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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
******************** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
************************* 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
********************** 
************************ 
 

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

wegen 
 
Gewerbeordnung 
Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Adolph  
den Richter am Verwaltungsgericht Graulich 
die Richterin am Verwaltungsgericht Frieser 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 9. April 2013 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

 

2. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

3. Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin ist Veranstalterin der „Internationalen Waffenbörse ********“, die vom 12. April 

bis 14. April 2013 stattfindet. Auf ihren Antrag war mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 15. 

März 2013 diese Veranstaltung als Spezialmarkt nach § 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung (Ge-

wO) mit dem Gegenstand „Vertrieb von antiken und modernen Jagd-, Sammler- und Sportwaf-

fen, Munition, Hieb- und Stichwaffen, Dekorationswaffen, Uniformen, Militaria und Fachliteratur“ 

in der *****************************, Kleine Halle, festgesetzt worden. Der Bescheid enthält u.a. die 

Auflage Nr. 17. Danach ist das Anbieten und der Verkauf von Militaria und sonstigen Gegen-

ständen, die durch ihr äußeres Erscheinungsbild auf deren Verwendung durch nationalsozialis-

tische Organisationen, deren Repräsentanten und Anhänger oder durch die Wehrmacht schlie-

ßen lassen, untersagt. Dieses Verbot gilt nach der Auflage insbesondere auch für Gegenstän-

de, die mit Kennzeichen im Sinne des § 86 a StGB versehen sind, auch wenn diese abgeklebt 

sind. 

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, nach dem Antrag sollten auch Gegenstände verkauft 

werden, die aus der Zeit des Nationalsozialismus stammten, wie es beispielsweise auch bei der 

Internationalen Waffenbörse in Kassel 2011 geschehen sei. Der Verkauf von Gegenständen, 

die für Außenstehende erkennbar Vertretern des Nationalsozialismus zuzuordnen seien, stehe 

an dem geplanten Veranstaltungsort im krassen Widerspruch zur historischen Belastung und 

heutigen Zielsetzung dieses Areals und würde die öffentliche Ordnung in erheblichem Maß ge-

fährden. Zur öffentlichen Ordnung zähle auch das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
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auf Gefühle anderer. Der öffentliche Handel mit den genannten Gegenständen direkt auf einem 

der weltweit bekanntesten Symbole für das nationalsozialistische Unrechtssystem würde nicht 

nur die Würde der Opfer des NS-Regimes, sondern auch deren Andenken und die Bemühun-

gen der Stadt, die Vergangenheit aufzuarbeiten, in grobem Maße beeinträchtigen. Aus Sicht ei-

nes objektiven Betrachters könnte der Eindruck entstehen, dass hier die nationalsozialistische 

Willkür- und Gewaltherrschaft verharmlost bzw. toleriert werde. Eine emotionale Beeinträchti-

gung der Besucher und der Allgemeinheit wäre die unvermeidliche Folge. Im Übrigen wird auf 

den Bescheid Bezug genommen. 

 

Gegen den am 19. März bei der Antragstellerin eingegangenen Bescheid erhob diese am 8. Ap-

ril 2013 einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz. Sie stellte den Antrag,  

 

die aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage gegen die Auflage Nr. 17 zum 

Bescheid der Antragsgegnerin vom 15. März 2013 über die Festsetzung als Spe-

zialmarkt vom 12. bis 14. April 2013 wiederherzustellen.  

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, der Antragstellerin lägen bereits Rückmel-

dungen und auch eine erste Absage der betroffenen Händler vor, die ihre fachliche Spezialisie-

rung auf Militaria aus dem Zeitraum 1933 bis 1945 gelegt hätten und nun androhten, auf Grund 

des faktischen Ausschlusses jeglicher Militaria aus diesem Zeitfenster der Waffenbörse fernzu-

bleiben. Eine nach § 69 a Abs. 2 GewO erforderliche konkrete Gefahr für Leben oder Gesund-

heit sei weder existent noch von der Antragsgegnerin angeführt worden. Von ihr angeführte Be-

