
-// 

Gericht: VG Bayreuth 

Aktenzeichen: B 1 K 11.572 

Sachgebiets-Nr. 1040 

 

 

Rechtsquellen: 

Art. 4 GG; 

§ 130 Abs. 4 StGB; 

Art. 14 Abs. 1 BayStrWG; 

Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG; 

Art. 22a BayStrWG; 

Art. 53 Nr. 1 BayStrWG; 

Art. 56 Abs. 1, Abs. 2 BayStrWG; 

§ 42 Abs. 2 VwGO; 

§ 43 Abs. 1 VwGO; 

§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO; 

 

 
Hauptpunkte: 

beabsichtigter „Rudolf-Heß-Gedenkgottesdienst“; 

Erledigung durch Zeitablauf; 

kein berechtigtes Feststellungsinteresse; 

Sondernutzungserlaubnis erforderlich; 

Ablehnung einer Sondernutzungserlaubnis rechtmäßig; 

beabsichtigte Veranstaltung hätte strafbaren Inhalt gehabt; 

Billigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft; 

 

 

Leitsätze: 

 

veröffentlicht in:    --- 

 

rechtskräftig: --- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 1. Kammer vom 24. Juli 2012 
   // 

 



- 2 - 
 
 

B 1 K 11.572 
 

 

Verkündet am 24. Juli 2012 
 
gez. ***** 
 
stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
****************** 
************************************ 
  – Kläger – 
 
 

gegen 
 
 
Stadt Wunsiedel, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister, 
Marktplatz 6, 95632 Wunsiedel, 
  – Beklagte – 
bevollmächtigt: 
********************** 
***************************************** 
 
 
beteiligt: Regierung von Oberfranken als Vertreter des öffentlichen Interesses, 
Ludwigstr. 20, 95444 Bayreuth, 
 
 

wegen 
 
 
Straßen- und Wegerechts (Sondernutzungserlaubnis), 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts ******* , 
den Richter am Verwaltungsgericht ********* , 
die Richterin am Verwaltungsgericht **** , 
die ehrenamtliche Richterin ******  und 
den ehrenamtlichen Richter *********** , 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  24. Juli 2012 
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folgendes 
Urteil: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

3. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 Der Kläger darf die Vollstreckung durch die Beklagte 

durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 

110 v. H. des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn 

nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in 

Höhe von 110 v. H. des zu vollstreckenden Betrages 

leistet. 

 

 

 

 

Tatbestand: 

Der Kläger bezeichnet sich als „Evangelist“ des „Missionswerks“ „Das lebendige Wort“. Er 

wandte sich zunächst mit Schreiben vom 29.07.2011 an das Pfarramt Wunsiedel wegen des 

Vorhabens, in Wunsiedel einen „Rudolf-Heß-Gedenkgottesdienst“ abzuhalten. In diesem 

Schreiben führte er auf Seite 2 u.a. folgendes aus: 

„Rudolf Heß bekannte in seinem Schlusswort vor dem Nürnberger Kriegssiegertribunal 1946: 

`Gleichgültig was Menschen tun, dereinst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen. Ihm 

werde ich mich verantworten, und ich weiß, er spricht mich frei.´ 

Von unserem Glaubensbruder, dem ehemaligen US-Kommandanten des Spandauer Gefäng-

nisses ************** , weiß ich, dass Rudolf Heß sich zum HERRN JESUS CHRISTUS 

bekehrt hat und auch aus seinen eigenen Briefen und anderen Aussagen geht seine tiefe 

Gläubigkeit hervor. 

Der aus Tunesien stammende Krankenpfleger *****************  bezeugt, dass sein 

Patient Rudolf Heß am 17.08.1987 ermordet wurde und er sogar den Mördern in die Augen 

sah. Auch ließ der Gesundheitszustand von Rudolf Heß keinen Selbstmord durch erhängen 

zu. Die Strangulationsmale am Hals des Toten lassen zudem laut Aussage des 

Gerichtsmediziners Prof. *****  ein Fremdverschulden erkennen. 
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Immer wieder betonte Rudolf Heß Bruder ****  gegenüber, dass es sein Anliegen war, durch 

seinen Friedensflug, wie er seinen Schottlandflug vom 10.05.1941 nannte, den unsäglichen 

Krieg in Europa zu beenden und damit Millionen Menschenleben zu retten. 

Ein solcher Mann verdient es nicht – und seien es seine menschlichen Überreste – verbrannt 

und die Asche ins Meer gestreut zu werden. Keiner verdient eine solche Behandlung, denn 

Gott sagt uns in seinem Wort, dass das Gericht SEINE ureigenste Angelegenheit ist. 

…. 

