
 
 
B 2 K 12.202 

 

Verkündet am 12.07.2012 
 
 
gez. M. Fischer 
stv. Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle 

 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
******************** 

********************************************* 

*************************** 

 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
********************************************** 

***************************** 

 
gegen 

 
Stadt ******** 

*************************************** 

******************************** 

 - Beklagte - 
beigeladen: 
***************** 

********************************************** 

 
bevollmächtigt: 
**************************** 

**************************** 

 
wegen 

 
Erteilung einer Baugenehmigung an den Nachbarn 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 2. Kammer, 
 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Schröppel, 
den Richter am Verwaltungsgericht König, 
die Richterin Habermann, 
den ehrenamtlichen Richter Ebitsch und 
den ehrenamtlichen Richter Först 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Juli 2012  
folgendes 
 



 
 
 

- 2 - 

Urteil: 
 

 
1. Die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 20.12.2011 

Az.  ***********************  wird aufgehoben. 

 

2. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte und der Beige-

ladene je die Hälfte. 

 

3.  Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte und 

der Beigeladene dürfen die Vollstreckung durch die Klägerin durch 

Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 115 v. H. des voll-

streckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der 

Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 v. H. des zu vollstrecken-

den Betrages leistet. 

 
 

Tatbestand: 
 

 
Die Klägerin begehrt die Aufhebung einer Baugenehmigung zur Nutzungsänderung einer 

Schank- und Speisewirtschaft in Event-Gastronomie. 

 

Der Beigeladene ist Betreiber der Schank- und Speisegaststätte ******************* . Die 

Klägerin betreibt ein Hotel, das von der Gaststätte etwa 15 m entfernt liegt und durch die 

B**straße von dieser getrennt wird. Die Gaststätte des Beigeladenen befindet sich im Be-

reich des Bebauungsplanes der Beklagten Nr. *****  Teilbereich ******** , der als Art der 

baulichen Nutzung ein Kerngebiet vorsieht. Für das Grundstück der Klägerin besteht kein 

Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan der Beklagten stellt für das Grundstück der Klä-

gerin ein Kerngebiet dar.  

 

Am 14.11.2011 stellte der Beigeladene formblattmäßig einen Antrag auf Erteilung einer 

Baugenehmigung zur Nutzung des Lokals „*******************“ als Vergnügungsstätte. 

Nach der beigefügten Betriebsbeschreibung soll in dem Lokal viermal wöchentlich ein „klas-

sischer Barbetrieb“ stattfinden und etwa ein mal die Woche eine Veranstaltung, zu der das 

Publikum durch besondere „Events“ eingeladen wird. Öffnungszeiten seien von Mittwoch bis 

Samstag jeweils ab 21.00 Uhr. Die beantragte Baugenehmigung wurde mit Bescheid vom 
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20.12.2011 erteilt und den Bevollmächtigten der Klägerin am 06.02.2012 zugestellt. Mit der 

Baugenehmigung wurden mehrere Auflagen zum Immissionsschutz verbunden. Es wurde  

unter anderem festgelegt, dass durch die von dem Lokal ausgehenden Geräusche an den 

nächstgelegenen Wohn- und Schlafräumen Richtwerte von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) 

nachts nicht überschritten werden dürfen. Bei Geräuschübertragungen innerhalb eines Ge-

bäudes müssten Richtwerte von 35 dB(A) tags und 25 dB(A) nachts eingehalten werden. 

Zudem wurden Bestimmungen für Geräuschspitzen getroffen, die den Richtwerten der TA 

Lärm entsprechen. In der Auflage Nr. 4 wird festgelegt, dass die Einhaltung der festgelegten 

Immissionsrichtwerte durch ein geeignetes fachkundiges Ingenieurbüro nachzuweisen sei 

und dass im Rahmen dieses Nachweises Maßnahmen festzulegen seien, deren Einhaltung 

eigenverantwortlich zu überwachen sei. Im Auftrag des Beigeladenen erstellte die Firma 

******************************************************************************  

ein Gutachten, das der Beklagten am 20.03.2012 vorgelegt wurde. Zusammenfassend wird 

darin festgestellt, dass zur Einhaltung der Richtwerte für die interne Schallausbreitung zu 

den Nachbargebäuden der Mittelungspegel im Bereich der Tanzfläche 92 dB(A) nicht über-

schreiten dürfe. Bezüglich der Schallausbreitung im Freibereich könnten die zulässigen 

Richtwerte durch die Musikgeräusche eingehalten werden, wenn der vordere Bereich der 

Gaststätte leiser beschallt werde. Es sei jedoch zu erwarten, dass von den Gästen im Frei-

bereich Kommunikationsgeräusche ausgingen, die an den benachbarten Wohngebäuden 

die zulässigen Richtwerte überschreiten würden. Als Maßnahme hiergegen könne beispiels-

weise Sicherheitspersonal eingesetzt werden. Eine quantitative Beurteilung dieser Maßnah-

me im Rahmen einer Schallprognose sei jedoch nicht möglich. 