einträchtigungen von Gefühlen oder sonst eine emotionale Beeinträchtigung seien weder auch 

nur ansatzweise konkret noch stellten sie eine Beeinträchtigung geschweige denn eine Verlet-

zung der öffentlichen Sicherheit als Gesamtheit der geschriebenen Rechtsregeln dar. Erst recht 

fehle es an einer erheblichen Gefahr in Bezug auf die öffentliche Ordnung, die ohnehin ein 

problematisches Tatbestandsmerkmal darstelle. Es erscheine abwegig und ausgeschlossen, 

dass die von der Antragsgegnerin angenommenen emotionalen Befindlichkeiten von Besuchern 

eine konkrete Gefahr für ein bedeutsames Rechtsgut darstellen könnten. Darüber hinaus sei die 

betroffene Auflage völlig unbestimmt, da für das Verbot nicht auf einen objektiven, nachprüfba-

ren Zusammenhang einer Verbindung zum NS-Regime und deren Organisationen abgestellt 

werde, sondern auf ein objektiv völlig unbestimmtes und nicht bestimmbares „äußeres Erschei-

nungsbild“. Die ganze Formulierung dieses Satzes laufe letztlich auf ein reines, unzulässiges 
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und rechtswidriges „Gesinnungsverbot“ hinaus. Die Antragstellerin habe als Entgegenkommen 

versucht, einen Kompromiss zu erreichen. Es sei vorgeschlagen worden, die Verbotsauflage 

auf solche Gegenstände und Militaria zu beschränken, die einen unmittelbaren inneren Bezug 

zu nationalsozialistischen Organisationen (NSDAP, SS, SA usw.) aufwiesen und innerhalb die-

ser Organisationen bestimmungsgemäß Verwendung gefunden hätten, wobei davon Wehr-

machtsmilitaria ausdrücklich ausgenommen bleiben sollten, sofern etwa darauf vorhandene na-

tionalsozialistische Symbole eine bestimmte Größe nicht überschritten und gemäß der üblichen 

Praxis abgeklebt sein sollten. Die Antragsgegnerin habe sich einem solchen Kompromiss ver-

schlossen. 

 

Im Übrigen wird auf die Antragsbegründung und die Gerichtsakte Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 5 VwGO zulässige, innerhalb offener Klagefrist er-

hobene Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist abzulehnen, weil er un-

begründet ist.  

 

In formeller Hinsicht begegnet die schriftliche Begründung des besonderen öffentlichen Interes-

ses für die Anordnung der sofortigen Vollziehung von Nr. 17 der Auflagen des Bescheids nach 

§ 80 Abs. 3 VwGO keinen Bedenken. Zwar wurde unter Nr. 3 des Bescheides , abgesehen vom 

besonders angesprochenen Fall der Gefahren für Besucher und Teilnehmer, nur allgemein 

ausgeführt, dass nur die (sofortige) Einhaltung der Auflagen sicherstellt, dass die Auflagen auch 

im Falle eines Rechtsmittels Wirkung entfalten und bei der Veranstaltung beachtet werden. Ge-

rade im hier betroffenen Bereich der Gefahrenabwehr decken sich aber häufig, auch im vorlie-

genden Fall, die einerseits für den Erlass der Verfügung und andererseits für die Anordnung 

des sofortigen Vollzugs maßgebenden Gründe, so dass die Behörde sogar auf die Begründung 

des Verwaltungsakts selbst verweisen kann, wenn sie zum Ausdruck bringt, dass sich aus den 

Gründen für den Erlass auch das besondere Vollzugsinteresse ergibt (vgl. BayVGH, NJW 1977, 

166; Beschluss vom 7. 5. 2005 BayVBl 2005, 666; Finkelnburg-Jank, vorläufiger Rechtsschutz 

im Verwaltungsstreitverfahren, 3. Auflage, RdNr. 596 m.w.N.). Auch wegen der Vielzahl der 
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konkret begründeten Auflagen ergibt sich die Begründung für den Sofortvollzug jeweils aus den 

bei der Auflage genannten Gründen. 

