
 

 

B 1 E 13.233 

 

 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
NPD-Bundespartei, 
vertreten durch ******************  

****************** , 

****************** , 

– Antragstellerin – 
 
bevollmächtigt: 
****************** , 

****************** , 

 
 

gegen 
 
 
1. Landkreis Coburg, 

vertreten durch den Landrat, 
Lauterer Str. 60, 96450 Coburg, 

– Antragsgegner zu 1 – 
2. Freistaat Bayern, 

vertreten durch das Landratsamt Coburg, 
Lauterer Str. 60, 96450 Coburg, 

– Antragsgegner zu 2 – 
 
 

wegen 
 
Verkehrsrechts und Sondernutzungserlaubnis, 
hier: Anträge nach § 123 VwGO, 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Lederer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Holzinger und 
die Richterin am Verwaltungsgericht Freude, 
 
ohne mündliche Verhandlung am 3. April 2013 
 
folgenden 
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Beschluss: 

1. Die Anträge werden 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 teilte dem Landratsamt Coburg mit Telefax ihres Bundesorganisations-

leiters vom 15.03.2013 (Freitag) mit, dass sie beabsichtige, ihren Bundesparteitag am 6. und 

7. April 2013 in Form einer Versammlung in geschlossenen Räumen in Lautertal OT Rotten-

bach, *******  auf dem ehemaligen Parkplatz an der thüringischen Grenze durchzuführen. 

Sie würden hierfür ein Zelt errichten, das durch die Bauordnungsbehörde abzunehmen sei.  

 

Der Landrat teilte der Antragstellerin dazu mit Schreiben vom 21.03.2013 mit, dass im be-

treffenden Zeitraum an der Kreisstraße Co. 23 eine Baumaßnahme durchgeführt werde, von 

der auch die Zufahrt des Grundstück Fln. ****  Gemarkung Rottenbach betroffen sei. Dies 

mache eine Zufahrt über die CO 23 unmöglich. Er gehe davon aus, dass sich ihr Anliegen 

damit erledigt habe. Falls sie eine nähere Erläuterung wünsche, biete er ein Gespräch im 

Landratsamt am 28.03.2013 an. Im Übrigen weise er darauf hin, dass es sich bei dem ge-

planten Bundesparteitag um keine öffentliche Versammlung im Sinne des Bayerischen Ver-

sammlungsgesetzes handle. 

 

Die Bevollmächtigten der Antragstellerin zeigten dem Landratsamt Coburg mit Schriftsatz 

vom 25.03.2013 deren Vertretung an und stellten unter Hinweis auf eine Pressemitteilung 

Fragen hinsichtlich der beabsichtigten Bauarbeiten. Weiter machten sie geltend, dass die 

Versammlung unter dem Schutz von Art. 8 GG stehe. 

 

Das Landratsamt lehnte daraufhin mit Schreiben vom 25.03.2013 die Erläuterung näherer 

Einzelheiten zu den Baumaßnahmen ab, bestätigte den Termin zu einem Kooperationsge-
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spräch und bat mit Telefax vom 26.03.2013 um nähere Angaben zu der geplanten Veran-

staltung.  

 

Bei einem Kooperationsgespräch am 28.03.2013 im Landratsamt Coburg erläuterte ein Ver-

treter der Antragstellerin die Modalitäten des geplanten Bundesparteitags (vgl. Protokoll). 

U.a. wurde dargelegt, dass der Teilnehmerkreis aus Delegierten, geladenen Ehrengästen, 

vergebenen Gastkarten und auch evtl. aus Mitgliedern der NPD-Basis bestehe. Vor Zutritt 

sei eine Anmeldung erforderlich. Auch Pressevertreter seien geladen. Es fände eine Zutritts-

kontrolle durch den Ordnungsdienst statt. Im Weiteren wurde die Parksituation besprochen. 

Einen Teil der Fahrzeuge (ca. 100) wolle man auf dem Gelände direkt parken lassen. Das 

Landratsamt wies darauf hin, dass derzeit die Zufahrt zum Gelände mit Zeichen 250 geregelt 

und nur für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr möglich sei. Weiter wurden Anforderun-

gen hinsichtlich des Zeltaufbaus besprochen, seitens der Gemeinde Lautertal ein Antrag auf 

Gaststättenerlaubnis ausgehändigt und nochmals auf die geplante Baumaßnahme an der 

CO 23 hingewiesen. 

 

Die Antragstellerin wandte sich daraufhin mit einem Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 

28.03.2013 an das Landratsamt, mit dem insbesondere beantragt wurde, den betreffenden 

Straßenabschnitt von der angedachten Verkehrssperrung auszunehmen. Der Bundespartei-

tag stelle aus ihrer Sicht eine Großveranstaltung im Sinne des § 45 Abs. 1b Nr. 1 StVO dar. 

Insoweit sei die Straßenverkehrsbehörde gesetzlich verpflichtet, die notwendigen Anordnun-

gen „im Zusammenhang mit der Errichtung von gebührenpflichtigen Großparkplätzen“ zu 

treffen. Sollte es dem Landratsamt Coburg nicht möglich sein, fußläufig entsprechenden 

Parkraum zur Verfügung zu stellen, regten sie an, dass das Landratsamt als Straßenver-

kehrsbehörde Maßnahmen veranlasse, die es den Teilnehmern ermöglichten, auf dem durch 

den Eigentümer zur Verfügung gestellten Parkplatz zu parken. Dies wäre möglich durch zeit-

liche Eingrenzung des derzeitigen Zufahrtsverbotes zum Grundstück im Rahmen der Ver-

kehrssperrung nach § 45 Abs. 1 StVO und Dispenserteilung zur Zufahrt durch die notwendi-

gen Versorgungsfahrzeuge bereits im Vorfeld nach § 29 Abs. 2 StVO. Der Landkreis könnte 

sich die anfallenden Kosten durch Erhebung von angemessenen Parkgebühren refinanzie-

ren. Sollte dies nicht angedacht sein, wäre eine Kostenumlage an die Mandantin möglich. 