 

Mit Schriftsatz vom 05.03.2012, bei Gericht eingegangen am 06.03.2012, erhob die Klägerin 

Klage gegen den Baugenehmigungsbescheid zum Bayerischen Verwaltungsgericht Bay-

reuth. Sie führt aus, es sei bereits fraglich, ob das Gebiet, in dem die Gaststätte 

„*******************“ liege, tatsächlich noch ein Kerngebiet darstelle, da sich in der 

B**straße 26 Wohnungen befänden. Der Bebauungsplan sei daher funktionslos geworden. 

In der näheren Umgebung seien nach Auskunft der Beklagten bereits umfangreiche Ände-

rungen des Bebauungsplanes vorgenommen worden. Die Umgebung entspreche eher der 

eines Mischgebietes. Seitdem im Jahr 2010 ein Pächterwechsel bei der Gaststätte stattge-

funden habe, leide der Hotelbetrieb der Klägerin enorm unter den Lärmbeeinträchtigungen, 

die von dem Lokal ausgingen. In der Gaststätte fänden seitdem diskothekenähnliche Veran-

staltungen statt, die oft bis in den frühen Morgen andauern würden. Solche Sonderveranstal-

tungen seien von der Beklagten vermehrt genehmigt worden. Der Lärm stamme größtenteils 

von Gästen der Gaststätte, die sich vor dem Lokal aufhalten würden, dort rauchen und sich 
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lautstark unterhalten, singen oder schreien würden. Die Gäste seien stark alkoholisiert, teil-

weise komme es zu Schlägereien. Weitere Lärmbelästigungen würden von Taxis und sons-

tigen PKW herrühren, deren Türen lautstark zugeschlagen würden. Diese Geräusche seien 

dem *******************  eindeutig zuzuordnen. Zwar sei an manchen Tagen Sicherheits-

personal im *******************  eingesetzt worden, hierdurch sei jedoch keine Ruhe ge-

schaffen worden. Die Klägerin habe mehrmals Polizei und Ordnungsamt über die Lärmbe-

lästigung informiert. Besonders in der Festspielzeit sei es vermehrt zu Beschwerden von 

Gästen gekommen. Zwar seien im Hotel der Klägerin Schallschutzfenster eingebaut, insbe-

sondere im Sommer könne es den Hotelgästen jedoch nicht verweigert werden, diese zu 

öffnen. Auch bei geschlossenen Fenstern komme es zu unzumutbaren Lärmbelästigungen. 

Im August habe die Klägerin vom Beigeladenen zivilrechtlich die Unterlassung der Lärmbe-

lästigungen gefordert, was jedoch keine Besserung gebracht habe. Die Beklagte habe den-

noch die Nutzungsänderung zur Event-Gastronomie genehmigt, wobei nicht klar sei, was 

unter Event-Gastronomie zu verstehen sei, insbesondere wo die Grenze zu einer Diskothek 

zu ziehen sei. Der Begriff Event-Gastronomie werde in der Baugenehmigung nicht erläutert 

und sei auch von der Rechtsprechung noch nicht ausgefüllt worden. In der Folgezeit hätten 

mehrmals wöchentlich diskoähnliche Partys im *******************  stattgefunden. Mehre-

re Gäste hätten sich deshalb beschwert. Auch weitere Nachbarn fühlten sich gestört. In di-

rekter Nachbarschaft sei bereits ein Mietverhältnis wegen der Lärmbelästigungen gekündigt 

worden. Eine Messung des Umweltamtes der Beklagten in der Nacht vom 11.02.2012 auf 

