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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

BESCHLUSS 

 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

 
 des Herrn _____ M_____, 

 _____, _____ G_____ 

- Antragsteller - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Streitberger und Partner, 

 Landvogtei 1-3, 79312 Emmendingen 

 

gegen 
 

 die Stadt Gera, 

 vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 

 Kornmarkt 12, 07545 Gera 

- Antragsgegnerin - 
 

wegen 
 Waffenrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch 

 

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung, 

den Richter am Verwaltungsgericht Alexander und 

die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann 

 

am 28. April 2014 beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 6.125,00 € festgesetzt. 
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G r ü n d e  

I. 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs 

gegen den Widerruf seiner Waffenbesitzkarte, seines europäischen Feuerwaffenpasses sowie 

seiner Waffenhandelserlaubnis und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines Wi-

derspruchs gegen die Anordnung, seine erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition Be-

rechtigten zu überlassen bzw. zu vernichten. 

Der am 6. Januar 1962 geborene Antragsteller ist seit 1998 Inhaber der Waffenbesitzkarte 175 

J sowie eines europäischen Feuerwaffenpasses. Er ist danach berechtigt, folgende Waffen zu 

führen: 

- Repetierbüchse Steyr Mannlicher Kaliber .308Win, Nr. 271550 

- Revolver Deutschland, Kaliber 10,5 mm Mauser, Nr. 1911 

- halbautomatische Pistole Deutschland, Kaliber 9 mm Luger, Nr. 4720m. 

Ferner ist der Antragsteller Pächter eines Jagdreviers. Einen Jagdschein besaß er von 1996 

ununterbrochen bis Anfang des Jahres 2014. Seit 2002 ist er zudem Inhaber einer Waffenhan-

delserlaubnis, die er als Inhaber der Firma „Waffen und Angel Meyer“ in G_____ benötigt.  

Am 31. März 2012 führte der Antragsteller nach Alkoholgenuss ein Kraftfahrzeug. Bei einer 

Fahrzeugkontrolle, die wegen überhöhter Geschwindigkeit und auffälligen Fahrverhaltens 

durch Polizeibeamte durchgeführt wurde, stellten diese fest, dass er im Fahrzeug eine 

Jagdwaffe mitführte, die zunächst sicher verwahrt wurde. Die ärztliche Feststellung der Blut-

alkoholkonzentration um 2.12 Uhr ergab beim Antragsteller einen Promillewert von 1,39. Die 

Tat wurde mittels rechtskräftigem Strafbefehl vom 18. Mai 2012 gemäß § 316 Abs. 1, §§ 69, 

69 a StGB mit 40 Tagessätzen Geldstrafe geahndet. Daneben wurde ein befristetes Fahrverbot 

ausgesprochen. In der Folge leitete die Antragsgegnerin ein Verfahren zum Widerruf der 

Waffenbesitzkarte, des europäischen Feuerwaffenpasses und der Waffenhandelserlaubnis des 

Antragstellers ein. Nach schriftlicher Anhörung vom 29. November 2013 erließ die Antrags-

gegnerin den Bescheid vom 25. März 2014 mit dem sie die Waffenbesitzkarte 175 J, den eu-

ropäischen Feuerwaffenpass 0040851 und die Waffenhandelserlaubnis des Klägers widerrief 

und verlangte die Rückgabe der entsprechenden Dokumente bis zum 11. April 2014 (Nr. 1). 

Zudem ordnete sie an, dass die eingetragenen erlaubnispflichtigen Schusswaffen innerhalb 
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eines Monats Berechtigten zu überlassen oder unbrauchbar zu machen seien. Gleiches wurde 

für die erlaubnispflichtige Munition angeordnet (Nr. 2). Begründet wurden die Regelungen 

unter Hinweis darauf, dass der Antragsteller am 31. März 2012 unter erheblichem Alkohol-

einfluss ein Kraftfahrzeug geführt und bei dieser Fahrt eine erlaubnispflichtige Schusswaffe 

mitgeführt habe. Dies lasse besorgen, dass er nicht sorgsam mit Waffen und Munition umge-

he. Dieser Eindruck werde dadurch bestätigt, dass der Antragsteller die Schusswaffe wahr-

scheinlich während eines längeren Gaststättenaufenthaltes in seinem Kraftfahrzeug ohne Auf-

sicht verwahrt habe. Dagegen legte der Antragsteller fristgerecht Widerspruch ein, über den 

noch nicht entschieden wurde. 