Es ist meine Absicht, im August in Wunsiedel einen Rudolf-Heß-Gedenkgottesdienst durch-

zuführen. Vielleicht stellen Sie ja dafür Ihre kirchlichen Räumlichkeiten zur Verfügung – dort 

sollte auch Raum zur Buße über begangenes Unrecht sein.“ 

 

Für den Fall, dass keine Kirche zur Verfügung stehe, meldete er mit Schreiben vom 

31.07.2011 unter Bezugnahme auf das beigefügte Schreiben vom 29.07.2011 beim Land-

ratsamt Wunsiedel i. F. die Abhaltung eines „Gottesdienstes“ unter freiem Himmel auf dem 

Marktplatz in Wunsiedel für den 13.08.2011 ab 14 Uhr an. Ergänzend gab er an, den Gottes-

dienst werde er selbst leiten, seine Stellvertreterin sei Frau ***************  (Anschrift in 

Düsseldorf). Sicherheitshalber melde er mal eine Dauer bis 20 Uhr an, rechne aber damit, 

dass sie die Zusammenkunft früher beenden. Es sei vorgesehen, christliche Lieder zu sin-

gen, zu beten und zu predigen. Am Rande würden ggf. christliche Verteilschriften an Passan-

ten gereicht. Über die zu erwartende Teilnehmerzahl lasse sich wenig sagen – vielleicht 

würden es zwischen 30 und 50 Personen sein. Um den offenen Charakter des Gottesdiens-

tes zu unterstreichen, bitte er, von Absperrungen abzusehen. Eventuell stehe ihnen ein 

Lautsprecherwagen und Rednerpult zur Verfügung. In Art. 4 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland heiße es: „(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 

die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die 

ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Damit sei ein Gottesdienst versamm-

lungsrechtlich unantastbar. 

 

Nachdem das Landratsamt ihn mit Schreiben vom 04.08.2011 darauf hingewiesen hatte, 

dass die von ihm beabsichtigte Veranstaltung den Versammlungsbegriff nicht erfülle und er 

für die Nutzung des Marktplatzes eine Sondernutzungserlaubnis der Stadt Wunsiedel benö-

tige, wandte sich der Kläger mit Schreiben vom 05.08.2011, eingegangen am 08.08.2011, an 

die Stadt Wunsiedel. Er nahm auf seine bisherigen Schreiben Bezug und kündigte sein 

Vorhaben, einen „Gottesdienst“ unter freiem Himmel durchzuführen, an. Dieser solle am 

Samstag, den 13.08.2011 (gleichzeitig 50. Jahrestag des Mauerbaus) ab 14 Uhr auf dem 

Marktplatz in Wunsiedel stattfinden. Sein Stellvertreterin bleibe die im (beigefügten) Brief 

vom 31.07.2011 benannte Person und auch was die Dauer, den Inhalt und die erwartete 
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Teilnehmerzahl betreffe, bleibe es bei den im Brief an das Landratsamt geschilderten Anga-

ben. Ein Lautsprecherwagen komme höchstwahrscheinlich nicht zum Einsatz, sondern ggf. 

ein tragbarer Lautsprecher sowie ein kleiner Tisch zum Aufstellen und Ablegen der Schriften. 

In § 17 des Versammlungsgesetzes heiße es: „Die §§ 14 bis 16 gelten nicht für Gottes-

dienste unter freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, Bittgänge und Wallfahrten, gewöhn-

liche Leichenbegängnisse, Zudem von Hochzeitsgesellschaften und hergebrachte Volks-

feste.“ Demnach müsse er zwar den Gottesdienst gar nicht anmelden und die Behörden 

könnten diesen auch gar nicht verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen – 

was sich schon aus Artikel 4 des Grundgesetzes ergebe – aber ihm gehe es ja um eine gute 

Kooperation mit den zuständigen Stellen. Ihrer im Brief des Oberregierungsrates erwähnten 

„Sondernutzungserlaubnis nach dem Bayer. Straßen- und Wegegesetz“ – die ja nach der 

Gesetzeslage nur eine formelle Angelegenheit sein könne – sehe er freudig entgegen. 

 

Mit Schreiben vom 08.08.2011 hörte die Stadt Wunsiedel den Kläger zur beabsichtigten 

Ablehnung der Sondernutzungserlaubnis wegen Verstoßes des beabsichtigten Gedenkens 

an Rudolf Heß gegen § 130 Abs. 4 StGB an. 

 

Der Kläger führte dazu mit Schreiben vom 09.08.2011, vorab übermittelt per E-Mail, im 

Wesentlichen aus, ihm werde eine zu erwartende Volksverhetzung unterstellt. Es sei weder 

seine Absicht, „an Rudolf Heß als verurteilter Kriegsverbrecher“ zu gedenken, noch die 

Würde irgendwelcher Opfer des Nationalsozialismus zu verletzen. Weiter führt er aus:  

„Ganz im Gegenteil – Millionen von Menschen wären nicht Opfer des Krieges und der Nach-

kriegsverbrechen geworden, hätte Rudolf Heß mit seiner Friedensmission im Mai 1941 Er-

folg gehabt. Er habe dazu gesagt: `Ich habe über Willy Brandt nachgedacht und über den 

Friedens-Nobelpreis, den man ihm verliehen hat. Sehen Sie, Colonel, es hängt so viel von 

der Zeit ab, in der man lebt, und von den Umständen. Es gehört auch eine Menge Glück 

dazu. Lassen Sie uns eine Parallele ziehen. Nehmen wir an, Ich hätte damals, als ich nach 

Schottland flog, Erfolg gehabt mit meiner Friedensmission. Was wäre geschehen? Willy 

Brandt ging während des Krieges in den Untergrund. Wäre er an Deutschland ausgeliefert 

worden, hätte man ihn erschossen. Ist es da nicht begründet, zu fragen, was passiert wäre, 

wenn ich bei Churchill Erfolg gehabt hätte? Mir wäre etwas weitaus Größeres gelungen als 

Willy Brandt heute. Ich hätte sehr wohl Anwärter auf den Friedens-Nobelpreis sein können.´  

Sie behaupten, dass es Volksverhetzung sei, eines verurteilten Verbrechers zu gedenken. 