12.02.2012 in der Wohnung der Inhaberin des Hotels habe deutliche Richtwertüberschrei-

tungen ergeben. In der Zeit von 03.45 Uhr bis 04.45 Uhr habe der Wirkpegel 61 dB(A) 

betragen. Als Spitzenpegel seien 84,7 dB(A) ermittelt worden. Auch eine zweite Messung in 

der Nacht von 25.02.2012 auf 26.02.2012 habe deutliche Richtwertüberschreitungen erge-

ben, obwohl an diesen Tagen Security Personal anwesend gewesen sei. In der Zeit von 

29.03.2012 bis 04.05.2012 seien an 15 Tagen Lärmbeeinträchtigungen aufgetreten. Auch 

das von dem Beigeladenen eingeholte Lärmschutzgutachten habe ergeben, dass die Immis-

sionsrichtwerte durch im Freien kommunizierende Gäste überschritten würden. Die vom 

Beigeladenen vorgeschlagenen Lärmminderungsmaßnahmen seien von der Beklagten als 

untauglich bzw. unzulässig angesehen worden. Die Baugenehmigung sei deshalb rechtswid-

rig, weil von der „Event-Gastronomie“ unzumutbare Belästigungen und Störungen ausgin-

gen. Bereits als der Betrieb noch einer normalen Schank- und Speisewirtschaft entsprochen 

habe, seien von ihm unerträgliche Belästigungen ausgegangen. Das Hotel der Klägerin be-

stehe bereits deutlich länger als das Lokal des Beigeladenen und sei daher schutzwürdig. 

Der von der Gaststätte ausgehende Lärm stelle auch schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 5 Abs. 1 S.1, 3 Abs.1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG - dar, 
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da die Richtwerte der TA Lärm überschritten würden. Zudem liege ein Verstoß gegen die 

Auflage der Ziffer 2 des Bescheides vor, weshalb die Baugenehmigung aufzuheben oder zu 

widerrufen sei. 

 

Die Klägerin beantragt daher, 

 

die dem Beigeladenen zur Nutzungsänderung des 

********************  in eine Event-Gastronomie erteilte Bauge-

nehmigung der Stadt ********  v. 20.12.2011, Az. 

*********************** , aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Das Lokal des Beigeladenen überschreite aufgrund regelmäßiger Veranstaltungen die 

Grenze von der Gaststätte zur Vergnügungsstätte, weshalb eine Nutzungsänderungsge-

nehmigung erforderlich gewesen sei. Der Bebauungsplan Nr. *****************  sei nicht 

funktionslos. Erst im Jahr 2009 sei im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungs-

plans anhand aktueller Bestandsaufnahmen die Darstellung der Baugebietskategorien im 

Flächennutzungsplan behandelt und abgewogen worden. Hierbei seien einige dargestellte 

Kerngebietsflächen in dargestellte Mischgebietsflächen umgewandelt worden. Die Fläche, 

auf die sich der Bebauungsplan Nr. *****************  beziehe, sei jedoch bewusst weiter-

hin als Kerngebietsfläche erhalten worden. Der Bebauungsplan behalte seine ordnende 

Wirkung also gerade bei. 

Das Vorhaben sei als Sonderbauvorhaben geprüft worden. Es sei eine schalltechnische 

Untersuchung gefordert worden. Ferner seien Auflagen zur Einhaltung der einschlägigen 

Immissionsrichtwerte gemacht worden. Das Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass der 

Schallschutz im Innenbereich des Lokals durch bauliche Maßnahmen gewährleistet werden 

könne. Die Immissionsrichtwerte würden jedoch durch den Lärm der Gäste, die sich vor dem 

Lokal aufhalten würden, überschritten. Bei Messungen der Beklagten vor Erteilung der Bau-

genehmigung am 14./15.7.2011 und 29./30.07.2011 seien keine Auffälligkeiten festgestellt 

worden. Zwei weitere Messungen am 11./12.02.2012 und 25./26.02.2012 hätten ergeben, 

dass die Lärmrichtwerte nicht eingehalten würden. Die Messung am 11.02.2012 sei jedoch 

nicht repräsentativ, da an diesem Tag eine Faschingsveranstaltung ohne Einsatz von Si-
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cherheitspersonal stattgefunden habe. Der Beigeladene sei nach den Messungen aufgefor-

dert worden, mitzuteilen, durch welche zusätzlichen Maßnahmen die Richtwerte eingehalten 

werden könnten. Er habe daraufhin die Einrichtung eines Raucherraumes oder eine mobile 

Konstruktion zur Abschirmung des Lärmes vorgeschlagen. Die Einrichtung eines Raucher-

raumes sei jedoch nach dem Gesetz zum Schutz der Gesundheit nicht zulässig. Die Erlaub-

nis zur Aufstellung einer mobilen Konstruktion auf der öffentlichen Verkehrsfläche scheitere 

an den beengten Verhältnissen der Badstraße. 

