
 
 

 

 

 

Zusammenstellung wichtiger Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs von Juli 2015 bis Juni 2016 

 

 

I.  Infrastrukturvorhaben 

 

14.07.2015 Flughafen Memmingen darf erweitert werden 

Mit Urteilen vom 14. Juli 2015 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) den 

Planfeststellungsbeschluss zur Erweiterung des Verkehrsflughafens Memmingen (Allgäu 

Airport) bestätigt. Der BayVGH hat nach zwei Ortsterminen und vier Verhandlungstagen die 

Klagen des Bund Naturschutz, der Gemeinden Memmingerberg und Westerheim sowie be-

troffener Bürger abgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss sei rechtmäßig. Ein Bedarf für 

die vorgesehene Verbreiterung der Start- und Landebahn von 30 auf 45 Meter (bei gleich-

zeitiger Reduzierung beider Seitenstreifen von 15 auf 7,5 Meter) ergebe sich schon aus Si-

cherheitsgründen. Auch die Nachtflugregelung sei rechtlich nicht zu beanstanden. In der 

besonders geschützten Nachtkernzeit ab 0.00 Uhr werde weiterhin kein Flugbetrieb zuge-

lassen. Für die nach der Neuregelung zulässigen planmäßigen Landungen bis 22.30 Uhr – 

bei Flügen aus Drehkreuzflughäfen und von Flugzeugen mit Heimatbasis Memmingen bis 

23.00 Uhr – sei aus den Erfordernissen einer effektiven Umlaufplanung von Luftfahrzeugen 

ein besonderer Bedarf plausibel gemacht worden. Dies gelte auch hinsichtlich der Zulas-

sung verspäteter Starts bis 23:00 Uhr und verspäteter Landungen bis 23:30 Uhr. Durch die 

neue Nachtflugregelung sei für die betroffenen Anwohner nicht mit unzumutbaren Lärmbe-

einträchtigungen zu rechnen. Insbesondere die Grenze zur Gesundheitsgefahr durch 

Lärmbeeinträchtigungen werde in keinem Fall erreicht. Die Belange der Gemeinden Mem-

mingerberg und Westerheim würden gewahrt. Auch die Belange des Naturschutzes seien 

rechtsfehlerfrei berücksichtigt worden. Die zur Verfügung gestellten Ersatzflächen für Ein-

griffe in Natur und Landschaft seien geeignet. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände – 

namentlich zulasten streng geschützter Vogelarten – würden aufgrund der festgesetzten 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht erfüllt. Hinsichtlich der Beeinträchtigung 

von Fledermausarten sei in rechtmäßiger Weise vorsorglich eine Ausnahme zugelassen 

worden. 

(Az. 8 A 13.40025, 8 A 13.40037 u.a.) 
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19.01.2016  Aufhebung von Lärmgrenzlinie aus dem Jahr 1974 um den Flughafen 

München ist rechtens 

Mit Urteil vom 19. Januar 2016 hat der BayVGH die Klage eines Grundstückseigentümers 

aus Kranzberg (Landkreis Freising) abgewiesen. Die Klage richtete sich gegen die Aufhe-

bung einer Lärmschutzregelung („62-dB(A)-Lärmgrenzlinie“) der luftrechtlichen Genehmi-

gung für den Verkehrsflughafen München aus dem Jahr 1974 durch den Planfeststellungs-

beschluss vom 5. Juli 2011 zu Anlage und Betrieb einer dritten Start- und Landebahn. Die 

„62-dB(A)-Lärmgrenzlinie“ von 1974 sah vor, dass der Flughafen München nur in dem Um-

fang betrieben werde dürfe, dass auf einer bestimmten, das Flughafengelände umschlie-

ßenden Linie ein Dauerschallpegel von 62 dB(A) an keinem Ort und an keinem Tag über-

schritten wird. Diese Regelung hat den Flugverkehr in der Praxis nicht begrenzt. Die Auf-

hebung stützt sich darauf, dass sich die technischen wie die rechtlichen Verhältnisse zwi-

schenzeitlich verändert hätten. Deshalb sei der Lärmschutz nach aktuell geltendem Recht 

neu zu regeln gewesen. Der Kläger genieße keinen Vertrauensschutz. Im Falle des Be-

triebs einer dritten Start- und Landebahn ergäbe sich für das Grundstück des Klägers eine 

Verminderung der Lärmbelastung. Die erfolglose Klage steht in Zusammenhang mit insge-

samt 16 weiteren Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung einer dritten 

Start- und Landebahn am Flughafen München, die der BayVGH bereits mit Urteil vom 19. 

Februar 2014 (Az. 8 A 11.40040 u.a.) abgewiesen hat. Dieses Urteil wurde vom Bundes-

verwaltungsgericht mit Beschlüssen vom 17. Februar 2015 (kommunale Kläger) und 22. 

Juni 2015 (Bund Naturschutz und private Kläger) bestätigt.  

