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Beschluss der 05. Kammer vom 11.12.2013 





Az. RN 5 S 13.1825 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt ***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Ordnungsamt 
*****, ***** ***** 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Auflage (Sperrzeitverlängerung) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 11. Dezember 2013 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen.  

III. Der Streitwert wird auf 3.750,00 Euro festgesetzt. 

Bachf./Bl. 
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Gründe: 

 

I. 

 

 

Der Antragsteller begehrt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage 

gegen einen für sofort vollziehbar erklärten Auflagenbescheid der Antragsgegnerin, durch 

den die Öffnungszeiten einer Gaststätte des Antragstellers eingeschränkt wurden.  

 

Mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 2.10.2002 wurde dem Antragsteller die Erlaubnis 

gemäß § 2 des Gaststättengesetzes (GastG) zum Betrieb der Schank- und Speisewirtschaft 

„D****“ in der R*****-Straße #1, ***** ***** erteilt. Aufgrund des § 2 Abs. 2 der Verordnung zur 

Festsetzung der Sperrzeiten in der Stadt ***** vom 18.1.2005 galten für das „D*****“ auf-

grund seiner Lage im Kerngebiet östlich der F*****-Straße und der N *****-Straße folgende 

Sperrzeiten: 

 

Werktags: 3.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

Wochenenden (Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag): 4.00 Uhr bis 6.00 Uhr. 

 

 

Das „D*****“ öffnet in der Regel Mittwoch bis Samstag ab 21.00 Uhr und wird als Musikbar 

mit überwiegender Discomusik geführt, in der sich hauptsächlich junges Publikum ab 18 

Jahren aufhält. Außerdem finden dort auch regelmäßig studentische Veranstaltungen statt.  

 

Seit Eröffnung im Jahr 2002 gab es immer wieder Beschwerden der Anwohner und Hausbe-

wohner, die sich durch von der Gaststätte ausgelösten Lärm in ihrer Nachtruhe gestört fühl-

ten. 

 

Der Antragsteller versuchte in der Folgezeit die Beschwerdeprobleme zu lösen. So wurde im 

„D*****“ eine Lärmschleuse eingebaut und mit verschiedenen Mietern des Gebäudes wurden 

Vereinbarungen geschlossen. 

 

Gleichwohl kam es erneut zu Beschwerden. Im Zeitraum vom 13.3.2012 bis zum 18.3.2013 

wurden an das Ordnungsamt der Antragsgegnerin insgesamt 9 Lärmbeschwerden aus der 

näheren Umgebung herangetragen.  
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Im Zuge der Durchführung von Nachtkontrollen durch Mitarbeiter der Antragsgegnerin konn-

ten zum Teil rauchende Gäste auf der Straße festgestellt werden, die teilweise Lärm verur-

sachten. Dieser war jedoch nicht immer einem bestimmten Lokal zuordenbar. 

 

Die Antragsgegnerin führte daraufhin von Samstag, 28.1.2012 auf Sonntag, 29.1.2012, von 

16.00 Uhr bis 8.00 Uhr, am Freitag, 25.5.2012 auf Samstag, 26.5.2012 von 19.00 Uhr bis 

6.00 Uhr, am Samstag, 12.1.2013 auf Sonntag, 13.1.2013 von 18.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie 

am Samstag, 23.3.2013 auf Sonntag, 24.3.2013 von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr Lärmmessun-

gen in Wohnungen von Beschwerdeführern durch. 

 

Bei den Messungen im Januar 2012 und Mai 2012 kam es zu deutlichen Überschreitungen 

des zulässigen Grenzwertes von 45 dB(A) nach der TA-Lärm von bis zu 23 dB(A) bzw. von 

bis zu 13 dB(A) und beim Spitzenpegelkriterium von jeweils bis zu 15 dB(A). Der Lärm konn-

te bei diesen Messungen jedoch teilweise aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten zur 

Differenzierung nicht eindeutig bzw. allein dem „D*****“ zugeordnet werden.  

