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Az. RO 3 K 20.1193 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt C***** 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 

Kfz-Kennzeichen 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Vizepräsident ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 

ohne mündliche Verhandlung  
 

am 28. Oktober 2022 
 

folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger begehrt die Verpflichtung des Beklagten, ihm für dessen Fahrzeug im Wege einer 

Ausnahmegenehmigung ein verkleinertes zweizeiliges Kraftfahrzeugkennzeichen zuzuteilen. 

 

Der Kläger ist Halter des Fahrzeugs *****, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) *****, Bau-

jahr und Erstzulassung *****, das am 13. Juni 2019 vom Landratsamt C***** mit dem Saison-

kennzeichen ***** auf den Kläger zugelassen wurde. In der dem vorherigen Halter am 14. Juli 

2017 vom Landratsamt U***** (*****) ausgestellten Zulassungsbescheinigung I ist u.a. ausge-

führt: „Platz für hinteres Kennzeichen:L:320mmX B:160mm*Ausnahmegenehmigung für 

Kennzeichen hi 320 mm x 160 mm am 23.07.2015 von der Zulassungsbehörde U***** geneh-

migt“.  

 

Im Rahmen der ersten Zulassung auf den Kläger am 13. Juni 2019 sprach dieser bei der Zu-

lassungsstelle des Landratsamtes C***** wegen der Zuteilung eines Kennzeichens mit den 

maximalen Maßen 320 mm x 160 mm (verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen, vgl. Ab-

schnitt 1 Nr. 1 Buchst. d und Abschnitt 2 Nr. 3 der Anlage 4 zur Fahrzeug-Zulassungsverord-

nung - FZV) vor. Ausgestellt wurde dem Kläger aber lediglich ein zweizeiliges verkürztes Kenn-

zeichen gemäß Abschnitt 1 Nr. 1 Buchst. b und Abschnitt 2 Nr. 2 der Anlage 4 zur FZV).  

 

Mit Anwaltsschreiben vom 2. August 2019 ließ der Kläger zumindest für das hintere Kennzei-

chen eine Ausnahmegenehmigung für ein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen beantragen. 

Zur Begründung wurde geltend gemacht, dass das verkürzte Kennzeichen „höhenmäßig zu 

lang“ sei und nicht in die vorgesehene Kennzeichen-Halterung passe. Bei dem Fahrzeug 

handle sich um ein „original *****-Fahrzeug“ mit einer entsprechenden Kennzeicheneinbuch-

tung am Heck, in welche lediglich das verkleinerte zweizeilige Europakennzeichen passe. Eine 

Veränderung des Fahrzeugs oder des Kennzeichenhalters sei nicht möglich, da es sich bei 

dem Fahrzeug um ein limitiertes Exemplar handle, von dem lediglich ca. 150 Stück gebaut 

worden seien, und eine Veränderung des Originalfahrzeugs vor allem hinsichtlich des Wertes 

des Fahrzeuges eine erhebliche Beeinträchtigung darstelle. 

 

Das Landratsamt C***** antwortete mit Schreiben vom 6. August 2019, dass zur „Anfrage“ mit 

der Bitte um nochmalige Prüfung mitgeteilt werde, dass das genaue Aussehen der Kennzei-

chen in der Anlage 4 zu § 10 FZV verbindlich festgelegt sei und verkleinerte zweizeilige Kenn-

zeichen grundsätzlich nur für Leichtkrafträder sowie für Zugmaschinen und Anhänger mit einer 

bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h zuzuteilen seien. Erfor-

derlichenfalls habe der Halter Veränderungen am Fahrzeug vorzunehmen, die die Anbringung 
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eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens ermöglichten, sofern die Veränderungen nicht unver-

hältnismäßigen Aufwand erforderten. In Zweifelsfällen könne die Zulassungsbehörde die Vor-

lage eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugver-

kehr verlangen. Auf die Vorlage eines Gutachtens sei vorliegend verzichtet worden, da bei 

einer gemeinsam mit dem Halter am 13. Juni 2019 erfolgten Fahrzeugbesichtigung festgestellt 

worden sei, dass das zugeteilte Kennzeichen zum Beispiel durch die Anbringung von Distanz-

stücken am Fahrzeug angebracht werden könne. Die Zuteilung eines verkleinerten Kennzei-

chens sei deshalb nicht erforderlich gewesen. Einzige Ausnahme für die Zuteilung verkleiner-

ter Kennzeichen bilde derzeit die Fahrzeuggruppe der Oldtimer. Bei diesen sei davon auszu-

gehen, dass die Forderung nach einem Umbau des Fahrzeugs nicht mit den Anforderungen 

an das „fahrzeugtechnische Kulturgut“ vereinbar sei. Beim klägerischen Fahrzeug handle es 

sich aber nicht um einen Oldtimer. Die von einer Zulassungsbehörde eines anderen Bundes-

landes erteilte Ausnahmegenehmigung sei nicht anzuerkennen, vielmehr seien Form, Größe 

und Ausgestaltung der Kennzeichen auf das jeweilige Kennzeichen bezogen. 