Sie bäten um Mitteilung bis 02.04.2013, 13.00 Uhr, ob und inwieweit Regelungsverfügungen 

geplant seien und ob und inwieweit das Landratsamt Coburg den Vorschlag zur Bewältigung 

der Parkproblematik mit trage. Bezüglich der Befreiung der Anlieferer, die das Grundstück 

schon vor dem 06.04.2013 befahren müssten (Caterer, Zeltbauer), beantragten sie für die 

Mandantin eine Erlaubnis der Befahrung des Grundstücks über das übliche Maß gemäß § 29 

Abs. 2 StVO für diese Versorgungsfahrzeuge. 
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Das Landratsamt Coburg teilte den Bevollmächtigten der Antragstellerin per Telefax am 

02.04.2013 im Wesentlichen mit, dass von Seiten des Landratsamts als Sicherheitsbehörde 

keine Regelverfügung zur Untersagung der Veranstaltung angestrengt werde, soweit die 

eingeforderten Unterlagen beigebracht würden und diese den gesetzlichen Vorgaben ent-

sprächen. Bezüglich der angesprochenen Parkproblematik treffe die Straßenverkehrsbehör-

de lediglich eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung. Für die notwendige Parkflä-

che habe jedoch die Antragstellerin selbst zu sorgen. Hierfür wäre der beigefügte Antrag zu 

stellen, der auch von der Internetseite des Landratsamts heruntergeladen werden könne. 

Wie aber bereits in der Besprechung am vergangenen Donnerstag mitgeteilt worden sei, 

werde im genannten Zeitraum eine Baumaßnahme des Landkreises durchgeführt, was einer 

Zufahrt zum besagten Grundstück entgegenstehe. Damit erübrigten sich die Fragen nach 

einem Dispens vom Zufahrtsverbot durch das Verkehrsschild Nr. 250. Beigefügt war ein 

Antragsformular auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO. 

 

Die Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin beantragten daraufhin mit Schriftsatz vom 

02.04.2013, per Telefax eingegangen am selben Tag, beim Verwaltungsgericht Bayreuth, 

den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Landkreis Coburg wie folgt: 

 

„1. Der Antragsgegner wird verurteilt, verkehrsregelnde Maßnahmen 

dahingehend zu treffen, dass ab 04.04.2013 7.00 Uhr eine Zufahrt 

zum Grundstück Flurnummer **, Gemarkung Rottenbach über die 

Kreisstraße CO 23 zumindest aus einer Richtung für die Versor-

gungsfahrzeuge (Zeltaufbau und Catering) des auf dem Grund-

stück geplanten Bundesparteitags der NPD gewährleistet ist. 

 2. Der Antragsgegner wird verurteilt notwendige Anordnungen i.S.d. 

§ 45 Abs. 1b Nr. 1 StVO dahingehend zu treffen, dass den Teil-

nehmern des Bundesparteitages der NPD am 06. und 07.04.2013 

sowohl die Zufahrt als auch das Parken auf dem Grundstück Flur-

nummer ** der Gemarkung Rottenbach ermöglicht wird.“ 

 

Zur Begründung wird nach Schilderung der Vorgeschichte im Wesentlichen geltend ge-

macht, für die Antragstellerin streite ein Anordnungsgrund. Der zu regelnde Sachverhalt 

werde sich am 04.04.2013 erledigen, da ohne Zuwegung ein Zeltaufbau und ohne diesen 

eine Versammlung nicht möglich sein werde. Daher sei eine Entscheidung bis zum 

03.04.2013 erforderlich. Die Antragstellerin sei als Verfassungsorgan nach Art. 21 GG zwar 

nicht grundrechtsfähig, allerdings habe der Justizgewährungsanspruch auch für ihre Rechts-

person Geltung. Ohne die beantragten Maßnahmen werde das Grundrecht auf Versamm-
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lungsfreiheit für die Antragstellerin vereitelt. Der Anspruch der Antragstellerin ergebe sich 

direkt aus Art. 8 Abs. 1 GG. Der Parteitag sei eine Versammlung, da er als solcher der politi-

schen Willensbildung einer Partei diene. Er sei nicht öffentlich und finde nicht unter freiem 

Himmel statt. Dass er damit dem Anwendungsbereich des Bayerischen Versammlungsge-

setzes nicht unterfalle, stehe seinem verfassungsrechtlichen Schutzanspruch nicht entge-

gen. Mithin bestehe ein Abwehranspruch der Antragstellerin gegen jegliche die Grundrechts-

ausübung beeinträchtigenden Maßnahmen (wird näher ausgeführt). Weiter wird geltend 

gemacht, die Versammlung unterliege dem Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG, der Staat habe 

jegliche Maßnahmen zu unterlassen, die eine Versammlung beeinträchtigten. Er habe sich 

kooperativ zu verhalten und im Rahmen der Rechtsordnung regelnde Verfügungen zu tref-

fen, die eine Durchführung der Versammlung gewährleisteten. Das Versammlungsrecht 

gehe insoweit dem allgemeinen Polizeirecht vor. Mithin stehe das Zeichen 250, welches als 

Allgemeinverfügung ein Befahren des Grundstücks im Regelfall verbiete, dem Befahren zum 

Zeltaufbau und zum Parken ebenso wenig entgegen, wie bei einer Kundgebung, die durch 

Aufmarsch erfolge, ein Einbahnstraßenschild dem Aufzug nebst Lautsprecherfahrzeug ver-

biete, die angemeldete Kundgebungsstrecke zu befahren. Insoweit werde diese Allgemein-

verfügung durch die Bestimmung zur Aufzugsstrecke bzw. zum Versammlungsort verfas-

sungsrechtlich überlagert, mit dem Ergebnis, dass sich eine beschränkende Verfügung be-

züglich der Versammlung nur nach versammlungsrechtlichen Vorschriften begründen lasse. 

