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Verkündet am 
28. Juli 2009 
gez. 
(************************** als 
stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************** 
*************************** 
 
 - Klägerin - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ****************** 
*********************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Amt für Recht und Statistik 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
****************************** 
 
 - Beklagte - 
 
beigeladen: 
****************************** 
*********************************** 
************************************ 
 

wegen 
 
Gaststättenrechts 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 4. Kammer, durch 
 
den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Schmidt  
die Richterin am Verwaltungsgericht Frieser 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Löffelbein 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******** 
den ehrenamtlichen Richter ***** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 
 

vom 28. Juli 2009 

 
 
folgendes 
 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des 

Verfahrens. Die Beigeladene trägt 

ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

 

 

Tatbestand: 
 

Der Rechtsstreit betrifft vom Gelände des *************** (************************************) aus-

gehende und auf das in einem allgemeinen Wohngebiet liegende Grundstück der Klägerin 

einwirkende Geräusche/Lärmbelästigungen.  

 

Am 16. April 1997 erteilte die Beklagte der Beigeladenen eine Baugenehmigung zur Erweite-

rung des seit 1990 von der Beigeladenen geführten Biergartenbetriebes bezogen auf die 

Fl.Nrn. ****, **** und ******. Eine weitere Baugenehmigung der Beklagten vom gleichen Tag 

bezieht sich auf den Betrieb des Biergartens und einer Ochsenbraterei auf dem Grundstück 

Fl.Nr. ******. Unter der Überschrift „Besondere Auflagen und Bedingungen zur Baugenehmi-

gung“ heißt es hinsichtlich des Lärmschutzes in beiden Baugenehmigungen, der Betrieb sei aus 

Gründen des Immissionsschutzes für die benachbarte Wohnbebauung so einzurichten, dass 

spätestens um 23.00 Uhr der Gaststättenbetrieb einschließlich der Aufräumungsarbeiten und 

des zugehörigen Straßenverkehrs vollständig abgeschlossen sind. Konkrete Lärmgrenzwerte 

wurden nicht festgelegt.  
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Am 5. November 1997 erteilte die Beklagte der Beigeladenen eine Gaststättenerlaubnis für den 

******* Biergarten. Die Gesamtzahl der Gastplätze wurde auf 1.300 Personen beschränkt. Die 

Betriebszeit der Gaststätte von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr genehmigt. Ansonsten habe sich der 

Betrieb des Biergartens nach der Verordnung zur Regelung der Nutzungszeiten in Biergärten 

vom 27. Juni 1995 zu richten. Diese Regelung gelte vorbehaltlich anders lautender Gerichtsent-

scheidungen. Die dem Betrieb zurechenbaren Immissionen, welche für die Anwohner entstün-

den, wenn nach 22.00 Uhr die Gäste die Betriebsstätte verließen, einschließlich Straßenverkehr 

bzw. wenn die Beschäftigten Aufräumungsarbeiten durchführten, müssten um 23.00 Uhr been-

det sein, sofern sie geeignet seien, die Nachtruhe der Anwohner zu stören.  

 

Ausweislich der von der Beklagten geführten Gaststättenakte erließ die Beklagte am 19. Juli 

**** sowie am 30. Juni **** bezüglich zweier Veranstaltungen „***************“ auf das Lan-

desstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) gestützte Bescheide. 

 

Der Bescheid vom 19. Juli **** enthielt hinsichtlich des Lärmschutzes die Auflage, dass das 

Orchester bei der Veranstaltung nur unverstärkt spielen dürfe. Spätestens bis 22.30 Uhr müss-

ten alle Gäste den Veranstaltungsort verlassen haben. Die nächstliegende Nachbarschaft in 

den Wohngebäuden ****straße ** bis ** liege im allgemeinen Wohngebiet. Nach § 2 der Bayeri-

schen Biergartenverordnung vom 20. April 1999 sei für die Tagzeit von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

der Lärmimmissionsrichtwert von 60 dB(A) einzuhalten. Als Grundlage für die Ermittlung und 

Beurteilung der Geräusche durch die Veranstaltung seien die Bestimmungen der TA Lärm vom 

26. August 1998 heranzuziehen. Ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

erfolge nicht. Die Lärmimmissionsrichtwerte würden 0,5 m vor dem nächstliegenden Fenster 

eines Wohn- oder Schlafzimmers der Wohngebäude ****straße ** bis ** gelten. Soweit nach 

Veranstaltungsende noch Aufräumarbeiten durchgeführt würden, seien diese auf das unbedingt 

notwendige Maß zu beschränken. Es sei darauf zu achten, dass die Nachtruhe für die Anwoh-

ner nicht durch Lärm, z.B. lautes Rufen, Hämmern, Klappern von Gegenständen, Motorgeräu-

sche gestört werde. Hilfskräfte für die Veranstaltung seien über die Einhaltung der Lärmschutz-

vorschriften schriftlich und gegenüber der Genehmigungsbehörde nachweisbar zu informieren.  