 

Der Kläger ließ darauf mit Anwaltsschreiben vom 17. September 2019 gegenüber dem Land-

ratsamt vortragen, dass von seinem Fahrzeug lediglich 256 Stück gebaut worden seien und 

es sich demnach um ein extrem seltenes Fahrzeug im Originalzustand handle. Nach Kenntnis 

des Vorbesitzers handle es sich bei dem Fahrzeug des Klägers in dieser Ausstattung um das 

anscheinend einzige im Bundesgebiet. Insoweit sei es auch bezüglich der Anforderungen an 

das „fahrzeugtechnische Kulturgut“ nicht vereinbar, den Umbau durchzuführen. Es werde da-

her nochmals gebeten, ob vorliegend eine Ausnahmegenehmigung für ein verkleinertes Kenn-

zeichen in Betracht komme.  

 

Das Landratsamt C***** verwies mit Schreiben vom 23. September 2019 auf die Stellung-

nahme vom 6. August 2019 und führte ergänzend an, dass es sich beim klägerischen Fahr-

zeug aufgrund des Erstzulassungsdatums „(18.11.2008)“ nicht um einen Oldtimer handle. Die 

Zuteilung eines verkleinerten Kennzeichens sei daher leider nicht möglich. 

 

Mit am 9. Juli 2020 bei Gericht eingegangenem Anwaltsschriftsatz vom 8. Juli 2020 ließ der 

Kläger gegenständliche Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen das bisherige 

Vorbingen wiederholt und ergänzend geltend gemacht, dass dem Kläger ein Anspruch auf 

Erteilung eines verkleinerten zweizeiligen Kennzeichens gemäß „Anlage 4 zu § 10, Abs. 2 

FZV, 6. 2.“ zustehe. Beim klägerischen Fahrzeug handle es sich um ein sehr seltenes Fahr-

zeug, welches nur in limitierter Auflage verfügbar und in Deutschland nach Angaben des vor-

herigen Besitzers wohl einmalig sei. Insbesondere unter Heranziehung der Sonderregelung 

für die Fahrzeuggruppe der Oldtimer sei demnach eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, 
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zumindest für das Heck des Fahrzeugs. Wie bei Oldtimern könne auch hinsichtlich des kläge-

rischen Fahrzeugs, das sich im Originalzustand befinde, ein Umbau nicht verlangt werden, da 

es zwar kein Oldtimer, aber sehr selten sei und durch einen Umbau erhebliche Wertminderun-

gen zu Tage treten würden. Der Klageschrift waren unter anderem vier augenscheinlich vor 

dem Gebäude einer Anwaltskanzlei gefertigte Lichtbilder beigefügt, auf denen die gegenwär-

tige Anbringung des hinteren Kennzeichens am Fahrzeug des Klägers zu sehen ist. 

 

Der Kläger lässt beantragen, 

 

den Beklagten dazu zu verpflichten, dem Kläger für dessen Fahrzeug (*****, FIN: *****) 

im Wege einer Ausnahmegenehmigung ein verkleinertes zweizeiliges Kfz-Kennzei-

chen entsprechend § 10 Abs. 2 i.V.m. Anlage 4, Abschnitt 1, Nr. 1 Buchst. d FZV zu 

erteilen.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung macht er geltend, die Klage sei bereits wegen Versäumens der Klagefrist 

unzulässig. Die Zulassung sei am 13. Juni 2019 abgeschlossen worden, indem neue Fahr-

zeugpapiere ausgestellt und die zugeteilten amtlichen Kennzeichen gesiegelt worden seien. 

Bei unterbliebener Rechtsbehelfsbelehrung sei die Einlegung nur innerhalb eines Jahres mög-

lich. Die gegenständliche Klage sei aber erst am 9. Juli 2020 erhoben worden.  

 

Ferner trägt der Beklagte vor, dass die Klage im Übrigen auch unbegründet sei. Hierzu wird 

zum Teil das bisherige Vorbringen wiederholt und ergänzend ausgeführt, die Prüfung des 

Sachbearbeiters habe ergeben, dass für das Fahrzeug am Heck durchaus ein zweizeiliges 

Kennzeichen von grundsätzlich 340 mm x 200 mm Platz finden könne, da es durch entspre-

chende Unterlegkeile, Beilagscheiben oder Distanzstücke leicht schräg montiert werden 

könne, wobei eine Schräge bis 30 Grad zulässig sei. Entsprechendes Unterlegzubehör gebe 

es in vielen Zubehörgeschäften oder teils auch original vom Hersteller. Etwas handwerkliches 

Geschick mache die Schrägstellung mittels Distanzstücken für wenige Cent möglich, ohne 

dass am Originalzustand des Fahrzeugs gerührt werde. Das Kennzeichen wäre durch eine 

leicht schräge Montage vollständig ausgeleuchtet. Eventuelle Kanten könnten durch Kennzei-

chenverstärker vollkommen entschärft werden. Normgerechte Kennzeichen auf „nicht langsa-

meren Kraftfahrzeugen“ seien wichtig für die Lesbarkeit. Die getroffene Entscheidung, dem 

Kläger ein Regelkennzeichen zuzuteilen, stehe auch in Einklang mit der einschlägigen Arbeits-

anweisung, die das Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr unter dem 
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6. Oktober 2018 den Behörden gegeben habe. Ergänzend werde angemerkt, dass die große 

„Fangemeinde ***** Kraftfahrzeuge“ vehement auf verkleinerte Kennzeichen poche, die dem 