(Az. 8 A 15.40020) 

 

II.  Fahrerlaubnisrecht  

 

17.11.2015  Medizinisch-psychologische Untersuchung im Wiedererteilungsver-

fahren nach strafgerichtlicher Entziehung der Fahrerlaubnis 

Nach dem Urteil des BayVGH vom 17. November 2015 müssen sich Trunkenheitsfahrer, 

denen wegen einer strafbewehrten Alkoholfahrt – im vorliegenden Fall 1,28 Promille Blutal-

koholkonzentration – von einem Strafgericht die Fahrerlaubnis entzogen worden ist, im be-

hördlichen Verfahren zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis einer medizinisch-

psychologischen Begutachtung stellen. Entziehe ein Strafgericht die Fahrerlaubnis wegen 

eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr oder einer alkoholbedingten Gefährdung des 

Straßenverkehrs, so erfolge dies der Sache nach wegen fehlender Eignung im Hinblick auf 

zu erwartenden zukünftigen Alkoholmissbrauch, das heißt dem Unvermögen, Fahren und 

verkehrssicherheitsrelevantes Trinken trennen zu können. Das Strafgericht stelle hierbei 

eine Prognose über das zukünftige Verhalten auf. Um eine einmal wegen Alkoholmiss-
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brauchs verloren gegangene Fahreignung wieder zu erlangen, bedürfe es einer Änderung 

des Trinkverhaltens, die durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten nachzuweisen 

ist. Die Eignung werde nicht durch bloßen Zeitablauf (etwa während der Sperrfrist) wieder-

erlangt. Die Sperrfrist führe nur dazu, dass innerhalb dieses Zeitraums keinesfalls von einer 

Wiedererlangung der Fahreignung ausgegangen werden könne. Das Erfordernis einer me-

dizinisch-psychologischen Untersuchung besteht nach Auffassung des Gerichts unabhän-

gig davon, ob die strafgerichtliche Entziehung einer Fahrerlaubnis wegen absoluter 

Fahrunsicherheit (ab einschließlich 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration) erfolgt ist, oder 

wegen relativer Fahrunsicherheit (ab einschließlich 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration 

bis unter 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration verbunden mit alkoholbedingten Fahrfeh-

lern).  

(Az. 11 BV 14.2738) 

 

III.  Beamtenrecht  

 

14.07.2015  Bayerische Beamte mit gravierender Sehschwäche erhalten Beihilfe 

für Sehhilfe  

Mit Urteil vom 14. Juli 2015 hat der BayVGH entschieden, dass ein gravierend in seiner 

Sehfähigkeit eingeschränkter bayerischer Beamter Anspruch hat auf beihilferechtliche Er-

stattung ihm ärztlich verordneter Gleitsichtgläser. Nach Auffassung des BayVGH sei die im 

bayerischen Beihilferecht seit dem Jahr 2004 für Erwachsene enthaltene Beschränkung der 

Erstattung von Aufwendungen für Sehhilfen auf einige wenige Diagnosen (z.B. Blindheit 

eines Auges und Sehschwäche des anderen Auges) nicht mit Verfassungsrecht vereinbar 

und damit nichtig. Die Beschränkung in der Bayerischen Beihilfeverordnung käme einem 

Teilausschluss gleich und sei mit der verfassungsrechtlich gewährleisteten Fürsorgepflicht 

des Dienstherrn nicht vereinbar. Dieser müsse nach ständiger Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts eine medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung im 

Krankheitsfall gewährleisten. Dies schließe zwar grundsätzlich nicht aus, bestimmte Hilfs-

mittel ganz oder teilweise von der beamtenrechtlichen Beihilfe auszuschließen. Ärztlich 

verordnete Sehhilfen seien aber – jedenfalls bei gravierenden Sehschwächen – unverzicht-

bare Hilfsmittel, um grundlegende Verrichtungen des täglichen Lebens besorgen zu kön-

nen. In diesen Fällen dürfe die Beihilfefähigkeit nicht ausgeschlossen werden. Der An-

spruch auf Erstattung beziehe sich auf ärztlich verordnete Brillengläser. Der Kläger hatte 

seinen Antrag von vorneherein beschränkt auf die in der Bayerischen Beihilfeverordnung 

enthaltenen Höchstbeträge (ohne Brillenfassung). Das Urteil lasse sich nicht übertragen auf 

die gesetzliche Krankenversicherung, in der für Sehhilfen ebenfalls Beschränkungen vor-

gesehen sind. Die Sicherungssysteme der gesetzlichen Krankenversicherung und der Be-
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amtenbeihilfe (mit ergänzender privater Eigenvorsorge) seien, insbesondere im Hinblick auf 

die verfassungsrechtliche Verankerung, die Finanzierung, die Leistungsvoraussetzungen, 

das Leistungsspektrum und die Leistungsformen, nicht vergleichbar.  