Wie die Verwendung des Platzes in der Vergangenheit zeige, stünden dessen Verwendung 

als Parkplatz Gründe nicht entgegen. Die aus Verkehrssicherungspflicht vorgenommene 

Straßensperrung hindere eine Zuwegung zum Grundstück nicht. Am Wochenende fänden 

keine gefahrträchtigen Baumaßnahmen statt, so dass die nicht durch die Baumaßnahmen 

beanspruchte Fahrbahn freigegeben werden könne. Auch die Zufahrt der Versorgungsfahr-

zeuge am 04. und 05.04.2013 sei problemlos möglich. Für die singulären Ereignisse maxi-

mal 5 bis 10 Überfahrten könnten die Bauarbeiten kurz unterbrochen oder so beschränkt 

werden, dass von diesen keine Gefahren für die passierenden Fahrzeuge ausgingen. Be-

züglich der beantragten verkehrsrechtlichen Anordnung für die abzuparkenden Fahrzeuge 

ergebe sich ein Anspruch aus § 45 Abs. 1b Nr. 1 StVO. Die Veranstaltung sei in Anbetracht 

der Einwohnerzahl und der örtlichen Verhältnisse am Veranstaltungsort als Großveranstal-

tung anzusehen, die einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 Abs. 1b StVO bedürfe. 

Die am 02.04.2013 erfolgte Straßensperrung sei eine Maßnahme im Sinne des § 45 Abs. 1 

Nr. 1 StVO. Da (für) die Sicherheit und Ordnung eine Vollsperrung am Wochenende, an dem 

die Baumaßnahmen nicht geplant seien und auch nicht stattfänden, nicht notwendig sei, 

seien die beantragten Regelungsverfügungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsabwä-

gung unter maßgeblicher Beachtung des Grundrechts aus Art. 8 Abs. 1 GG begründet. Glei-

ches gelte für die wenigen Befahrungen durch die Versorgungsfahrzeuge. 
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Der Vorsitzende wies die Bevollmächtigten der Antragstellerin per Telefax am 02.04.2013 

darauf hin, dass der Antrag hinsichtlich der Passivlegitimation des Antragsgegners, der 

Statthaftigkeit im Hinblick auf § 123 Abs. 5 VwGO sowie wegen der Erforderlichkeit einer im 

Ermessen der Straßenbaubehörde stehenden Sondernutzungserlaubnis problematisch er-

scheine. Mit weiterem Telefax vom 03.04.2013 wies der Vorsitzende noch auf Bedenken 

hinsichtlich der Möglichkeit einer Verletzung der Antragstellerin als juristische Person in ei-

genen Rechten durch die streitigen verkehrsrechtlichen Anordnungen hin. 

 

Mit Telefax vom 03.04.2013 übermittelten die Bevollmächtigten der Antragstellerin einen 

ausgefüllten Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO vom 02.04.2013 

für den Bundesparteitag am 06./07.04.2013 und die Aufbauarbeiten ab dem 04.04.2013.  

 

Mit Schriftsatz vom 03.04.2013 vertraten die Bevollmächtigten der Antragstellerin die An-

sicht, es handle sich einzig um eine Maßnahme des Landratsamts nach § 45 Abs. 2 StVO, 

so dass der richtige Antragsgegner benannt sei. Bezüglich des Antrags zu 2 erweiterten sie 

den Antrag gegen den weiteren Antragsgegner Freistaat Bayern. Der Antrag zu 2 sei nun zu 

ändern durch Ersetzen von „Der Antragsgegner“ durch „Die Antragsgegner“. Zudem werde 

der Antrag erweitert mit einem dritten Antrag: 

 

„3. Die Antragsgegner werden verurteilt, die am 02.04.2013 beantrag-

te Sondernutzung der Befahrung des Grundstücks Flurnummer ** 

der Gemarkung Rottenbach durch Pkw am 06. und 07.04.2013 

durch Pkw und am 04. und 05.04.2013 sowie am 08.03.2013 

(richtig wohl: am 08.04.2013) durch Zulieferfahrzeuge zu erteilen.“ 

 

Zur Begründung der Anträge wird weiter ausgeführt, nach Aussagen des Grundstücksei-

gentümers handle es sich bei den Maßnahmen vor Ort nicht um Baumaßnahmen. Vielmehr 

stelle sich heraus, dass durch den Bauhof des Antragsgegners zu 1 Erde angefahren werde, 

die dort im Verkehrsraum abgelagert werde. Mithin bestehe keine seit langem geplante Bau-

absicht, sondern es bestehe der Verdacht einer gezielten Vereitelung von Verfassungsrech-

ten. Es bestünden keinerlei Verkehrsschilder, die als Allgemeinverfügung mit einem Rechts-

mittel angreifbar wären, so dass ein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO zulässig wäre. Es sei 

lediglich die Fahrbahn abgesperrt und ein Umleitungsschild angebracht worden. Mithin sei 

der Antrag auf Beseitigung der faktischen Sperre gerichtet. Insoweit gehe es auch nicht um 

einen Angriff gegen die generelle Sperre zur Sicherstellung der Verkehrsregelung für die 

Dauer der Baumaßnahme, sondern um das Treffen eine Einzelfallregelung zur Durchführung 
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der Versammlung. Der betreffende Antrag auf Sondernutzungserlaubnis sei am 02.04.2013 

gestellt worden. Dass dieser im Aufdruck lediglich eine Sondernutzung nach § 29 StVO aus-

weise und Art. 19 Abs. 1 BayStrWG nicht erwähne, schade der wirksamen Antragstellung 

bezüglich einer Sondernutzung nicht. Das Grundstück sei Jahre als Parkplatz benutzt wor-

den. Der Nutzung stehe allein die bestandskräftige Allgemeinverfügung entgegen, die durch 

den Antrag auf Sondernutzungserlaubnis suspendiert werde, sofern diese erteilt werde. An-

derweitige Probleme bestünden bezüglich des Platzes und dessen Nutzung als Parkplatz 

nicht. Da ein Grundrecht nach Art. 8 Abs. 1 GG andernfalls vereitelt würde, sei der Antrag 

nach Art. 19 Abs. 4 ausnahmsweise zulässig. 

 

Das Landratsamt Coburg übermittelte per E-Mail und Telefax am 03.04.2013 seine Unter-

lagen und beantragte mit Schriftsatz vom selben Tag, 

 

den Antrag der Antragstellerin in vollem Umfang abzulehnen. 