***** Original in deren Größe am nächsten kämen. Gerade höchstmotorisierte, potentiell 

schnelle Kraftfahrzeuge, oftmals sogenannte „*****“, sollten nach deren Willen mit kleinstmög-

lichen Kennzeichenschildern ausgestattet werden, weil dies in deren Augen schick sei. Kenn-

zeichen verfolgten jedoch nicht den Zweck, schick zum Fahrzeug auszusehen; vielmehr seien 

sie der „Personalausweis“ des Fahrzeugs und dienten der schnellen und zuverlässigen Iden-

tifikation. Das Fahrzeug des Klägers sei das maximal motorisierte Spitzenmodell eines Seri-

enfahrzeugs mit großem Hubraum und hoher Leistung aus dem Produktionsjahr 2008. Letzt-

lich handle es sich in den Augen der Zulassungsstelle um ein gebrauchtes Standardfahrzeug 

der ***** Oberklasse ohne herausragende Baueigenschaften und trotz Limitierung nicht um ein 

fahrzeugtechnisches Kulturgut. Der angeblich beträchtliche Wert des in Ausstattung und Mo-

torenauswahl limitierten Serienfahrzeugs rechtfertige weder in diesem Fall wie auch nicht in 

den Fällen moderner italienischer Sportwägen oder neuartiger englischer Luxusfahrzeuge die 

Abweichung von der Verwendung der vom Gesetzgeber vorgesehenen Regelkennzeichen. 

Auch eine Oldtimer-Eigenschaft liege nicht vor, da das Fahrzeug noch keine 30 Jahre alt sei; 

nicht einmal die Bezeichnung „Youngtimer“ für Fahrzeuge mit einem Alter ab 20 Jahren wäre 

zutreffend. Die technische Beschreibung des Sachverständigen über die Größe des Kennzei-

chenausschnitts bzw. der Kennzeichenmulde mit deren in Europa nicht normgerechter Gestal-

tung und technischen Ausnahme hinsichtlich der Bauvorschriften, nach den Fahrzeugpapieren 

erteilt durch die Zulassungsstelle U*****, sei nur eine notwendige Ausnahme, um das Fahrzeug 

mit seinen technischen Abweichungen in Deutschland in den Verkehr zu bringen. Eine Aus-

sage über eine Zuteilung eines verkleinerten Kennzeichens oder gar eine Bindungswirkung 

entstehe hier nicht. Diese Entscheidung obliege vor Ort ausschließlich der zuständigen Zulas-

sungsstelle, gegebenenfalls als Einzelfallentscheidung. Sofern im Zulassungsbezirk eine 

kurze Kennzeichenkombination zuteilbar ist (wie z.B. bei R-A 1), sei eine solche Entscheidung 

womöglich nicht erforderlich; die Zuteilung eines kurzen einzeiligen Kennzeichens sei im Land-

kreis C***** mit „C*****“ jedoch regelmäßig nicht möglich. Zudem habe der Kläger eine Sai-

sonzulassung gewünscht und die Benennung des Zulassungszeitraums belege nochmals den 

Platz einer Ziffer. Da dem Kläger nicht die Zulassung selbst verweigert worden sei, sondern 

lediglich als Teil der Zulassung ein gleichzeitiger Antrag auf ausnahmsweise Zuteilung verklei-

nerter Kennzeichen abgelehnt worden sei, werde schließlich ein Streitwert von 1.000 Euro als 

durchaus ausreichend angesehen. 

 

Auf Anhörung des Gerichts erklärten die Beteiligten mit Schreiben vom 9. September 2022 

und vom 17. Oktober 2022 ihr jeweiliges Einverständnis mit einer Entscheidung durch Urteil 

ohne mündliche Verhandlung. 
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Zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung wird wegen der weiteren Einzelheiten auf 

die Inhalte der Gerichts- und vorgelegten Behördenakte Bezug genommen. 

 
 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

 

Über die Klage konnte ohne mündliche Verhandlung durch Urteil entschieden werden, nach-

dem die Beteiligten jeweils ausdrücklich ihr Einverständnis hierzu erklärt haben (§ 101 Abs. 2 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). 

 

Die Klage, die auf Verpflichtung zur Erteilung einer Ausnahme nach § 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 

Satz 2 FZV für ein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen gerichtet ist, hat keinen Erfolg. Sie 

kann zwar als zulässig angesehen werden, ist jedoch unbegründet. 

 

1.  Die erhobene Klage ist als Verpflichtungsklage in Form der Versagungsgegenklage statt-

haft (§ 42 Abs. 1 VwGO). Entgegen dem Vorbringen der Beklagten stellt sie sich auch nicht 

als verfristet dar. Zwar muss gemäß § 74 Abs. 2, 1 VwGO eine Verpflichtungsklage inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe des ablehnenden Verwaltungsaktes erhoben worden 

sein; bei unterbliebener oder unrichtig erteilter Rechtsbehelfsbelehrung ist die Klageerhe-

bung innerhalb eines Jahres zulässig zu (vgl. § 58 Abs. 2 VwGO). Vorliegend lässt sich aus 

dem beiderseitigen Vorbringen und den vorgelegten Akten aber schon nicht hinreichend 

erkennen, dass der Kläger bei der Zulassung am 13. Juni 2019 überhaupt schon einen 

konkreten Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 

Satz 2 FZV gestellt hat, über den die Zulassungsbehörde dann im Zusammenhang mit der 