(Az. 14 B 13.654) 

 

IV.  Verkehrsrecht  

 

03.07.2015 Radfahren auf Waldwegen grundsätzlich erlaubt  

Mit Urteil vom 3. Juli 2015 hat der BayVGH ein Verbot für den Radverkehr im sogenannten 

„Bannwald“ des Markts Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) aufgehoben. Der Markt Ottobe-

uren hatte mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung vom Januar 2014 zum Schutz von 

Fußgängern das Radfahren auf den Wegen im „Bannwald“ verboten. Nach Auffassung des 

BayVGH ist dieses Verbot nicht gerechtfertigt. Ein derartiges Verbot setze nach den Be-

stimmungen der Straßenverkehrsordnung eine Gefahrenlage voraus, die auf besondere 

örtliche Verhältnisse zurückzuführen sei und das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung 

relevanter Rechtsgüter erheblich übersteige. Von einer Gefahrenlage im „Bannwald“, die 

aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse das allgemeine Risiko einer Beeinträchti-

gung erholungssuchender Fußgänger durch Radfahrer erheblich übersteige, sei jedoch 

nicht auszugehen. Das Radfahren in freier Natur sei von der Bayerischen Verfassung ge-

schützt, soweit es der Erholung und nicht kommerziellen oder rein sportlichen Zwecken 

diene und soweit die Radfahrer mit Natur und Landschaft pfleglich umgingen. Dies gelte 

jedenfalls bei Benutzung von Fahrrädern ohne Elektromotor. Auch schmalere Wege seien 

bei angepasster Fahrweise weder zum Radfahren von vornherein ungeeignet noch bestehe 

auf ihnen stets eine erhöhte Gefahrenlage für Fußgänger. An den vom Gericht im Rahmen 

eines Ortstermins begangenen engeren Wegstellen sei die Sichtweite für Radfahrer grund-

sätzlich immer noch ausreichend, um bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise auf Fuß-

gänger rechtzeitig reagieren zu können. Es könne nicht von vornherein unterstellt werden, 

dass sich Radfahrer generell nicht verkehrsgerecht verhielten. Es bleibe dem Markt Otto-

beuren jedoch unbenommen, gegebenenfalls einzelne Wege zu sperren, sollte sich erwei-

sen, dass hier eine erhöhte Gefahrenlage bestehe. Außerdem könne er Hinweise auf die 

Pflicht zur Rücksichtnahme auf Fußgänger anbringen oder durch deutlich sichtbare Barrie-

ren die Zufahrt in bestimmte Wegeabschnitte erschweren und verhindern, dass Radfahrer 

hier mit höherer Geschwindigkeit fahren.  

(Az. 11 B 14.2809) 
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V.  Vereinsrecht  

 

20.10.2015 Klagen gegen Verbot des „Freien Netzes Süd“ abgewiesen 

Mit Urteil vom 20. Oktober 2015 hat der BayVGH gegen das Verbot des „Freien Netzes 

Süd“ gerichtete Klagen abgewiesen. Mit Bescheid vom 2. Juli 2014 hatte das Bayerische 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr die als rechtsextremistisch angesehene 

Vereinigung „Freies Netz Süd“ als Ersatzorganisation der bereits im Jahr 2003 verbotenen 

Vereinigung „Fränkische Aktionsfront“ verboten und aufgelöst. Gegen die Verbotsverfügung 

hatten 41 Personen aus dem Umfeld des „Freien Netzes Süd“ geklagt. Sie hatten unter an-

derem vorgetragen, das „Freie Netz Süd“ sei eine bloße Internetplattform gewesen, die 

mangels fester Vereinsstruktur nicht habe verboten werden dürfen. Auch hätten sich die 

Aktivitäten des „Freien Netzes Süd“ nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. 

Das Gericht stellte demgegenüber klar, dass die Rechtmäßigkeit der Verbotsentscheidung 

nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nur dann umfassend zu überprüfen sei, wenn der 

betroffene Verein durch seine Organe selbst Klage erhebe. Bei Klagen von Mitgliedern oder 

sonstigen Einzelpersonen werde hingegen nur geprüft, ob zum Zeitpunkt des Verbots ein 

Verein existiert habe oder nicht. Darin liege keine unzulässige Beschränkung des grundge-

setzlich gebotenen Rechtsschutzes. Komme das Gericht zu dem Ergebnis, dass es sich bei 

der betreffenden Personengruppe nicht um einen Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 

handelt, sei die Verbotsverfügung schon aus diesem Grund aufzuheben. Lägen hingegen 

die Begriffsmerkmale eines Vereins vor, so ist (bzw. wäre) dieser nicht gehindert (gewe-

sen), selbst eine vollständige Prüfung der Verbotsvoraussetzungen herbeizuführen.  

(Az. 4 A 14.1787) 

VI.  Verfassungsschutzrecht  

 

22.10.2015 Partei „Die Freiheit“ darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden 

Mit zwei Urteilen vom 22. Oktober 2015 hat der BayVGH die Rechtmäßigkeit der Aufnahme 

des Landesverbands Bayern der Partei „Die Freiheit“ (Klägerin) in den Verfassungsschutz-

bericht 2013 sowie die Rechtmäßigkeit von Aussagen des Bayerischen Staatsministeriums 

des Innern, für Bau und Verkehr zur verfassungsschutzrelevanten „Islamfeindlichkeit“ der 

Partei bestätigt. Zwei diesbezügliche Urteile des Verwaltungsgerichts München vom 16. 

und 17. Oktober 2014 hat der BayVGH entsprechend abgeändert. Die Klägerin wird seit 

dem Frühjahr 2013 durch das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. 