 

In der Sache sind bei der Entscheidung, ob die aufschiebende Wirkung anzuordnen ist, die wi-

derstreitenden Interessen gegeneinander abzuwägen. Im Rahmen dieser Abwägung können 

auch die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs berücksichtigt werden. Bleibt dieser mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erfolglos, wird bei einer Eilbedürftigkeit die Abwägung in der Regel zum 

Nachteil des Betroffenen ausfallen, da dann das von der Behörde geltend gemachte besondere 

öffentliche Interesse am Sofortvollzug überwiegt. Umgekehrt überwiegt das Interesse des An-

tragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, wenn der Rechtsbehelf of-

fensichtlich begründet ist. In allen anderen Fällen entscheidet eine Abwägung der beteiligten öf-

fentlichen und privaten Interessen, die für oder gegen die Dringlichkeit der Vollziehung spre-

chen, über die Gewährung vorläufigen Rechtschutzes (BVerwG, Beschluss vom 29.4.1974 

DVBl 1974, 566). 

 

Im vorliegenden Fall dürfte, nach der im Eilverfahren nur möglichen summarischen Überprü-

fung, die im vorliegenden Verfahren durch die späte Antragstellung unter erheblichem Zeitdruck 

stand, der im Verantwortungsbereich der Antragstellerin liegt, eine Hauptsacheklage ohne Er-

folg bleiben. 

 

Nach § 69 a Abs. 2 GewO kann die Behörde u. a. bei der Festsetzung eines Spezialmarktes 

nach §§ 68, 69 GewO im öffentlichen Interesse, insbesondere, wenn dies dem Schutz der Ver-

anstaltungsteilnehmer vor Gefahren für Leben oder Gesundheit oder sonst zur Abwehr von er-

heblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, die Festsetzung 

mit Auflagen verbinden. Eine erhebliche Gefahr für ein besonders bedeutsames Rechtsgut ist 

daher entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall hat 

die Antragsgegnerin nach überschlägiger Prüfung zu Recht eine Abwehr erheblicher Gefahren 

für die öffentliche Ordnung bejaht.  

 

Die öffentliche Ordnung ist der Inbegriff aller ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach 

den jeweiligen sozialen und sittlichen Anschauungen unerlässliche Voraussetzung für ein Zu-

sammenleben in der Gemeinschaft sind. Diese Belange müssen, wenn sie ein behördliches 

Eingreifen zum Schutz der öffentlichen Ordnung legitimieren wollen, von einer eindeutig beleg-
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baren Mehrheit in der Bevölkerung vertreten werden (vgl. Friauf, Gewerbeordnung § 69 a RdNr. 

12). 

Hierzu gehört auch die gegenseitige Rücksichtnahme auf Gefühle anderer. Dass es sich dabei 

um eine zu berücksichtigende sittliche und soziale Anschauung handelt, die gesetzlich aner-

kannt ist, so dass davon auszugehen ist, dass sie von einer belegbaren Mehrheit in der Bevöl-

kerung getragen wird, ergibt sich für die Rücksicht auf die Opfer der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft und deren Angehörigen und ihr Andenken etwa aus § 15 Abs. 2 des Bundesver-

sammlungsgesetz, wonach Versammlungen Verbote oder Einschränkungen unterliegen, die an 

Orten stattfinden, die als Gedenkstätte von historisch herausragender überregionaler Bedeu-

tung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft erinnert. Dasselbe gilt, wenn die Besorgnis einer Beeinträchtigung der Würde der 

Opfer durch die Versammlung besteht. Auch Art. 15 des Bayerischen Versammlungsgesetzes 

erlaubt ein entsprechendes behördliches Einschreiten insbesondere dann, wenn die Versamm-

lung an einem Ort stattfinden soll, dem ein an die nationalsozialistische Gewalt- und Willkür-

herrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichtiger Symbolkraft zukommt und wenn durch sie, 

u. a., eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist. Dem entspricht es, wenn es 

sich, wie hier, um den unmittelbaren Einzugsbereich eines solchen Ortes handelt. 