 

Bei den Messungen im Januar und März 2013 erfolgte dagegen eine Zuordnung des gemes-

senen Lärms. Ausweislich des Berichts des Umweltschutzingenieurs der Antragsgegnerin 

vom 25.1.2013 erfolgte die Lärmmessung im Januar 2013 mittels eines Mikrofons, das auf 

dem Fensterbrett des Gebäudes R*****-Straße #2 im zweiten Obergeschoß aufgestellt wur-

de. Bei den Auswertungen wurden vorbeifahrende Autos sowie vorbeigehende Passanten 

aus anderen Lokalen als Fremdgeräuschquellen berücksichtigt. Ferner wurde festgestellt, 

dass sich in der Umgebung neben dem „D*****“ folgende weitere Nachtlokale befinden: 

 

„H*****“, R*****-Straße #3 (Öffnung bis 4.00 Uhr) 

„M*****“, R*****-Straße #2 – Eingang E*****-Straße (bis 4.00 Uhr) 

„T*****“, R*****-Straße #4 (bis 4.00 Uhr) 

„L*****“, R*****-Straße #5 (bis 3.00 Uhr) sowie 

„X*****“, H*****-Straße #1 (bis 4.00 Uhr). 

 

Nach den Feststellungen des Umweltschutzingenieurs beträgt der Immissionsrichtwert au-

ßerhalb von Gebäuden für die lauteste Nachtstunde nach der TA-Lärm 45 dB(A). Einzelne 

Geräuschspitzen dürfen den Richtwert in der Nacht um mehr als 20 dB(A) also 65 dB(A) 

nicht überschreiten. In der Nacht von Freitag auf Samstag dominierten eindeutig die Geräu-

sche der Gäste des „T*****“. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sei im „D*****“ deutlich 

mehr Betrieb gewesen. Ab Mitternacht hätten eindeutig die Anteile aus dem „D*****“ die Ge-

räuschkulisse dominiert. Teilweise alle fünf Minuten konnten Musikdarbietungen mit starken 

Bässen aus dem Lokal aufgezeichnet werden. Die ermittelten Beurteilungspegel überschrit-
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ten die Richtwerte von 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr erheblich. Als lauteste Nachtstunde konnte die 

Zeit von 1.00 Uhr bis 2.00 Uhr mit einer Richtwertüberschreitung von 10 dB(A) ermittelt wer-

den. Auch die Spitzenpegelüberschreitungen waren mit 17 dB(A) gravierend. Die letzten 

Gäste verließen das „D*****“ um 4.20 Uhr. Abschließend empfahl der Umweltschutzingeni-

eur, dass die Türsteher des „D*****“ verstärkt auf das Funktionieren der Schallschleuse ach-

ten sollten. Auch die Musiklautstärke solle überprüft werden.  

 

Bei der Messung im März 2013 stellte der Umweltschutzingenieur leicht geringere Grenz-

wertüberschreitungen als bei der Messung vom Januar 2013 fest. Zwischen 1.00 Uhr und 

2.00 Uhr kam es zu Grenzwertüberschreitungen in Höhe von 7 dB(A). Die Überschreitung 

sei eindeutig dem „D*****“ zuzurechnen, da das „T*****“ bereits um 1.00 Uhr habe schließen 

müssen. Die Spitzenpegelüberschreitungen durch Schreie, lautes Lachen usw. seien deut-

lich niedriger als bei der letzten Messung gewesen. Dennoch seien Überschreitungen mit 

8 dB(A) bis Betriebsende um 4.00 Uhr vorhanden gewesen.  

 

Am 24.4.2013 fand daraufhin eine Besprechung zwischen dem Antragsteller und dessen 

Prozessbevollmächtigten sowie Vertretern der Antragsgegnerin statt. Seitens der Antrags-

gegnerin wurde dem Antragsteller mitgeteilt, dass eine Verkürzung der Öffnungszeiten für 

das „D*****“ zum Schutz der Nachbarschaft in Erwägung gezogen werde. Der Antragsteller 

führte dazu aus, dass er am Mittwoch und Donnerstag sowieso nur bis 1.00 Uhr geöffnet 

habe. Am Freitag schließe das „D*****“ um 3.00 Uhr und am Samstag um 4.00 Uhr. Diese 

Öffnungszeiten benötige er, um einen wirtschaftlichen Betrieb des Lokals durchführen zu 

können. Eine Verkürzung der Öffnungszeiten generell auf 1.00 Uhr – wie von der Antrags-

gegnerin angedacht – sei wirtschaftlich nicht verkraftbar. Als Ergebnis der Besprechung wur-

de vereinbart, eine Kompromisslösung anzustreben.  

 

Mit Schreiben vom 26.4.2013 ließ der Antragsteller daraufhin gegenüber der Antragsgegne-

rin mitteilen, er sei mit einer Änderung der Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag bis 

2.00 Uhr einverstanden. An Vortagen von Feiertagen müsse allerdings die Sperrzeit auf 

3.00 Uhr festgesetzt werden. An Wochenendtagen (Freitag bis Sonntag) bestehe Einver-

ständnis mit einer Öffnungszeit bis 3.00 Uhr. 