Laut Verfassungsschutzbericht 2013 verfolge die Klägerin verfassungsschutzrelevante is-

lamfeindliche Bestrebungen und wende sich mit pauschal diffamierenden Äußerungen ge-

gen Mitbürger islamischer Religionszugehörigkeit. „Die Freiheit“ Bayern differenziere in ih-
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ren Verlautbarungen in der Regel nicht zwischen dem Islam als Religion und dem Islamis-

mus als politischer Ideologie. Der Koran werde als „das gefährlichste Buch der Welt“ ver-

unglimpft. Zur Begründung seiner Urteile legt der BayVGH dar, dass die Betätigungsfreiheit 

und Chancengleichheit politischer Parteien in der Entscheidung des Grundgesetzes für ei-

ne „streitbare Demokratie“ ihre Schranken fänden. Das staatliche Informationshandeln 

messe sich vorliegend an den einschlägigen Normen des Bayerischen Verfassungsschutz-

gesetzes, nach denen die Öffentlichkeit über tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen 

und Tätigkeiten unterrichtet wird, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

gerichtet sind. Die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

vorgelegten Erkenntnisse begründeten nicht nur einen „bloßen Verdacht“ verfassungsfeind-

licher Bestrebungen der Klägerin. Es ergäben sich vielmehr hinreichende tatsächliche An-

haltspunkte dafür, dass die Klägerin in einer mit dem Grundgesetz unvereinbaren Weise 

die Religionsfreiheit der in der Bundesrepublik lebenden Muslime einschränken und damit 

die freiheitliche demokratische Grundordnung insoweit außer Geltung setzen wolle. 

(Az. 10 B 15.1320 und 10 B 15.1609) 

 

VII.  Immissionsschutzrecht  

 

18.09.2015  Konflikt von Windkraft und Wetterradar: über Genehmigungsantrag ist 

neu zu entscheiden 

Mit Urteil vom 18. September 2015 hat der BayVGH das Landratsamt Schwandorf (Regie-

rungsbezirk Oberpfalz) verpflichtet, über den Genehmigungsantrag zur Errichtung einer 

Windkraftanlage im Raum Oberviechtach neu zu entscheiden. Den ablehnenden Bescheid 

vom 9. Oktober 2012 und das klageabweisende Urteil des Verwaltungsgerichts Regens-

burg vom 17. Oktober 2013 hat der BayVGH aufgehoben. Das geplante Windrad mit einer 

Gesamthöhe von 196 Metern und einem Rotorradius von 56 Metern läge etwa 11,5 Kilome-

ter südlich einer Wetterradarstation. Der Deutsche Wetterdienst, der die Station betreibt, 

befürchtet durch den Einfluss der Rotorblätter „Abschattungen“, „Reflexionen“ und 

„Fehlechos“ auf die von dort ausgesandten Radarsignale. Nach Auffassung des BayVGH 

stellt die Funktionsfähigkeit des Wetterradars einen öffentlichen Belang dar, der auch ei-

nem bauplanungsrechtlich privilegierten Vorhaben wie einer Windkraftanlage grundsätzlich 

entgegen gehalten werden kann. Allerdings führte der Betrieb des geplanten Windrads 

nach Überzeugung des BayVGH allenfalls zu einer geringfügigen Störung der Funktionsfä-

higkeit der Wetterradarstation, die eine Versagung der Genehmigung nicht rechtfertige. Die 

Erstellung der „Warnprodukte“ des Deutschen Wetterdiensts werde im Allgemeinen nicht 

verhindert, verzögert oder spürbar erschwert. Hinsichtlich kleinräumiger und kurzlebiger, 

aber extremer Wetterereignisse (wie Hagelschlag, Starkregen oder starkem Schneefall), 
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bezüglich derer es zu einer Störung der Funktionsfähigkeit des Wetterradars kommen 

könnte, könne die Genehmigung des Windrads mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

So komme eine Verpflichtung des Anlagenbetreibers in Betracht, bei bestimmten „unwetter-

trächtigen“ Wetterlagen auf Verlangen des Deutschen Wetterdiensts die Windkraftanlage 

abzuschalten. Einer erneuten Entscheidung des Landratsamts über den Genehmigungsan-

trag bedürfe es vorliegend jedoch auch deshalb, weil dem Vorhaben Belange des Denk-

malschutzes oder des Artenschutzes entgegenstehen könnten. Die diesbezügliche Sach-

verhaltsaufklärung sei vom Landratsamt bisher nur in Ansätzen geleistet worden. 

(Az. 22 B 14.1263) 

 

VIII.  Rundfunkbeitragsrecht 

 

30.10.2015  Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich ist rechtmäßig 

Mit Urteil vom 30. Oktober 2015 hat der BayVGH entschieden, dass die Pflicht zur Zahlung 

des Rundfunkbeitrags im nicht privaten Bereich für Betriebstätten und Kraftfahrzeuge mit 

dem Grundgesetz vereinbar ist. Er hat damit die Berufung der Sixt GmbH & Autovermie-

tung KG zurückgewiesen und ein Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 15. Oktober 