Dann dürfte Ihrer Logik nach auch niemand des HERRN JESUS CHRISTUS gedenken, da 

er nach damaliger jüdischer Auffassung auch ein verurteilter Verbrecher war. Und in der Tat 

gedenken heute die meisten Juden nicht SEINES Opfertodes, sondern haben einen Ersatz 
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dafür: den Holocaust. Nun sollte es aber in einem Land mit Religionsfreiheit dem einzelnen 

Bürger freigestellt sein, an welches Opfer er glaubt bzw. welchen Märtyrer er verehrt.“ 

Nach Hinweisen auf Bibelzitate führt er weiter aus:  

„Wer sich eingehend mit dem Nürnberger Prozess beschäftigt, wird feststellen, dass Rudolf 

Heß deshalb verurteilt wurde, da er eine führende Position in der NSDAP innehatte. Auch 

wenn sein Ministeramt keine so weitreichenden Befugnisse wie die anderer Reichsminister 

umfasste, so konnte er doch mehrfach positiv Einfluss auf politische Entscheidungen neh-

men und so auch die Glaubensfreiheit für bestimmte christliche Gruppen durchsetzen und 

die Einziehung von deren Besitzungen verhindern. Ich kenne persönlich davon Betroffene. 

Man kann es also durchaus – auch in Übereinstimmung mit Römer 13 – als ein Segen 

Gottes betrachten, dass Rudolf Heß zu jener Zeit in Deutschland das Amt eines Reichsmi-

nisters begleitete. Alle, die ihn persönlich kannten, sprachen mir gegenüber im höchsten 

Respekt von ihm – darunter in besonderer Weise der ehemalige Kommandant des Span-

dauer Gefängnisses ************** , mit dem mich zudem eine innige Glaubensgemein-

schaft verband. Er ist ja inzwischen zu unserem HERRN und Heiland heimgegangen und 

war davon überzeugt, dass Rudolf Heß ebenfalls dort seine himmlische Heimat gefunden 

hat. So wie der HERR JESUS CHRISTUS in die Welt kam, um uns Frieden für die Seele zu 

bringen, so ging Rudolf Heß nach Großbritannien um Friede für Europa zu erwirken.“ 

 

Die Stadt Wunsiedel lehnte die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis mit Bescheid vom 

09.08.2011 ab, da das beabsichtigte Gedenken an Rudolf Heß gegen § 130 Abs. 4 StGB 

verstoßen würde. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung über Sondernutzungen an öffentli-

chem Verkehrsgrund der Stadt Wunsiedel sei die Benutzung der öffentlichen Verkehrsfläche 

zu versagen, wenn  gegen andere Rechtsvorschriften verstoßen wird. Die beantragte Son-

dernutzungserlaubnis werde daher wegen der zu erwartenden Volksverhetzung abgelehnt. 

An dieser Einschätzung und der Entscheidung zur Ablehnung ändere sich auch nichts da-

durch, dass er die beabsichtigte Veranstaltung als „Gottesdienst“ bezeichne. Die religiöse 

Betätigungsfreiheit des Grundgesetzes verliere auch grundsätzlich ihren Schutz, soweit die 

rechtliche oder sittliche Grundanschauung unserer Kulturvölker entgegenstehe. Einen reli-

giösen Schutz zum Gedenken an einen verurteilten Kriegsverbrecher könne es nicht geben. 

 

Mit Schreiben vom 30.08.2011, am Verwaltungsgericht Bayreuth eingegangen am 

31.08.2011, erhob der Kläger gegen diesen Bescheid Klage mit dem Antrag, 

 

„die inhaltliche Fehlerhaftigkeit des Bescheides der Stadt 

Wunsiedel vom 09.08.2011 sowie dessen Rechtswidrig-

keit festzustellen und diesen aufzuheben“. 
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Er macht im Wesentlichen geltend, die Stadt begründe die Untersagung des Gottesdienstes 

mit dem angeblichen Vorhaben, eine Würdigung oder Verherrlichung von Rudolf Heß als 

verurteilten Kriegsverbrecher durchführen zu wollen. Er hingegen habe deutlich geschrieben, 

was Inhalt des Gottesdienstes sein solle, nämlich christliche Lieder zu singen, zu beten und 

zu predigen und ggf. christliche Verteilschriften an Passanten zu reichen. Zudem diene ein 

Gottesdienst generell nicht der Verherrlichung eines Menschen, sondern der Verherrlichung 

Gottes und seines Handelns in der Geschichte (wird näher ausgeführt). In seinem Brief vom 