 

Zunächst werde, wie bereits auf gerichtliche Nachfrage telefonisch mitgeteilt, bestätigt, dass 

weder die Antragstellerin noch die Eigentümerin für das Grundstück Fln. **  der Gemarkung 

Rottenbach über eine Sondernutzung (richtig wohl: Sondernutzungserlaubnis) nach dem 

Bayerischen Straßen- und Wegegesetz für die Zufahrt zur Kreisstraße CO 23 verfügten. Das 

Verkehrszeichen 250 mit Zusatzzeichen Nr. 1026-38 „land- und forstwirtschaftlicher Verkehr 

frei“ sei vom Landratsamt Coburg als unterer Straßenverkehrsbehörde im Zuge der Aus-

baumaßnahme der BAB 73 und der Anschlussstelle Eisfeld-Süd sowie der damit verbunde-

nen Straßenumbaumaßnahmen an den betroffenen Kreisstraßen CO 23 und CO 27 ange-

ordnet und vom Straßenbaulastträger aufgestellt worden. Die verkehrsrechtlichen Anordnun-

gen gemäß §§ 44/45 StVO für die Baumaßnahmen an der Kreisstraße CO 23 seien gegen-

über dem Landkreis Coburg als Straßenbaulastträger durch das Landratsamt Coburg als 

untere Straßenverkehrsbehörde und somit als Staatsbehörde erlassen worden. Insoweit sei 

der Landkreis Coburg hier der falsche Antragsgegner.  

Der in Ziffer 2 gestellte Antrag könne nicht nachvollzogen werden. Verkehrsrechtliche An-

ordnungen im Zusammenhang mit Großveranstaltungen würden von der unteren Straßen-

verkehrsbehörde nach § 29 Abs. 2 StVO getroffen. Ein entsprechendes Antragsformular sei 

der Antragstellerin zugefaxt worden. Das ausgefüllte Antragsformular sei ebenfalls am 

02.04.2013 per Telefax eingegangen. In einem Antwortschreiben mit heutigem Datum werde 

die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass die Anzeige straßenverkehrsrechtlich ausrei-

chend und eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO nicht erforderlich sei. Es wären allerdings 

verkehrsrechtliche Maßnahmen für den Quell- bzw. Zielverkehr notwendig, die gegenüber 

dem Straßenbaulastträger angeordnet werden müssten (z.B. Halteverbote an den Kreis-
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straßen CO 23 und CO 27 und entlang der Gemeindeverbindungsstraße Rottenbach). In 

dem Schreiben sei auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass wegen Bauarbeiten des 

Landkreises Coburg an der Kreisstraße CO 23 das Veranstaltungsgelände wegen der dazu 

angeordneten Vollsperrung mit Fahrzeugen aller Art nicht erreicht werden könne. Eine An-

ordnung nach § 45 Abs. 1b Nr. 1 StVO sei hier nicht angezeigt. Der Antragsgegner habe 

nicht dafür Sorge zu tragen, dass dem Antragsteller für seine Veranstaltung ausreichend 

Parkraum zur Verfügung stehe. Die Bereitstellung hierfür sei Sache des Antragstellers. Nach 

den Angaben des Antragstellers würden für eine zu erwartende Teilnehmerzahl von ca. 

400 Personen Parkmöglichkeiten für 100 Fahrzeuge auf dem Grundstück Fln. **  benötigt. 

Bei einer Zeltgröße von ca. 800 m² sei der Parkraum auf dem Grundstück hierfür nicht zu 

realisieren. Hinsichtlich weiteren umfangreichen Parkraums (ca. 300 Fahrzeuge) seien sei-

tens der Antragstellerin keine Aussagen getroffen worden. Im Übrigen sei zum Sachvortrag 

der Antragstellerin folgendes festzuhalten: Die Anmeldung des NPD-Bundesparteitages sei 

am 18.03.2013 beim Antragsgegner eingegangen, somit gerade einmal 13 Arbeitstage vor 

Veranstaltungsbeginn. Außer dem Datum, dem Ort der Veranstaltung und der Mitteilung, 

dass hierfür ein Zelt errichtet werde, habe das Fax keine weiteren Angaben enthalten. Ver-

sammlungsrechtlich sei eine Meldung nicht erforderlich gewesen, jedoch seien bei Veran-

staltungen dieser Größe seitens der Sicherheitsbehörden etliche Anordnungen in u.a. bau-

ordnungs-, gaststätten-, jugendschutz- und straßenverkehrsrechtlicher Hinsicht zu treffen. 

Die hierfür erforderlichen Angaben bzw. Unterlagen seien erst im Kooperationsgespräch am 

28.03.2013 und nachträglich am 02.04.2013 (Zeltbuch, Art. 72 BayBO) vorgebracht worden. 

Die zwischenzeitlich begonnenen Baumaßnahmen seien gegenüber der Antragstellerin mit 

Schreiben vom 26.03.2013 erläutert und begründet worden. Es sei keineswegs so, dass die 

begonnenen Maßnahmen in dem gesperrten Straßenabschnitt unterbrochen werden könn-

ten. Auf der gesamten Straßenfläche sei bzw. werde Material von ausgehobenen Seitengrä-

ben anderer Kreisstraßen abgelagert, der nicht auf die Seite geschafft werden könne, so 

dass eine Zufahrt – auch nur von einer Seite – ermöglicht würde. Zudem sei damit begonnen 

worden, die Zufahrt zum Grundstück Fln. **  aufzubaggern, um – wie ebenfalls im Schreiben 

vom 26.03.2013 angekündigt – das Betondurchlassrohr auszutauschen. Die Zufahrt sei 

somit faktisch nicht mehr möglich. 

