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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt D***** 
vertreten durch die Oberbürgermeisterin 
 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Sperrzeitverkürzung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 26. September 2011 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgewiesen. 

II. Die Antragstellerin trägt die Verfahrenskosten. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin betreibt seit Oktober 2010 im Anwesen *****platz ***** in D***** aufgrund 

gaststättenrechtlicher Erlaubnis vom 29.10.2010 die Gaststätte „A*****“ als Schank- und 

Speisewirtschaft. 

 

Die Gaststätte liegt im Geltungsbereich der Sperrzeitverordnung (SperrzeitV) der Antrags-

gegnerin vom 18.4.2011 (Amtsblatt Nr. 4 vom 28.4.2011, berichtigt durch Veröffentlichung im 

Amtsblatt Nr. 9 vom 7.9.2011). Nach § 1 Abs. 1 SperrzeitV beginnt die Sperrzeit für Schank- 

und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten im Innenstadtbereich in-

nerhalb der Stadtgräben um 2.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr. Die Verordnung ist am 

28.4.2011 in Kraft getreten. Die Antragstellerin hat gegen die Verordnung beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof Normenkontrollklage sowie Antrag auf einstweilige Anordnung nach 

§ 47 Abs. 6 VwGO erhoben, über die noch nicht entschieden ist.  

 

Mit Schreiben vom 30.3.2011 beantragte die Antragstellerin, ihr für die Gaststätte „A*****“ 

jeweils am Donnerstag bis 3.00 Uhr sowie am Freitag und Samstag jeweils bis 5.00 Uhr 

Sperrzeitverkürzung zu gewähren. Die Antragsgegnerin lehnte den Antrag mit Bescheid vom 

29.7.2011 ab. Im Innenstadtbereich lägen ca. 80 Gaststätten, davon 25 mit besonderer Be-

triebsform, wie z.B. Diskotheken, Bars, Nachtlokale und Spielhallen. Andererseits wohnten 

dort ca. 1.400 Personen. Es bestehe somit eine konfliktträchtige Gemengelage. Durchge-

führte Lärmmessungen hätten ergeben, dass im gesamten Innenstadtbereich in der Zeit von 

2.00 Uhr bis 5.00 Uhr vehemente Überschreitungen der zulässigen Lärmrichtwerte bis hin zu 

Gesundheitsgefährdungen vorlägen. Seit der Übernahme der Gaststätte durch die Antrag-

stellerin hätten sich mehrfach Nachbarn über Ruhestörungen durch die Gaststätte be-

schwert. Aufgrund des fehlenden öffentlichen Interesses, der festgestellten Missstände und 

wegen der Intention der beschlossenen Sperrzeitverordnung könne nach pflichtgemäßem 

Ermessen keine Ausnahme von der festgesetzten Sperrzeit für die Gaststätte „A*****“ ge-

währt werden.  

 

Die Antragstellerin hat gegen diesen Bescheid am 1.9.2011 Klage erhoben, über die noch 

nicht entschieden ist. Sie begehrt vorläufigen Rechtsschutz und trägt dazu vor:  

 

- Für die Antragstellerin ergebe sich ein Anspruch auf Sperrzeitverkürzung aus § 2 Sperr-

zeitV. Trotz des gegenteiligen Wortlauts dieser Vorschrift sei für eine Sperrzeitverkürzung 

kein öffentliches Bedürfnis erforderlich. Der Gesetzgeber habe das bisherige Regel-
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Ausnahme-Verhältnis ins Gegenteil umgekehrt. Nur bei Vorliegen eines öffentlichen Be-

dürfnisses dürfe die Sperrzeit durch Verordnung verlängert werden.  

- Es gebe nur einen einzigen Nachbarn, der sich durch die Gaststätte der Antragstellerin 

gestört fühle. Die neuralgische Situation, die die Antragsgegnerin zum Erlass der Sperr-

zeitverordnung veranlasst haben möge, sei durch andere Gaststätten hervorgerufen wor-

den.  

- Andere Gaststättenbetreiber hätten problemlos Ausnahmegenehmigungen erhalten. Hier-

in liege eine willkürliche Ungleichbehandlung.  