 

Zum Erlass eines Auflagenbescheids durch die Antragsgegnerin kam es zunächst nicht, da 

das „D*****“ ab dem 1.6.2013 von einem Jahrtausendhochwasser betroffen war. Der Betrieb 

musste deshalb vorübergehend eingestellt werden.  

 

Am 21.6.2013 wurde der Betrieb des „D*****“ wieder aufgenommen.  
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Am 1.8.2013 erließ die Antragsgegnerin den streitgegenständlichen Bescheid, der dem An-

tragsteller am 7.8.2013 zugestellt wurde. Nach dem Bescheid ist das „D*****“ ab 20.9.2013 

werktags (Montag bis Freitag) jeweils spätestens um 2.00 Uhr zu schließen und an den Wo-

chenenden (Samstag/Sonntag) bzw. an Feiertagen jeweils um 3.00 Uhr. Es gelte damit von 

Montag bis Freitag regelmäßig eine Sperrzeit von 2.00 Uhr bis 6.00 Uhr und am Samstag 

und Sonntag eine Sperrzeit von 3.00 Uhr bis 6.00 Uhr (Ziffer 1). Die sofortige Vollziehung der 

Nr. 1 wurde angeordnet (Ziffer 2). Die Anordnung sei erforderlich, um eine deutliche Verbes-

serung der rechtswidrigen Lärmsituation zu erzielen. Im Rahmen der Ermessenserwägungen 

habe die Antragsgegnerin vor allem das wirtschaftlichen Interesse des Antragstellers am 

Betrieb der Gaststätte ohne weitere Auflagen und die Interessen der Anwohner an einer 

ungestörten Nachtruhe und ihrem Schutz vor möglicherweise sogar gesundheitlichen Stö-

rungen gegeneinander abgewogen. Die Auflage Nr. 1 sei geeignet und erforderlich, um eine 

Verbesserung der Lärmsituation unter angemessener Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Situation des Gaststättenbetreibers zu erreichen. In Anbetracht der gemessenen Grenzwert-

überschreitungen wäre zum Schutz der Nachtruhe sogar eine Vorverlegung der Schließzeit 

auf 22.00 Uhr erforderlich, da die Nachtzeit um diese Uhrzeit beginne. Dies käme jedoch 

faktisch einer Betriebsschließung gleich, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen sei. 

Als milderes Mittel habe man daher die im Bescheid angeordneten Öffnungszeiten festge-

setzt. Der Sofortvollzug sei im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der 

Anwohner angeordnet worden. Aufgrund objektiver Lärmmessungen seien erhebliche Beläs-

tigungen und Ruhestörungen der Nachbarn festgestellt worden, die nicht bis zum rechtskräf-

tigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens hingenommen werden könnten. Das wirtschaftli-

che Interesse des Antragstellers müsse hinter das Interesse der Nachbarschaft zurücktreten.  

 

Am 9.9.2013 ließ der Antragsteller Anfechtungsklage erheben, die unter dem Az. RN 5 K 

13.1533 geführt wird.  

 

Am 5.11.2013 ließ er darüber hinaus um vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO 

nachsuchen. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, die Anordnung des Sofortvoll-

zugs sei bereits nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO formell rechtswidrig, da die Begründung für 

die Anordnung des Sofortvollzugs nicht den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Die 

Begründung stimme letztendlich mit dem Inhalt der rechtlichen Würdigung des Bescheides 

überein und gehe nicht auf die Besonderheiten des Einzelfalles ein.  

 

Ferner habe die Antragsgegnerin offenbar selbst die Lärmsituation bislang nicht für so gra-

vierend erachtet, was daran zu ersehen sei, dass im Jahr 2012 ein Einschreiten nicht für 

erforderlich gehalten worden sei. Seit dem Jahr 2012 habe sich die Situation nicht zum 

