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Verkündet am 
10. Juni 2013 
gez. 
(****) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Verkehrsrechts 
 
 
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  *******  
den ehrenamtlichen Richter *********** 
 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 10. Juni 2013 
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folgendes 
 
 

Urteil: 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger ist Miteigentümer der Anwesen *************** und ** in Fürth. Im Jahr **** erwarb der 

Kläger zusammen mit seiner Ehefrau das Anwesen ***************. Nach einer Sanierung des 

Anwesens ist der Kläger nunmehr dort wohnhaft. 

 

Die im historischen Altstadtviertel *********** gelegene ************ befindet sich im Geltungsbe-

reich des seit **************** rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. *** der Beklagten. Die 

Beklagte hat für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ein Mischgebiet gemäß § 30 

Abs. 1 BauBG, § 1 Abs. 3, Abs. 2 Nr. 6 BauNVO festgesetzt. 

 

In der ******straße befinden sich zahlreiche Gastronomiebetriebe, von denen einige über Frei-

schankflächen verfügen. 

 

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Anwohnerbeschwerden über erhebliche Lärmbelästi-

gungen in der ******straße.  

 

Die Beklage hat in der Vergangenheit in der ******straße verschiedene Veranstaltungen ge-

nehmigt. Beispielsweise das sechstägige Weinfest oder verschiedene Laufveranstaltungen. Die 

Mehrzahl dieser Veranstaltungen genehmigte die Beklagte auf der Grundlage des § 29 StVO. 

Adressat der Erlaubnisbescheide waren zum einen verschiedene Privatpersonen, aber auch die 

Beklagte selbst.  
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Mit Schreiben der ehemaligen Bevollmächtigten des Klägers vom 10. Mai 2012 wurde die Be-

klagte aufgefordert, für Musikveranstaltungen im Bereich ************/********** in ***** bei soge-

nannten seltenen Ereignissen (wie zum Beispiel ******markt, Weinfest, **************, Stadtfest 

etc.) geeignete Maßnahmen zu treffen und durchzuführen, so dass die aufgrund dieser Musik-

veranstaltungen entstehenden und auf die Anwesen des Klägers einwirkenden Lärmimmissio-

nen in der Regel maximale Immissionsrichtwerte zur Tagzeit von 60 dB(A), zur Ruhezeit von 

55 dB(A) und zur Nachtzeit von 45 dB(A), jedenfalls jedoch die maximalen Immissionsrichtwerte 

zur Tagzeit von 70 dB(A), zur Ruhezeit von 65 dB(A) und zur Nachtzeit von 55 dB(A) für Immis-

sionswerte außerhalb von Gebäuden des Klägers nicht überschreiten. Ferner wurde bei der 

Beklagten beantragt, die Anzahl der sogenannten seltenen Ereignisse auf zehn Ereignisse ei-

nes Kalenderjahrs (hilfsweise auf eine andere Zahl, die 18 nicht übersteigt), zu beschränken. 

 

Die Beklagte legte mit Schreiben vom 31. Mai 2012 dar, hinsichtlich der seltenen Ereignisse 

verbleibe es bei dem gefundenen Kompromiss. Auf diesen Kompromiss habe sich der Kläger 

eingelassen. Bei diesem Kompromiss handelt es um das Ergebnis eines zur Lösung der Lärm-

problematik einberufenen „runden Tisches“ vom ***********. Gegenstand des Kompromisses wa-

ren u.a. Regelungen zum Ablauf und zur Dauer der Musikveranstaltungen anlässlich des 

******marktes, des Weinfestes, des *************** und des Stadtfestes. 

 

Der Kläger ließ mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 11. Januar 2013 Klage zum Bayeri-

schen Verwaltungsgericht Ansbach erheben mit dem Antrag: 

 

1.  Die Beklagte wird unter Aufhebung ihrer Entscheidung vom 31. Mai 2012 verpflichtet, 

den Antrag des Klägers vom 10. Mai 2012 auf behördliches Einschreiten gegen die 

aufgrund von Veranstaltungen – insbesondere solche mit Musikdarbietungen – im 

Bereich der *********** in *****, sogenannte „seltene Ereignisse“, entstehenden und 

auf das Anwesen des Klägers einwirkenden Lärmimmissionen, die die Immissions-

werte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden zur 

Tagzeit von 60 dB(A), zur Ruhezeit von 55 dB(A) und zur Nachtzeit von 45 dB(A) 

überschreiten, 

 - hilfsweise: die die Immissionswerte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte 

außerhalb von Gebäuden zur Tagzeit von 70 dB(A), zur Ruhezeit von 65 dB(A) und 

zur Nachtzeit von 55 dB(A) überschreiten - unter Beachtung der Rechtsauffassung 
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des Gerichts neu zu bescheiden.  