 

Der Bescheid vom 30. Juni 2008 sieht als Lärmauflage vor, dass zum Schutz der Nachbarschaft 

vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen durch Lärm im Sinne des § 22 i.V.m. §§ 3 Abs. 5 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) die in der beigefügten Tabelle genannten Immissi-

onsrichtwerte nicht überschritten werden dürfen. Ausweislich dieser Tabelle werden als maß-
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gebliche Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft im allgemeinen Wohngebiet für die Tagzeit 

von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr 65 dB(A), in den Ruhezeiten von 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 

20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 60 dB(A) und für die Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr 50 dB(A) 

angegeben. Der Immissionsrichtwert gelte 0,5 m vor dem nächstliegenden Fenster eines Wohn- 

oder Schlafraumes des nächstliegenden Wohnhauses. Nächstliegende Immissionsorte seien 

die Wohnhäuser auf der Südseite der ****straße, ****straße ** bis ** (Mindestabstand ca. 45 - 

50 m), *****weg * und * (Abstand ca. 65 m) und ***************** (Abstand 120 m). Die Musikdar-

bietungen seien um 22.00 Uhr zu beenden. Der Veranstalter müsse eine Person benennen, die 

gegenüber den Behörden und der Nachbarschaft für die Einhaltung des Lärmimmissionsricht-

wertes verantwortlich sei (Lärmschutzbeauftragter). Der Lärmschutzbeauftragte müsse während 

der gesamten Veranstaltungszeit anwesend bzw. telefonisch erreichbar sein. Er habe dafür zu 

sorgen, dass die Lärmimmissionsrichtwerte eingehalten und durch die Gäste keine unzumutba-

ren Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft verursacht würden. Im Falle von Nachbarschafts-

beschwerden müsse er sofort Abhilfe veranlassen. Hilfskräfte für die Veranstaltung seien über 

die einzuhaltenden Lärmschutzvorschriften zu informieren. Weitere immissionsschutzrechtliche 

Auflagen (z.B. Reduzierung der genehmigten Musiklautstärke) blieben vorbehalten.  

 

Am 16. Juni 2008 erhob die Klägerin Klage und beantragt: 

 

1. Die Beklagte wird verpflichtet, Musikveranstaltungen auf dem Gelände 

des *************** (**************************************), die außerhalb der 

traditionellen *************kirchweih stattfinden, zu untersagen. 

 

2. Hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, Genehmigungen für Musikdar-

bietungen auf dem Gelände des *************** 

(**************************************) unter der Auflage zu erteilen, dass 

ein Geräuschimmissionspegel von 55 dB(A), gemessen im Abstand 

von 0,5 m vor der  

geöffneten Terrassentüre des Schlafzimmers des klägerischen An-

wesens******straße *, **************, nicht überschritten wird. 

 

3. Hilfsweise für den Fall, dass das Gericht die Musikveranstaltungen als 

nicht genehmigungspflichtig erachtet, die Beklagte zu verurteilen, dem 

Betreiber des *************** (**************************************) eine 
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Gaststättenerlaubnis unter Erlass einer nachträglichen Auflage mit 

dem in Ziffer 2 bezeichneten Inhalt zu erteilen. 

 

Zur Begründung trägt die Klägerin vor, dass ihr Anwesen sich in unmittelbarer Nähe (ca. 100 m) 

des ****kirchweihgeländes am ***************** befinde.  

 

Eine besondere Belastung stelle für alle Anwohner die jährlich in der *********** stattfindende 

****kirchweih dar. Mit der vorliegenden Klage begehre die Klägerin jedoch keineswegs das 

Verbot oder Einschränkungen der traditionellen ****kirchweih. Sie begehre vielmehr den Schutz 

vor Lärmbelästigungen während der restlichen Zeit des Jahres. Diesbezüglich empfinde die 

Klägerin die üblichen Biergartengeräusche als nicht störend, so dass sich die Klage auch nicht 

gegen den Biergartenbetrieb als solchen richte. Anders verhalte es sich jedoch mit den in den 

letzten Jahren inflationär ansteigenden Musikdarbietungen/Konzerten im **************. Durch 

diese Veranstaltungen fühle sich die Klägerin erheblich in ihrer Wohn- und Lebensqualität ein-

geschränkt. Insbesondere sei die Nutzung des Gartens während der Sommermonate für die 

Klägerin und deren Ehemann lärmbedingt nur eingeschränkt möglich.  