 

Im vorliegenden Fall ist von maßgebender Bedeutung, dass die Veranstaltung am Areal des 

ehemaligen „Reichsparteitags“-Geländes, einem der besonders bekannten Symbole für das na-

tionalsozialistische Unrechtsregime stattfindet, das als Aufmarschfläche bei den “Reichspartei-

tagen“ der Selbstdarstellung des NS-Unrechtsregimes diente und daher historisch belastet ist. 

Dieser geschichtliche Hintergrund wird von der Antragsgegnerin zum Anlass für eine Aufberei-

tung durch das dort 2001 eröffnete Dokumentationszentrum genommen. Dieses befasst sich mit 

Ursachen, Zusammenhängen und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, was, 

unabhängig von den politischen Mehrheiten, von der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölke-

rung mit getragen wird.  

Würde an einem solchen Ort öffentlich Handel mit den von der streitgegenständlichen Auflage 

erfassten Gegenständen betrieben, wären die Würde der Opfer des nationalsozialistischen Un-

rechtsregime, die berechtigten Interessen deren Angehörigen und auch die Bemühungen der 

Antragsgegnerin in erheblicher Weise beeinträchtigt. Vom Standpunkt eines objektiven Betrach-

ters würde nämlich bei einem Handel mit den von der Auflage erfassten Gegenständen am 

fraglichen Ort der Eindruck einer Verharmlosung oder Tolerierung der nationalsozialistischen 
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Gewaltherrschaft entstehen. Insoweit bestehen daher erhebliche Gefahren für die öffentliche 

Ordnung. 

 

Der Erlass der Auflage steht nach dem eindeutigen Wortlaut des § 69 a Abs. 2 GewO im Er-

messen der Behörde und kann vom Gericht daher entsprechend § 114 Satz 1 VwGO nur da-

hingehend überprüft werden, ob der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen 

Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der 

Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.  

Anhaltspunkte für die Überschreitung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens bestehen nicht. 

Insbesondere war sich die Antragsgegnerin bewusst, dass sie eine Ermessensentscheidung zu 

treffen hatte, wie sich aus dem Bescheid eindeutig ergibt.  

Weiter wurde vom Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung entsprechenden Weise 

Gebrauch gemacht, nämlich bei im öffentlichen Interesse liegenden Einwänden an der festzu-

setzenden Veranstaltung diese aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, wenn auch mit Auflagen, 

zu ermöglichen.  

 

Es ist auch nicht erkennbar und von der Antragstellerin nicht näher begründet, weshalb die an-

gegriffene Auflage unbestimmt sein soll, soweit sie auf das äußere Erscheinungsbild abstellt, 

das auf die Verwendung der Militaria und anderer Gegenstände durch nationalsozialistische 

Organisationen, deren Repräsentanten und Anhänger oder durch die Wehrmacht schließen 

lässt. In der Regel wird sich dies vor allem, worauf auch im zweiten Satz der Auflage hingewie-

sen wird, aus den in § 86 a StGB angesprochenen Kennzeichen, vor allem aus der Verwen-

dung des Hakenkreuzes ergeben. Soweit ferner gerügt wird, die Auflage laufe auf ein Gesin-

nungsverbot hinaus, verkennt die Antragstellerin, dass von der Auflage im Einzelfall mittelbar 

zwar auch eine bestimmte Gesinnung mit betroffen sein kann, aber nicht hieran, sondern an ei-

ne äußerliche Handlung, nämlich das Anbieten und der Verkauf der von der Auflage erfassten 

Gegenstände angeknüpft wird. 

Die Auflage ist auch nicht deshalb unverhältnismäßig, weil sie Gegenstände erfasst, die nach 

ihrem äußeren Erscheinungsbild auf ihre Verwendung durch die Wehrmacht schließen lassen. 

