mit Lichtbild am Eingang bzw. Aufnahme in eine 

Mitgliederkartei - jeder Besucher eingelassen wurde. 

 

In einem von der Beklagten deswegen gegen den Kläger wegen Verstoßes gegen das Feier-

tagsgesetz eingeleiteten Bußgeldverfahren wurde der Kläger mit Urteil des Amtsgerichts ******** 

vom 7. Mai 2010 (Az. **********************) freigesprochen. 

 

Auf Grund von Ankündigungen auf der Homepage des Clubs und weil nach dem Ergebnis einer 

Kontrolle der Polizei an Allerheiligen (1.11.2011) in dem Club eine entsprechende Veranstal-

tung stattgefunden hatte, erließ die Beklagte nach Anhörung am 9. November 2011 folgende 

Anordnung: 

 

1. Herr *********** hat durch geeignete Maßnahmen Tanzveranstaltungen am 13.11.2011 

(Volkstrauertag) und am 20.11.2011 (Totensonntag) im Club „*****“ im Anwesen 

*************** in ******** zu unterbinden (z.B. durch Bestuhlung der Tanzfläche). 
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2. Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

3. Finden am 13.11.2011 Tanzveranstaltungen statt, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 

7.000,00 EUR zur Zahlung fällig. 

4. Finden am 20.11.2011 Tanzveranstaltungen statt, wird ebenfalls ein Zwangsgeld in Hö-

he von 7.000,00 EUR zur Zahlung fällig. 

 

Die Polizeiinspektion **************stellte bei einer am ***************** gegen **** Uhr durchge-

führten Kontrolle fest, dass im Club „*****“ etwa 350 Gäste anwesend waren, dass reger Tanz-

betrieb herrschte und dass es jedermann möglich war, am Eingang einen Mitgliedsantrag aus-

zufüllen. Die Beklagte erklärte daraufhin mit Schreiben vom 3. November 2011 (muss wohl rich-

tig heißen: 13. November 2011) das angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 7.000,00 EUR für so-

fort zur Zahlung fällig. 

 

Mit Schreiben vom 21. November 2011 erklärte die Beklagte - nach einer Mitteilung der Polizei, 

dass am ***************** gegen **** Uhr etwa 400 Gäste im Club anwesend waren und dort re-

ger Tanzbetrieb herrschte - ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 7.000,00 EUR für fällig. 

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 8. Dezember 2011 hat der Kläger Klage gegen die 

Stadt ******** zum Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach erhoben und beantragt, 

 

 den Bescheid der Beklagten vom 9. November 2011 aufzuheben. 

 

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 15. Dezember 2011 unter Bezugnahme auf die Gründe des 

Bescheids beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2011 (AN 5 S 11.02148) lehnte das Gericht den mit Schrift-

satz der Bevollmächtigten des Klägers vom 18. November 2011 gestellten Antrag nach § 80 

Abs. 5 VwGO als unzulässig ab, weil die dem Kläger mit dem streitgegenständlichen Bescheid 

auferlegten Verpflichtungen durch Zeitablauf erledigt waren. 
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Zur Begründung der Klage trugen die Bevollmächtigten des Klägers mit Schriftsatz vom 23. De-

zember 2011 vor, dass die Praxis auf Klägerseite durch das Amtsgericht ******** überprüft und 

rechtskräftig festgestellt worden sei, dass der Kläger nicht ordnungswidrig gehandelt habe. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BayFTG seien ausschließlich öffentliche, also tatsächlich der Allgemeinheit 

zugängliche Veranstaltungen untersagt, während private, also sich an einen geschlossenen 

Personenkreis richtende Veranstaltungen erlaubt seien. Die Internetwerbung, in der davon die 

Rede gewesen sei, dass auch am Eingang Mitgliedschaften gezeichnet werden könnten und 

die die Beklagte zum Anlass genommen habe, gegen den Kläger vorzugehen, sei zwischenzeit-

lich abgestellt worden. Die Werbung könne nur noch aufgerufen werden, wenn man sich auf der 

Seite registriere. Aus der Werbung gehe hervor, dass ausschließlich Clubmitgliedern Zugang 

gewährt werde. Die Praxis, dass man an Ort und Stelle Mitglied werden könne, stehe dem letzt-

lich nicht entgegen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2012 wurde die Sach- und Rechtslage mit den Be-

teiligten erörtert. Der Bevollmächtigte des Klägers beantragte,  

 

festzustellen, dass der Bescheid der Beklagten vom 9. November 2011 

rechtswidrig war. 