 

Die Klägerin und ihr Ehemann seien schon seit mehreren Jahren bemüht, mit der Beklagten 

eine einvernehmliche Lösung des Problems herbeizuführen. Am 23. September 2006 sei auf 

dem Anwesen der Klägerin eine Lärmmessung eines Ingenieur-Büros durchgeführt worden. 

Obgleich die seinerzeitige Musikveranstaltung im Vergleich von der Klägerin und deren Ehe-

mann als verhältnismäßig leise empfunden wurde, sei während der Musikdarbietung ein Wert 

von 59 dB(A) gemessen worden.  

Im beigefügten Gutachten des Ingenieur-Büros ************** vom ****************** heißt es 

insoweit, der Teilbeurteilungspegel für die Phasen mit Musikdarbietung der untersuchten Ver-

anstaltung betrage ca. 59 dB(A). Nach Beobachtungen vor Ort habe die Nettoeinwirkzeit der 

Musikdarbietung innerhalb einer Stunde ca. 40 Minuten betragen, so dass sich ein Teilbeurtei-

lungspegel bezogen auf eine Stunde von ca. 57 dB(A) ergebe. Es werde darauf hingewiesen, 

dass die zuständige Behörde bei einer Überwachungsmessung einen Messabschlag von 3 dB 

vornehmen könne. Dieser sei hier nicht enthalten. Sofern das Anwesen der Klägerin in einem 

allgemeinen Wohngebiet gelegen sei, so betrage der zulässige Immissionsrichtwert im Beurtei-

lungszeitraum tags (6.00 bis 22.00 Uhr) 55 dB(A). Innerhalb des Ruhezeitraumes 20.00 bis 

22.00 Uhr würde ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit von 6 dB anzuset-

zen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand fänden keine Musikdarbietungen im Beurteilungszeit-
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raum nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) statt. Ohne Berücksichtigung des genannten Messabschlages 

würde der genannte Immissionsrichtwert tags, sofern keine weiteren Gewerbegeräusche am 

Immissionsort einwirkten, auf Grund der Mittelung über 16 Stunden erst ab einer Gesamtdauer 

der Veranstaltung von ca. 8,5 Stunden (davon eine Stunde im Ruhezeitraum 20.00 bis 22.00 

Uhr) überschritten worden sein. Dies sei bei der untersuchten Veranstaltung nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht der Fall gewesen, so dass von einer deutlichen Unterschreitung des Immis-

sionsrichtwertes der TA Lärm auszugehen sei.  

 

Im Ergebnis dulde die Beklagte sämtliche Musikdarbietungen ohne Anzeige oder Genehmi-

gung. Die Anzahl der Musikveranstaltungen werde seitens der Beklagten in keinster Weise 

beschränkt. Dies führe zu einer jährlich ansteigenden Zahl von Musikdarbietungen. Nicht einmal 

hinsichtlich der Intensität der Belastung habe die Beklagte eine Auflage zum Schutz der An-

wohner erlassen. Auch werde die Überschreitung der in § 2 Abs. 1 Bayerische Biergartenver-

ordnung festgeschriebenen Immissionsrichtwerte von der Beklagten nicht sanktioniert.   

 

Es sei schon mehr als fraglich, ob die von der Beigeladenen durchgeführten Musikveranstaltun-

gen überhaupt von der Gaststättenerlaubnis gedeckt seien. So seien sich Klägerin und Beklag-

te vorprozessual darüber einig gewesen, dass ein Biergartenbetrieb seine Eigenschaft als 

Biergarten im Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung dann verliere, wenn lautstarke 

Musikaufführungen gegenüber ungezwungener und geselliger Kommunikation die Oberhand 

gewönnen. Genauso verhalte es sich hier. Insbesondere hätten die Musikveranstaltungen 

nichts mit der Tradition eines bayerischen Biergartens gemein. So handele es sich zum Beispiel 

bei der Veranstaltung „***************“ um eine Konzerveranstaltung, welche typischer Weise 

nicht im Rahmen eines Biergartens stattfinde. Auch in der Veranstaltungsreihe „***************“ 

werde den Biergartenbesuchern (und den Anwohnern) Jazz bzw. Rock-Musik präsentiert. Mit-

telpunkt der Konzertveranstaltungen sei dabei die Musik und nicht das Verzehren von Speisen 

und Getränken mit geselliger Kommunikation.  