09.08.2011 an die Stadtverwaltung Wunsiedel habe er ebenfalls Parallelen gezogen, auf 

denen man eine Predigt, die auf das Werk des HERRN JESUS CHRISTUS hin abziele, 

aufbauen könne. Dies sei der klassische Ablauf einer Evangelisation. Dies nun habe ihm die 

Stadt Wunsiedel verboten und er halte deren Bescheid für rechtswidrig und betrachte ihn als 

einen Angriff auf die Freiheit der ungestörten Religionsausübung. Zudem sei der Bescheid 

inhaltlich falsch, da Rudolf Heß beim Nürnberger Prozess von den Vorwürfen der Kriegs-

verbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen worden und ledig-

lich wegen „Verschwörung gegen den Frieden“ zu lebenslanger Haft verurteilt worden sei – 

ein Hohn in Anbetracht seiner Friedensbemühungen. Die Bundesrepublik Deutschland habe 

das Urteil gegen Rudolf Heß nie anerkannt und er gelte daher selbst nach bundesdeutscher 

Rechtsauffassung als nicht vorbestraft. 

 

Der Vorsitzende wies den Kläger mit Schreiben vom 31.08.2011 auf die vorläufige Beurtei-

lung der Sache und insbesondere auf Bedenken gegen die Zulässigkeit des gestellten An-

trags und das Erfordernis eines berechtigten Feststellungsinteresses hin. 

 

Die Regierung von Oberfranken beteiligte sich mit Schreiben vom 13.09.2011 als Vertreter 

des öffentlichen Interesses am Verfahren. 

 

Die Bevollmächtigten der Beklagten zeigten mit Schriftsatz vom 13.10.2011 die Vertretung 

der Stadt Wunsiedel an, übermittelten deren Akten sowie die Sondernutzungssatzung und 

beantragten, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung schloss sich die Beklagte zunächst den Hinweisen des Vorsitzenden an, im 

Übrigen sollte eine weitere Äußerung des Klägers abgewartet werden. Eine solche erfolgte 

allerdings nicht mehr. 
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Nach Ladung zur mündlichen Verhandlung erklärten die Beklagte mit Schreiben ihres Be-

vollmächtigten vom 09.07.2012 und die Regierung von Oberfranken mit Schreiben vom 

16.07.2012 ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung. 

 

Der Kläger teilte mit Schreiben vom 20.07.2012, vorab per E-Mail übermittelt am selben Tag, 

mit, er werde nicht zur Verhandlung erscheinen. Im Übrigen verweise er auf seine bisherigen 

Schriftsätze und gebe zu bedenken, dass die ungestörte Religionsausübung ein über dem 

als Verbotsvorwand herangezogenen Straßen- und Wegerecht stehendes unantastbares 

und schützenswertes Gut sei. 

 

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

Gerichtsakten und die beigezogene Behördenakte sowie die Niederschrift über die münd-

liche Verhandlung Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

Gemäß dem in der Klageschrift gestellten Antrag, den der Kläger auch nach deutlichen Hin-

weisen des Gerichts auf Bedenken gegen die Zulässigkeit nicht umgestellt hat, sowie dem 

Gesamtinhalt des Klagevorbringens ist die Klage gerichtet auf die Aufhebung des Beschei-

des der Stadt Wunsiedel vom 09.08.2011, die Feststellung der „inhaltlichen Fehlerhaftigkeit“ 

dieses Bescheides sowie die Feststellung der Rechtswidrigkeit dieses Bescheides. Die unter-

schiedlichen Klagebegehren können gemäß § 44 VwGO in einer Klage zusammen verfolgt 

werden, da sie sich gegen dieselbe Beklagte richten, im Zusammenhang stehen und jeweils 

das Verwaltungsgericht Bayreuth für die Entscheidung zuständig ist. Das Gericht geht dabei 

davon aus, dass der Verwaltungsrechtsweg hier eröffnet ist, da die Stadt Wunsiedel ihre 

Sondernutzungssatzung zwar ausdrücklich nur auf Art. 22a BayStrWG gestützt hat und nicht 

auch auf Art. 56 Abs. 2 BayStrWG (der hier gemäß Art. 56 Abs. 1 BayStrWG maßgebend ist, 

weil es sich beim Marktplatz um einen Fußgängerbereich handelt), jedoch aus den Re-

gelungen der Satzung (insbesondere in den §§ 4 und 5) hinreichend deutlich hervorgeht, 

dass die Stadt Wunsiedel selbst von einem umfassenden Anwendungsbereich der genann-

ten Satzung ausgeht und über sämtliche Sondernutzungen – auch solche bürgerlich-recht-

licher Natur – in einem öffentlich-rechtlichen Erlaubnisverfahren entschieden werden soll. 