- Der Antragstellerin könne nicht zugemutet werden, den Ausgang des Hauptsacheverfah-

rens abzuwarten. Ihr fehlten an jedem Betriebstag nunmehr die drei umsatzstärksten 

Stunden, auf die ihr gesamtes Betriebskonzept ausgerichtet gewesen sei. Der Umsatz sei 

demzufolge um über 40 % eingebrochen. Hierzu legt sie eidesstattliche Versicherung des 

Geschäftsführers sowie betriebswirtschaftliche Auswertung des Steuerberaters     *****     

vor. Ohne die begehrte einstweilige Anordnung werde die Antragstellerin so erhebliche 

Nachteile erleiden, dass diese selbst bei einem Obsiegen in der Hauptsache möglicher-

weise nicht mehr ausgeglichen werden könnten. Dies hinzunehmen, sei ihr nicht zumut-

bar.  

 

Die Antragstellerin hatte zunächst beantragt,  

 

die Antragsgegnerin durch einstweilige Anordnung zu verpflichten, ihr vorläufig, bis 

zur Entscheidung in der Hauptsache, für den Betrieb der Gaststätte „A*****“ eine 

Ausnahmegenehmigung „für die jeweils drei Stunden zwischen 3 Uhr und 6 Uhr an 

den Wochentagen Donnerstag bis Samstag (also in den Nächten Freitag bis Sonn-

tag, letztere 5 h bis 6 h) zu erteilen“.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt,   

 

 den Antrag abzuweisen. 

 

Sie trägt vor: 

 

- Der Antrag sei nicht hinreichend bestimmt. Durch die Sperrzeitverordnung sei der Beginn 

der Sperrzeit auf 2.00 Uhr vorverlegt worden. Der im Gerichtsverfahren gestellte Antrag 

beziehe sich aber auf die Zeit von 3.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Er entspreche nicht dem im 

Verwaltungsverfahren gestellten Antrag.  

- Der Antrag nach § 123 VwGO sei nicht statthaft, da im Hauptsacheverfahren die Anfech-

tungsklage die statthafte Klageart sei.  
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- Der Antrag sei auch im Hinblick auf den bereits im Rahmen des Normenkontrollverfahrens 

gestellten Eilantrags beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof unzulässig. Der Antrag-

stellerin fehle insoweit das Rechtsschutzbedürfnis.  

- Die behauptete Existenzbedrohung werde bestritten. Sie sei nicht durch Vorlage von Ge-

schäftsunterlagen glaubhaft gemacht. Die Profitabilität eines Lokals sei nicht Vorausset-

zung für die Gewährung einer Ausnahmegenehmigung.  

- Die beantragte Sperrzeitverkürzung sei wegen Fehlens eines öffentlichen Bedürfnisses 

und besonderer örtlicher Verhältnisse abzulehnen. Zudem lägen Lärmbeschwerden von 

Anliegern vor. Der Gaststättenbetreiber müsse ggf. durch Änderungen der Betriebsgestal-

tung dafür sorgen, dass die Nachbarschaft nicht gestört werde.  

- Da die Voraussetzungen des § 2 SperrzeitV nicht vorlägen, bestehe kein Raum für eine 

Ermessensentscheidung. Das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin sei für das Vor-

liegen eines öffentlichen Bedürfnisses nicht ausreichend. Der möglicherweise bestehende 

Bedarf begründe kein öffentliches Bedürfnis, wenn er nicht im Einklang mit der Rechts-

ordnung stehe.  

- Es lägen auch keine besonderen örtlichen Verhältnisse vor. Die örtlichen Verhältnisse im 

Bereich des streitgegenständlichen Lokals unterschieden sich nicht wesentlich von den 

allgemeinen örtlichen Verhältnissen in der Innenstadt.  

- Das öffentliche Interesse an einer Einhaltung der zulässigen Lärmpegel, aber auch das 

Interesse der Hausbewohner an einer Einhaltung der Lärmpegel seien im Vergleich zu 

dem Interesse der Antragstellerin daran, das Lokal profitabel zu betreiben, als höherran-

gig zu bewerten.  

- Die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen an andere Lokalbetreiber spiele im vorlie-

genden Verfahren keine Rolle, da die Voraussetzungen dafür in jedem Einzelfall geson-

dert zu prüfen seien. 

 

Auf entsprechenden Hinweis des Gerichts hat die Antragstellerin mit Fax vom 23.9.2011 

klargestellt, dass sie vorläufig Sperrzeitverkürzung jeweils für die Zeit von 2.00 Uhr bis 

6.00 Uhr begehrt.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorliegenden Behördenakten 

verwiesen. 