 

Ob der ************** während der Musikdarbietungen seinen Charakter als Biergarten behalte 

oder nicht, könne jedoch letztlich dahinstehen. Jedenfalls habe die Beklagte die belasteten 

Anwohner vor den von diesen Veranstaltungen ausgehenden Lärmbelästigungen zwingend zu 

schützen. Dies gelte umso mehr, als die Anwohner durch die jährlich stattfindende *****tägige 

****kirchweih ohnehin über Gebühr belastet würden. Den Anwohnerschutz habe die Beklagte 

durch die Versagung der entsprechenden Erlaubnis über Art. 19 LStVG oder durch den Erlass 
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einer Auflage nach § 5 Gaststättengesetz (GastG) sicherzustellen. Die Voraussetzungen hierfür 

lägen vor. Von den Musikveranstaltungen gingen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) aus. Darüber hinaus sei auch das weitere Tatbe-

standsmerkmal des § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG „erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen 

für die Bewohner der Nachbargrundstücke“ erfüllt.  

 

Auch Spruchreife sei vorliegend gegeben. Im Rahmen des Art. 19 LStVG stehe der Behörde 

kein Ermessensspielraum zu. Bei Erlass einer nachträglichen Auflage bestünde für die Behörde 

gemäß § 5 Abs. 1 GastG zwar grundsätzlich ein Ermessensspielraum. Auf Grund der Gesamt-

umstände liege vorliegend jedoch eine Ermessensreduzierung auf Null vor.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Anwesen der Klägerin sei ca. 130 m Luftlinie vom ************** entfernt. Der Ehemann der 

Klägerin, Herr ******************, habe sich gegenüber der Beklagten seit vielen Jahren immer 

wieder dahingehend geäußert und beschwert, dass von dem Biergartenbetrieb der Beigelade-

nen unzumutbare Lärmbelästigungen ausgehen würden. Die Beklagte sei dem nachgegangen, 

habe teilweise Bußgelder verhängt und erreicht, dass gegen Veranstaltungen, die über den 

Charakter des Betriebs als Biergarten im Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung hinaus-

gingen, eine Anzeige nach Art. 19 LStVG erfolgt sei, so dass rechtzeitig (Lärmschutz-)Auflagen 

hätten erlassen werden können.  

 

Die zulässige Klage sei unbegründet. Die Klägerin habe keinen Anspruch darauf, dass die 

Beklagte Musikveranstaltungen auf dem Gelände der Beigeladenen, die außerhalb der traditio-

nellen *************kirchweih stattfinden, untersage. Es handele sich vorliegend um einen ge-

nehmigten Gaststättenbetrieb mit Biergarten. Die Klägerin könne sich daher grundsätzlich 

darauf berufen, dass sie einen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Interessen gemäß § 5 

Abs. 1 Nr. 3 GastG habe. Dafür, dass vorliegend eine Ermessensreduzierung auf Null vorliege, 

so dass der Beigeladenen grundsätzlich alle Veranstaltungen mit Musikdarbietungen im Bier-

garten untersagt werden müssten, sei nichts ersichtlich. Die Klägerin habe damit jedenfalls 

keinen Anspruch auf generelle Untersagung.  
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Die Klägerin habe auch keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte Genehmigungen für Musik-

darbietungen auf dem Gelände der Beigeladenen unter der Auflage erteile, dass ein Geräusch-

immissionspegel von 55 dB(A), gemessen im Abstand von 0,5 m vor der geöffneten Terrassen-

tür des Schlafzimmers des klägerischen Anwesens, nicht überschritten werde.  

 

Die Beigeladene sei im Besitz einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis, so dass eine weitere 

Erlaubnis nicht erforderlich sei. Die Erlaubnis umfasse den Biergartenbetrieb, in dem grundsätz-

lich auch Musikdarbietungen erlaubt seien und dessen Betrieb sich im Übrigen nach der Bayeri-

schen Biergartenverordnung richte. Die Freischankfläche des *************** erfülle den Biergar-

tenbegriff im Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung. Die Situierung des Betriebs befinde 

sich im Grünen, unter großem Baumbestand, habe also Gartencharakter, der Ausschank von 

Bier habe eine prägende Rolle und den Gästen sei der Verzehr mitgebrachter Speisen gestat-

tet. Für die Ermittlung und Beurteilung der von Biergärten ausgehenden Geräusche seien nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 5 der Bayerischen Biergartenverordnung die Bestimmungen der TA Lärm 1998 

sinngemäß heranzuziehen, wobei gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 dieser Verordnung in allgemeinen 

Wohngebieten tags ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A) gelte. Der Betreiber des Biergartens 

bedürfe daher im Regelfall, solange es sich um Musikdarbietungen handele, die nicht derart 

lautstark seien, dass eine ungezwungene gesellige Kommunikation nicht mehr möglich sei, 

schon keiner gesonderten Erlaubnis. Entgegen der Auffassung der Klägerin sei, gemessen im 

Abstand von 0,5 m vor der geöffneten Terrassentür des Schlafzimmers des klägerischen Anwe-

sens, ein Geräuschimmissionspegel nicht von 55 dB(A), sondern von 60 dB(A) zulässig.  