Am 11. April 2014 hat der Antragsteller um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Er ver-

weist darauf, dass er als Waffenhändler tätig sei und als Pächter eines Jagdreviers der Jagd 

nachgehe. Er habe sich am 30. März 2012 mit dem Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft 

K_____ um 20.00 Uhr in der Gaststätte „K_____“ in K_____ verabredet, um dort über einen 

Wildschaden zu reden. Weil er geplant hatte, nach der Besprechung auf Schwarzwild anzusit-

zen, habe er seine Jagdwaffe mitgeführt. Die Waffe habe er „nicht schussbereit“ in einem Fut-

teral verpackt im Fahrzeug verwahrt. Dabei habe man die Waffe von außen nicht erkennen 

können. Ferner habe er das Schloss der Büchse entfernt und mit in die Gaststätte genommen. 

In der Gaststätte habe er erfahren, dass die Wirtin an diesem Tag Geburtstag hatte. Sie habe 

deshalb „einen ausgegeben“. Der Antragsteller sei spontan in der Gaststätte verblieben und 

habe dort Alkoholika konsumiert. Entgegen seiner ursprünglichen Planung sei er bis ca. 

22.30 Uhr in der Gaststätte verblieben. Aufgrund des Alkoholkonsums habe er sich entschlos-

sen, nicht mehr zur Jagd zu gehen, er habe vielmehr im Fahrzeug übernachten wollen. Gegen 

1.15 Uhr sei er jedoch aufgewacht, weil er gefroren habe. Er habe sich daher spontan ent-

schlossen, nach Hause zu fahren. In G_____ sei er dann von der Polizei angehalten worden. 

Den Strafbefehl wegen der Alkoholfahrt habe er akzeptiert. 

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin sei der Antragsteller berechtigt gewesen, nach 

§ 12 Abs. 3 Nr. 3 des Waffengesetzes  - WaffG - die Waffe „nicht schussbereit“ nach K_____ 

zu transportieren, weil er geplant habe, im Anschluss an die Besprechung mit dem Jagdvor-

stand die Jagd auszuüben. Der Antragsteller sei ferner berechtigt gewesen, die Waffe während 

des Gaststättenaufenthaltes im Fahrzeug zu verwahren. Dabei sei zu bedenken, dass die Waffe 

nicht länger als 2 ½ Stunden im Fahrzeug unbeobachtet verwahrt worden sei. Der  Antragstel-

ler habe sich nach dem Alkoholgenuss entschlossen, die Jagd nicht auszuüben und im Fahr-

zeug zu schlafen. Dies zeige, dass er die Waffen sorgfältig verwahre und nicht das Risiko 
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eingehe, unter Alkoholeinfluss die Jagd auszuüben. Auch habe er das Schloss der Waffe ent-

fernt, bevor er die Gaststätte betreten habe. Ferner habe er die Polizeibeamten auf die Exis-

tenz der Waffe im Fahrzeug hingewiesen. Zudem dürfe die Antragsgegnerin nicht ausblenden, 

dass der Widerrufsbescheid die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des Antragstellers 

bedeute. 

Der Antragsteller beantragt, 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Verfügungen der An-

tragsgegnerin vom 25. März 2014 (AZ 32 70 60/13-OA07) anzuordnen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Sie hält den Bescheid für rechtmäßig. Das Recht zum Transportieren der Waffe habe spätes-

tens zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorgelegen, als der Antragsteller vorsätzlich in alkoholisier-

tem Zustand mit der Schusswaffe im Auto nach Hause gefahren sei. Das Verhalten des An-

tragstellers, an einer Geburtstagsfeier teilzunehmen, obwohl er eine Waffe mit sich geführt 

habe, um die Jagd auszuüben, zeige, dass er charakterlich nicht geeignet sei, den Waffenbesitz 

auszuüben. Es dürfe nicht ausgeblendet werden, dass der Antragsteller durch seine Alkohol-

fahrt billigend in Kauf genommen habe, andere zu schädigen. Dies widerspreche seiner waf-

fenrechtlichen Zuverlässigkeit. Soweit der Antragsteller darauf verweise, dass seine wirt-

schaftliche Existenz durch die Entscheidung der Antragsgegnerin vernichtet werde, so spreche 

das der Antragsgegnerin vorliegende Waffenhandelsbuch nicht dafür, dass dem Waffenhandel 

des Antragstellers große wirtschaftliche Bedeutung zukomme.  

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie die beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Antragsgegnerin (3 Hefter) verwiesen. 