 

II. 

 

1. Es bestanden ursprünglich Bedenken an der Zulässigkeit des Antrags im Hinblick auf 

das Bestimmtheitserfordernis. Trotz der sprachlich ungeschickten Formulierung war zwar 

erkennbar, dass die Antragstellerin für die Nächte von Donnerstag auf Freitag, von Freitag 
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auf Samstag und von Samstag auf Sonntag eine Ausnahmegenehmigung jeweils für die Zeit 

von 3.00 Uhr bis 6.00 Uhr begehrt. Der Klammerzusatz „letztere 5 h bis 6 h“ war jedoch nicht 

verständlich. Der im Gerichtsverfahren gestellte Antrag umfasste zunächst auch nicht die 

Zeit von 2.00 Uhr bis 3.00 Uhr, woraus man hätte schließen können, dass in dieser Zeit die 

Gaststätte nach dem Willen der Antragstellerin geschlossen bleiben soll. Durch die Präzisie-

rung des Antrags ist dieser Mangel jedoch behoben worden.   

 

Der Antrag stimmt aber weiterhin nicht mit dem bei der Behörde gestellten Antrag überein. 

Dort hatte die Antragstellerin für den Donnerstag Sperrzeitverkürzung bis 3.00 Uhr und für 

Freitag und Samstag jeweils bis 5.00 Uhr beantragt. Soweit der im Gerichtsverfahren gestell-

te Antrag über diesen Antrag hinausgeht, ist er wegen Fehlens eines entsprechenden Voran-

trags bei der Antragsgegnerin unzulässig.  

 

2. Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin ist im Hauptsacheverfahren nicht die 

Anfechtungsklage, sondern die Verpflichtungsklage (in Form der Versagungsgegenklage) die 

statthafte Klageart. Die von der Antragstellerin begehrte vorläufige Regelung kann deshalb 

nur durch eine einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO erreicht werden.  

 

3. Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin fehlt der Antragstellerin auch nicht im 

Hinblick auf den bereits im Rahmen des Normenkontrollverfahrens gemäß § 47 Abs. 6 

VwGO gestellten Eilantrag das Rechtsschutzinteresse für ihren Antrag nach § 123 VwGO. 

§ 47 Abs. 6 und § 123 VwGO stehen selbständig und gleichwertig nebeneinander (BayVGH, 

NVwZ-RR 2000, 416; Eyermann, VwGO, 12. Auflage, Rd.Nr. 17 zu § 123 m.w.N.). Der Prü-

fungsmaßstab ist in beiden Verfahren unterschiedlich. Während der Antrag nach § 47 Abs. 6 

VwGO nur dann Erfolg haben kann, wenn ernsthafte Zweifel an der Gültigkeit der Sperrzeit-

verordnung bestehen, ist im Verfahren nach § 123 VwGO von der Gültigkeit der Verordnung 

auszugehen (für den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO: VGH n.F. 93, 86/87; Beschl. v. 

26.5.1998, Az: 6 CS 87.744; Beschl. v. 13.4.1994, GK 1994, 443; Beschl. v. 4.6.1997, GK 

1997, 367; Beschl. v. 4.1.2001, Az: 23 CS 00.3310; Beschl. v. 26.11.2004 Az: 6 CS 04.1; 

Beschl. v. 25.10.2006, Az: 6 CS 06.2180), so dass der Antrag mit Aussicht auf Erfolg nur auf 

eine fehlerhafte Rechtsanwendung gestützt werden kann. 

 

 

III. 

 

Der Antrag ist jedenfalls unbegründet, da es an dem erforderlichen Anordnungsanspruch 

mangelt. Denn die Antragsgegnerin hat keinen Anspruch auf Sperrzeitverkürzung oder Auf-

hebung der Sperrzeit für die von ihr betriebene Gaststätte.   
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Nach § 2 SperrzeitV kann nur bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer 

Verhältnisse die Sperrzeit verkürzt oder aufgehoben werden, sofern die Verkürzung oder 

Aufhebung dem Gemeinwohl nicht widerspricht. Als Ausnahme von einer Ausnahmevor-

schrift, bei deren Erlass bereits das Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses und besonde-

rer örtlicher Verhältnisse stadtgebietsbezogen geprüft und gewichtet wurde, muss § 2 Sperr-

zeitV in besonderem Maße restriktiv ausgelegt werden. Die Voraussetzungen für eine Aus-

nahmeregelung, die alternativ vorliegen können, sind vorliegend nicht erfüllt.  