 

Soweit es sich bei den (Musik-)Veranstaltungen der Beigeladenen ausnahmsweise um öffent-

liche Vergnügungen handele, die nicht von der gaststättenrechtlichen Erlaubnis gedeckt seien, 

weil der Umfang und die Intensität der Musikdarbietungen gegenüber der ungezwungenen 

geselligen Kommunikation die Oberhand gewännen, würden diese Sonderereignisse seitens 

der Beklagten als anzeigepflichtige öffentliche Vergnügungen behandelt und ein Auflagenbe-

scheid, insbesondere mit Lärmschutzauflagen, erlassen. Dies sei insbesondere bei der Veran-

staltung „***************“ der Fall, da hier offenkundig das konzertante Musikprogramm bestim-

mend sei. Diese Veranstaltung betrachte die Beklagte als so genanntes seltenes Ereignis, so 

dass grundsätzlich ein Immissionsrichtwert tags von 70 dB(A) bzw. nachts von 55 dB(A) zuläs-

sig sei. Ein (weitergehender) Anspruch der Klägerin auf Einhaltung eines Geräuschimmissions-

pegels von 55 dB(A), gemessen im Abstand von 0,5 m vor der geöffneten Terrassentür des 

Schlafzimmers des klägerischen Anwesens, bestehe hingegen nicht.  
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Wenn die Klägerin meint, die Beklagte sei untätig geblieben, so sei dies unzutreffend. Bereits 

mit Bußgeldbescheid vom 17. Dezember 2004 sei gegen die Beigeladene eine Geldbuße in 

Höhe von insgesamt 500,00 EUR verhängt worden. Hinsichtlich der Veranstaltung 

„***************“ seien am 19. Juli **** sowie am 30. Juni **** Auflagenbescheide ergangen. 

Darüber hinaus sei eine immissionsschutztechnische Beurteilung durch das zuständige Um-

weltamt der Beklagten erfolgt. Das Umweltamt habe die Empfehlung ausgesprochen, neben der 

****kirchweih nur noch an maximal zwei Tagen pro Kalenderjahr Sonderveranstaltungen zuzu-

lassen, bei denen der Lärmimmissionsrichtwert von 60 dB(A) überschritten werde (sog. seltene 

Ereignisse). Dieser Empfehlung werde seitens des Ordnungsamtes der Beklagten auch gefolgt.  

 

Die Klägerin habe auch keinen Anspruch darauf, dass die Beklagte der Beigeladenen eine 

Gaststättenerlaubnis unter Erlass einer nachträglichen Auflage mit dem Inhalt erteile, dass ein 

Geräuschimmissionspegel von 55 dB(A), gemessen im Abstand von 0,5 m vor der geöffneten 

Terrassentür des Schlafzimmers des klägerischen Anwesens, nicht überschritten werde. Da es 

sich beim Betrieb des *************** um einen Biergarten im Sinne der Bayerischen Biergarten-

verordnung handele, habe die Klägerin lediglich Anspruch darauf, dass zur Tageszeit, die ge-

mäß § 2 Abs. 1 der Biergartenverordnung von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr festgelegt sei, ein Immis-

sionsrichtwert von 60 dB(A) eingehalten werde. Bei so genannten seltenen Ereignissen sei 

sogar zur Tagzeit (gemäß TA Lärm bis 22.00 Uhr) ein Immissionsrichtwert von 70 dB(A) bzw. 

zur Nachtzeit von 55 dB(A) zulässig. 

 

Durch den Biergartenbetrieb mit den Musikveranstaltungen würden keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes bzw. erhebliche Nachteile, Ge-

fahren oder Belästigungen für die Klägerin verursacht. Sämtliche Musikveranstaltungen endeten 

spätestens um 22.00 Uhr, so dass die Nachtzeit gemäß der TA Lärm bzw. der Bayerischen 

Biergartenverordnung nicht betroffen sei. Im Übrigen hätten selbst die von der Klägerin in Auf-

trag gegebenen Lärmmessungen des Ingenieur-Büros ***** ergeben, dass durch den Betrieb 

des Biergartens und insbesondere auch die Musikveranstaltungen am Anwesen der Klägerin 

offensichtlich keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 1 BImSchG her-

vorgerufen würden.  