2014 bestätigt. Bereits mit Urteil vom 15. Mai 2014 hatte zudem der Bayerische Verfas-

sungsgerichtshof die Vorschriften über die Erhebung eines Rundfunkbeitrags sowohl im 

privaten als auch nicht privaten Bereich für mit der Bayerischen Verfassung vereinbar er-

klärt. Auch im nicht privaten – d.h. im weiteren Sinne „unternehmerischen“ – Bereich ver-

mittle das öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot spezifische Vorteile, welche durch den 

wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrag, der im privaten Bereich zu entrichten ist, nicht ab-

gegolten seien. Namentlich verstoße der Beitrag für Kraftfahrzeuge nicht gegen den allge-

meinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Bei gewerblichen Autovermietern wie der Klä-

gerin legten Kunden regelmäßig Wert auf das Vorhandensein eines Radios. Insoweit könne 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer Weise genutzt werden, der die Unternehmens-

zwecke fördert. Die Ausgestaltung des Beitrags durch den Gesetzgeber ist nach Ansicht 

des BayVGH hinreichend realitätsgerecht und ausreichend differenziert, um den erhaltenen 

Vorteil abzubilden und die Beitragslasten im Verhältnis der Abgabepflichtigen untereinander 

angemessen zu verteilen. Nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag beträgt die Beitrags-

höhe für ein Fahrzeug einheitlich ein Drittel des Rundfunkbeitrags. Für Betriebstätten ist die 

Beitragshöhe stufenweise nach der Anzahl der neben dem Inhaber dort Beschäftigten ge-

staffelt. Die Staffelung reicht von einem Drittel des Rundfunkbeitrags (bei keinem bis acht 

Beschäftigten) bis zu max. 180 Rundfunkbeiträgen (bei Betriebstätten mit 20.000 oder mehr 

Beschäftigten). 

(Az. 7 BV 15.344) 
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IX. Lebensmittelrecht  

 

12.01.2016   „Bayern-Ei“ darf vorbehaltlich weiterer Untersuchungen wieder Eier in 

den Verkehr bringen 

Mit Beschluss vom 12. Januar 2016 hat der BayVGH angeordnet, dass die behördliche Un-

tersagung gegenüber der Fa. Bayern Ei GmbH & Co. KG (im Folgenden: Fa. Bayern-Ei), 

Eier aus ihrer Farm in Niederharthausen als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, bis zu 

einer Entscheidung über die hiergegen gerichtete Klage nicht zu vollziehen ist, wenn das 

Unternehmen die in dem Beschluss angeordnete Auflage für ein Inverkehrbringen seiner 

Eier erfüllt. Der BayVGH hat damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg 

vom 10. September 2015 abgeändert. Nach der Anordnung des Gerichts darf die Fa. Bay-

ern Ei ihre Eier erst dann wieder als Lebensmittel in den Verkehr bringen, wenn sie eine 

fachliche Stellungnahme des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auf-

grund dreier unmittelbar aufeinanderfolgender Untersuchungen in Zusammenarbeit mit 

dem Veterinäramt des Landratsamts Straubing-Bogen mit einem negativen Salmonellenbe-

fund vorlegen kann. Die Auflage soll eine Sicherung für die Salmonellenfreiheit vor der 

Vermarktung der Eier beim Neustart des Betriebs sein. Nach Auffassung des Gerichts ist 

die behördliche Untersagung maßgeblich auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen 

den früheren Geschäftsführer und die Befürchtung gegründet, dass mit dessen Geschäfts-

führung keine Gewähr für ein Inverkehrbringen nur sicherer Lebensmittel gegeben sei. Ak-

tuell bestehe keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr, dass die vormals bestehenden 

Missstände weiterhin von Seiten der Fa. Bayern Ei oder von einzelnen Bediensteten des 

Antragsgegners betrieben oder auch nur geduldet würden. Ebenso wie der Antragsgegner 

habe auch das besagte Unternehmen gravierende personelle Maßnahmen durchgeführt. 

An der Zuverlässigkeit des nunmehrigen Geschäftsführers bestünden keine Bedenken. 

Darüber hinaus seien das gesamte Führungspersonal und auch die Belegschaft gekündigt 

worden. Der Antragsgegner habe keine konkreten Anhaltspunkte dafür geliefert, dass das 

neue Personal, etwa aufgrund faktischer Unternehmensbeherrschung durch den früheren 

Geschäftsführer aus dem Gefängnis heraus oder durch weitere Kollaboration mit Bediens-

teten des Antragsgegners die früheren Zustände in der Eierproduktion in Niederharthausen 

wieder aufleben lasse.  

(Az. 20 CS 15.2147) 

Ergänzender Hinweis: 

Auf einen weiteren Eilantrag der Fa. Bayern Ei hin, der den Betriebsstandort Tabertshau-

sen im Landkreis Deggendorf betraf, hat der BayVGH ebenfalls unter Abänderung des erst-

instanzlichen Beschlusses die aufschiebende Wirkung der Klage bis zu einer Entscheidung 
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in der Hauptsache angeordnet (Az. 20 CS 15.2145). Die beiden Klagen (betreffend die 

Farmen Tabertshausen und Niederharthausen) sind noch am Verwaltungsgericht Regens-

burg unter den Aktenzeichen RN 5 K 15.1264 und RN 5 K 15.1266 anhängig. Wann dort 

eine Entscheidung ergehen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.  