Die Zumutbarkeit von Lärm richte sich insbesondere nach der Gebietsart und den tatsächli-

chen Verhältnissen in der Umgebung. Hierbei sei zu beachten, dass Vergnügungsstätten in 

einem Kerngebiet generell zulässig seien. Der Bebauungsplan Nr.*****************  

schließe die Errichtung von Diskotheken explizit nur entlang der D*******straße und im 

Bereich des Parkhauses wegen der unzumutbaren Belästigungen für das angrenzende 

Mischgebiet aus. Auch aus § 15 der Baunutzungsverordnung – BauNVO – würde sich keine 

andere Beurteilung der Situation ergeben. Durch § 15 BauNVO könne eine Planung nur 

ergänzt, nicht aber korrigiert werden. Hier sei die Zulässigkeit einer Vergnügungsstätte in die 

Abwägung einbezogen worden, weshalb diese grundsätzlich nicht mehr nach § 15 BauNVO 

angreifbar sei. Nicht in die Abwägung einbezogen worden sei jedoch die Verkürzung der 

Sperrstunde, weshalb eine ergänzende Regelung in Betracht komme. Diese könne hier 

jedoch nicht durch eine Aufhebung der streitgegenständlichen Genehmigung erfolgen, da 

bereits von der (genehmigten) Gaststättennutzung Lärmbelästigungen ausgegangen seien, 

die im Wesentlichen mit den nun zu erwartenden Belästigungen nach Art und Dauer über-

einstimmen würden. Als eine solche Regelung kämen  beispielsweise ein Verbot von Son-

dernutzungen auf der öffentlichen Verkehrsfläche, der Einsatz von Sicherheitspersonal, 

sowie eine Verlängerung der Sperrzeit in Betracht. 

 

Mit Beschluss vom 06.03.2012 wurde der Bauherr zum Verfahren beigeladen. Dieser führt 

aus, dass auch der Betrieb des Beigeladenen schon sei mehr als 30 Jahren als Barbetrieb 

bestehe und somit traditionsreich sei. Der Beigeladene trage mit ganzer Einsatzkraft dafür 

Sorge, dass die Nachbarschaft nicht mehr als in einem Kerngebiet zulässig in Mitleiden-

schaft gezogen werde. Dass die Klägerin zu der zum Trichter gerichteten Straßenseite ihre 

Einliegerwohnung habe, sei ihre eigene bewusste Entscheidung. Durch Schallschutzfenster 

könne sie Sorge tragen, dass sie durch den von der Gaststätte ausgehenden Lärm nicht 

unzumutbar gestört werde. Dass der Betrieb trotz vorhandener Schallschutzfenster unerträg-

lich laut sei, müsse die Klägerin beweisen. Nicht nachvollziehbar sei der Vortrag es handele 

sich wegen der vorhandenen 26 Wohnungen im Bereich B**straße – S****platz – 

D*******straße nicht mehr um ein Kerngebiet. 
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Der Beigeladene habe den Betrieb im Jahr 2010 übernommen und seither mehr als 

100.000 EUR in die Renovierung zum Betrieb als Event-Gastronomie investiert. Auch der 

Beigeladene sei natürlich von den Auswirkungen des Nichtraucherschutzgesetzes betroffen. 

Es sei jedoch fragwürdig, ob dies dazu führen könne, dass ihm die Führung der Gaststätte 

als Event-Gastronomie untersagt werden könne. Das Gutachten der Firma ****  habe erge-

ben, dass durch die bei den Veranstaltungen gespielte Musik keine unzumutbaren Belästi-

gungen der Nachbarschaft zu erwarten seien. Der Beigeladene habe sich auch bemüht, 

durch verschiedenste Vorschläge einen Beitrag zur Behebung der Problematik durch von 

den Gästen vor der Gaststätte ausgehenden Lärm zu leisten. Er habe insbesondere im Jahr 

2011 seinen Betriebsurlaub in die Zeit der Festspiele gelegt, um den anerkannten Hotelbe-

trieb während dieser Zeit zu gewährleisten. Damit habe es während der gesamten Festspiel-

zeit kein einziges Ruhestörungsproblem gegeben. Auch in diesem Jahr werde der ********  

vom 29.07.2012 bis 11.08.2012 geschlossen bleiben und bis Ende August würde nur norma-

ler Barbetrieb stattfinden. Der Beigeladene veranstalte auch keine diskoähnlichen Partys. 