 

2.  Die Beklagte wird unter Aufhebung ihrer Entscheidung vom 31. Mai 2012 verpflichtet, 

den Antrag des Klägers vom 10. Mai 2012 zur Beschränkung der Anzahl der soge-

nannten „seltenen Ereignisse“ im Bereich der ************ in ***** auf zehn Ereignisse 

eines Kalenderjahrs – hilfsweise auf eine andere Anzahl, die jedoch 18 nicht über-

steigt, - unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden. 

 

Zur Klagebegründung wurde im Wesentlichen dargelegt, die Beklagte habe im Jahr 2011 19 

Veranstaltungen mit gesonderten Genehmigungen zugelassen. Es handele sich um den Stadt-

lauf (1 Tag), den ********* (1 Tag), den **************** (1 Tag), das Weinfest (6 Tage und Näch-

te), das ************** (3 Tage/Nächte), den ******************** (1 Tag), die Party ************* 

*********** (1 Nacht), den *********** Herbst (1 Tag), die Party ************* *********** (1 Nacht), 

das ******************* (2 Nächte) und Konzerte im Hof der „***********“ (2 Nächte). Nach Art. 19 

Abs. 4 LStVG seien die Erlaubnisse für derartige Veranstaltungen zu versagen, wenn es zur 

Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachgüter oder zum Schutz vor erhebli-

chen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

erforderlich erscheine. Der unbestimmte Rechtsbegriff der Erheblichkeit sei unter Heranziehung 

der Wertungen der 18. BImschV, der TA Lärm bzw. der Freizeitlärmrichtlinie auszulegen. Der 

Kläger führe regelmäßig Lärmmessungen durch. Es zeige sich, dass die Geräuscheinwirkungen 

die Immissionsrichtwerte sowohl nach der VDI Richtlinie 2058 Blatt 1 als auch nach der TA-

Lärm massiv und stetig überschritten. Auch beklagtenseits sei die Überschreitung der zulässi-

gen Immissionsrichtwerte festgestellt worden, beispielsweise im Zuge der durchgeführten Mes-

sungen anlässlich des *************** Anfang Juli 2012. Die Anzahl der von der Beklagten ge-

nehmigten Feste und Veranstaltungen überschreite die zulässige Grenze – auch unter dem As-

pekt der sogenannten seltenen Ereignisse. 

 

Die Beklagte übermittelte mit Schreiben vom 22. Januar 2013 auf Anfrage des Gerichts eine 

Auflistung über die Rechtsgrundlagen der in der Klageschrift aufgeführten Veranstaltungser-

laubnisse. Hieraus lässt sich entnehmen, dass die Mehrzahl der Veranstaltungen auf der 

Grundlage des § 29 Abs. 2 StVO genehmigt wurde. 
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Die Beklagte legte mit Schreiben vom 18. Februar 2013 dar, in der ******straße fänden seit Jah-

ren regelmäßig Veranstaltungen statt, die überwiegend den öffentlichen Straßenraum nutzten. 

Der ***************** und der ********** verursachten als Sportveranstaltungen keine nennenswer-

ten Beeinträchtigungen für die Wohnbevölkerung und würden bei Tageshelligkeit durchgeführt. 

Das ******* Stadtfest werde ebenfalls nur eintägig bis 20.00 Uhr veranstaltet. Die beiden 

******märkte, das Weinfest und das ************** seien Veranstaltungen, die sich bis in die spä-

ten Abendstunden erstreckten und Musikveranstaltungen beinhalteten. Bei den Veranstaltun-

gen im Straßenraum der ******straße werde zwischen den Interessen der Veranstalter und den 

Interessen der Allgemeinheit abgewogen. Die ******straße diene überwiegend der Quatierer-

schließung. Eine Sperrung der Straße für die Allgemeinheit an wenigen Tagen im Jahr schrän-

ke die Allgemeinheit nicht übermäßig ein. Die Veranstaltungen in der ******straße stießen weit-

gehend auf Akzeptanz der Wohnbevölkerung und stellten einen wichtigen Beitrag zu einer 

Stadtkultur dar. 