Nachteil der Nachbarn verändert. Das Gegenteil sei der Fall. So zeige es sich, dass bei der 
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Messung im März 2013 niedrigere Lärmpegel festgestellt worden seien, als bei der Messung 

im Januar 2013. Ferner müsse bedacht werden, dass im Bereich der R*****-Straße eine 

große Kneipendichte vorherrsche. Für die dortigen Anwohner sei es daher nicht ungewöhn-

lich, dass es in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnungen in der Fußgängerzone etwas lauter 

als in anderen Gegenden zugehe. Die Eigentümer und Mieter im dortigen Bereich würden 

wissen, in welcher Umgebung sie sich befinden und könnten selbst entscheiden, ob sie dort 

wohnen möchten oder nicht. Zu bedenken sei auch, dass die nunmehrigen Wohneinheiten 

im Anwesen R*****-Straße #2 ursprünglich gewerblich genutzt worden seien. Der Eigentü-

mer habe somit bei der Nutzungsänderung wissen müssen, auf was er sich einlasse. Es 

seien daher im Ergebnis weder öffentliche Bedürfnisse noch besondere örtliche Verhältnisse 

feststellbar, die eine Verlängerung der Sperrzeit begründen könnten. Allein die Lärmbe-

schwerden von Nachbarn seien nicht geeignet, die Anordnung zu rechtfertigen. Auch könn-

ten die bei den Messungen im Jahr 2013 festgestellten Lärmüberschreitungen nicht eindeu-

tig dem „D*****“ zugerechnet werden. Insgesamt sei festzustellen, dass die den Bescheid 

tragenden Beschwerden, Messungen und Kontrollen – sowohl einzeln als auch zusammen 

betrachtet – keine tragfähige Grundlage für die Entscheidung der Antragsgegnerin darstellen 

würden.  

 

Die von der Antragsgegnerin verfügte Sperrzeitverlängerung komme darüber hinaus einem 

Berufsverbot des Antragstellers gleich, da ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich sei.  

 

Schließlich habe die Antragsgegnerin auch unberücksichtigt gelassen, dass sich die Ge-

samtsituation nach dem Jahrtausendhochwasser in ***** geändert habe. So hätten nicht alle 

Lokale, die vor dem Hochwasser vorhanden gewesen seien, den Betrieb nach dem Hoch-

wasser wieder aufgenommen, was zu einer Entspannung der gesamten Lärmsituation ge-

führt habe. Aufgrund der geänderten Situation müsse der Antragsteller gegen den Bescheid 

vorgehen, obwohl dieser nur seine eigenen Vorschläge umsetze. 

 

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen die Anordnung in Ziffer 1 des 

Bescheides der Antragsgegnerin vom 1.8.2013 wiederherzustellen.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  
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Die Antragsgegnerin verweist im Wesentlichen auf die Begründung des angegriffenen Be-

scheides. Ferner verweist sie auf zwei Stellungnahmen ihres Umweltschutzingenieurs vom 

7.10.2013 und vom 20.11.2013. Danach sei von Mittwoch, 2.10.2013 auf Donnerstag, 

3.10.2013 eine weitere Lärmmessung durchgeführt worden. Bis Mitternacht hätten danach 

Fremdgeräusche aus dem „T*****“ und durch vorbeigehende Passanten überwogen. Ab 1.20 

Uhr hätten eindeutig die Geräusche vor dem „D*****“ dominiert. Von 1.00 Uhr bis 3.00 Uhr 

(Betriebsende) hätten die ermittelten Beurteilungspegel die Richtwerte deutlich überschritten. 

Als lauteste Nachtstunde habe die Zeit von 2.00 Uhr bis 3.00 Uhr mit einer Richtwertüber-

schreitung von 9 dB(A) ermittelt werden können. Auch die Spitzenpegelüberschreitung sei 

mit 23 dB(A) durch laute Schreie um 3.06 Uhr gravierend gewesen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten im Hauptsache-

verfahren (RN 5 K 13.1533) und im Eilverfahren sowie auf die Akten der Antragsgegnerin, 

die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug genommen.  

 

 

II. 
 

Der nach § 80 Abs. 5 VwGO zulässige Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung der Klage des Antragstellers gegen die Ziffer 1 des Bescheids der Antragsgegnerin 

vom 1.8.2013 hat keinen Erfolg, da die streitgegenständliche Anordnung aller Voraussicht 

nach rechtmäßig ist.  

 

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Klage gegen einen Verwaltungsakt 

grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Diese entfällt jedoch, wenn die Behörde nach § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet hat, wie dies hier geschehen 

ist. Das Gericht kann in diesem Fall die aufschiebende Wirkung auf Antrag des Betroffenen 

nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO wiederherstellen.  

 

Bei seiner Entscheidung über einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO trifft das Gericht eine 

eigene, originäre Entscheidung über die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

aufgrund der sich ihm im Zeitpunkt seiner Entscheidung darbietenden Sach- und Rechtslage. 