Zulassung auch bereits konkret entschieden hätte. Bei einer Erteilung der begehrten Aus-

nahme handelt es sich um einen eigenständigen Gegenstand, über den im Zusammenhang 

mit der Zulassung zwischen den Beteiligten gesprochen worden sein mag. Eine dazu be-

reits am 13. Juni 2019 getroffene ausdrückliche Entscheidung der Behörde ist jedoch nicht 

aktenkundig und kann insbesondere nicht allein der Zuteilung eines Kennzeichenschildes 

mit regulären Maßen entnommen werden. Vielmehr lässt sich erstmals aus dem behörd-

lichen Schreiben vom 6. August 2019 konkret ersehen, dass die Zulassungsstelle des Land-

ratsamtes C***** die Erteilung einer Ausnahme verweigert. Nimmt man die Bekanntgabe 

dieses Schreiben, dem keine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt war, als Ausgangspunkt 

für die Berechnung der sodann einjährigen Klagefrist (§ 58 Abs. 2 VwGO), so stellt sich die 

am 9. Juli 2020 erhobene Klage als nicht verfristet dar.  

 

Nichts anderes würde im Übrigen im Ergebnis gelten, wenn es am 13. Juni 2019 doch be-

reits zu einer ablehnenden Entscheidung der Zulassungsbehörde gekommen wäre: In die-

sem Fall würde es sich bei dem behördlichen Schreiben vom 6. August 2019 nämlich der 
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Sache nach nicht um eine bloße wiederholende Verfügung, sondern um einen Zweitbe-

scheid handeln, in dem das weitere Vorbringen des Klägers gewürdigt und unter dessen 

Berücksichtigung neu entschieden wurde, sodass er einen neuen Lauf der Klagefrist aus-

gelöst hätte (vgl. Ramsauer in Kopp/Ramsauer, VwGO, 19. Aufl. 2018, § 35 Rn. 97, 98). 

 

2.  Die Klage ist jedoch unbegründet, weil der Kläger keinen Anspruch auf Erteilung einer Aus-

nahme nach § 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV für ein verkleinertes zweizeiliges Kenn-

zeichen hat. 

 

Bei der Zulassung eines Fahrzeugs teilt die Zulassungsbehörde dem Fahrzeug ein Kenn-

zeichen zu, um eine Identifizierung des Halters zu ermöglichen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 FZV). 

Das Kennzeichen besteht aus einem Unterscheidungszeichen (ein bis drei Buchstaben) für 

den Verwaltungsbezirk, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, und einer auf das einzelne 

Fahrzeug bezogenen Erkennungsnummer (§ 8 Abs. 1 Satz 2 FZV). Die Unterscheidungs-

zeichen und Erkennungsnummern sind mit schwarzer Beschriftung auf weißem schwarz 

gerandetem Grund auf ein Kennzeichenschild aufzubringen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 FZV). Die 

Form, Größe und Ausgestaltung einschließlich der Beschriftung müssen den Mustern, Ab-

messungen und Angaben in Anlage 4 zur FZV entsprechen (§ 10 Abs. 2 Satz 2 FZV). Ge-

mäß § 47 Abs. 1 Halbs. 1 FZV können die zuständigen obersten Landesbehörden oder die 

von ihnen bestimmten oder nach Landesrecht zuständigen Stellen Ausnahmen von den 

Vorschriften der Abschnitte 1 bis 5 der FZV, jedoch nicht von § 12 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 

§ 8 Abs. 1a FZV, in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte einzelne Antrag-

steller genehmigen. 

 

Der Kläger begehrt vorliegend eine Ausnahme nach § 47 Abs. 1 Halbs. 1 FZV von den 

Anforderungen nach § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV i.V.m. Abschnitt 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d,  

Satz 2 der Anlage 4 zur FZV. Gemäß Abschnitt 1 Nr. 1 Satz 1 der Anlage 4 zur FZV ist das 

Größtmaß von Kennzeichenschildern festgelegt, vorliegend für Pkw bei einzeiligen Kenn-

zeichen 520 mm Breite und 110 mm Höhe und bei zweizeiligen Kennzeichen 340 mm Breite 

und 200 mm Höhe. Das Mindestmaß der Kennzeichenschilder ergibt sich mittelbar aus der 

einheitlich zu verwendenden Schrift (vgl. Abschnitt 1 Nr. 2 der Anlage 4 zur FZV) und dem 

vergebenen Kennzeichen, der vorgegebenen Ausgestaltung des Euro-Feldes (Abschnitt 1 

Nr. 3 der Anlage 4 zur FZV) und des Raumes für Plaketten (Abschnitt 1 Nr. 6 der Anlage 4 

zur FZV); bei Saisonkennzeichen kommt außerdem noch die Angabe des Betriebszeit-

raums hinzu (Abschnitt 5 der Anlage 4 zur FZV). Ein vom Kläger begehrtes verkleinertes 

zweizeiliges Kennzeichen darf gemäß Abschnitt 1 Nr. 1 Satz 2 der Anlage 4 zur FZV nur 

für Leichtkrafträder und für Fahrzeuge nach § 10 Abs. 6 Nr. 3 FZV (insbesondere land- und 

forstwirtschaftliche Zugmaschinen und ihre Anhänger) zugeteilt werden.  
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Ist es der Zulassungsbehörde nicht möglich, für ein Fahrzeug ein amtliches Kennzeichen 

zuzuteilen, das an der am Fahrzeug vorgesehenen Stelle angebracht werden kann, hat 

gemäß Abschnitt 1 Nr. 4 Satz 6 Halbsatz 1 der Anlage 4 zur FZV der Halter Veränderungen 

am Fahrzeug vorzunehmen, die die Anbringung eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens 

ermöglichen, sofern die Veränderungen nicht unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. In 

Zweifelsfällen kann die Zulassungsbehörde die Vorlage eines Gutachtens eines amtlichen 

anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr verlangen (Abschnitt 1 Nr. 4 

Satz 6 Halbsatz 2 der Anlage 4 zur FZV).  