Auch der Umstand, dass das Ablehnungsschreiben der Stadt Wunsiedel vom 09.08.2011 mit 

einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen wurde, die auf eine Klage zum Verwaltungsgericht 

verweist, ist als Anhaltspunkt für eine entsprechende Auslegung der Satzungsbestimmungen 

zu werten. 
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Die Klage ist jedoch insgesamt als unzulässig abzuweisen, was sich hinsichtlich der ver-

schiedenen Klagebegehren im Einzelnen aus folgenden Erwägungen ergibt: 

 

Das Begehren, den Bescheid der Stadt Wunsiedel vom 09.08.2011 aufzuheben, stellt sich 

als Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 VwGO dar. Diese wäre nach § 42 Abs. 2 VwGO 

nur dann zulässig, wenn der Kläger geltend machen könnte, durch den angefochtenen Be-

scheid in seinen Rechten verletzt zu sein. Eine solche Klagebefugnis wäre unmittelbar nach 

Erlass des Bescheides vom 09.08.2011 gegeben gewesen – allerdings auch nicht für eine 

bloße Anfechtungsklage, sondern nur für eine Verpflichtungs- oder Neubescheidungsklage –, 

da mit dem Bescheid der Antrag des Klägers auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 

zur Abhaltung eines „Rudolf-Heß-Gedenkgottesdienstes“ auf dem Marktplatz in Wunsiedel 

am 13.08.2011 abgelehnt worden war. Bei Eingang der Klage am 31.08.2011 hatte sich der 

Versagungsbescheid vom 09.08.2011 allerdings längst durch Zeitablauf in der Hauptsache 

erledigt (vgl. hierzu u.a. BVerwG vom 23.1.2007 Az. 1 C 1/06; Kopp/Schenke, Kommentar 

zur Verwaltungsgerichtsordnung, 17. Aufl., RdNr. 103 zu § 113 VwGO), da der Antrag des 

Klägers lediglich auf die Abhaltung eines „Gottesdienstes“ am 13.08.2011 gerichtet gewesen 

war. Weder dem Schriftverkehr des Klägers mit der Stadt Wunsiedel und dem Landratsamt 

noch dem späteren Klagevorbringen lässt sich entnehmen, dass der Kläger auch an einer 

Abhaltung an einem späteren Ersatztermin interessiert gewesen wäre. Somit ist die Be-

schwer des Klägers im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO mit dem Ablauf des 13.08.2011 weg-

gefallen, da der Bescheid auch keine den Kläger belastende Kostenentscheidung enthielt. 

Die erhobene Anfechtungsklage ist somit mangels der nach § 42 Abs. 2 VwGO als Zulässig-

keitsvoraussetzung vorgeschriebenen Beschwer unzulässig (vgl. auch z.B. BVerwG vom 

5.1.2012 in NVwZ 2012, 510). 

 

Nach Erledigung der Hauptsache kann die verwaltungsgerichtliche Überprüfung eines Ver-

waltungsaktes grundsätzlich im Wege einer Feststellungsklage beantragt werden. Eine di-

rekte sog. Fortsetzungsfeststellungsklage setzt nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO voraus, 

dass bei Eintritt des erledigenden Ereignisses eine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage 

bereits am Verwaltungsgericht anhängig war. In der vorliegenden Sache war die Haupt-

sacheerledigung durch Verstreichen des Tages, an dem der streitgegenständliche „Gottes-

dienst“ stattfinden sollte, jedoch bereits vor Klageerhebung eingetreten. In Rechtsprechung 

und Literatur gehen die Meinungen auseinander, ob in einem derartigen Fall als Klageart 

eine Fortsetzungsfeststellungsklage in doppelter Analogie zu § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

statthaft ist oder eine Feststellungsklage nach § 43 Abs. 1 VwGO. Dies kann für die vorlie-

gende Klage jedoch offen gelassen werden, da Zulässigkeitsvoraussetzung für beide Vari-
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anten einer Feststellungsklage jeweils ist, dass es um einen feststellungsfähigen Streitgegen-

stand geht und der Kläger ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung geltend 

macht. 

Soweit der Kläger begehrt, die „inhaltliche Fehlerhaftigkeit“ des Bescheides der Stadt Wun-

siedel vom 09.08.2011 festzustellen, fehlt es bereits an einem feststellungsfähigen Gegen-

stand dieses Begehrens. Analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO kann nur begehrt werden, die 

Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsaktes festzustellen, nicht aber, die inhaltliche 

Richtigkeit eines Bescheides zu überprüfen. Gleiches gilt auch nach § 43 Abs. 1 VwGO, da 

es bei der Frage, ob ein Bescheid von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist 

(was wohl mit dem Begriffe „inhaltliche Fehlerhaftigkeit“ gemeint sein dürfte) lediglich um 

eine unselbständige Vorfrage der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes geht (vgl. hierzu 

Kopp/Schenke, Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 17. Aufl., RdNr. 13 zu § 43 VwGO). 

Der Feststellungsantrag des Klägers auf Feststellung der „inhaltlichen Fehlerhaftigkeit“ des 

Bescheides vom 09.08.2011 ist somit mangels feststellungsfähigen Inhalts unzulässig. 