Dies ließe die Räumlichkeit gar nicht zu. Die Gaststätte habe lediglich eine Fläche von 

90 m². Es habe sich auch kein weiterer Nachbar gegen die Nutzungsänderung in eine sons-

tige Vergnügungsstätte gewandt. Die Werte der Messung am 11.02.2012 seien nicht reprä-

sentativ, da es sich dabei um eine Faschingsveranstaltung gehandelt habe. Der Beigeladene 

habe mittlerweile auch die Zahl seiner Securities angepasst. Er sei auch im Hinblick auf dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz zur Fortführung seines gastronomischen Betriebs berechtigt, 

da er mit weiteren Event-Gastronomiebetrieben konkurriere, welche die Vorgaben des Ge-

setzes nur allzu „lax“ handhaben würden und nur deshalb fortbestünden, weil niemand da-

gegen vorginge. Die Genehmigung sei für die Klägerin auch hinreichend bestimmt, insbe-

sondere weil auch ein Diskothekenbetrieb an der Stelle zulässig wäre. Die Gaststätte sei 

stets als Nachtlokal genehmigt gewesen, als Schank- und Speisewirtschaft für nachmittags 

sei das Lokal gar nicht konzipiert. Dass der Betrieb der Klägerin schon seit dem 16. Jahr-

hundert bestehe sei nicht relevant. Seitdem habe sich das Sozialverhalten der Bevölkerung 

wohl unstreitig verändert. Ein Bestandsschutz ergebe sich daraus nicht.  

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird gem. § 117 Abs. 3 Satz 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – auf die Gerichtsakte, auf die vorgelegten Behörden-
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akten und die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 12.07.2012 Bezug genom-

men. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1.  

Die zulässige Klage hat auch in der Sache Erfolg. Gem. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO hebt das 

Gericht einen Verwaltungsakt auf, soweit er rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in sei-

nen Rechten verletzt ist. 

 

Die erteilte Baugenehmigung ist rechtswidrig, weil von dem Vorhaben unzumutbare Ge-

räuschbelästigungen für die Klägerin ausgehen. Das Vorhaben wurde als Sonderbau gem. 

§ 60 der Bayerischen Bauordnung – BayBO – genehmigt. Zu prüfen war daher insbesondere 

die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach §§ 29 ff des Baugesetzbuches – BauGB –. Bei 

der Umwandlung eines Abendlokales in eine „Event-Gastronomie“ handelt es sich bei dem 

hier beschriebenen Betriebskonzept um eine Nutzungsänderung, für die nach § 29 BauGB 

die §§ 30 ff BauGB gelten. Bei der Einordnung eines Lokals als Gaststätte oder Vergnü-

gungsstätte kommt es auf das Gesamterscheinungsbild des Betriebes an (vgl. HessVGH, 

22.02.2012, Az. 3A1112/11.Z). Das bisherige Abendlokal stellte von seinem Schwerpunkt 

eine Schank- und Speisewirtschaft dar. Der Nutzungsschwerpunkt der „Event-Gastronomie“ 

liegt auf der Veranstaltung sogenannter „Events“, also öffentlicher Partyveranstaltungen mit 

Musikdarbietungen (DJs). Diese prägen das Konzept des ******************** , wenn sie 

auch in ihrer Häufigkeit den „reinen Barbetrieb“ nicht übersteigen. Die neue Nutzung stellt 

damit eine Vergnügungsstätte dar.  

 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. ***************** , der 

für das Grundstück ein Kerngebiet festsetzt. Ob dieser Bebauungsplan wegen der Ansied-

lung von mehreren Wohnungen im Plangebiet funktionslos geworden ist und es sich bei dem 

Gebiet nach seiner tatsächlichen Prägung wie von der Klägerin vorgetragen, mittlerweile um 

ein Mischgebiet handelt und ob der Hotelbetrieb der Klägerin damit in einem Kern- oder 

Mischgebiet liegt, kann hier dahinstehen, da von dem Vorhaben in jedem der angenommen 

Fälle unzumutbare Lärmbelästigungen ausgehen. Sowohl bei einer Prüfung nach § 30 

BauGB wie auch bei der Prüfung nach § 34 BauGB (bei Unwirksamkeit des Bebauungspla-

nes) ist das Gebot der Rücksichtnahme aus § 15 BauNVO zu beachten. Hiernach sind Vor-

haben dann unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, 



 
 
 

- 9 - 

die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzu-

mutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden. 