 

Kann also an einem Fahrzeug – auf Grund technischer oder baugestalterischer Gegeben-

heiten – an der dafür vorgesehenen Stelle kein vorschriftsmäßiges amtliches Kennzeichen 

angebracht werden, so ist es vorrangig die Pflicht des Halters dieses Fahrzeugs, an seinem 

Fahrzeug die erforderlichen, insbesondere technischen Veränderungen vorzunehmen bzw. 

vornehmen zu lassen, damit ein vorschriftsmäßiges Kennzeichen angebracht werden kann 

(so bereits für die entsprechende Vorgängerregelungen VG Koblenz, U.v. 15.5.2006 – 4 K 

1442/05.KO – juris Rn. 31). Nachdem § 10 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 FZV die einheitliche Ausge-

staltung für die Anbringung und Sichtbarkeit von hinteren Kennzeichen für Fahrzeuge ge-

mäß europarechtlichen Vorgaben regelt (Typengenehmigung), wird der Halter letztlich 

dann zu Veränderungen angehalten, wenn das vorschriftsmäßige Kennzeichen aufgrund 

der besonderen Bauart des Fahrzeugs nicht passt, was insbesondere bei historischen Fahr-

zeugen oder bei außereuropäischen Importen – wie hier einem *****-Fabrikat – der Fall sein 

kann. (Nur) Falls der dafür erforderliche (Umbau-)Aufwand im konkreten Fall unverhältnis-

mäßig wäre, kann eine Ausnahme zum Führen eines verkleinerten zweizeiligen Kennzei-

chens nach Abschnitt 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d der Anlage 4 zur FZV genehmigt werden 

(vgl. VG Würzburg, U.v. 23.2.2022 – W 6 K 21.644 – juris Rn. 30); die Behörde kann in 

Zweifelsfällen die Vorlage eines Sachverständigengutachtens verlangen, insbesondere zur 

Frage des erforderlichen technischen Aufwands und der damit einhergehenden Aufwen-

dungen. Die diesbezügliche Ausnahmegenehmigung nach § 47 Abs. 1 Halbs. 1 FZV (vgl. 

auch Abschnitt 1 Nr. 4 Satz 7 der Anlage 4 zur FZV) liegt zwar im Ermessen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde (vgl. § 47 Abs. 1 FZV i.V.m. § 14 ZustVVerk). Den strengen Re-

gelungen der maßgeblichen Vorschriften ist damit aber bereits eine Richtung der Ermes-

sensausübung zu entnehmen (intendiertes Ermessen), da ein bestimmtes Ergebnis vom 

Normgeber vorgesehen und gewollt ist und davon nur ausnahmsweise abgesehen werden 

darf (vgl. VG Würzburg, U.v. 23.2.2022 – W 6 K 21.644 – juris Rn. 31 m.w.N. zum Begriff 

des intendierten Ermessens). Diesen rechtlichen Vorgaben tragen im Übrigen auch die vom  

Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (StMI) am 6. Februar 2018 

erlassenen Arbeitshinweise „Größe und Anbringung von Kennzeichen“ (Az.: IIE6-3614-1-
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13-2) mit ermessenslenkenden Hinweisen Rechnung, die eine bayernweit einheitliche 

Handhabung gewährleisten, das Gericht freilich nicht binden; ihre Anwendung durch die 

Behörde indiziert per se aber immerhin nicht einen Ermessensfehlgebrauch. 

 

Vorliegend ist für die Anbringung eines regulären Kennzeichens an der Front des Fahr-

zeugs offenbar ausreichend Platz vorhanden, jedoch ermöglicht die Ausgestaltung der An-

bringungsstelle für das hintere Kennzeichen am Heck des Fahrzeugs ***** nicht die Anbrin-

gung eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens. Denn die an seinem Heck vorgesehene 

Stelle für die Anbringung eines amtlichen Kennzeichens befindet sich innerhalb einer Ein-

buchtung bzw. Vertiefung des hinteren Stoßfängers, in der ein normgemäßes Kennzeichen-

schild für das Saisonkennzeichen ***** mit dem Betriebszeitraum 04-09 weder in einer ein-

zeiligen noch in einer zweizeiligen Fassung vollständig Platz findet, da es entweder zu breit 

oder zu hoch ist. Nachdem das Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk des 

Landkreises C***** vorliegend drei Stellen umfassen muss (entweder in der vom Kläger 

gewählten Variante ***** oder in der landkreisweit möglichen Variante *****) und auf dem 

Kennzeichenschild außer der auf das konkrete Fahrzeug bezogenen Erkennungsnummer 

auch noch das Euro-Feld und die Plaketten angebracht sowie der Betriebszeitraum ange-

geben werden müssen, kann von der Zulassungsstelle des Landratsamtes C***** auf Grund 

der Vorgaben über die bei der Erstellung eines Kennzeichens zu verwendende Schrift und 

die einzuhaltenden Mindestabstände (vgl. Abschnitt 1 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 sowie Abschnitt 

2 Nr. 1 und Nr. 2 der Anlage 4 zur FZV) unstreitig weder ein einzeiliges noch ein zweizeiliges 

Kennzeichen in gängiger Größe angebracht werden.  