 

Die Klägerbevollmächtigte vertiefte mit Schriftsätzen vom 14. März 2013 und vom 

15. März 2013 ihr Vorbringen und legte im Wesentlichen dar, auch die schalltechnische Beurtei-

lung der Beklagten komme – mit gewissen Vorbehalten – zu dem Ergebnis, dass die zulässigen 

Immissionsrichtwerte überschritten würden. Im Jahr 2012 habe es eine Erweiterung der Ge-

nehmigung von Veranstaltungen und Festen in der ******straße gegeben. Insgesamt fänden 30 

Veranstaltungen mit starker Immissionsrelevanz statt, die die Anwohner unterschiedlich gravie-

rend belasteten. Die analog anwendbare TA Lärm erlaube insgesamt an zehn Tagen oder 

Nächten derartige Veranstaltungen. Die Beklagte wende zu Unrecht analog die Vorschriften der 

18. BImSchV an. Die Nachtzeit im Sinne der TA Lärm beginne in der ******straße bereits um 

22:00 Uhr. Die Verschiebung der Nachtzeit auf 23:00 Uhr könne weder durch Einzelfallanord-

nung gegenüber dem Kläger noch durch eine Regelung in der Sperrzeitverordnung für Frei-

schankflächen angeordnet werden. Die 18. BImSchV lasse eine Verschiebung der Nachtzeit 

überhaupt nicht zu. Die Veranstaltungen führten zu Lärmbelastungen von bis zu 96 dB(A). 

Hierdurch würden die notwendigen Schlaf- und Erholungsphasen des Klägers torpediert. 

 

Die Beklagte legte mit Schreiben vom 5. Juni 2013 dar, es ergebe hinsichtlich des Klageantrags 

zu 2) nur der Hilfsantrag Sinn, da es sich bei den in diesem Antrag genannten Werten um die 

Normalwerte im Mischgebiet handele. Wenn diese Werte eingehalten würden, handele es sich 

begrifflich nicht um ein seltenes Ereignis. Die 18. BImSchV sei bei den vorliegend relevanten 
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Punkten günstiger für den Kläger, da sie nicht nur eine Tagzeit und eine Nachtzeit kenne, son-

dern zusätzlich eine Ruhezeit. Der Unterschied zwischen den zehn und den achtzehn seltenen 

Ereignissen sei nicht so signifikant wie er erscheine. Die 18. BImschV spreche von Kalenderta-

gen, die TA Lärm aber von Tagen und Nächten. Die Laufveranstaltungen fänden ausschließlich 

tagsüber statt und hielten die Werte für die Tagzeit ein. Der Kläger habe bis heute nicht offen-

gelegt, ob er den Mittelungspegel, den impulsbewerten Pegel oder den Takt-Maximalpegel in 

seinen Messkurven darstelle. Die Messungen des Klägers könnten deshalb einer Entscheidung 

nicht zugrunde gelegt werden. 

 

Die Klägervertreterin erwiderte mit Schreiben vom 6. Juni 2013, auch bei seltenen Ereignissen 

sei die Beklagte gehalten, durch entsprechende Auflagen und Maßnahmen die Einhaltung der 

Lärmrichtwerte zum Schutz der Anwohner zu gewährleisten. Auch bei seltenen Ereignissen 

könne eine Überschreitung der Lärmrichtwerte abgelehnt werden. Die Beklagte bestreite nicht, 

dass 19 Veranstaltungen ohne die Fußballfeste und die Konzerte des Lokals „***********“ vorlä-

gen. Auch bei den Laufveranstaltungen würden die Lärmwerte überschritten. Die Beklagtensei-

te habe die Überschreitung der maßgeblichen Lärmrichtwerte zugestanden. Der Klageantrag 

zu 2) wurde neu gefasst. Es wurde nunmehr insoweit beantragt, 

 

  die Beklagte wird unter Aufhebung ihrer Entscheidung vom 31. Mai 2012 verpflich-

  tet, den Antrag des Klägers vom 10. Mai 2012 auf Beschränkung der sogenannten 

  „seltenen Ereignisse“, bei denen beklagtenseits eine Überschreitung der Immissi-

  onsrichtwerte für den Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von Gebäu-

  den zur Tagzeit von 60 dB (A), zur Ruhezeit von 55 dB(A) und zur Nachtzeit von  

  45 dB(A) zugelassen bzw. geduldet wird, im Bereich der ******straße in ***** auf 

  zehn Ereignisse eines Kalenderjahres, hilfsweise auf eine andere Anzahl, die jedoch 