 

Der schließlich noch verbleibende Antrag des Klägers auf Feststellung der Rechtswidrigkeit 

des Bescheides vom 09.08.2011 hat grundsätzlich einen zulässigen Gegenstand, jedoch ist 

als Zulässigkeitsvoraussetzung dafür erforderlich, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse 

an dieser Feststellung glaubhaft macht. Dies hat er jedoch weder in der Klageschrift noch 

später getan, obwohl er mit dem Schreiben des Gerichts vom 31.08.2011 ausdrücklich auf 

dieses Erfordernis und den fehlenden Vortrag hierzu hingewiesen worden war und auch die 

Beklagte in der Klageerwiderung vom 13.10.2011 nochmals auf diese Hinweise Bezug ge-

nommen hat. Ein berechtigtes Feststellungsinteresse ist auch aus den Akten nicht ersicht-

lich. So würde eine Wiederholungsgefahr – die vom Kläger nicht geltend gemacht wurde – 

voraussetzen, dass der Kläger substantiiert vortragen würde, dass er auch künftig in Wun-

siedel ähnliche Veranstaltungen abhalten möchte und somit eine gerichtliche Entscheidung 

als Leitlinie für die Beteiligten dienen könnte (vgl. Kopp/Schenke, Kommentar zur Verwal-

tungsgerichtsordnung, 17. Aufl., RdNr. 141 zu § 113 VwGO). Dies hat er jedoch nicht vor-

getragen und auch aus den Akten sind hierfür keine Anhaltspunkte ersichtlich. Auch ein 

Rehabilitationsinteresse aufgrund diskriminierender Wirkung kann in der Ablehnung der 

Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis allein nicht gesehen werden, insbesondere kann 

diese – auch wenn der Kläger von einem „Verbot“ schreibt – gerade nicht mit einem Ver-

sammlungsverbot gleichgesetzt werden, da dem Kläger lediglich eine Sondernutzung an 

öffentlichem Verkehrsgrund nicht gestattet wurde, ihm jedoch nicht aktiv eine Veranstaltung 

verboten wurde. Die Maßstäbe des Bundesverwaltungsgerichts für das Feststellungsinteres-

se bei Versammlungsverboten lassen sich daher auf die hier streitgegenständliche Versa-

gung der Erlaubnis für eine Sondernutzung nicht übertragen. Der Umstand allein, dass der 
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Kläger sich auf die Freiheit der Religionsausübung als Grundrecht beruft – ob zu Recht, kann 

dahingestellt bleiben – kann ein berechtigtes Feststellungsinteresse nicht ersetzen (vgl. 

Kopp/Schenke, Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 17. Aufl., RdNr. 146 zu § 113 

VwGO). Auch aus anderen Gesichtspunkten kann nach Aktenlage ein berechtigtes 

Feststellungsinteresse nicht abgeleitet werden und der Kläger hat insoweit ohnehin über-

haupt nichts vorgetragen. 

 

Die erhobene Klage ist somit insgesamt als unzulässig abzuweisen. 

 

Unabhängig davon ist die Klage auch dann, wenn man ein berechtigtes Interesse an der 

Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bescheides vom 09.08.2011 unterstellt, als jedenfalls 

unbegründet abzuweisen, da die Beklagte die vom Kläger begehrte Sondernutzungserlaub-

nis zu Recht abgelehnt hat. 

 

Zunächst ist insoweit festzuhalten, dass der Kläger für die von ihm beabsichtigte Veranstal-

tung einer Sondernutzungserlaubnis der Stadt Wunsiedel bedurfte. Er hat in seinem Schrei-

ben an das Landratsamt Wunsiedel i. F. vom 31.07.2011 eindeutig keine Versammlung im 

Sinne des Versammlungsgesetzes angemeldet, sondern vielmehr die Absicht mitgeteilt, 

einen „Gottesdienst“ unter freiem Himmel abzuhalten. Das Landratsamt hat ihm darauf mit 

Schreiben vom 04.08.2011 zutreffend mitgeteilt, dass die von ihm beabsichtigte Veranstal-

tung nach der Definition des Art. 2 Abs. 1 BayVersG nicht als Versammlung einzustufen ist, 

da sie nicht einer auf Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung 

oder Kundgebung dienen sollte (vgl. auch § 17 Versammlungsgesetz des Bundes). Der 

Kläger muss sich insoweit an seinen Erklärungen gegenüber den Behörden festhalten las-

sen, auch wenn er in Wirklichkeit – wie nach dem Gesamtzusammenhang zu vermuten ist – 

eigentlich doch eine öffentliche Versammlung im Sinne des Versammlungsrechts abhalten 

wollte. Der Kläger hat entsprechend den Hinweisen des Landratsamts dann mit seinem 

Schreiben vom 05.08.2011 auch bei der Stadt Wunsiedel eine Sondernutzungserlaubnis für 

die beabsichtigte Veranstaltung auf dem Marktplatz beantragt und sich nicht darauf berufen, 

eine erlaubnisfreie öffentliche Versammlung im Sinne des Versammlungsrechts abhalten zu 

wollen. Dies entspricht auch der Rechtslage, da auch Glaubensgemeinschaften für ihre 

Veranstaltungen eines Nutzungsrechts für den jeweiligen Veranstaltungsort bedürfen, ob 

diese nun in geschlossenen Räumen (Kirchen, Moscheen, Synagogen o.ä.) abgehalten 

werden oder auf Grundstücken unter freiem Himmel. Nachdem es sich bei dem Marktplatz in 

Wunsiedel um eine dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmete Fläche im Sinne von Art. 1 