Der Anwendbarkeit des § 15 BauNVO steht keine abschließende Regelung des Bebauungs-

planes entgegen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes scheidet eine 

Anwendung von § 15 BauNVO dann aus, wenn der Bebauungsplan schon eine abschlie-

ßende planerische Festsetzung enthält (vgl. BVerwG, 06.03.1989, Az. 4 NB 8.89). Zwar 

schließt der Bebauungsplan für einen Teilbereich Diskotheken zum Schutz des angrenzen-

den Mischgebietes generell aus, er setzt jedoch keine konkrete Nutzung für das Baugrund-

stück fest. Zudem sind durch das Gesundheitsschutzgesetz und die Verkürzung der Sperr-

zeit beachtliche neue Faktoren aufgetreten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes noch gar nicht berücksichtigt und damit auch nicht abschließend abgewogen 

werden konnten.  

 

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit von Immissionen kann grundsätzlich auf die Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm  – TA Lärm –  vom 26. August 1998 zurückgegriffen wer-

den. Gem. Ziffer 6.1 der TA Lärm sind in Kern-, Dorf- und Mischgebieten nachts 45 dB(A) 

zulässig. Dieser Wert wurde auch in dem Baugenehmigungsbescheid als Auflage festge-

setzt. Eine solche Auflage schützt den Nachbarn jedoch nur dann hinreichend, wenn der 

festgesetzte Wert bei einem normalen Betrieb der Anlage auch einhaltbar ist (BayVGH, 

16.11.2006, 26 B 03.2486). Sowohl das im Auftrag des Beigeladenen erstellte Lärmgutach-

ten, als auch die von der Beklagten im Februar 2012 durchgeführten Messungen zeigen 

erhebliche Richtwertüberschreitungen. Die Berechnungen des Lärmschutzgutachtens ermit-

teln für die dem dauerhaften Wohnen dienenden Räume des Anwesens der Klägerin eine 

Lärmbelästigung von 52,3 dB(A) nachts. Bei den Messungen der Beklagten wurden Höchst-

werte von 60 dB(A) bzw. 57 dB(A) gemessen. Die Faschingsveranstaltung am 11.02.2012 

kann hierbei nicht als gänzlich unrepräsentativ angesehen werden, weil gerade solche „Par-

tyveranstaltungen“ durch die Nutzungsänderungsgenehmigung erlaubt werden. Auch bei 

einer möglicherweise notwendigen Korrektur der Messwerte wegen des bei den Messungen 

angelehnten Fensters um 3 dB(A) ergeben sich immer noch Werte von 57 dB(A) bzw. 

54 dB(A). Diese Werte übersteigen die Grenze des Zumutbaren auch wenn man wegen der 

„gewachsenen“ Innenstadtlage eine geringe Überschreitung der Richtwerte der TA Lärm 

zulassen würde. Die Richtwertüberschreitungen gehen vor allem von dem Lärm aus, den 

Gäste vor dem Lokal verursachen. Dieser Lärm ist der Vergnügungsstätte auch zuzurech-

nen. Auch der Lärm von Gaststättenbesuchern auf dem Weg zu oder von der Gaststätte ist 

dieser zuzuordnen (BayVGH, 16.09.2010, 22 B 10.289). Gleiches gilt für den Lärm, den 
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Gaststättenbesucher verursachen, während sie sich (z.B. zum Rauchen) vor der Gaststätte 

aufhalten.  

Durch die weitere Auflage, dass im Rahmen des Schallschutznachweises Maßnahmen fest-

zulegen seien, um die Immissionsrichtwerte an den nächstgelegen Immissionsorten zuver-

lässig einzuhalten, wird eine Verletzung von Rechten der Nachbarn nicht hinreichend sicher 

ausgeschlossen. Umsetzbare Maßnahmen zur Begrenzung der Lärmbelästigung wurden 

weder von der Beklagten noch vom Beigeladenen vorgeschlagen. Der von dem Beigelade-

nen angebotene Einsatz von Sicherheitspersonal ist zu einer effektiven Lärmreduktion nicht 

geeignet. In dem Bereich der öffentlichen Straße vor dem Lokal, von wo die Lärmbelästi-

gungen ausgehen, stehen einem privaten Sicherheitsdienst keine besonderen Befugnisse 

zu. Ein Einwirken auf die Lokalbesucher ist daher insbesondere durch die Aufforderung lei-

ser zu sein möglich, was jedoch zu weiteren Diskussionen zwischen Sicherheitspersonal und 