 

1. Es liegt kein „öffentliches Bedürfnis“ für eine Sperrzeitverkürzung vor. Vielmehr be-

steht ein öffentliches Bedürfnis an der Einhaltung der Nachtruhe im Altstadtbereich und ei-

nem wirksamen Schutz der Nachbarschaft vor unzumutbarem Lärm. Bei den Lärmmessun-

gen vor Erlass der Sperrzeitverordnung wurden nach Angaben der Antragsgegnerin starke 

Überschreitungen der maßgeblichen Lärmpegel festgestellt. Es geht nicht an, dass die aus 

Lärmschutzgründen erlassene Sperrzeitverordnung durch großzügige Ausnahmegenehmi-

gungen wieder ausgehöhlt wird. Mehrere Beschwerden aus der Nachbarschaft haben ge-

zeigt, dass gerade auch die Gaststätte der Antragstellerin zu der Lärmbelästigung beiträgt.  

 

Die Prüfung der Frage, ob auch die Gaststätten, die ebenfalls im Geltungsbereich der Sperr-

zeitverordnung liegen und für die dennoch die Sperrzeit völlig aufgehoben wurde, die Vor-

aussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung eigentlich nicht erfüllen, so dass womöglich 

eine willkürliche Ungleichbehandlung der Gaststättenbetreiber vorliegt, kann im vorläufigen 

Rechtsschutzverfahren nicht geklärt werden und bleibt – ebenso wie die Frage, welche 

rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben - dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. 

 

Die wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin begründen kein „öffentliches Bedürfnis“ im 

Sinne dieser Vorschrift.  

 

2. Es liegen bei der Antragstellerin auch keine „besonderen örtlichen Verhältnisse“ im 

Sinne des § 2 SperrzeitV vor. Sie wären nur gegeben, wenn sich der Bereich, in dem sich 

die Gaststätte befindet, signifikant vom übrigen Altstadtbereich strukturell unterscheiden 

würde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im gesamten Altstadtbereich ist eine stark verdichtete 

Wohnbebauung vorhanden, und in dem streitgegenständlichen Bereich gibt es – wie im 

größten Teil der Altstadt – eine Vielzahl von Gaststätten, so dass eine Gemengelage mit 

erhöhtem Konfliktpotential besteht. Soweit die zuletzt genannten Gegebenheiten in bestimm-

ten Bereichen der Altstadt nicht vorliegen, gibt dies für eine Sperrzeitverkürzung in den typi-

schen Altstadtbereichen nichts her. Die von der Sperrzeitverordnung geforderte Besonder-
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heit der örtlichen Verhältnisse ist an den überwiegend in der Altstadt vorgefunden Verhält-

nissen zu messen.   

 

3. Nachdem ein Anordnungsanspruch nicht besteht, weil die rechtlichen Voraussetzun-

gen für die begehrte Sperrzeitverkürzung nicht vorliegen, kommt es nicht mehr darauf an, ob 

ein Anordnungsgrund gegeben ist, insbesondere ob tatsächlich eine Existenzvernichtung 

des Gaststättenbetriebs droht, was das grundsätzliche Verbot einer Vorwegnahme der 

Hauptsache im Verfahren nach § 123 VwGO in den Hintergrund treten lassen könnte (vgl. 

VGH Kassel, NVwZ-RR 1996, 325; BVerwG, NVwZ 1999, 650). Ein anzuerkennender An-

ordnungsgrund kann den fehlenden Anordnungsanspruch nicht ersetzen. Im übrigen er-

scheint dem Gericht ein Umsatzrückgang um 43 % in den Sommermonaten nicht als außer-

gewöhnlich hoch. Diese Frage muss aber nicht weiter vertieft werden.  

 

Nach alledem konnte der Antrag sachlich keinen Erfolg haben und war mit der Kostenfolge 

des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Die Streitwertfestsetzung stützt sich auf § 53 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG (die Hälfte 

des Hauptsachestreitwerts). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

             

 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 
 