Das Gericht hat dabei eine eigenständige Interessenabwägung vorzunehmen, im Rahmen 

derer den Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens eine besondere Bedeutung zu-

kommt. 
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Ist der Sofortvollzug – wie vorliegend geschehen – behördlicherseits angeordnet worden, so 

hat das Gericht allerdings zunächst zu überprüfen, ob die behördliche Begründung dieser 

Anordnung den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO genügt. Danach hat die Be-

hörde das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes schrift-

lich zu begründen. Die Begründungspflicht hat eine Warnungs- und Unterrichtungsfunktion. 

Die Begründung soll nachvollziehbar machen, warum nach Auffassung der Behörde mit dem 

Vollzug des Verwaltungsaktes nicht bis zu seiner Bestandskraft bzw. bis zu dem Zeitpunkt 

abgewartet werden kann, in dem der Verwaltungsakt gemäß § 80 b Abs. 1 VwGO kraft Ge-

setzes vollziehbar wird. Ferner soll die Begründungspflicht der Behörde den Ausnahmecha-

rakter von Entscheidungen nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO vor Augen führen und sie 

veranlassen, mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, ob tatsächlich ein überwiegendes Interesse 

im Raum steht, welches es rechtfertigt, das Prinzip der aufschiebenden Wirkung von Anfech-

tungsrechtsbehelfen nach § 80 Abs. 1 VwGO zu durchbrechen. Soll die Begründung diesen 

Zielsetzungen gerecht werden, muss sie das überwiegende Vollzugsinteresse grundsätzlich 

anhand der Umstände des konkreten Einzelfalles nachvollziehbar darlegen. Pauschale, for-

melhafte und für eine beliebige Vielzahl von Fallgestaltungen anwendbare Formulierungen 

genügen deshalb den gesetzlichen Anforderungen grundsätzlich nicht (BayVGH vom 

13.10.2006, Az 11 CS 06.1724 <juris>; Kopp/Schenke, VwGO, 19. Auflage 2013, § 80 

Rn. 84). Allerdings ist es auch anerkannt, dass bei gleichartigen Tatbeständen auch gleiche 

oder „gruppentypisierte“ Begründungen ausreichen können (vgl. Kopp/Schenke a.a.O., § 80 

Rn. 85). In solchen Fällen ist es nicht zwingend geboten, eine ausschließlich auf den konkre-

ten Einzelfall zugeschnittene Begründung zu geben. Gerade dann, wenn immer wiederkeh-

renden Sachverhaltsgestaltungen eine typische Interessenlage zugrunde liegt, kann sich die 

Behörde nach der ständigen Rechtsprechung darauf beschränken, die für diese Fallgruppen 

typischen Interessenlagen zur Rechtfertigung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass nach Auffassung der Behörde diese Interessen-

lage auch im konkreten Fall vorliegt (vgl. z.B.: BayVGH vom 27.10.2005, Az 11 CS 05.1967 

<juris> sowie vom 4.1.2006, Az 11 CS 05.1878 <juris>).  

 

Diesen Anforderungen genügt die von der Antragsgegnerin gegebene Begründung. Die An-

tragsgegnerin hat ausgeführt, durch die objektiven Lärmmessungen seien erhebliche Beläs-

tigungen und Ruhestörungen festgestellt worden, die vom „D*****“ ausgegangen seien. Die 

Nachtruhe und der Gesundheitsschutz der Anwohner würden das rein wirtschaftliche Inte-

resse des Antragstellers überwiegen. Insoweit liegt eine gruppentypische Betrachtungsweise 

vor, die auf alle Fälle zutrifft, in denen eine Wohnnutzung mit einer lärmintensiven Gaststät-

tennutzung im Konflikt steht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Lärmgrenzwerte – wie vor-

liegend – ganz erheblich überschritten werden. Bei Grenzwertüberschreitungen von etwa 

10 dB(A), die in etwa eine Verdoppelung des zulässigen Lärmpegels von 45 dB(A) aus-
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macht, liegt es auf der Hand, dass sich die Begründung der Anordnung des Sofortvollzugs 

auf die Darstellung dieser typischen Situation beschränken kann. 

 

Die Neufestsetzung der Öffnungszeiten im streitgegenständlichen Bescheid ist darüber hin-

aus auch in materiell-rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Die Anordnung findet ihre 

Rechtsgrundlage in § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG, wonach Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis 

bedürfen, jederzeit Auflagen unter anderem zum Schutze gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen im Sinne des Bundesimissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachtei-

le, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der Nach-

bargrundstücke sowie der Allgemeinheit erteilt werden können.  