Satz 1 BayStrWG handelt und die Durchführung des vom Kläger beabsichtigten „Gottes-

dienstes“ dazu geführt hätte, dass der Gemeingebrauch am Marktplatz beeinträchtigt worden 
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wäre, bedurfte er für die Veranstaltung am 13.08.2011 gemäß Art. 18 Abs. 1 Satz 1, 53 Nr. 2 

Satz 2, 56 Abs. 1, Abs. 2, 22a BayStrWG i.V.m. §§ 4, 5 Abs. 1 Satz 1 der Sondernut-

zungssatzung der Stadt Wunsiedel der Erlaubnis der Beklagten. Ob die vom Kläger beab-

sichtigte Veranstaltung überhaupt als „Gottesdienst“ gewertet werden könnte, erscheint 

fraglich, da es sich bei ihm offenbar nicht um einen Pfarrer oder Priester einer anerkannten 

Glaubensgemeinschaft handelt (die von ihm verwendete Bezeichnung „Evangelist“ ist nicht 

besonders geschützt und kann von jedem ohne besondere Ausbildung oder Funktion ge-

braucht werden) und das sog. Missionswerk „Das lebendige Wort“ nach dem vom Kläger 

verwendeten Briefkopf wie auch dem Internetauftritt (siehe unter „Neu hier?“ auf 

http://www.das-lebendige-wort.de) keine eigene Glaubensgemeinschaft darstellt, sondern 

eine überkonfessionelle Bewegung sein soll. Auf etwaige kirchliche Sonderrechte kann sich 

der Kläger keinesfalls berufen und auch ansonsten liegt keine erlaubnisfreie Sondernutzung 

im Sinne von § 6 der Sondernutzungssatzung der Beklagten vor (sonst könnte ja jede 

Privatperson unter dem Vorwand, einen Gottesdienst abhalten zu wollen, öffentlichen Ver-

kehrsgrund ohne Erlaubnis benutzen). 

 

Die vom Kläger beantragte und auch benötigte Erlaubnis hat die Beklagte mit dem streit-

gegenständlichen Bescheid zu Recht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 ihrer Sondernutzungssatzung 

versagt, weil die vom Kläger beabsichtigte Art der Sondernutzung gegen andere Rechtsvor-

schriften verstoßen hätte. Die vom Kläger beabsichtigte Veranstaltung sollte gemäß seinem 

Schreiben vom 29.07.2011, auf das er in späteren Schreiben Bezug genommen hat, als 

„Rudolf-Heß-Gedenkgottesdienst“ durchgeführt werden. Entgegen seinem Klagevorbringen 

sollte Inhalt des Gottesdienstes auch keineswegs nur sein, christliche Lieder zu singen, zu 

beten und „christliche Verteilschriften an Passanten zu reichen“, vielmehr bestand bei ihm 

nach dem Inhalt seiner Schreiben vom 29.07.2011 und insbesondere vom 09.08.2011 (vorab 

übermittelt per E-Mail) ganz klar die Absicht, die Person Rudolf Heß im „Gottesdienst“ 

besonders zu würdigen, ihn als „Friedensflieger“ darzustellen (Seite 2 des Schreibens vom 

29.07.2011) und offenbar sogar Parallelen zwischen Rudolf Heß und Jesus Christus zu 

ziehen (Seite 2 des Schreibens vom 09.08.2011: „So wie der HERR JESUS CHRISTUS in 

die Welt kam, um uns Frieden für die Seele zu bringen, so ging Rudolf Heß nach Großbri-

tannien um Friede für Europa zu erwirken.“). Gemäß Seite 1 des Klägerschreibens vom 

09.08.2011 konnte die Beklagte auch erwarten, dass der Kläger vor hatte, Rudolf Heß als 

eine Art Märtyrer darzustellen. Damit aber hätte der Kläger bei einer Durchführung der von 

ihm konkret beabsichtigten Veranstaltung den Straftatbestand des § 130 Abs. 4 StGB erfüllt, 

wie die Beklagte ihrem Bescheid zutreffend zugrunde gelegt hat. Der Tatbestand dieser 

Vorschrift wird erfüllt, wenn die Störung des öffentlichen Friedens in einer die Würde der 

Opfer verletzenden Weise dadurch erfolgt, dass die nationalsozialistische Gewalt- und Will-
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kürherrschaft gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt wird. Nach dem Willen des Gesetz-

gebers, wie er in der Begründung der vom Innenausschuss des Bundestages auf Grundlage 

des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen vorgenommenen Änderungen zum Ausdruck 

kommt (vgl. BTDrucks. 15/5051 vom 09.03.2005, S. 5), erfasst der Begriff des Verherrlichens 

das Berühmen der NS-Gewalt- und Willkürherrschaft als etwas Großartiges, Imponierendes 

oder Heldenhaftes. In den genannten Materialien des Gesetzes wird hierzu folgendes 

ausgeführt: „Darunter ist nicht nur die direkte Glorifizierung der Unrechtshandlungen der NS-