Gästen und damit zu weiteren Kommunikationsgeräuschen führen kann. Auch die Beklagte 

hält den Einsatz von Sicherheitspersonal für nicht geeignet um den Lärm zu reduzieren. Die 

Messung am 25.02.2012 zeigt zudem, dass auch bei einer Veranstaltung, bei der Sicher-

heitspersonal anwesend war, die Richtwerte der TA Lärm deutlich überschritten wurden. Die 

weiteren Vorschläge (Aufstellung einer Lärmschutzwand/ Einrichtung eines Raucherraumes) 

sind tatsächlich oder rechtlich nicht umsetzbar. Die Aufstellung einer mobilen Lärmschutz-

wand in der B**straße wäre nur unter Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis möglich. Die 

Beklagte hat hierzu erklärt, dass dies wegen der beengten Situation der B**straße nicht 

möglich sei. Die Errichtung eines Raucherraumes ist gem. § 6 Abs. 1, 2 Nr.8 des Gesund-

heitsschutzgesetzes – GesSchG – nicht zulässig. 

 

Der Beigeladene kann sich wegen der Lärmüberschreitung auch nicht auf einen Bestands-

schutz seines Betriebes berufen. Der bestehende Betrieb soll hier gerade geändert und 

erweitert werden. Statt der bisherigen, weniger belastenden Gaststättennutzung ist nun eine 

Vergnügungsstätte genehmigt worden.  

Von den Richtwerten der TA Lärm kann auch nicht deshalb im hier erforderlichen Umfang 

abgewichen werden, weil deren Einhaltung durch die Vorgaben des Gesundheitsschutzge-

setzes in Innenstadtbereichen für viele Betriebe schwierig geworden ist. Dies folgt aus der 

Schutzrichtung der TA Lärm. Die TA Lärm stellt bei ihren Richtwerten darauf ab, ob Ge-

räuschimmissionen, nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft her-

beizuführen. Die Erheblichkeit der Nachteile oder die Gefahr für die Nachbarschaft ändert 

sich jedoch nicht dadurch, dass die Einhaltung der Richtwerte für den Gastwirt durch das 

Gesundheitsschutzgesetz erschwert wird. 
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Ein Selbstschutz der Klägerin durch das Geschlossenhalten der Schallschutzfenster ist die-

ser insbesondere für die zum dauerhaften Wohnen genutzten Räume nicht zumutbar. Bei 

den in Deutschland gegebenen Klimaverhältnissen muss insbesondere im Sommer die Mög-

lichkeit bestehen, Fenster zu öffnen. Das Geschlossenhalten von Fenstern als Maßnahme 

des aktiven Lärmschutzes ist nur dann zumutbar, wenn gleichzeitig für eine künstliche Belüf-

tung des Raumes gesorgt wird (vgl. BVerwG, 21.09.2006, 4 C 4/05). Eine Klimaanlage oder 

ähnliche Einrichtungen zur Belüftung der Räume bestehen im Gebäude der Klägerin nicht. 

 

Der Beigeladene kann sich auch nicht auf eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen 

Betrieben berufen. Ein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht nicht (vgl. statt vieler 

BVerfG, 17.01.1979, 1 BvL 25/77). 

 

2. Als unterlegene Beteiligte tragen die Beklagte und der Beigeladene gem. §§ 154 Abs. 1, 

159 VwGO, § 100 Abs. 1 der Zivilprozessordnung – ZPO – die Kosten des Verfahrens je zur 

Hälfte. Dem Beigeladenen konnten gem. § 154 Abs. 3 VwGO Kosten auferlegt werden, weil 

er einen Antrag auf Klageabweisung gestellt hat.  

 

3. Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

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

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

tungsgericht Bayreuth, 
 

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

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

trag sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch 

Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Stellung des 

Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht erster Instanz. 

Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähi-
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gung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in den §§ 3 

und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz bezeichne-

ten Personen und Organisationen. 
 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe 

darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. 
 
Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
 

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

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

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

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

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

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

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

 

 

 

 

gez. Schröppel    gez. König   gez. Habermann 