 

Die Bevollmächtigten der Antragstellerin stellten mit weiterem Schriftsatz vom 03.04.2013 

den Antrag zu 1 wie folgt um: 

 

„1. Der Antragsgegner zu (richtig wohl: zu 1) und der AG zu 2 werden 

verurteilt, verkehrsregelnde Maßnahmen dahingehend zu treffen, 

dass ab 04.04.2013 7.00 Uhr eine Zufahrt zum Grundstück Flur-
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nummer **, Gemarkung Rottenbach über die Kreisstraße CO 23 

zumindest aus einer Richtung für die Versorgungsfahrzeuge 

(Zeltaufbau und Catering) des auf dem Grundstück geplanten 

Bundesparteitags der NPD gewährleistet ist und auch faktisch die 

Zuwegung zum Grundstück sofort wieder herzustellen.“ 

 

Zur weiteren Begründung der Anträge wird zunächst auf den Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG 

abgestellt. Aus dieser Rechtsposition ergebe sich ein Anspruch der Antragstellerin, das 

Grundstück nicht nur rechtlich nutzen zu dürfen, sondern auch faktisch dahingehend, dass 

generell geltende Allgemeinverfügungen zum Zwecke der Gewährleistung der Versamm-

lungsfreiheit durch die Anmeldung suspendiert würden bis eine einschränkende Verfügung 

ergehe. Das Grundstück, das die Antragstellerin nutzen wolle, sei keine öffentliche Ver-

kehrsfläche, sondern ein Privatgrundstück. Mithin bedürfe es keiner Sondernutzungserlaub-

nis. Es führe dort auch kein öffentlicher Weg entlang. Eine Ausnahmeerlaubnis nach § 29 

StVO zum Zwecke eines Dispenses vom Verbotsschild  an der Zufahrt sei nach Mitteilung 

des Landratsamts nicht notwendig, da insoweit die Versammlungsanmeldung ausreiche. Der 

Antragstellerin gehe es vordringlich um den Antrag zu 1 (Anlieferung des Zeltes, der Toilet-

ten und der Cateringunternehmen) und des Antrags zu 3 bezogen auf die Zufahrtverschaf-

fung für diese. Die Parksituation könne anderweitig geregelt werden. Insbesondere durch 

einen Shuttle-Service, der die Teilnehmer in der Ortschaft absetze. Diese könnten dann eine 

Strecke von ca. 300 m zum Grundstück laufen. Insoweit signalisiere die Antragstellerin nach 

Rücksprache mit den verantwortlichen Gremien, dass eine Abweisung des Antrags zu 2 und 

des Antrags zu 3 soweit es den Parkverkehr der Pkw betreffe, akzeptiert werden könnte, 

bezüglich der Zulieferung des Zeltes und der Versorgungsmedien vereitle das Zufahrtsverbot 

das Versammlungsrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG, das nach hiesiger Auffassung einen noch 

weitergehenden Schutz genieße als jeder öffentliche Aufzug. Die gestellten Anträge würden 

daher aufrechterhalten. Die Erweiterung hinsichtlich der Antragsgegner sei aufgrund des 

Vortrags des Landratsamts notwendig, die inhaltliche Erweiterung, weil der Antragsgegner 

nunmehr auch faktisch einen „Graben“ errichtet habe, so dass die Zufahrt nur ermöglicht sei, 

sofern entsprechende Metallplatten über diese Verkehrsflächenunterbrechung gelegt wür-

den. 

 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Sachverhalts und des Vortrags der Beteiligten wird auf die 

Gerichtsakte und die beigezogenen Behördenunterlagen Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 

Satz 2 VwGO analog). 
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II. 

Die Antragstellerin begehrt den Erlass einstweiliger Anordnungen, die nach mehrfacher Än-

derung der Anträge auf insgesamt jeweils 4 verschiedene Antragsbegehren gegen zwei An-

tragsgegner gerichtet sind: 

1. Treffen verkehrsregelnder Maßnahmen zur Gewährleistung einer Zufahrt zum Grundstück 

Fln. **  über die Kreisstraße CO 23 für Versorgungsfahrzeuge ab 04.04.2013, 07.00 Uhr. 

2. Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen nach § 45 Abs. 1b Nr. 1 StVO zur Ermöglichung 

der Zufahrt zum Grundstück Fln. ** und des Parkens auf diesem Grundstück für die Teil-

nehmer des Bundesparteitags. 

3. Faktische Wiederherstellung der Zuwegung zum Grundstück Fln. ** . 

4. Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis an die Antragstellerin für die Zufahrt zum Grund-

stück Fln. **  von der Kreisstraße CO 23. Dieser Antrag zu 3 ist zwar völlig ungeeignet 

abgefasst, nachdem aber das Gericht gemäß § 88 VwGO an die Fassung der Anträge 

nicht gebunden ist, wird dieser Antrag im Hinblick auf das gesamte Antragsvorbringen in 

Verbindung mit den Hinweisen des Gerichts (aufgrund deren dieser Antrag nachträglich 

gestellt wurde) dahingehend ausgelegt, dass eine Sondernutzungserlaubnis nach Art. 19 

Abs. 1 BayStrWG begehrt wird. 

 

Auch wenn die mehrfache Änderung der Anträge nicht ganz unproblematisch ist, vor allem 

wegen der Einbeziehung eines weiteren Antragsgegners und neuer Antragsbegehren, mit 

denen die Antragsgegner im Verwaltungsverfahren überhaupt nicht befasst worden waren, 

und für das Gericht auch zeitlich eine Zumutung darstellt (gewünschter Entscheidungszeit-

punkt war der 03.04.2013 bis 17.00 Uhr, die letzte Änderung erfolgte am 03.04.2013 per 

Telefax um 15.16 Uhr), erachtet das Gericht die Änderungen im Interesse der Gewährung 

effektiven Rechtsschutzes als sachdienlich und damit zulässig. 

 

Die Zulässigkeit der Verbindung der Antragsbegehren und die subjektive Häufung der An-

tragsgegner ist im Hinblick auf § 44 Halbs. 2 VwGO ebenfalls problematisch. Nachdem die 

Begehren jedoch sachlich im Zusammenhang stehen und das Landratsamt Coburg sowohl 

Behörde des Landkreises Coburg als auch zuständige Vertretungsbehörde des Freistaats 

Bayern ist, erachtet das Gericht nach summarischer Beurteilung die Voraussetzungen für die 

Verbindung in einem Antragsverfahren nach § 64 VwGO i.V.m. § 60 ZPO als gegeben und 

sieht im Interesse der Gewährung effektiven Rechtsschutzes von einer Trennung der Verfah-

ren ab. 
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Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung zur Rege-

lung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn 

diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder aus anderen Gründen nötig 

erscheint. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller das von ihm behauptete strittige Recht 

(den Anordnungsanspruch) und die drohende Gefahr seiner Beeinträchtigung (den Anord-

nungsgrund) glaubhaft macht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO). Maßgebend 

sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-

dung. 