 

X. Gaststättenrecht 

 

25.11.2015  Fürther Gustavstraße: Stadt muss über Lärmschutzfragen neu ent-

scheiden 

Mit Urteil vom 25. November 2015 hat der BayVGH die Stadt Fürth verpflichtet, über das 

Lärmschutzbegehren eines Hauseigentümers in der dortigen Gustavstraße nach gerichtli-

chen Maßgaben neu zu entscheiden. Ein vorangegangenes Urteil des Verwaltungsgerichts 

Ansbach vom 11. Juli 2013 hat der BayVGH teilweise abgeändert. Bei der Fürther Gustav-

straße handelt es sich um eine beliebte „Kneipenmeile“ in der Altstadt. Zugleich liegt die 

Gustavstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 001 der Stadt Fürth aus dem 

Jahr 1988, dessen zentrales Anliegen es ist, Wohnnutzungen vor unzumutbarem Lärm zu 

bewahren, der von Gaststätten ausgeht. Der BayVGH stellt klar, dass hinsichtlich der In-

nengastronomie die Grenzwerte der TA Lärm maßgeblich seien. Hinsichtlich der Außen-

gastronomie einschließlich der Freischankflächen von Gaststätten gelte die TA Lärm dem-

gegenüber nicht. Insoweit bedürfe es einer Einzelfallbetrachtung. Im vorliegenden Fall sei-

en insoweit sowohl der Schutzzweck des Bebauungsplans Nr. 001 als auch der Charakter 

der Gustavstraße als „Kneipenmeile“ zu würdigen. Hinsichtlich des Hinausschiebens des 

Beginns der Nachtzeit von 22.00 Uhr auf 23.00 Uhr bedürfe es in verfahrensmäßiger Hin-

sicht eines Beschlusses des Stadtrats, der bislang nicht vorliege. Die inhaltlichen Voraus-

setzungen für ein solches Hinausschieben lägen gegenwärtig jedoch ebenfalls nicht vor. Es 

sei allerdings denkbar, dass solche Voraussetzungen wenigstens teilweise geschaffen 

werden könnten. Jedoch müsse eine achtstündige Nachtruhe gewährleistet bleiben. Dar-

über hinaus müssten im fraglichen Bereich besondere örtliche Verhältnisse gegeben sein. 

Bezogen auf die Gustavstraße komme ein Hinausschieben des Beginns der Nachtzeit auf 

23.00 Uhr grundsätzlich hinsichtlich derjenigen Nächte in Betracht, die einem Samstag oder 

einem Sonn- oder Feiertag vorausgingen. Allerdings sei ausweislich der im Bereich Gus-

tavstraße auftretenden Lärmbelastungen offenbar noch nicht hinreichend sichergestellt, 

dass die Freischankflächen die Nachtruhe ab 23.00 Uhr tatsächlich einhielten. Auch die 

Lärmbelastung durch nicht gaststättenbezogene Feierlichkeiten an Wochenenden sei von 

Bedeutung. Gegen Raucherlärm müssten die Behörden jedenfalls in Dorf-, Misch- und 

Kerngebieten zwar regelmäßig nicht selbst einschreiten. Allerdings seien die Gastwirte hier 

behördlich dazu zu verpflichten, selbst oder durch Beauftragte auf vor dem Lokal verwei-



Wichtige Entscheidungen des BayVGH von Juli 2015 bis Juni 2016_____________________________________Seite 10 

 

lende Gäste gegebenenfalls lärmmindernd einzuwirken. Das Anbringen von Hinweisschil-

dern genüge insoweit nicht. 

(Az. 22 BV 13.1686) 

 

XI. Tierschutzrecht  

 

21.04.2016  Braunbär Ben kehrt vorerst nicht zu Zirkus zurück 

Mit Beschluss vom 21. April 2016 hat der BayVGH die Beschwerde des Halters des Braun-

bären Ben, eines Zirkusunternehmers, gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 17. März 2016 zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht hatte den ange-

ordneten sofortigen Vollzug der vom Landratsamt Deggendorf am 14. März 2016 durchge-

führten Wegnahme des Bären Ben in Plattling in einem Eilverfahren bestätigt. Der BayVGH 

hat die Vorgehensweise des Landratsamts Deggendorf nach Prüfung im Eilverfahren nicht 

beanstandet. Bei der Bärenhaltung seitens des Zirkus dürfte es mehrfach zu Verstößen ge-

gen das Tierschutzrecht gekommen sein. Namentlich sei der Braunbär vom 13. März 2016 

um 15.00 Uhr bis zur Wegnahme am 14. März 2016 um 11.00 Uhr bei geschlossener Sei-

tenklappe in einem höchstens 3,52 m x 2,41 m großen abgetrennten Bereich des Bären-

wagens untergebracht gewesen. Nach Einschätzung der Amtstierärztin, der eine vorrangi-

ge Beurteilungskompetenz zukomme, sei der Bär durch diese reizarme, isolierte Haltung in 

völliger Dunkelheit in einem nicht ausgestalteten Bereich des Bärenwagens ohne Beschäf-

tigung und ohne Zugang zu einem artgerechten Außengehege erheblich vernachlässigt 

worden. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte müsse damit gerechnet werden, dass der 

Bär auch in Zukunft in dem abgedunkelten, abgetrennten Bereich des Bärenwagens gehal-

ten werde, wenn der Außenkäfig im Bärenwagen für andere Transportzwecke benötigt 

werde. Hinzu komme die nicht hinreichende Ausbruchsicherheit des vom Zirkus mitgeführ-

ten Außengeheges. Auch könne durch einen vorhandenen Spalt in dem Bärenwagen zum 

Bären hineingefasst werden, wodurch sich insbesondere Kinder schwerste Verletzungen 

zuziehen könnten. Insoweit sprächen auch sicherheitsrechtliche Aspekte für die erfolgte 

Wegnahme des Bären. 