 

Es sei ausschließlich die Klägerin bzw. ihr Ehemann, die in Sachen Entla’s Keller als Be-

schwerdeführer aufträten, obwohl sich ihr Anwesen bereits in einiger Entfernung (ca. 130 m) 
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zum Biergarten befinde. Von Seiten der direkt angrenzenden Nachbarschaft (nächstliegende 

Immissionsorte ****straße ** und ** in ca. 50 m Entfernung) sei bislang in keinem einzigen Fall 

gegenüber der Beklagten eine übermäßige Lärmbelästigung durch den ************** bzw. die 

dortigen Musikdarbietungen gerügt worden.  

 

Die Klägerin trägt ergänzend vor, der Beigeladenen sei zwischenzeitlich die Errichtung einer 

Schiebedachkonstruktion genehmigt worden, so dass zukünftig ca. 500 qm des Bierkellers 

überdacht werden könnten. Das Gelände entferne sich somit immer mehr von einem klassi-

schen Biergarten. Ein weiterer Anstieg der Anzahl und der Dauer der Musikveranstaltungen sei 

zu erwarten. Die von der Beklagten vertretene Rechtsauffassung, die Rechtmäßigkeit der Im-

missionen sei nach der Bayerischen Biergartenverordnung zu beurteilen, sei unzutreffend. 

Hinsichtlich so genannter Sonderveranstaltungen, bei denen in Ausnahmefällen ein Immissi-

onswert von bis zu 70 dB(A) zulässig sei, werde auf die Vollzugshinweise des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt hingewiesen, wonach eine Überschreitung von mehr als 14 Kalender-

tagen als unzumutbar gelte. Da bereits zwölf Tage durch die ****kirchweih ausgeschöpft seien, 

blieben lediglich weitere zwei Tage übrig, an welchen der Immissionswert von 60 dB(A) (Bier-

garten) bzw. 55 dB(A) (Freiluftgaststätte) überschritten werden dürften. Mit Ausnahme der 

beiden Sondertage dürfe die Musik folglich lediglich leisen Hintergrundcharakter haben.  

 

Im Vorfeld der *************kirchweih **** habe sich die Situation weiter verschärft. Auf dem 

*************kirchweihgelände setze sich der Trend zur ganzjährigen Partymeile fort.  

 

Mit Beschluss vom 2. September 2008 hat das Gericht die ************** Biergarten GmbH zum 

Verfahren beigeladen.  

 

Ein mit den Beteiligten am 15. Oktober 2008 stattgefundener Erörterungstermin führte nicht zu 

einer einvernehmlichen Klärung des Rechtsstreits. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts- und Be-

hördenakten und für den Verlauf der mündlichen Verhandlung auf die Sitzungsniederschrift 

verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

1. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf das von der Beklagten begehrte Verwaltungshandeln 

(vgl. § 113 Abs. 5 VwGO), das sich auf § 5 Abs. 1 Nr. 3 Gaststättengesetz (GastG) bzw. 

auf Art. 19 Abs. 4 und 5 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) stützen 

könnte. So erlaubt § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG den Erlass nachträglicher Auflagen (auch zum 

Zwecke des Lärmschutzes) zu einer Gaststättengenehmigung. Art. 19 Abs. 4 und 5 LStVG 

ermöglicht zum Schutze bestimmter Rechtsgüter (auch zum Zwecke des Lärmschutzes) die 

Untersagung öffentlicher Vergnügungen - hierunter können auch Musikveranstaltungen fal-

len - bzw. den Erlass diesbezüglicher Auflagen (sowohl bei erlaubnispflichtigen als auch 

nicht erlaubnispflichtigen Veranstaltungen).  

 

2. Das Fehlen eines Anspruchs der Klägerin auf das von ihr begehrte Verwaltungshandeln gilt 

gleichermaßen für den Hauptantrag wie für die beiden Hilfsanträge, da es nach den ge-

nannten Vorschriften sowohl Voraussetzung des geltend gemachten Anspruchs auf die Un-

tersagung von Musikveranstaltungen als auch des geltend gemachten Anspruchs auf den 

Erlass diesbezüglicher Lärmschutzauflagen ist, dass das Grundstück eines betroffenen 

Nachbarn - hier der Klägerin - erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen bzw. 

schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt ist. Soweit dies der Fall ist, besteht ein 

Rechtsanspruch des Betroffenen auf ermessensfehlerfreie behördliche Entscheidung 

- unter Umständen kommt dann auch ein Anspruch hinsichtlich eines bestimmten Verwal-

tungshandelns in Betracht (Ermessensreduzierung auf Null) (vgl. etwa BayVGH, Urteil vom 

20.4.1995, Az. 22 B 93.1948; Juris).  

 

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Das Grundstück der Klägerin wird durch die 

Musikveranstaltungen der Beigeladenen keinen erheblichen Nachteilen oder erheblichen 

Belästigungen bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG 

bzw. des Art. 19 Abs. 4 und 5 LStVG ausgesetzt. 