  18 nicht übersteigt, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu be-

  scheiden. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 10. Juni 2013 wurde die Sach- und Rechtslage erörtert. Die 

Klägervertreterin wiederholte die schriftsätzlich gestellten Klageanträge. Die Beklagte beantrag-

te 

 

  Klageabweisung. 
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Wegen der übrigen Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die beigezogene Behördenakte und 

die Gerichtsakte Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage hat sowohl hinsichtlich der Hauptanträge als auch hinsichtlich der Hilfsanträge keinen 

Erfolg. 

 

Die Beklagte hat den Antrag des Klägers vom 10. Mai 2012 im Ergebnis zu Recht abgelehnt, so 

dass ein Anspruch auf Neuverbescheidung des Antrags nicht besteht. 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte unabhängig von konkreten Erlaub-

nis- bzw. Genehmigungsverfahren im Sinne der Aufstellung eines Veranstaltungskonzepts fest-

legt, welche Lärmimmissionswerte die in der ******straße in ***** durchgeführten Veranstaltun-

gen einhalten müssen und in welcher Anzahl diese Veranstaltungen zulässig sind.  

 

Soweit die Klägerseite zur Begründung des Anspruches darauf verweist, dass die in der 

******straße stattfindenden und von der Beklagten genehmigten bzw. erlaubten Veranstaltungen 

die maßgeblichen Lärmrichtwerte sowohl der Freizeitlärmrichtlinie als auch der von der Beklag-

ten angewandten 18. BImSchV überschreiten würden und allenfalls als sogenannte – anzahl-

mäßig beschränkte – seltene Ereignisse bzw. sehr seltene Ereignisse zulässig seien, wird die 

partielle Überschreitung der Lärmrichtwerte von der Beklagten nicht in Abrede gestellt. Dies be-

gründet aber den Anspruch auf Aufstellung eines Veranstaltungskonzeptes nicht. In der Recht-

sprechung ist hierzu nämlich anerkannt, dass ein seltenes Ereignis ein besonderes Ereignis 

sein muss, das gegenüber dem „Normalbetrieb“ eine eigenständige Bedeutung hat (vgl. 

BayVGH, Urteil vom 24.8.2007, 22 B 05.2870 unter Verweis auf Ketteler, NVwZ 2002, 1070). 

Weiterhin ist anerkannt, dass die Genehmigungsbehörde wie auch die Gerichte bei der Beurtei-

lung, ob sie ein konkretes Ereignis als seltenes Ereignis einstufen können bzw. müssen, den 

konkreten Einzelfall und gegebenenfalls vorliegende besondere Umstände, wie beispielsweise 

Gesichtspunkte der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz wie auch die Situationsge-
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bundenheit der Anliegergrundstücke berücksichtigen müssen. Alle diese Umstände müssen im 

Sinne einer „Güterabwägung“ in eine wertende Gesamtbetrachtung einfließen (vgl. hierzu be-

reits BVerwG, Urteil vom 29.4.1988, 7 C 33/87, BVerwG vom 17.7.2003, 4 B 55/03, Bengl/Ber-

ner/Emmerig, LStVG, Art. 19, Rdnr. 113), die der Genehmigungsbehörde einen Wertungsspiel-

raum belässt, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt ein Anspruch auf eine isolierte Vorab-

festlegung im Sinne des begehrten Veranstaltungskonzeptes ausscheiden muss. Denkbar ist im 

Übrigen, dass bei sehr seltenen Ereignissen die Schwelle der Zumutbarkeit nochmals reduziert 

und von den Vorgaben der Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse abgewichen wird 

(vgl. Bengl/Berner/Emmerig, LStVG, Art. 19, Rdnr. 116). 