I I .  

Der Antrag ist gemäß § 88 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - dahin auszulegen, dass 

der Antragsteller vorläufigen Rechtsschutz sowohl gegen den Widerruf der Waffenbesitzkar-

te, des europäischen Feuerwaffenpasses sowie der Waffenhandelserlaubnis als auch gegen die 

Maßnahmen nach § 46 WaffG (Nr. 2 des Bescheides) begehrt. Dies folgt daraus, dass der 

Antragsteller von „Verfügungen“ der Antragsgegnerin spricht. 
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Hinsichtlich der Nr. 2 des Bescheides vom 25. März 2014 ist das einstweilige Rechtsschutz-

begehren bereits nicht statthaft, weil die Antragsgegnerin den Sofortvollzug der Maßnahme 

nach § 46 WaffG nicht angeordnet hat. Im Übrigen ist der Antrag statthaft, weil die Regelung 

unter Nr. 1 des Bescheides vom 25. März 2014 kraft Gesetzes nach § 45 Abs. 5 WaffG sofort 

vollziehbar ist.  

Der Antrag ist insoweit jedoch unbegründet. 

Entfaltet der Widerspruch gegen den Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse kraft Geset-

zes keine aufschiebende Wirkung, kann das Gericht gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO die 

aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs anordnen. Bei seiner Entscheidung hat das Gericht 

das öffentliche Vollziehungsinteresse und das private Aussetzungsinteresse gegeneinander 

abzuwägen und dabei die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs zu berücksichtigen. Erweist 

sich der Rechtsbehelf als offensichtlich erfolgversprechend, kann ein öffentliches Interesse an 

einer sofortigen Vollziehung nicht bestehen, wie auch im umgekehrten Fall eines offensicht-

lich aussichtslosen Rechtsbehelfs eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung nicht in Frage 

kommt. Sind die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs nicht eindeutig zu beurteilen, sondern 

nur tendenziell abschätzbar, so darf dies bei der Gewichtung der widerstreitenden Interessen 

nicht außer Acht gelassen werden. Lassen sich nach summarischer Überprüfung noch keine 

Aussagen über die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs machen, ist also der Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens offen, so hat das Gericht aufgrund einer reinen Interessenabwägung 

über den Aussetzungsantrag zu entscheiden. Hat sich der Gesetzgeber - wie hier - grundsätz-

lich für einen Vorrang des Vollzugsinteresses entschieden, kommt bei offenem Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens regelmäßig eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechts-

behelfs nicht in Betracht.  

Davon ausgehend erweist sich die unter Nr. 1 des Bescheides vom 25. März 2014 getroffene 

Verfügung voraussichtlich als rechtmäßig.  

Die Antragsgegnerin hat ihre Entscheidung, die Waffenbesitzkarte, den europäischen Feuer-

waffenpass und die Waffenhandelserlaubnis zu widerrufen, auf § 45 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 5 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b WaffG gestützt. Danach ist eine Erlaubnis nach dem Waffengesetz 

zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen müs-

sen. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) WaffG besitzen die erforderliche Zuverlässigkeit für die 

Erteilung der Erlaubnis zum Umgang mit Waffen und Munition Personen nicht, bei denen 
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Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig 

oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden. 

Die Tatsache, die diese Annahme rechtfertigt, sieht die Antragsgegnerin zu Recht darin, dass 

das Mitführen einer Waffe bei einer Autofahrt in stark alkoholisiertem Zustand die Prognose 

rechtfertigt, dass der Antragsteller unzuverlässig i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG ist. 

Zwar enthält das Waffengesetz im Rahmen der Zuverlässigkeitsregelungen keine ausdrückli-

chen Vorschriften in Bezug auf Alkoholgenuss. Jedoch hat die Kammer keinen Zweifel, dass 

das Mitführen einer Waffe bei einer Autofahrt mit einer Blutalkoholkonzentration, die deut-

lich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt, im Hinblick auf die daraus resultieren-

den Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer eine Unzuverlässigkeit im waffenrechtlichen 

Sinne begründen kann. Insoweit hat der Gesetzgeber im Bereich des Straßenverkehrs durch 

die Schaffung des § 24 a StVG der wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnis Rechnung ge-

tragen, dass ab einer Alkoholmenge von 0,25 mg/l Alkohol oder mehr in der Atemluft oder 