 

3. Grundlegend ist insoweit, dass ein auf das Gaststättengesetz (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG) 

gestützter Anspruch im Wesentlichen den gleichen Voraussetzungen unterliegt, wie ein sol-

cher, der sich auf die Regelungen des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (Art. 19 



-  12  - 

 

 

Abs. 4 und 5 LStVG) stützt. In beiden Fällen wird für die Ermittlung, ob ein Nachbar erheb-

lichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen 

ausgesetzt ist, auf die Begriffsbestimmungen und Grundsätze des Bundesimmissions-

schutzgesetzes zurückgegriffen (vgl. hinsichtlich des GastG BVerwG, Urteil vom 7.5.1996, 

Az. 1 C 10/95; Juris; hinsichtlich des LStVG vgl. BayVGH, Beschluss vom 26.7.2006, Az. 1 

CE 06.1937; Juris). 

 

Dafür, dass eine „Nachbarschaft“ im Sinne der genannten Vorschriften vorliegt, kommt es 

hierbei nicht auf ein unmittelbares Aneinandergrenzen der Grundstücke, sondern darauf an, 

ob das betreffende Grundstück (hier der Klägerin) im Einwirkungsbereich eines Grundstü-

ckes liegt, von dem Lärmemissionen ausgehen (hier die Musikveranstaltungen im Biergar-

ten der Beigeladenen). Dies ist vorliegend unstreitig der Fall (vgl. nur die Ergebnisse der 

von der Klägerin vorgelegten Schallpegelmessung während einer Musikveranstaltung am 

23.9.2006).  

 

Für die Beantwortung der Frage, welche Lärmeinwirkungen von der Nachbarschaft hinzu-

nehmen sind, sind - soweit nicht besondere Vorschriften eingreifen (vgl. hierzu Ziffer 5.) - 

diejenigen Maßstäbe anzulegen, die das Bundesimmissionsschutzgesetz für  nicht geneh-

migungsbedürftige Anlagen vorsieht. Damit kann zur Beurteilung der Lärmbeeinträchtigung 

grundsätzlich auch die auf der Grundlage des § 48 BImSchG erlassene technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 herangezogen werden. Ob-

wohl nach deren Nr. 1 Satz 2 Buchst. b Freiluftgaststätten ausdrücklich von der Anwendung 

ausgenommen sein sollen, hält das Gericht - im Einklang mit der Rechtsprechung des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs - eine Heranziehung dieser Verwaltungsvorschrift als 

Anhaltspunkt für die Beurteilung der vorliegenden Art von Gaststättenlärm für sinnvoll (vgl. 

- bezogen auf die baurechtliche Perspektive - BayVGH, Urteil vom 27.7.2005, Az. 25 BV 

03.73; Juris; bezüglich der Gleichlagerung der gaststättenrechtlichen Problematik siehe 

BayVGH, Beschluss vom 5.4.2005, Az. 25 CB 00.1208; Juris).  

 

4. Nach der mithin heranzuziehenden TA Lärm bestimmen sich die einzuhaltenden Immissi-

onsrichtwerte (Ziffer 6 TA Lärm) nach der jeweiligen bauplanungsrechtlichen Situation. Vor-

liegend liegt das Grundstück der Klägerin in einem allgemeinen Wohngebiet. Insoweit sieht 

die TA Lärm tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr) einen Richtwert von 55 db(A) vor. Dieser Immis-

sionsrichtwert gilt - anders als in der Nachtzeit, in der ein erhöhtes Ruhebedürfnis besteht 



-  13  - 

 

 

und insoweit auf die lauteste volle Stunde abgestellt wird - für eine Beurteilungszeit von 

16 Stunden. Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist für die Zeit von 20.00 bis 

22.00 Uhr regelmäßig ein Zuschlag von 6 db vorzunehmen.  

 

Die streitgegenständlichen Musikaufführungen auf dem Gelände der Beigeladenen enden 

- so die seitens der Klägerin unwidersprochen gebliebenen übereinstimmenden Darlegun-

gen der Beklagten sowie der Beigeladenen im Rahmen der mündlichen Verhandlung - 

durchwegs um 22.00 Uhr. Insoweit ist ausschließlich die nach den einschlägigen Bestim-

mungen der TA Lärm von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr reichende Tageszeit betroffen.  