 

Der Vertreter der Beklagten wiederholte den schriftlich gestellten Klageabweisungsantrag. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung gestellten und damit maßgebli-

chen (Feststellungs-) Antrages zulässig. Das für die Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungs-

klage (der streitgegenständliche Bescheid der Beklagten vom 9. November 2011 hatte sich zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung bereits durch Zeitablauf erledigt, weshalb eine Anfechtungsklage 

nicht mehr möglich war) gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO erforderliche berechtigte Interesse 
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an dieser Feststellung ergibt sich aus der Wiederholungsgefahr, weil der Kläger - zumindest als 

Geschäftsführer der neu gegründeten Betriebs-GmbH - zu befürchten hat, dass die Beklagte 

gleichlautende Anordnungen auch für zukünftige an „stillen Tagen“ geplante entsprechende 

Veranstaltungen erlässt. 

 

Die Klage ist aber unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 9. November 2011 ist nicht 

rechtswidrig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO). Die Beklag-

te hat gegenüber dem Kläger zu Recht Anordnungen zur Durchsetzung des Gesetzes über den 

Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. Mai 1980 (BayRS 1131-3-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2006 (GVBl. S. 

190) getroffen. 

 

Rechtsgrundlage für die Anordnungen ist Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG. Danach können die Sicher-

heitsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Einzelfall Anordnungen treffen, um rechts-

widrige Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer Ordnungswidrigkeit verwirkli-

chen, zu verhüten oder zu unterbinden. Dadurch, dass in dem vom Kläger (entsprechend der 

ihm am ************* von der Beklagten erteilten Erlaubnis) betriebenen Restaurant und Tanzca-

fe „Club *****“ in ******** den registrierten Mitgliedern des „Club **********“ am 13. November 

2011 (Volkstrauertag) und 20. November 2011 (Totensonntag) jeweils die Teilnahme an einer 

Tanzveranstaltung ermöglicht werden sollte bzw. wurde, liegt - wie unten näher ausgeführt wird 

- ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 Satz 1 FTG vor, wonach an den stillen Tagen, zu denen ge-

mäß Art. 3 Abs. 1 FTG auch der Volkstrauertag und der Totensonntag zählen, öffentliche Un-

terhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt sind, wenn der diesen Tagen entsprechende erns-

te Charakter gewahrt ist. Dabei liegt es auf der Hand, dass durch den “normalen“ Betrieb eines 

Tanzcafes bzw. einer Diskothek, bei dem auch (ausgelassener) Betrieb auf der Tanzfläche 

herrscht, dieser ernste Charakter nicht gewahrt wird. Dagegen wird vom Kläger auch nichts 

vorgetragen. Im Streit steht vorliegend ausschließlich die Frage, ob die Veranstaltungen 

dadurch, dass nur Mitgliedern des „Club ***********“ der Eintritt gestattet wurde, nicht mehr als 

öffentlich im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 FTG anzusehen waren, was aber nach der Über-

zeugung des Gerichts nicht der Fall ist. Dadurch, dass der Kläger, der als Betreiber des „Club 

*****“ an stillen Tagen wie dem Volkstrauertag und dem Totensonntag solche öffentlichen Un-

terhaltungsveranstaltungen entgegen Art. 3 Abs. 2 Satz 1 FTG durchführt, war und ist der Tat-
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bestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß Art. 7 Nr. 3 a FTG erfüllt. Die angeordneten Maßnah-

men waren auch erforderlich und geeignet, um den Verstoß zu unterbinden. 

 

Bei den vom Kläger im „Club *****“ am 13. November 2011 und am 20. November 2011 durch-

geführten Veranstaltungen handelt es sich um öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen im 

Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 FTG. Da der Begriff „öffentlich“ im FTG nicht ausdrücklich defi-

niert ist, ist zu dessen Ausfüllung auf vergleichbare Regelungen in anderen Gesetzen bzw. die 

Rechtsprechung dazu zurückzugreifen. 