Gewalt- und Willkürherrschaft zu verstehen, sondern es reicht aus, wenn das Dargestellte in 

einen positiven Bewertungszusammenhang gestellt wird oder in der Schilderung der 

Unrechtshandlungen und ihrer Verantwortungsträger entsprechende positive Wertakzente 

gesetzt werden. Dies kann sich zum Beispiel darin ausdrücken, dass ein Verantwor-

tungsträger oder eine Symbolfigur des NS-Regimes angepriesen oder in besonderer Weise 

hervorgehoben wird. Die Tathandlung des Rechtfertigens bezeichnet das Verteidigen der die 

NS-Gewalt- und Willkürherrschaft kennzeichnenden Menschenrechtsverletzungen als not-

wendige Maßnahmen. Dies kann auch dadurch geschehen, dass die Handlungsweise eines 

für die Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen als richtig oder gerechtfertigt darge-

stellt wird.“ In teleologischer Auslegung wird der Straftatbestand also nicht erst dann erfüllt, 

wenn die nationalsozialistische Willkür- und Gewaltherrschaft selbst verherrlicht wird, son-

dern es genügt, dass einzelne Verantwortungsträger oder Symbolfiguren hervorgehoben 

werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Ziel der streitgegenständlichen Ver-

anstaltung ist nach der erklärten Absicht des Antragstellers, das Gedenken an Rudolf Heß, 

wobei er diesen nach dem Inhalt seiner Schreiben positiv hervorheben wollte, insbesondere 

ihn offenbar als „Friedensflieger“ und „Märtyrer“ darstellen wollte. Insgesamt wollte der Klä-

ger somit einen Verantwortungsträger der Unrechtshandlungen im Dritten Reich in einen 

positiven Bewertungszusammenhang stellen und in der Schilderung seiner Handlungen 

positive Wertakzente setzen. Damit wird der Straftatbestand des § 130 Abs. 4 StGB, das 

Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkür-

herrschaft, wie er sich nach dem Willen des Gesetzgebers darstellt, erfüllt, wie die Kammer 

zu früheren Heß-Kundgebungen mehrfach rechtskräftig entschieden hat und wie dies vom 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (insbesondere BayVGH vom 26.3.2007 Az. 24 B 

06.1894 in BayVBl 2008, 109), dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG vom 25.6.2008 Az. 

6 C 21.07 in NJW 2009, 98 und BayVBl 2009, 50) und dem Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG vom 4.11.2009 Az. 1 BvR 2150/08 in NJW 2010, 47 und BayVBl 2010, 234) rechts-

kräftig bestätigt wurde. Der Umstand, dass der Kläger seine beabsichtigte Veranstaltung als 

„Gottesdienst“ deklariert hat, ändert an der Strafbarkeit der Art und des Inhalts der beab-

sichtigten Veranstaltung nichts (ansonsten könnte ja allein durch die Bezeichnung einer 

Veranstaltung eine Strafbarkeit umgangen werden). Mit Freiheit der Religionsausübung ge-
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mäß Art. 4 GG – auf die sich der Kläger beruft – hat die vom Kläger beabsichtigte Glorifizie-

rung von Rudolf Heß jedenfalls nicht das Geringste zu tun. Insgesamt hat das Gericht nach 

dem Gesamtzusammenhang (Lebenslauf des Klägers, vgl. z.B. Darstellung in wikipedia), der 

zeitlichen Nähe der beabsichtigten Veranstaltung zum Todestag von Rudolf Heß und insbe-

sondere dem Inhalt der Schreiben des Klägers den deutlichen Eindruck gewonnen, dass der 

Kläger die früheren und inzwischen auf der Grundlage von § 130 Abs. 4 StGB verbotenen 

Rudolf-Heß-Kundgebungen unter dem Deckmantel eines „Gedenkgottesdienstes“ wieder 

aufgreifen und fortführen wollte. Die Ablehnung der dafür erforderlichen und von ihm 

beantragten Sondernutzungserlaubnis durch die Beklagte erfolgte somit zweifelsfrei zu 

Recht. 

 

Nach allem ist die Klage daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die 

vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung und die Abwendungsbefugnis richten 

sich nach § 167 Abs. 1 und Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Nach § 124 und § 124a Abs. 4 VwGO können die Beteiligten gegen dieses Urteil innerhalb 

eines Monats nach Zustellung die Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwal-

tungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 
schriftlich beantragen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen. Dem Antrag 

sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Stellung 
des Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht erster In-
stanz. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und 
Rechtslehrern 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 Rechtsdienstleistungsgesetz be-
zeichneten Personen und Organisationen. 
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Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe 
darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. 
 

Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 
einzureichen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berufung nur zuzulassen ist, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,  

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-
ruht oder 

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

 

 

 
gez. *******   gez.  *********  gez. **** 
 

 

 

 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf  5.000,00 EUR  festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 163 Abs. 2, 53 Abs. 2 und 52 Abs. 1, Abs. 2 

GKG i.V.m. Ziffer 45.4 analog des Streitwertkataloges der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 

(vgl. Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 17. Auflage 2011, RdNr. 14, Anh. 164).  
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR über-

steigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 

Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 
 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 
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. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Be-

schwerde 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. 

 

 

 

gez. *******   gez.  *********  gez. **** 
 

 