 

Der begehrte Anspruch kann auch nicht auf einen Anspruch auf vorbeugenden Lärmschutz ge-

stützt werden. Vielmehr steht dem Kläger die Möglichkeit offen, im Wege des gerichtlichen 

Rechtsschutzes gegen eine konkrete Veranstaltung ggf. mit dem Ziel der Aufnahme von 

Schutzauflagen bzw. Festlegung von Lärmgrenzwerten im Rahmen eines Eilrechtsbehelfs vor-

zugehen mit der Folge, dass es des begehrten Veranstaltungskonzeptes nicht bedarf. Hinzu 

kommt, dass dem Kläger die ihn im Wesentlichen tangierenden und teilweise jährlich wieder-

kehrenden Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich der Beklagten, wie die im Verfahren von 

der Klägerseite vorgelegte äußerst umfangreiche Auflistung zeigt, hinsichtlich der Termine und 

der Ausgestaltung, durchaus bekannt sind, so dass es der Klägerseite ohne weiteres möglich 

ist, rechtzeitig schon vor Genehmigungserteilung auf entsprechende Schutzauflagen hinzuwir-

ken und diese gegebenenfalls auch gerichtlich einzufordern. Entgegen der klägerischen Be-

fürchtung ist der Kläger daher keineswegs lediglich auf nachträglichen repressiven Rechts-

schutz, hier insbesondere auf die Möglichkeiten einer Fortsetzungsfeststellungsklage, be-

schränkt. Dass, wie der Kläger befürchtet, eine hohe Anzahl isolierter Feststellungen des Ver-

waltungsgerichtes bezogen auf einzelne Veranstaltungen geboten sein kann, ist letztlich sys-

temimmanent und liegt darin begründet, dass jede Einzelveranstaltung gegebenenfalls speziel-

len Regelungen, so insbesondere der StVO, des BayStrWG, des GastG, des Kommunal- und 

Gewerberechtes, des Versammlungsrechtes und letztlich des Immissionsschutzrechtes unter-

liegt, die immer einzelfallbezogen und auch nicht durch ein Veranstaltungskonzept verallgemei-

nerungsfähig zu überprüfen sind. Letztendlich zeigt auch die Vorschrift des § 44 a VwGO den 

Grundsatz auf, dass verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz nachträglich und nicht verfahrens-

begleitend zu gewähren ist. Nach § 44 a VwGO können Rechtsbehelfe gegen behördliche Ver-

fahrenshandlungen nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbe-
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helfen geltend gemacht werden. Gegen diesen Grundsatz würde verstoßen, erachtete man ei-

nen (selbständig einklagbaren) Anspruch für zulässig, der darauf gerichtet ist, einzelne Vorfra-

gen zu einem Verwaltungsakt bereits vorab gerichtlich zu beantworten. 

 

Die Klage ist auch nicht vor dem Hintergrund eines Anspruchs des Klägers auf ein sicherheits-

rechtliches Einschreiten der Beklagten begründet. Ein derartiger Anspruch ist darauf gerichtet, 

dass die Behörde zur Unterbindung bzw. zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung – im Regelfall in der Form eines Eingriffsverwaltungsaktes - einschreitet, 

und kann von einem Betroffenen geltend werden, wenn die sicherheitsrechtliche Vorschrift nicht 

nur der Allgemeinheit zu dienen bestimmt ist, sondern darüber hinaus Individualrechtsgüter des 

Betroffenen schützt. Da vorliegend aber der sicherheitsrechtlich zu beurteilende Sachverhalt 

Gegenstand eines Erlaubnisverfahrens nach § 29 Abs. 2 StVO ist, das darauf zielt, ein mit ei-

nem Erlaubnisvorbehalt versehenes gesetzliches Verbot aufzuheben, sind die maßgeblichen 

sicherheitsrechtlichen Belange in dem auf die Erlaubniserteilung gerichteten Verwaltungsver-

fahren zu prüfen. Sollte der Betroffene der Auffassung sein, in diesem Verfahren seien seine 

Belange nicht ausreichend berücksichtigt worden, ist er darauf zu verweisen, gerichtlichen 

Rechtsschutz gegen die konkrete Erlaubnis zu suchen.  

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Zulassung der Berufung ist nicht veranlasst, da die Voraussetzungen nach § 124 Abs. 2 

Nr. 3 oder 4 VwGO nicht gegeben sind. 

 

 

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-



-  10  - 

 

 

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. 

Förster      Philipp     Maurer 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

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. 

Förster      Philipp     Maurer



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 10 K 13.00318 

Sachgebiets-Nr.: 0550 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 29 Abs. 2 StVO 

 

Hauptpunkte: 

 

- Veranstaltungskonzept; 

- vorbeugender Lärmschutz; 

- Lärm durch Musikveranstaltungen 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 10. Kammer vom 10. Juni 2013 

 

          --/ 

 