 

Dem Wesen und Zweck der einstweiligen Anordnung entsprechend kann das Gericht grund-

sätzlich nur vorläufige Regelungen treffen und dem Antragsteller nicht schon in vollem Um-

fang, wenn auch nur auf beschränkte Zeit und unter Vorbehalt einer Entscheidung in der 

Hauptsache, das gewähren, was er nur in einem Hauptsacheprozess erreichen könnte. Im 

Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG gilt dies jedoch dann nicht, wenn eine bestimmte Regelung 

zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig ist, d.h. wenn die 

sonst zu erwartenden Nachteile für den Antragsteller unzumutbar wären und ein hoher Grad 

an Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg auch in der Hauptsache spricht (vgl. Kopp/Schenke, 

VwGO, 18. Aufl. 2012, § 123 Rn. 13 m.w.N.). 

 

Gemessen an diesen Maßstäben sind die vorliegenden Anträge abzulehnen, da aufgrund 

der zeitlichen Nähe zur vorgesehenen Veranstaltungszeit zwar das Vorliegen eines Anord-

nungsgrundes glaubhaft gemacht ist, nach summarischer Prüfung die Antragstellerin jedoch 

die mit den gestellten Anträgen verbundene Vorwegnahme der Hauptsache (schon die Ab-

fassung der Anträge zielt nicht auf eine nur vorläufige Regelung ab, sondern auf eine end-

gültige Regelung für die Durchführung der nur vorübergehenden Veranstaltung) nicht bean-

spruchen kann und aus der Sicht des Gerichts auch ein Anordnungsanspruch nicht glaubhaft 

gemacht wurde. Verfahrensrechtlich erscheint schon fraglich, ob die gestellten Anträge auch 

in den geänderten Fassungen den Bestimmtheitserfordernissen des § 82 Abs. 1 VwGO ge-

recht werden, da weder die begehrten verkehrsrechtlichen Maßnahmen näher bezeichnet 

werden noch die Verkehrszeichen, von deren Regelungen gegebenenfalls eine Ausnahme 

nötig wäre. Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, da die Anträge jedenfalls insgesamt in 

der Sache keinen Erfolg haben können. 

 

Im Hinblick auf das hauptsächliche Antragsvorbringen, mit dem Schutz des Art. 8 Abs. 1 GG 

für den Bundesparteitag der Antragstellerin geltend gemacht wird, ist zu betonen, dass die-

ser Schutz zweifelsfrei grundsätzlich besteht. Die Antragstellerin verkennt jedoch, dass es in 

der vorliegenden Sache nicht etwa um die Abhaltung des Parteitages in – vorhandenen – 
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geschlossenen Räumen geht, sondern vielmehr das streitgegenständliche Vorhaben der 

Antragstellerin darin besteht, auf einem unbebauten Grundstück im Außenbereich nicht nur 

eine Versammlung abzuhalten, sondern vielmehr für die beabsichtigte Veranstaltung – die 

sie selbst als Großveranstaltung bezeichnet – auf diesem Außenbereichsgrundstück erst die 

Voraussetzungen für deren Abhaltung zu schaffen, insbesondere durch Aufstellen eines ent-

sprechend großen Zeltes, von Toiletten, Bereitstellen von Speisen und Getränken usw. Die-

ses Vorhaben geht weit über die grundrechtlich geschützte bloße Abhaltung einer Versamm-

lung hinaus, so dass bei der Durchführung die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu 

beachten sind (wenn auch gegebenenfalls bei Ermessenserwägungen der Schutz von Art. 8 

Abs. 1 GG zu beachten ist). Eine bloße Ankündigung mit wenigen Worten knapp vor der 

Veranstaltung – wie es hier die Antragstellerin offenbar wie bei der Abhaltung öffentlicher 

Versammlungen gehandhabt hat – reicht für ein Vorhaben dieser Art keinesfalls aus, viel-

mehr müssen auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet und gegebe-

nenfalls erforderliche Erlaubnisse eingeholt werden, wofür den Behörden ausreichende Zeit 

für eine sorgfältige Prüfung eingeräumt werden muss. In der vorliegenden Sache hat die 

Antragstellerin das Landratsamt Coburg mit ihrer Ankündigung mehr oder weniger überrum-

pelt, weshalb dieses nach den vorliegenden Unterlagen vor der Stellung der vorliegenden 

Anträge auch nicht alle sachlich und rechtlich bedeutsamen Aspekte des Vorhabens erfasst 

hatte. 

 

Soweit seitens der Antragstellerin geltend gemacht wird, dass die vom Landkreis Coburg 

begonnenen Baumaßnahmen nach den Umständen darauf abzielen, die beabsichtigte Ver-

anstaltung zu verhindern, kann sich das Gericht des Eindrucks, dass mit den Bauarbeiten 

dieser Zweck zumindest auch verfolgt werden könnte, nicht ganz erwehren, jedoch kommt 

es darauf nicht entscheidungserheblich an, da die gestellten Anträge aus anderen Gründen 

keinen Erfolg haben können. Im Einzelnen ist hierzu folgendes auszuführen:  

 

Hinsichtlich des unter II 1. dargestellten Antragsbegehrens ist der gegen den Landkreis 

Coburg gerichtete Antrag bereits deshalb abzulehnen, weil es an dessen Passivlegitimation 

fehlt. Nach der Mitteilung des Landratsamts Coburg und auch der vorgelegten verkehrs-

rechtlichen Anordnung für die Beschilderung der Baustelle auf der Kreisstraße CO 23 im 

Bereich des streitgegenständlichen Grundstücks hat die verkehrsrechtliche Anordnung das 