 

Da die reguläre Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren Kennzeichenschildes nicht 

möglich ist, hat der Kläger als Halter Veränderungen am Fahrzeug vorzunehmen, um eine 

Anbringung zu ermöglichen. Dies würde nur dann nicht gelten, wenn der hierfür erforderli-

che Aufwand unverhältnismäßig wäre (vgl. Abschnitt 1 Nr. 4 Satz 6 und 7 der Anlage 4 zur 

FZV). Der Aufwand für einen Umbau, den es durch die begehrte Ausnahme zu vermeiden 

gelten würde, ist vorliegend aber offenkundig schon deshalb weder technisch noch finanzi-

ell unverhältnismäßig, weil der Kläger den Umbau bereits vorgenommen hat: Ausweislich 

der vom Kläger in das Verfahren eingeführten Lichtbilder (Anlage K3 zur Klageschrift vom 

8.7.2020) hat er die Anbringung des hinteren Kennzeichenschildes nämlich bereits bewirkt; 

dabei ragt – bei einer lediglich leichten Neigung – das untere Ende des Kennzeichenschil-

des geringfügig über die am Fahrzeug als Anbringungsstelle vorgesehene Vertiefung des 

hinteren Stoßfängers hinaus; der obere Teil des Kennzeichenschildes fügt sich dabei je-

doch erkennbar so in die als Anbringungsstelle ausgebildete Einbuchtung ein, dass die er-

forderliche Beleuchtung des hinteren Kennzeichens (vgl. § 10 Abs. 6 Satz 2 FZV) durch die 

am Fahrzeug vorhandene Beleuchtungseinrichtung möglich bleibt. Damit ist aber schon 
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nicht von einem (weiteren) Umbauaufwand auszugehen, der im Falle seiner Unverhältnis-

mäßigkeit die Möglichkeit einer Ausnahme eröffnen würde.  

 

Selbst wenn der Kläger eine solche Anbringung noch nicht fest vorgenommen hätte, zeigen 

die aussagekräftigen Aufnahmen eindrucksvoll, dass eine normgerechte Befestigung eines 

regulären Kennzeichenschildes beispielsweise mit einfachen Distanzstücken ohne weiteres 

bewerkstelligt werden kann. Dabei wird das Fahrzeug ersichtlich in seiner Substanz auch 

weder beschädigt noch anderweitig nachhaltig verändert. Es muss ja letztlich nicht einmal 

das Fahrzeug selbst verändert werden, etwa indem der vorhandene Stoßfänger durch ei-

nen Stoßfänger mit einer Anbringungsstelle für Kennzeichen nach europäischem Standard 

ausgetauscht würde. Vielmehr genügt die Verwendung eines Kennzeichenhalters, der eine 

geringfügig geneigte Anbringung ermöglicht. Daher geht zum einen aber auch das Vorbrin-

gen des Klägers fehl, ihm müsse eine Ausnahme erteilt werden, weil ein Umbau des Fahr-

zeugs mit den Anforderungen des „fahrzeugtechnischen Kulturgutes“, um das es sich bei 

dem ***** als seltenes Exemplar einer limitierten Serie handeln solle, ähnlich einem Oldti-

mer nicht vereinbar sei. Zum anderen wäre der Aufwand für eine entsprechende Befesti-

gung auch dann, wenn diese noch vorgenommen werden müsste, mit Blick auf den Zeitwert 

des Fahrzeugs offensichtlich weder in technischer noch in finanzieller Hinsicht unverhält-

nismäßig. Ohne dass der vorliegende Fall Anlass bietet, allgemein festzulegen, ab welchem 

Anteil des Zeitwertes eines Fahrzeugs ein Veränderungsaufwand für die Anbringung eines 

vorschriftsmäßigen amtlichen Kennzeichens unverhältnismäßig erscheint, kann jedenfalls 

festgestellt werden, dass das bloße Einfügen einer Kennzeichenhalterung für eine leicht 

geneigte Befestigung des Kennzeichenschildes keinesfalls unverhältnismäßig ist. In Recht-

sprechung und Literatur bereits als verhältnismäßig angesehene Werte von 1/20 des Zeit-

wertes (vgl. z.B. VG Würzburg, U.v. 23.2.2022 – W 6 K 21.644 – juris Rn. 42 und Huppertz 

in Münchner Kommentar zum StVR, 1. Aufl. 2016, § 10 FZV Rn. 7) oder gar 1/10 des Zeit-

wertes (so etwa VG Koblenz, U.v. 15.5.2006 – 4 K 1442/05.KO – juris Rn. 37) werden 

vorliegend jedenfalls bei weitem unterschritten. 

 

Maßgeblich abzustellen ist dabei nach dem klaren Wortlaut in Abschnitt 1 Nr. 4 Satz 6 der 

Anlage 4 zur FZV zudem allein auf den Aufwand für die Veränderungen selbst, nicht auch 

unmittelbar auf eine damit gegebenenfalls verbundene Wertminderung des Fahrzeugs. 