 

Dafür kommt § 1 des Gaststättengesetzes in Betracht, nach dessen Legaldefinition ein Gast-

stättengewerbe betreibt, wer im stehenden Gewerbe Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 

verabreicht (was auch im Restaurant des Klägers der Fall ist), wenn der Betrieb jedermann oder 

bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. Der Öffentlichkeitsbezug wird dabei durch die 

Formulierung „jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich“ hergestellt. Auch das 

Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesundheitsschutzgesetz - GSG), nach dessen Intention 

nur das Rauchen im privaten Bereich unangetastet bleiben, in öffentlichen Gebäuden, öffentlich 

zugänglichen Einrichtungen oder in Gaststätten dagegen strikt verboten sein sollte, verwendet 

den Begriff der Öffentlichkeit. In Art. 2 Nr. 8 GSG wird dazu ausdrücklich auf das Gaststätten-

gesetz Bezug genommen. Nach Auffassung der Kammer kann deshalb die Rechtsprechung zu 

den sog. „Raucherclubs“ oder „Rauchervereinen“ bei der hier entscheidungserheblichen Frage 

der Öffentlichkeit einer Unterhaltungsveranstaltung, zu der ausschließlich Vereinsmitgliedern 

Zugang gewährt wird, entsprechend angewendet werden. Der Öffentlichkeitsbezug wird in die-

sem Zusammenhang lediglich für sogenannte „echte geschlossene Gesellschaften“ verneint, 

wobei in den Vollzugshinweisen zum GSG der Kreis der Teilnehmer bei einer echten geschlos-

senen Gesellschaft in der Regel von vornherein auf eine meist kleine Zahl feststehender, na-

mentlich geladener Personen begrenzt ist. Beispiele sind private Familienfeiern oder eine unter 

engen Voraussetzungen einberufene Vorstandssitzung einer Gesellschaft.  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dazu in seinem Beschluss vom 13. Dezember 2010 

(Az.: 9 CE 10.2516, BayVBl 2011, 473) folgendes ausgeführt: 

 

„Der Umstand, dass der Antragsteller nach seinem Vorbringen namentliche Mitgliederlis-
ten führt, Eingangskontrollen existieren und die Mitgliederzahl beschränkt ist, führt nicht 
automatisch dazu, den Kundenkreis seines Lokals als echte geschlossene Gesellschaft 
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zu qualifizieren. Denn abgesehen davon, dass dieser Begriff ohnehin nicht im Gesetz 
selbst, sondern nur in den Vollzugsbekanntmachungen auftaucht, sind hiermit in erster Li-
nie private Veranstaltungen im Familien- und Bekanntenkreis gemeint, nicht aber Veran-
staltungen in einem Teilnehmerkreis, der sich über den Besuch einer bestimmten Gast-
stätte oder Diskothek definiert. Obwohl er dies nachhaltig bestreitet, legt die vom Antrag-
steller dargestellte Clubstruktur letztlich die Annahme nahe, dass es sich hierbei im We-
sentlichen um einen sogenannten Raucherclub handelt. Diese Form von Gaststätten, die 
sich zur Umgehung des mit dem Gesundheitsschutzgesetz vom 20. Dezember 2007 ein-
geführten Rauchverbots in der Gastronomie eingebürgert hatte, wollte der bayerische Ge-
setzgeber jedoch mit der Neufassung durch das Gesundheitsschutzgesetz vom 23. Juli 
2010 gerade verhindern.“ 

 

Die Kammer folgt dieser Auffassung (vgl. Urteil vom 28.7.2011, AN 5 K 10.2539) und kommt auf 

den vorliegenden Fall bezogen zu dem Ergebnis, dass die vom Kläger am Volkstrauertag und 

am Totensonntag 2011 im Club ***** durchgeführten Veranstaltungen als öffentlich zugänglich 

und damit als öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 FTG 

anzusehen sind. Aus dem Vortrag der Klägerseite ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass jeder 

Besucher, der Interesse hatte, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und am Eingang zum 

Club einen Antrag auf Mitgliedschaft im Club ******************** ausgefüllt hat, sofort (ggf. auch 

nach Eintragung in die Mitgliederkartei bzw. Erstellung einer „Club **********card“) als Mitglied in 

den „Club ***********“ aufgenommen wurde und dann unmittelbar Zugang zu den streitgegen-

ständlichen Veranstaltungen erhielt. Der Betrieb am Volkstrauertag und am Totensonntag war 

bereits deshalb öffentlich i. S. v. § 3 Abs. 2 FTG. Dass nach dem Vortrag der Klägerseite in der 

mündlichen Verhandlung vereinzelt auch Personen abgewiesen wurden, steht dem nicht entge-

gen. Es ist allgemein bekannt, dass in Clubs wie dem des Klägers Eingangskontrollen stattfin-

den und es keine Besonderheit ist, wenn von den Türstehern nicht ausnahmslos alle Interes-

senten eingelassen werden. Nach allem gab es deshalb außer der (sehr leicht zu erfüllenden) 