Landratsamt Coburg als untere Straßenverkehrsbehörde gemäß Art. 2 Satz 1 Nr. 2, Art. 4 

Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) erlassen und 

somit als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Landkreisordnung – LKrO). Gleiches gilt für 

das bestandskräftig aufgestellte Verkehrszeichen 250 an der Zufahrt zum streitgegenständ-

lichen Grundstück. Ungeachtet der Frage, ob hinsichtlich der zur Sperrung des Baustellenbe-
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reichs aufgestellten Verbotszeichen 250 gemäß § 123 Abs. 5 VwGO nicht wegen der Mög-

lichkeit eines Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO ein Antrag auf einstweilige Anordnung un-

statthaft ist, wäre jedenfalls für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von den Verbo-

ten durch diese Verkehrsregelungen zur Ermöglichung der Durchführung des Bundespartei-

tags auch das Landratsamt als Staatsbehörde zuständig und damit der Freistaat Bayern 

richtiger Antragsgegner, nicht aber der Landkreis Coburg. 

 

Soweit dieses Antragsbegehren gegen den Freistaat Bayern gerichtet ist, ist dieser passiv 

legitimiert, jedoch hat die Antragstellerin das Bestehen eines Anordnungsanspruchs insoweit 

nicht glaubhaft machen können. Zweifelhaft erscheint bereits, ob die Antragstellerin als juris-

tische Person durch Verkehrsregelungen mittels Verkehrszeichen in eigenen Rechten ver-

letzt sein kann (vgl. hierzu BayVGH, B.v. 18.6.2009 – 11 CS 09.349). Nach summarischer 

Beurteilung scheidet deshalb auch ein Anspruch auf eine von der bestehenden abweichende 

Verkehrsregelung bzw. auf eine Ausnahme von den bestehenden Verkehrsverboten aus. 

Jedenfalls spricht auch diese rechtliche Problematik gegen eine überwiegende Aussicht auf 

Erfolg in einem Hauptsacheverfahren und damit gegen eine Vorwegnahme der Hauptsache 

im Wege des einstweiligen gerichtlichen Rechtsschutzes. 

 

Unabhängig davon stehen die begehrten verkehrsrechtlichen Regelungen bzw. Ausnahme-

genehmigungen im Ermessen der unteren Straßenverkehrsbehörde und eine Ermessensre-

duzierung auf Null zugunsten der Antragstellerin ist auch unter Berücksichtigung von Art. 8 

Abs. 1 GG nicht ersichtlich. Insbesondere besitzt die Antragstellerin kein Recht auf Zufahrt 

von der Kreisstraße CO 23 zum streitgegenständlichen Grundstück, deren Ermöglichung 

auch die begehrten verkehrsrechtlichen Regelungen dienen sollen, da nach summarischer 

Beurteilung hierfür eine Sondernutzungserlaubnis gemäß Art. 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 1 

BayStrWG erforderlich ist und die Antragstellerin eine solche nicht besitzt und auch nicht 

ohne weiteres beanspruchen kann (näheres dazu nachfolgend). Gegen eine Ermessens-

reduzierung auf Null sprechen auch die bei einer Durchführung des Vorhabens der Antrag-

stellerin entstehenden Parkprobleme, die auch nach dem eigenen Vortrag der Antragstellerin 

unstreitig bestehen und für die sie bisher keine unproblematische Lösung anbieten konnte 

(auch ein Parken im Ort mit Shuttleverkehr, wie zuletzt angedacht, würde mit Sicherheit 

Probleme aufwerfen, die erst näher geprüft werden müssten). 

 

Soweit das Antragsbegehren zu II. 2. auf den Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen nach 

§ 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 StVO abzielt, fehlt beim Landkreis Coburg bereits wieder die Pas-

sivlegitimation (siehe oben), da insoweit allein die untere Straßenverkehrsbehörde zuständig 

ist, nicht die Straßenbaubehörde. Im Übrigen fehlt es an jeglicher sachlichen Grundlage für 
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derartige Anordnungen. Selbst wenn man den geplanten Bundesparteitag als Großveran-

staltung in diesem Sinne ansieht, handelt es sich bei der Regelung des § 45 Abs. 1b 

Satz Nr. 1 StVO lediglich um eine Befugnis- und Zuständigkeitsnorm, welche bereits einge-

richtete gebührenpflichtige Parkplätze voraussetzt. Keineswegs kann daraus – wie es die 

Antragstellerin anscheinend tut – eine Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörde auf 

Schaffung von Parkmöglichkeiten abgeleitet werden. Im Übrigen besteht jedenfalls auch in-

soweit ein Ermessensspielraum, der nicht zugunsten der Antragstellerin auf Null reduziert ist 

(siehe obige Darlegungen). Somit kann auch diesbezüglich eine Vorwegnahme der Haupt-

sache nicht in Betracht kommen. 

 

Hinsichtlich des Antragsbegehrens unter II. 3. auf Wiederherstellung der durch die Bauar-

beiten abgeschnittenen Zufahrt ist der Freistaat Bayern nicht passiv legitimiert, da die Bau-

maßnahmen unstreitig durch den Landkreis Coburg durchgeführt wurden. Nur dieser kann 

daher richtiger Antragsgegner sein. Auch insoweit hat die Antragstellerin allerdings einen 

Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Als Anspruchsgrundlage kommt insoweit 

lediglich der öffentlich-rechtliche Folgenbeseitigungsanspruch in Betracht, der jedoch ein 

rechtswidriges Handeln des Landkreises Coburg voraussetzen würde. Dieser ist jedoch 

grundsätzlich zur Vornahme von Bau-, Instandsetzungs- oder Sanierungsarbeiten an seinen 

Kreisstraßen mit Nebenanlagen zweifelsfrei berechtigt. Nachdem auch ein Zufahrtsrecht der 

Antragstellerin zum streitgegenständlichen Grundstück von der Kreisstraße CO 23 bisher 

mangels dafür erforderlicher Sondernutzungserlaubnis nicht besteht, ist eine Rechtsverlet-

zung als Voraussetzung für einen Folgenbeseitigungsanspruch nach summarischer Prüfung 

nicht ersichtlich. 