Mangels nachhaltiger Einwirkung auf die Substanz des Fahrzeugs im Falle der erforderli-

chen Veränderungen wäre aber ungeachtet dessen vorliegend ohnehin auch nicht erkenn-

bar, inwieweit der objektive Wert des Fahrzeugs durch die Verweigerung einer Ausnahme 

und die daher nötigen Veränderungen beeinträchtigt sein sollte. Sollte der Kläger insbeson-

dere in der Annahme, für das streitgegenständliche Fahrzeug Anspruch auf die Zuteilung 

eines verkleinerten zweizeiligen Kennzeichens zu haben, beim Erwerb einen höheren, den 
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objektiven Wert des Fahrzeugs übersteigenden Kaufpreis entrichtet haben, so wäre dies 

allein seiner Risikosphäre zuzuordnen. Entsprechendes gilt für eine etwaige Sorge, das 

Fahrzeug ohne Ausnahmegenehmigung nicht mehr zu eventuell erhofften Konditionen ver-

kaufen zu können. Eine Kompensation enttäuschter Erwartungen durch Erteilung der be-

gehrten Ausnahme ist nach den gesetzlichen Voraussetzungen nämlich nicht möglich. Die 

Vorgaben des Normgebers sind ausschließlich darauf ausgerichtet, die Anbringung eines 

vorschriftsmäßigen Kennzeichens zu ermöglichen, welches dank der Erkennbarkeit und 

Sichtbarkeit des Kennzeichens und der damit möglichen Identifizierung des einzelnen Ver-

kehrsteilnehmers den besonderen Interessen der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenver-

kehr dient (vgl. VG Würzburg, U.v. 23.2.2022 – W 6 K 21.644 – juris Rn. 41). Denn ein 

Fahrzeug darf nur dann auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden, wenn es zum 

Verkehr zugelassen ist (§ 3 Abs. 1 Satz 1 FZV), wobei die Zulassung selbst durch Zuteilung 

eines Kennzeichens erfolgt (§ 3 Abs. 1 Satz 3 FZV). Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, 

wenn das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung er-

teilt ist und eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflicht-

versicherung besteht (§ 3 Abs. 1 Satz 2 FZV). Optische oder ästhetische Gesichtspunkte 

bleiben bei der Frage der Zulassung eines Fahrzeugs hingegen ebenso außer Betracht wie 

persönliche Präferenzen oder eventuelle wirtschaftliche Interessen des Halters, die ihn zum 

Erwerb und zur Zulassung eines solchen Fahrzeugs bewegt haben könnten (z.B. das Fahr-

zeug als Anlageobjekt oder eine etwaige zukünftige Zulassung als Oldtimer). Folglich geht 

es auch ausweislich des klaren Wortlauts des Abschnitt 1 Nr. 4 Satz 6 und 7 der Anlage 4 

zur FZV bei den in Frage stehenden Umbaumaßnahmen (nur) darum, die Anbringung eines 

vorschriftsmäßigen Kennzeichens durch entsprechende Veränderungen am Fahrzeug zu 

ermöglichen. Erst wenn festgestellt ist, dass diese konkreten Veränderungen einen unver-

hältnismäßigen Aufwand erfordern, kann eine Ausnahme genehmigt werden. Damit orien-

tiert sich die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Kosten ausschließlich daran, was erfor-

derlich ist, um die Anbringung eines Kennzeichens möglich zu machen, nicht jedoch, was 

dies gegebenenfalls für ästhetische Beeinträchtigungen oder mittelbare (Folge-)Kosten für 

den Halter des Fahrzeugs mit sich bringt (vgl. zum Ganzen wiederum VG Würzburg, U.v. 

23.2.2022 – W 6 K 21.644 – juris Rn. 41). 

 

Unter diesen Voraussetzungen durfte der Beklagte die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung in Anlehnung an die normative Wertung des Abschnittes 1 Nr. 4 der Anlage 4 zur FZV 

ablehnen, ohne dass es weiterer Ermessenserwägungen bedurft hätte. Die Versagung der 

Ausnahmegenehmigung für ein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen stellt dabei auch 

keinen Eingriff in das Grundrecht des Klägers aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG im Sinne einer 

„faktischen Zwangsstilllegung“ dar. Bei den Vorschriften über die Anbringung und Ausge-

staltung amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge handelt es sich nämlich um zulässige 
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Bestimmungen von Inhalt und Schranken des Eigentums an Kraftfahrzeugen, die ihre 

Rechtfertigung in der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs finden. Kennzeichen-

schilder müssen auf eine ausreichende Entfernung lesbar sein, um bei Verkehrsverstößen, 

aber auch in zivilrechtlichen Haftungsfällen den verantwortlichen Halter eines Kraftfahr-

zeugs auch bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten noch möglichst sicher ermitteln zu 

können. Bei dem Ziel, diese Lesbarkeit zu gewährleisten, kommt dem Verordnungsgeber 

notwendigerweise die Befugnis zu, pauschalierend und generalisierend Größe und Gestal-

tung amtlicher Kennzeichen zu bestimmen (vgl. VG Koblenz, U. v. 15.5.2006 – 4 K 1442/05 

– juris Rn. 41f). 