Dies betrifft Gegenstände (Uniformen, Mützen), deren Zuordnung durch ihr äußeres Erschei-

nungsbild zur Wehrmacht durch den Reichsadler mit Hakenkreuz stattfindet. Auch wenn es sich 

bei der Wehrmacht um eine staatliche Einrichtung handelte, tritt dies zurück gegenüber dem 

Bezug zum nationalsozialistischen Unrechtsregime, der durch das im Reichsadler enthaltene 
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Hakenkreuz sinnfällig zum Ausdruck kommt. Dieser Einschätzung des Gerichts entspricht im 

Übrigen auch die strafrechtliche Bewertung. Das am Reichsadler angebrachte Hakenkreuz ge-

hört, auch wenn es im Zusammenhang mit dem Reichsadler steht, zu den von § 86 a StGB er-

fassten Kennzeichen (vgl. Schönke/Schröder, Kommentar zum StGB, 28. Auflage, § 86 a RdNr. 

4 unter Hinweis auf Amtsgericht Weinheim NJW 1994, 154), so dass kein Unterschied zu einem 

Hakenkreuz als solchem oder dem „Hitlergruß“ besteht.  

Ein bloßes Überkleben des Hakenkreuzes am Reichsadler stellt kein gleich geeignetes Mittel 

dar, um den Gefahren für die öffentliche Ordnung zu begegnen. Die Antragsgegnerin hat inso-

weit zutreffend ausgeführt, dass solche Überklebungen nicht nur leicht entfernt werden können, 

sondern auch für Dritte die Zuordnung zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ein-

deutig erkennbar ist, wobei dies durch farbige Abklebungen noch besonders hervorgehoben 

werden kann, womit es bei einer Störung der öffentlichen Ordnung verbliebe. 

Die Auflage ist auch im engeren Sinn verhältnismäßig, weil die Antragstellerin die Veranstaltung 

dennoch in ihrem Kernbereich, nämlich mit Waffen, ferner mit Militaria aus anderen Zeitperio-

den als der nationalsozialistischen durchführen kann. 

 

Unabhängig von diesen Feststellungen führt auch eine Folgenabwägung im Sinne der ständi-

gen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (siehe dazu ausführlich BVerfG vom 

27.02.2012 Az. 1 BvR 22/12) für sich genommen zum selben Ergebnis, dass der Antrag der An-

tragstellerin auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes abzulehnen ist (siehe dazu auch 

BVerfG vom 24.06.1997 BVerfGE 96, 120). Zwar dürfte, soweit dies in Anbetracht der knappen 

zur Verfügung stehenden Zeit zu ersehen ist, eine Antragsablehnung bewirken, dass jedenfalls 

ein Händler, der sich auf Militaria aus der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft spe-

zialisiert hat, der Veranstaltung der Antragstellerin fernbleibt. Dies ändert aber nichts daran, 

dass die Veranstaltung mit ihrem Kernbereich, mit dem auch allein geworben wurde, nämlich 

mit Waffen, ferner mit Militaria aus anderen Zeitperioden als der der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft, durchgeführt werden kann, wobei sich möglicherweise ein Interesse bisher fern-

gebliebener Händler an einer Teilnahme ergibt. Demgegenüber hätte eine Stattgabe des An-

trags und ein Unterliegen der Antragstellerin im Hauptsacheverfahren zur Folge, dass im unmit-

telbaren Umfeld eines Ortes, der in besonderer Weise ein Symbol der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft darstellt, der Eindruck ihrer Verharmlosung entsteht, womit die Würde der Op-

fer dieser Herrschaft in erheblicher Weise beeinträchtigt würde und bei den Opfern auf irrever-

sible Weise ihr Vertrauen auf Achtung ihres Schicksals erschüttert würde.  
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 161, 154 Abs. 1 VwGO, die Streitwertfestsetzung auf 

§§ 53 Abs. 3 Nr. 1, 52 Abs. 1 GKG. 

 

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 oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 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 ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufga-
ben 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. 
 



-  10  - 

 

 

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. 

Adolph           Graulich           Frieser 
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