 

Würde der gerichtlichen Entscheidung der Antrag Nr. 3 in der gestellten Fassung zugrunde 

gelegt, wäre er bereits deshalb abzulehnen, weil die Antragstellerin am 02.04.2013 eine 

straßen- und wegerechtliche Sondernutzungserlaubnis überhaupt nicht beantragt hatte, son-

dern nur eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO, die nach zutreffender Beurteilung des Land-

ratsamts Coburg aber überhaupt nicht benötigt wird. Aber auch dann, wenn dieser Antrag, 

wie unter II.4. dargestellt, als Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach 

Art. 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG ausgelegt wird, kann der Antrag nach § 123 

VwGO insoweit keinen Erfolg haben. Hinsichtlich des Freistaats Bayern fehlt es insoweit an 

der Passivlegitimation, da für die Erteilung einer solchen Sondernutzungserlaubnis der 

Landkreis Coburg als Straßenbaubehörde (Art. 58 Abs. 2 Nr. 2 BayStrWG) zuständig ist.  

 

Eine Sondernutzungserlaubnis ist hier nach summarischer Beurteilung grundsätzlich erfor-

derlich, da eine Genehmigung nach § 29 Abs. 2 StVO oder eine Baugenehmigung wohl nicht 
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erforderlich sind. Ob in Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Vorhaben der An-

tragstellerin eine verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung von dem Verkehrsverbot durch 

das an der Abzweigung der Zufahrt zum streitgegenständlichen Grundstück von der Kreis-

straße CO 23 aufgestellten Verkehrszeichen 250 erforderlich ist und diese Verfahren dann 

gegenüber der Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis vorrangig wäre, muss gegebenen-

falls im Verwaltungsverfahren näher geprüft werden. Jedenfalls wäre auch in einem solchen 

Verfahren gemäß Art. 21 Satz 2 BayStrWG das Einvernehmen mit dem Landkreis Coburg 

herzustellen. Dem Landkreis Coburg steht sowohl hinsichtlich der Erteilung einer Sondernut-

zungserlaubnis als auch gegebenenfalls hinsichtlich des Einvernehmens zu einer nach ande-

ren Vorschriften erforderlichen Genehmigung nach der gesetzlichen Regelung ein gerichtlich 

gemäß § 114 VwGO nur eingeschränkt überprüfbarer Ermessensspielraum zu. In der vorlie-

genden Sache wurde der Landkreis jedoch erst gleichzeitig mit dem Verwaltungsgericht am 

03.04.2013 mit einem Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis befasst und hatte 

keine Gelegenheit, diesen näher zu prüfen. Der beim Verwaltungsgericht gestellte Antrag 

zielt auf eine Vorwegnahme der Hauptsache ab, die hier nach summarischer Beurteilung 

auch unter Berücksichtigung des Schutzes von Art. 8 Abs. 1 GG nicht in Betracht kommt. 

Dem Landkreis Coburg (oder auch einer anderen Genehmigungsbehörde) muss aus der 

Sicht des Gerichts ermöglicht werden, eine sorgfältige Prüfung des streitgegenständlichen 

Außenbereichsvorhabens unter Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange, u.a. auch der 

Gemeinde Lautertal, vorzunehmen und danach eine sachgerechte Ermessensentscheidung 

zu treffen. Eine Ermessensreduzierung auf Null liegt aus der Sicht des Gerichts schon we-

gen der unstreitig auch nach dem Vortrag der Antragstellerin bestehenden Parkproblematik 

nicht vor. Zu betonen ist insoweit, dass auch für die Durchführung von Versammlungen die 

Inanspruchnahme öffentlicher Straßen nur im Rahmen des widmungsgemäßen Gemeinge-

brauchs beansprucht werden kann (vgl. hierzu Wächtler/Heinhold/Merk, BayVersG, Art. 1 

Rn. 82). Nachdem der Gemeingebrauch an Kreisstraßen nach der gesetzlichen Regelung 

des Art. 19 Abs. 1 BayStrWG die Zufahrten zu Außenbereichsgrundstücken nicht umfasst, 

sondern diese Sondernutzungen darstellen, bedarf es daher auch für die Durchführung einer 

nach Art. 8 Abs. 1 GG geschützten Versammlung einer Sondernutzungserlaubnis (Wächt-

ler/Heinhold/Merk, a.a.O.). Auch die Versammlungsfreiheit ersetzt nicht sonstige Erlaubnis-

verfahren, durch die der Zugang zu einer Fläche erst ermöglicht werden soll, die nicht im 

öffentlichen Gemeingebrauch steht (Wächtler/Heinhold/Merk, a.a.O. Rn. 83). 

 

Somit sind die gegen den Landkreis Coburg und den Freistaat Bayern gerichteten Anträge 

nach § 123 VwGO insgesamt mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. Die 

Streitwertfestsetzung richtet sich nach den §§ 63 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 1 und 52 Abs. 1, 

Abs. 2 Gerichtskostengesetz (GKG) i.V.m. den Ziffern 1.1.1, 1.5, 43.1 und 46.14 des Streit-
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wertkataloges der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (vgl. Kopp/Schenke, Verwaltungsge-

richtsordnung, 18. Aufl. 2012, Anh. § 164 Rn. 14). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

I. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof, 

 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
 

eingeht.  
 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Beschwerde entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  

 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 

durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Ein-

legung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht erster Instanz. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in 

den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsge-

setz bezeichneten Personen und Organisationen. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-

scheidung zu begründen. 
 

Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 

ist, bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzu-



- 17 - 

 

 

ändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinan-

dersetzen. 

 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren 

und Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR 

nicht übersteigt. 

 

II. Für die Streitwertfestsetzung gilt diese Rechtsmittelbelehrung mit der Maßgabe, 

dass Vertretungszwang nicht besteht und die Beschwerde innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzulegen ist. Ist der Streitwert später als einen 

Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. Diese Be-

schwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR 

übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

 

 

gez. Lederer gez. Holzinger gez. Freude 
 

 