(Az. 9 CS 16.539) 

Ergänzender Hinweis: 

Das Hauptsacheverfahren, d.h. die Klage gegen die Wegnahme des Bären, ist derzeit noch 

am Verwaltungsgericht Regensburg unter dem Aktenzeichen RN 4 K 16.418 anhängig. Die 

zuständige Kammer wird über die Klage voraussichtlich im August dieses Jahres entschei-

den.  
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XII. Gewerberecht  
 

18.05.2016 Kein verkaufsoffener Sonntag am Münchener Stadtgründungsfest 

Mit Urteil vom 18. Mai 2016 hat der BayVGH eine Verordnung der Landeshauptstadt Mün-

chen vom 27. Mai 2015, die innerhalb des Altstadtrings und im Hauptbahnhofbereich eine 

nachmittägliche Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag des Münchener Stadtgründungs-

fests erlaubt, für unwirksam erklärt. Die von der Gewerkschaft „ver.di“ angegriffene Verord-

nung ist nach Auffassung des BayVGH mit dem Ladenschlussgesetz unvereinbar. Zum ei-

nen könnten nur Veranstaltungen, die selbst einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen, 

Anlass für die Gestattung einer Ladenöffnung an Sonn- oder Feiertagen geben. Zum ande-

ren sei nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts das Laden-

schlussgesetz im Hinblick auf das grundgesetzlich gebotene Mindestniveau des Sonn- und 

Feiertagsschutzes einschränkend dahin auszulegen, dass die prägende Wirkung der Ver-

anstaltung gegenüber der typisch werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung überwie-

gen müsse. Die Landeshauptstadt München habe dem Gericht lediglich Zahlen über die 

das Stadtgründungsfest frequentierenden Besucher zur Verfügung gestellt. Diese Zahlen 

bestätigten zwar, dass das Fest, das dieses Jahr am 18./19. Juni stattfinden soll, auch oh-

ne gleichzeitige Ladenöffnung einen beträchtlichen Besucherstrom auslöse und aus sich 

heraus hinreichend attraktiv sei. Nicht vergewissert habe sich die Landeshauptstadt Mün-

chen im Vorfeld des Verordnungserlasses aber darüber, wie sich die von ihr zugelassene 

Öffnung von Verkaufsstellen auf den Charakter der betroffenen Sonntage auswirken werde. 

Insbesondere habe sie keine Prognose darüber angestellt, wie viele Menschen an den 

Sonntagen des Stadtgründungsfests den Bereich innerhalb des Altstadtrings und um den 

Hauptbahnhof voraussichtlich in der ausschließlichen Absicht aufsuchen werden, dort Ein-

käufe zu tätigen. Auf eine solche Prognose kann nach Meinung des Gerichts nicht verzich-

tet werden. Trotz des erheblichen Besucherzustroms, den das Stadtgründungsfest auslöse, 

könne es nicht als offensichtlich gelten, dass ein am jeweiligen Sonntag dieser Veranstal-

tung gestattetes Offenhalten von Verkaufsstellen den öffentlichen Charakter dieses Tages 

nicht maßgeblich prägen werde. Dagegen spreche das von der Gewerkschaft „ver.di“ vor-

gelegte Zahlenmaterial über die deutschlandweite Spitzenstellung der Attraktivität von Tei-

len der Münchner Innenstadt für den Einzelhandel und über den großen Umfang der von 

der Zulassung der Sonntagsöffnung erfassten Verkaufsflächen. 

(Az. 22 N 15.1526) 
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XIII.  Kommunales Steuerrecht  

 

02.05.2016  Zweitwohnungsteuersatzungen der Gemeinden Schliersee und Bad 

Wiessee (Lkr. Miesbach) 

Mit zwei Urteilen vom 2. Mai 2016 hat der BayVGH die Zweitwohnungsteuersatzungen der 

Gemeinden Schliersee und Bad Wiessee bestätigt und Klagen gegen Steuerbescheide, die 

auf diesen Satzungen beruhten, abgewiesen. Die stattgebenden Urteile des Verwaltungs-

gerichts München vom 29. Oktober 2015 hat der BayVGH aufgehoben. Im Mittelpunkt der 

Verfahren stand die Frage, ob der von den Zweitwohnungsteuersatzungen gewählte gestaf-

felte Steuersatz mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Besteuerung nach der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit vereinbar ist. Die Satzungen sehen eine nach der Höhe des 

(tatsächlichen oder geschätzten) Mietaufwands bemessene, in sieben Stufen ansteigende 

Steuer vor. Die Steuer beträgt bei einem jährlichen Mietaufwand bis 1.250 Euro 110 Euro 

und erreicht bei einem Mietaufwand über 40.000 Euro den Höchstbetrag von 7.200 Euro. 