0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut durch die Wirkung des Alkohols nicht mehr ausrei-

chend sicher ein Kraftfahrzeug geführt werden kann, weil bereits bei einer BAK zwischen 0,5 

und 1 Promille und entsprechender AAK-Werte infolge Enthemmung und erhöhter Risikobe-

reitschaft erhebliche Verkehrsgefahren entstehen (vgl.: Hentschel/König/Dauer, Straßenver-

kehrsrecht, 40. Auflage, § 24 a StVG Rn. 7). Dabei ist ferner zu bedenken, dass typischer-

weise bereits ab 0,3 Promille erste Beeinträchtigungen wie Einschränkungen des Sehfeldes 

und Probleme bei der Entfernungseinschätzung, ab 0,5 Promille ein deutliches Nachlassen der 

Reaktionsfähigkeit und ab 0,8 Promille erste Gleichgewichtsstörungen, eine Einengung des 

Gesichtsfeldes (Tunnelblick) und eine deutliche Enthemmung zu verzeichnen sind (vgl. etwa 

WWW.bads.de/Alkohol/alkoholwirkungen.htm). Dies legt die Annahme nahe, dass Personen, 

die mit einer BAK im hier relevanten Bereich von 1,39 Promille ein Fahrzeug führen, mit 

Waffen und Munition nicht vorsichtig oder sachgerecht umgehen.  

Der Berücksichtigung von Alkoholgenuss im Rahmen des § 5 WaffG steht auch nicht entge-

gen, dass das Waffenrecht Alkohol lediglich in § 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG erwähnt. Daraus, dass 

diese Norm im Rahmen der Regelung der persönlichen Eignung Alkoholabhängigkeit aus-

drücklich erwähnt, kann nicht der Schluss gezogen werden, damit liege eine abschließende 

Regelung vor, die es quasi verbiete, im Rahmen von § 5 WaffG auch Alkoholkonsum zu be-

rücksichtigen. Beide Vorschriften betreffen unterschiedliche Regelungsbereiche. § 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 WaffG normiert Rechtsfolgen nur für den Fall der Alkoholabhängigkeit. Hier 

geht es jedoch um die Frage der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit im Zusammenhang mit 
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konkretem Alkoholgenuss. Zwar ergibt sich eine gewisse Überschneidung der Regelungsbe-

reiche der beiden zuvor behandelten Vorschriften insoweit, als die hier im Rahmen von § 5 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b WaffG berücksichtigte Alkoholisierung möglicherweise zugleich 

unter § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WaffG subsumiert werden kann. Denn nach dem Vorstehenden 

kann eine mit einer Verhaltensbeeinflussung einhergehende Alkoholisierung - unabhängig 

von einer Alkoholabhängigkeit - einen in der Person liegenden Umstand darstellen, der die 

Annahme rechtfertigt, die Person werde nicht vorsichtig oder sachgemäß mit der Waffe um-

gehen. Dies hindert eine Berücksichtigung einer Alkoholisierung im Rahmen von § 5 Abs. 1 

Nr. 2 Buchstabe b WaffG jedoch nicht, wenn zu der Alkoholisierung weitere Tatsachen hin-

zutreten, die zusammen mit der Alkoholisierung ein spezifisch waffenrechtlich bedenkliches 

Verhalten ergeben (vgl.: OVG Münster, Beschluss vom 28. Februar 2013 - 20 A 2430/11 - 

zitiert nach Juris). Dieser Umstand liegt hier in der nächtlichen Autofahrt unter erheblicher 

Alkoholisierung. Der waffenrechtliche Bezug folgt aus dem Mitführen der Schusswaffe. 

Die Erklärungsversuche des Antragstellers führen nicht weiter. Nach seinem eigenen Vortrag 

hat der Antragsteller eine Gaststätte in der Nähe seines Jagdreviers aufgesucht, um dort eine 

im Zusammenhang mit der Jagdausübung stehende Frage zu klären und anschließend auf 

Schwarzwild anzusitzen. Nach eigenem Vortrag gab er dieses Vorhaben auf, nachdem die 