Bedingung der formellen Mitgliedschaft im Club *********** hinsichtlich der Besucher an den stil-

len Tagen keine weiteren Merkmale und keine Kriterien, die diese von den Besuchern an den 

normalen Betriebstagen abgegrenzt hätten. Unter Berücksichtigung des Sinns und Zwecks des 

Schutzes der stillen Tage (hier: Volkstrauertag und Totensonntag) durch das Feiertagsgesetz ist 

es nicht ausreichend, einer Veranstaltung alleine dadurch den öffentlichen Charakter nehmen 

zu wollen, dass zu der Veranstaltung nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, wenn der ein-

zige Bezug der Mitglieder zum Verein darin besteht, Inhaber einer Mitgliedskarte oder in die 

Mitgliederkartei aufgenommen zu sein. Schließlich ergeben sich auch aus dem in § 2 Satz 1 der 

Satzung des Club *********** beschriebenen Zweck des Vereins („Pflege der Interessen der 

Vereinsmitglieder sowie Aufbau neuer Kontakte unter den Mitgliedern und die Aufnahme neuer 
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Mitglieder“) keinerlei besondere Merkmale, die Vereinsmitglieder von Besuchern unterscheiden 

würden, die nicht Mitglied sind. Es hat damit grundsätzlich jedermann Zutritt zu den Tanzveran-

staltungen. Letztlich stellt sich das Vorgehen des Klägers damit ausschließlich als Versuch dar, 

die Vorschriften des Feiertagsgesetzes zum Schutz der stillen Tage zu umgehen. Wenn die Be-

klagte daher den Diskobetrieb am Volkstrauertag und am Totensonntag mit den Mitteln des 

LStVG zu unterbinden versucht, ist dies auch im Sinne einer ordnungsgemäßen Ermes-

sensausübung nicht zu beanstanden. 

 

Die Anordnungen im Bescheid der Beklagten vom 9. November 2011 sind geeignet und erfor-

derlich, um den Schutz der stillen Tage Volkstrauertag und Totensonntag nach Art. 3 FTG zu 

gewährleisten, den ernsten Charakter der jeweiligen Veranstaltung zu wahren und die Gefahr 

einer Ordnungswidrigkeit zu unterbinden. Durch die (als Beispiel genannte) Bestuhlung der 

Tanzfläche wird das Tanzen zum einen unattraktiv bzw. unmöglich und zum anderen deutlich 

gemacht, dass an solchen geschützten Tagen Tanzveranstaltungen nicht geduldet werden. Die 

Verpflichtung des Klägers, Tanzveranstaltungen an diesen Tagen durch geeignete Maßnahmen 

zu unterbinden, dient der Verhinderung der Fortsetzung von Verstößen gegen das Feiertagsge-

setz. Mildere Mittel, die den verfolgten Zweck ebenso gut erreichen könnten, sind nicht ersicht-

lich.  

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Es bestand auch kein Anlass, die Berufung gegen das Urteil gemäß § 124 Abs. 1 VwGO zuzu-

lassen. Die Rechtssache weist keine tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten auf, hat 

keine grundsätzliche Bedeutung und das Urteil weicht auch nicht von der obergerichtlichen 

Rechtsprechung ab 

 

 

 

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. 
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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 oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen 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 Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
gez.           gez.               gez. 
 
 
Nagel Reindl Kallert 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 14.000,00 EUR festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG). 

Da die Höhe der in dem Bescheid vom 9. November 2011angedrohten  Zwangsgelder 

mit (2 mal 7.000 EUR =) 14.000 EUR höher ist als der für die Grundverfügung selbst zu 

bemessende Streitwert (das ist hier der doppelte Regelstreitwert von zusammen 10.000 

EUR), war dieser höhere Wert festzusetzen. 

 

 

 

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 
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. 

 

Nagel Reindl Kallert 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 5 K 11.02348 

Sachgebiets-Nr.: 0520 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG 

Art. 3 Feiertagsgesetz  - FTG 

 

Hauptpunkte: 

 

- Schutz der stillen Tage (Volkstrauertag und Totensonntag) 

- allein das Merkmal der Vereinsmitgliedschaft der Besucher einer Veranstaltung 

 macht diese nicht zu einer nichtöffentlichen Veranstaltung 

 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 5. Kammer vom 8. März 2012 

 

          --/ 

 

 

s 