 

Unerheblich ist schließlich, falls dem Vorbesitzer von der Zulassungsstelle im U***** (Un-

terscheidungszeichen ***** im Bundesland T***** eine Ausnahmegenehmigung für ein ver-

kleinertes zweizeiliges Kennzeichen für das verfahrensgegenständliche Fahrzeug geneh-

migt worden sein sollte. Zunächst ist hierzu darauf hinzuweisen, dass die im Fahrzeug-

schein vermerkte Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der Anbringungsstelle für das hin-

tere Kennzeichen ohnehin lediglich die Einzelgenehmigung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 

FZV als Voraussetzung für eine Zulassung als solche darstellt, die erforderlich war, weil es 

sich bei dem gegenständlichen ***** um ein *****-Import-Fahrzeug handelt, das nicht alle 

für eine EU-Typgenehmigung bestehenden Voraussetzungen erfüllt; eine generelle Aus-

nahme von den Anforderungen des § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV i.V.m. Anlage 4 zur FZV ist 

damit jedoch gerade noch nicht verbunden. Deren Voraussetzungen sind vielmehr im Ein-

zelfall in Bezug auf das jeweils zugeteilte Kennzeichen zu prüfen. Wie oben dargelegt sind 

die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme nach § 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 Satz 

2 FZV vorliegend jedoch nicht gegeben. Ob der Vorbesitzer im U***** überhaupt einer Aus-

nahmegenehmigung für ein verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen bedurfte und eine sol-

che erhalten hat oder ihm dort nicht ohnehin ein bereits entsprechend kurzes Kennzeichen 

zugeteilt werden konnte, das die reguläre Anbringung eines vorschriftsmäßigen hinteren 

Kennzeichenschildes ermöglichte (mit ***** nur zweistelliges Unterscheidungszeichen für 

den Verwaltungsbezirk, gegebenenfalls nur zweistellige Erkennungsnummer und mangels 

Saisonkennzeichen kein Bedarf für die Angabe des Betriebszeitraums), kann vorliegend 

dahinstehen. Der Kläger könnte sich insoweit nämlich auch mit Blick auf eine in T***** er-

teilte Ausnahme eines verkleinerten zweizeiligen Kennzeichens weder auf Vertrauens-

schutz noch auf einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 

GG) berufen, da der Begünstigte ein anderer als der Kläger gewesen ist und die anderwei-

tige Ausnahmegenehmigung nicht vom Beklagten, sondern von der Behörde eines anderen 

Bundeslandes erteilt worden wäre. Die behördliche Praxis von Zulassungsstellen in ande-

ren Bundesländern kann den hiesigen Beklagten nicht binden. Es liegt in der Natur einer 
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Ermessensentscheidung, dass Behörden verschiedener Rechtsträger ihren Ermessens-

spielraum unterschiedlich ausfüllen (vgl. hierzu auch VG Berlin, U.v. 18.11.2015 – 11 K 

330.15 – juris Rn. 16). Dies muss erst recht aufgrund des Föderalismusprinzips gelten (vgl. 

Art. 20 Abs. 1 GG). Hinzu kommt ferner, dass bei Vorliegen vergleichbarer Umstände nach 

obigen Ausführungen die Erteilung einer Ausnahme bereits mangels Vorliegens der ermes-

senseröffnenden Voraussetzungen zudem als rechtswidrig anzusehen wäre und sich der 

Kläger nicht auf Gleichheit im Unrecht berufen könnte. Eine etwaige Ungleichbehandlung 

innerhalb des Freistaates Bayern ist im Übrigen weder vom Kläger geltend gemacht noch 

anderweitig für das Gericht ersichtlich. Insbesondere gibt es zur Vereinheitlichung der 

Handhabung der bayerischen Behörden die entsprechenden ministeriellen Arbeitshinweise 

des StMI vom 6. Februar 2018 (s.o.).  

 

Die Klage war nach allem mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der gerichtlichen Kostenentscheidung be-

ruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn 
ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 
vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
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***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 

 
 
 

 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt. 

 

G r ü n d e : 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG). Die be-

gehrte Erteilung einer Ausnahme nach § 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV stellt einen eigen-

ständigen Streitgegenstand dar, der nicht lediglich unselbständiger Teil der Zulassung eines 

Kraftfahrzeugs ist. Maßgeblich für die Bedeutung der Sache für den Kläger ist insoweit auch 

weder die Höhe einer klägerseitig geltend gemachten Wertminderung des Fahrzeugs noch der 

finanzielle Aufwand für die Anbringung eines vorschriftsmäßigen Kennzeichens. Dies mag im 

Hintergrund des Antrags stehen, bestimmt aber nicht die Bedeutung der begehrten Ausnahme 

selbst. Vielmehr ist für die Streitwertbestimmung mangels genügender wertbildender Anhalts-

punkte auf den Auffangwert des § 52 Abs. 2 GKG zurückzugreifen (so für eine Ausnahme nach 

§ 47 Abs. 1, § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV auch VG Würzburg, B.v. 23.2.2022 – W 6 K 21.644; VG 

Karlsruhe, B.v. 6.3.2018 – 6 K 2374/16 und VG Koblenz, B.v. 15.5.2006 – 4 K 1442/05.KO – 

jeweils juris). 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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***** ***** ***** 
Vizepräsident Richter am VG Richter 

 
 