Wirtin des Lokals „einen ausgegeben“ hatte. Er konsumierte nach eigenem Vortrag dort wei-

teren Alkohol, sodass er am 31. März 2012 gegen 2.10 Uhr noch eine Blutalkoholkonzentrati-

on von 1,39 o/oo aufwies. Zu Recht folgert die Antragsgegnerin aus dem Verhalten des An-

tragsgegners, dass eine Person, die, obwohl sie eine Schusswaffe mit sich führt, sich dazu 

verleiten lässt, in erheblichem Maße Alkohol zu konsumieren, die erforderliche Zuverlässig-

keit im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b WaffG nicht besitzt. Die prognostische An-

nahme der Unzuverlässigkeit erfordert nicht die Feststellung der konkreten Gefahr, dass sich 

das in Rede stehende "Versagen" des Antragstellers wiederholt. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG 

ist zwar eine zukunftsbezogene Beurteilung gefordert unter Einbeziehung und Bewertung 

aller Tatsachen, die in diesem Zusammenhang bedeutsam sind. Die Prognose hat sich indes 

am Zweck des Gesetzes zu orientieren, die Risiken, die mit jedem Waffenbesitz verbunden 

sind, nur bei solchen Personen hinzunehmen, die nach ihrem Verhalten uneingeschränktes 

Vertrauen dazu verdienen, dass sie mit Waffen und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht 

ordnungsgemäß umgehen. Hat ein Waffenbesitzer in diesem Zusammenhang bereits einmal 

"versagt", ist schon dies allein ein gewichtiges Indiz dafür, dass er das in ihn gesetzte Ver-

trauen nicht mehr verdient. Demgegenüber ist nicht etwa der Nachweis gefordert, der Betref-

fende werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Zukunft erneut mit Waffen 
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nicht sorgsam umgehen. Angesichts des möglichen Schadens bei Nichtbewährung und des 

präventiven ordnungsrechtlichen Charakters der Forderung nach einer besonderen Zuverläs-

sigkeit für den Erwerb und Besitz erlaubnispflichtiger Waffen und Munition genügt es viel-

mehr, dass bei verständiger Würdigung aller Umstände eine gewisse Wahrscheinlichkeit für 

eine nicht ordnungsgemäße Ausübung des erlaubnispflichtigen Umgangs mit Waffen ver-

bleibt (vgl.: OVG Münster, Beschluss vom 28. Februar 2013 - 20 A 2430/11 - juris unter Be-

rufung auf BVerwG, Beschlüsse vom 2. November 1994 - 1 B 215.93 -, NVwZ-RR 1995, 

143, und vom 12. Oktober 1998 - 1 B 245.97 -, Buchholz 402.5, WaffG Nr. 83). 

Es führt auch nicht weiter, wenn der Antragsteller meint, es spreche für seine Zuverlässigkeit, 

dass er, nachdem er seine Alkoholisierung bemerkt hatte, nicht der Jagd nachging. Dies ist 

vielmehr eine Selbstverständlichkeit. Es wäre auch eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass 

der Antragsteller, nachdem er seine erhebliche Alkoholisierung realisiert hatte, nicht mehr mit 

seinem Fahrzeug gefahren wäre. Es ist auch nicht erkennbar, dass der Antragsteller sich in-

soweit in einer Notlage befunden haben könnte. Der Antragsteller trägt nicht vor, dass ihm in 

seinem Fahrzeug etwa eine Unterkühlung gedroht haben könnte. Es ist ohnehin davon auszu-

gehen, dass der Antragsteller, der nach eigenem Vortrag beabsichtigt hatte, nach der Bespre-

chung die Jagd auszuüben, sich gegen Kälte ausreichend ausrüstet hatte. Es ist auch nicht er-

sichtlich, dass der Antragsteller nicht anderweitig, etwa durch eine Taxifahrt, hätte Abhilfe 

schaffen können.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, § 53 des Gerichtskostengesetzes, wobei sich 

das Gericht an dem Streitwertkatalog 2013 orientiert hat. Hinsichtlich der Waffenhandels-

erlaubnis ist das Gericht jedoch nach dem entsprechenden Vortrag der Antragsgegnerin davon 

ausgegangen, dass der Waffenhandel des Antragstellers keinen besonderen Umfang besitzt, so 

dass insoweit nur der Auffangwert angesetzt wurde. Der Besitz des europäischen Feuerwaf-

fenpasses wurde nicht gesondert in Ansatz gebracht. Die Summe der einzelnen Streitwerte hat 

das Gericht im Hinblick auf die Vorläufigkeit der erstrebten Regelung halbiert. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von 

z w e i  W o c h e n  nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer Ober-

verwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde ist 

bei dem 
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Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Be-

schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 

oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Man-

gelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO). 

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 

Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-

tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für die Einlegung der Be-

schwerde und die Begründung. 

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 

der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 

GKG). 

Die Beschwerde ist bei dem  

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 

anderweitig erledigt hat, einzulegen.  

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

Amelung Alexander Petermann 