Von Stufe zu Stufe verdoppeln sich jeweils die Obergrenze des Mietaufwands und die zu 

entrichtende Steuer. Hieraus ergibt sich ein Steuersatz von 18 % an der Untergrenze und 

von 9 % an der Obergrenze der jeweiligen Stufe. Nach Auffassung des BayVGH läuft die-

ses Stufensystem wegen der damit verbundenen Progressions- und Degressionseffekte 

zwar dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz teilweise zuwider. Die Ab-

weichung vom Gebot der steuerlichen Lastengleichheit lasse sich aber durch Erfordernisse 

der Verwaltungsvereinfachung verfassungsrechtlich rechtfertigen. Bei örtlichen Aufwand-

steuern bestehe im Interesse eines effektiven und praktikablen Verwaltungsvollzugs ein er-

höhter Pauschalierungs- und Typisierungsbedarf. Das gewählte Stufensystem führe zu ei-

ner erheblichen Verringerung des Verwaltungsaufwands und ermögliche es, die Steuer un-

geachtet allgemein zu erwartender Mietpreisänderungen für längere Zeiträume festzuset-

zen. Bei vom Eigentümer selbst genutzten Zweitwohnungen erübrige sich in der Regel die 

aufwendige exakte Ermittlung der fiktiven Jahresmiete. Die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts vom 15. Januar 2014 (Az. 1 BvR 1656/09), die Zweitwohnungsteuersat-

zungen der Stadt Konstanz mit gestaffelten Steuersätzen für nichtig erklärt hat, stehe zu 

dem Urteil nicht in Widerspruch. Im dortigen Fall habe der abflachende Anstieg der Steuer 

eine Spreizung der Steuersätze zwischen ca. 10 % und ca. 30 % zur Folge gehabt. Zudem 

habe die oberste Tarifstufe bereits bei ca. 4.000 bzw. 7.600 Euro begonnen, was bei einem 

jährlichen Mietaufwand von 24.000 Euro zu einem Steuersatz von lediglich ca. 5 % bzw. ca.  

6 % geführt habe. 

(Az. 4 BV 15.2777 und 4 BV 15.2778) 
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XIV. Straßen- und Wegerecht 

 

13.01.2016 Verpflichtung zur Beseitigung einer Straßenteilfläche auf einem priva-

ten Grundstück in München 

Der Kläger klagte gegen die Landeshauptstadt München auf Beseitigung einer Straßenteil-

fläche, die sich im Laufe der Jahre schleichend von den rechtlich dafür vorgesehenen öf-

fentlichen Grundstücksflächen auf sein privates Grundstück verlagert hatte. In erster In-

stanz hatte das Verwaltungsgericht München seiner Klage nur mit Einschränkungen statt-

gegeben. Im Berufungsverfahren verpflichtete der BayVGH die Beklagte mit Urteil vom 13. 

Januar 2016, nicht nur die zuletzt aufgetragene obere Schicht, sondern den gesamten auf 

Privatgrund befindlichen Straßenkörper nebst Kiesbankett zu beseitigen. Der Anspruch, 

auch die älteren, unteren Straßenschichten zu entfernen, sei nicht verjährt; der Stadt stehe 

auch keine Auslauffrist zu. Die Rückverlegung der Straße scheitere auch nicht an den von 

der Stadt geltend gemachten naturschutz- und waldrechtlichen Einwendungen, nachdem 

die betroffenen Grundstücksflächen im Bestandsverzeichnis als Straßenflächen vorgese-

hen sind. 

(Az. 8 B 15.522) 

 

XV. Fischereirecht  

 

23.02.2016 Wasserkraft und Fischereirecht  

In dem Verfahren wandten sich die Pächter eines Fischereirechts im Wege des einstweili-

gen Rechtsschutzes gegen die Planfeststellung für eine Wasserkraftanlage in der Gemein-

de Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf), ein Pilotprojekt, das auch den Fischschutz ver-

bessern soll. Der BayVGH hat im Wege einer Interessenabwägung entschieden und dabei 

der Nutzung der Wasserkraft zur Stromerzeugung und dem mit dem Betrieb der Pilotanlage 

ermöglichten Erkenntnisgewinn ein im Ergebnis überwiegendes öffentliches Interesse zuer-

kannt, zumal das Fischereirecht gegenüber wasserwirtschaftlichen Maßnahmen nur vor 

Eingriffen in dessen Substanz geschützt sei. 

(Az. 8 CS 15.1096)  

Ergänzender Hinweis: 

Am Verwaltungsgericht Regensburg sind noch zwei Klagen gegen die oben genannte Plan-

feststellung anhängig (Az. RO 8 K 15.18 und RO 8 K 15.42). Die Beteiligten der beiden 

Verfahren befinden sich derzeit noch in Vergleichsverhandlungen. Wenn keine Einigung 



Wichtige Entscheidungen des BayVGH von Juli 2015 bis Juni 2016_____________________________________Seite 14 

 

erreicht werden kann, findet eine mündliche Verhandlung voraussichtlich gegen Ende des 

Jahres 2016 statt.  

 
 

 

Die genannten Entscheidungen sind abrufbar unter: 

 
http://www.vgh.bayern.de/bayvgh/oeffentl/pm/index.php  

bzw. unter  

http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/entscheidungen 
 
 

Für Rückfragen können Sie sich gerne an die Pressestelle des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs wenden (presse@vgh.bayern.de).  

 

 

Stand: 5. Juli 2016 