 

Das von der Klägerin vorgelegte Lärmgutachten (Schallpegelmessung während einer 

Musikveranstaltung am 23.9.2006) kommt - gleichfalls von diesen Prämissen ausgehend - 

zu dem Ergebnis, dass von einer deutlichen Unterschreitung des maßgeblichen Immissi-

onsrichtwertes von 55 db(A) nach der TA Lärm auszugehen ist. Zweifel hinsichtlich der 

Überzeugungskraft dieses Gutachtens sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Ander-

weitige Messungen bzw. Anhaltspunkte, aus denen sich eine etwaige Überschreitung des 

Immissionsrichtwertes von 55 db(A) bezogen auf das klägerische Grundstück ergäbe, sind 

gleichzeitig nicht ersichtlich. Dies gilt insbesondere auch für die auf Seiten der Beklagten 

erstellte Immissionsschutzbeurteilung vom 19. September 2007, die zwar Aussagen hin-

sichtlich der nächstgelegenen Wohnbebauung (****straße ** und **), nicht jedoch hinsicht-

lich des deutlich entfernter liegenden Grundstücks der Klägerin (*****straße *) enthält.  

 

Nach allem kann mithin schon unter Heranziehung des nach der TA Lärm in einem allge-

meinen Wohngebiet maßgeblichen Immissionsrichtwertes von 55 db(A) nicht davon ausge-

gangen werden, dass das Grundstück der Klägerin erheblichen Nachteilen oder erheb-

lichen Belästigungen bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 3 

GastG bzw. des Art. 19 Abs. 4 und 5 LStVG ausgesetzt ist. 

 

5. Vor diesem Hintergrund kann im vorliegenden Verfahren offen bleiben, ob der Betrieb der 

Beigeladenen - wie dies die Beklagte jedenfalls dem Grunde nach annimmt - dem Anwen-

dungsbereich der Bayerischen Biergartenverordnung vom 20. April 1999 unterfällt, nach 

der für Biergärten in der Zeit von 7.00 bis 23.00 Uhr in allgemeinen Wohngebieten ein er-

höhter Immissionsrichtwert von 60 db(A) gilt und ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit nicht erfolgt (§ 2 Abs. 1 Bayerische Biergartenverordnung).  



-  14  - 

 

 

 

Zweifel am Biergartencharakter des Betriebes der Beigeladenen könnten sich insbesondere 

dann ergeben, wenn entweder die Gestaltung der Gartenanlage oder die Betriebsform vom 

Bild des Biergartens im Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung (vgl. hierzu die amt-

liche Begründung, abgedruckt in GewArch 1999, Seite 289 f.) maßgeblich abweichen. Dies 

wäre wohl der Fall, wenn lautstarke Musikaufführungen, die die Möglichkeit des Gesprächs 

unter Gästen vereiteln oder nachhaltig erschweren, gegenüber der geselligen Kommuni-

kation insgesamt die Oberhand gewännen. Hieran wäre aber auch zu denken, wenn dem 

äußeren Erscheinungsbild des Betriebes nach der Garten- und Freiluftcharakter - etwa 

durch großflächige Überdachungen der Sitzplätze - zunehmend in Frage gestellt werden 

würde. Insoweit wird die Beklagte - will sie weiterhin die Lärmrichtwerte nach der Bayeri-

schen Biergartenverordnung zu Grunde legen - die weitere Entwicklung des Betriebs der 

Beigeladenen zu beobachten haben (vgl. hierzu die Ergebnisse der mündlichen Verhand-

lung, wonach derzeit durch eine Markise 86 von 1213 Sitzplätzen des Biergartens über-

dacht sind).  

 

6. Die Klägerin trägt gemäß § 154 Abs. 1 VwGO als unterliegender Teil die Kosten des ge-

richtlichen Verfahrens. 

 

Die Beigeladene, die keinen Sachantrag gestellt hat, trägt gemäß § 162 Abs. 3 VwGO ihre 

außergerichtlichen Kosten selbst. Eine abweichende Billigkeitsentscheidung war vorliegend 

nicht veranlasst. Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen sind jedoch nicht ersichtlich. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
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sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
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 Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

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

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 
 

gez.      gez.    gez. 

Schmidt     Frieser    Dr. Löffelbein 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

 

 

gez.      gez.    gez. 

Schmidt      Frieser    Dr. Löffelbein



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 4 K 08.01001 

Sachgebiets-Nr:  0423 

 

 

Rechtsquellen: 

 

- § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG 

- Art. 19 Abs. 4 und 5 LStVG 

- Bayerische Biergartenverordnung 

- TA Lärm 

 

Hauptpunkte: 

 

- Nachbarklage gegen Lärmbeeinträchtigungen durch Musikaufführungen in einem  

  Biergarten/Freiluftgaststätte 

- schädliche Umwelteinwirkungen wegen Einhaltung des Immissionsrichtwertes 

  nach der TA Lärm verneint 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 4. Kammer vom 28. Juli 2009 

 

          --/ 



 