 

Wie der Umweltschutzingenieur der Antragsgegnerin bei den Lärmmessungen am 

12./13.1.2013 sowie am 23./24.3.2013 festgestellt hat, kam es jeweils in der Zeit von 

1.00 Uhr bis 2.00 Uhr zu erheblichen Überschreitungen des Richtwerts nach der TA-Lärm 

von 45 dB(A). So wurde der Richtwert am 13.1.2013 um 10 dB(A) überschritten. Am 

24.3.2013 kam es in der gleichen Stunde zu einer Grenzwertüberschreitung in Höhe von 

7 dB(A). Nach den Feststellungen des Umweltschutzingenieurs waren die Überschreitungen 

eindeutig dem „D*****“ zuzuordnen. In beiden Nächten kam es bis um 4.20 Uhr (im Januar) 

bzw. bis um 4.00 Uhr (im März) zu Spitzenpegelüberschreitungen von 17 dB(A) bzw. von 

noch 7 dB(A).  

 

Nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen aber auch ausreichenden 

summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage hat die Kammer keine Zweifel an der 

Richtigkeit der Feststellungen des Umweltschutzingenieurs. Im Gegensatz zu den Messun-

gen im Jahr 2012 wurden bei den Lärmmessungen im Jahr 2013 andere Lärmquellen wie 

etwa vorbeifahrende Autos bzw. vorbeigehende Passanten ausgeschieden. Zutreffend hat 

der Umweltschutzingenieur darüber hinaus einen Immissionsrichtwert nach Nr. 6.1 

Buchst. c) der TA Lärm von 45 dB(A) als Beurteilungspegel herangezogen; denn bei dem 

fraglichen Gebiet handelt es sich unstreitig um ein Kerngebiet. Ferner ist in der obergerichtli-

chen Rechtsprechung anerkannt, dass das Regelwerk der TA Lärm bei Gaststätten heran-

gezogen werden kann (vgl. nur: BVerwG vom 9.4.2003, GewArch 2003, 300; BayVGH vom 

16.9.2010, Az 22 B 10.289 <jurs>).  

 

Aufgrund der objektiven Lärmmessungen des Umweltschutzingenieurs kommt es im vorlie-

genden Fall auch nicht mehr darauf an, ob die Antragsgegnerin allein die zahlreichen Nach-

barschaftsbeschwerden als Grundlage für die Anordnung hätte heranziehen können, was der 

Antragsteller bezweifelt. Zutreffend ist insoweit jedenfalls, dass die Beurteilung der Lärmer-

eignisse und die Erwartung möglichst hoher Lärmvorsorge durch die Anwohner nachvoll-
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ziehbare Feststellungen nicht ersetzen können. Andererseits setzt jedoch keine einschlägige 

Rechtsvorschrift voraus, dass der entsprechende Nachweis allein durch Lärmmessungen 

geführt werden könnte (vgl. ausführlich zum angesprochenen Problem: BayVGH vom 

24.5.2012, BayVBl 2013, 21). Im vorliegenden Fall kommen jedenfalls zu den zahlreichen 

Beschwerden der Anwohnerschaft objektive Messungen durch den Umweltschutzingenieur 

hinzu, die eine erhebliche Lärmüberschreitung belegen.  

 

Eine gaststättenrechtliche Anordnung zum Schutz der Bewohner von Nachbargrundstücken 

gegen Lärm kommt nur dann in Betracht, wenn der betreffende Gastwirt mit seinem Betrieb 

einen erheblichen (relevanten) Beitrag zu den abzuwehrenden schädlichen Lärmeinwirkun-

gen leistet. Es darf dagegen nicht gegen ihn vorgegangen werden, wenn der seinem Betrieb 

zuzurechnenden Immissionsbeitrag sich kaum auswirkt bzw. nur gering ist und die zu be-

kämpfende Immissionsbelastung im Wesentlichen auf andere Verursacher zurückzuführen 

ist (BayVGH vom 16.9.2010, Az 22 B 10.289 <juris>).  

 

Ein derartiger Fall ist vorliegend nicht gegeben. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass gerade 

in den Stunden bis 1.00 Uhr nachts auch von dem „T*****“ (*****) nach den Feststellungen 

des Umweltschutzingenieurs nicht unerhebliche Lärmbeeinträchtigungen ausgehen. Aller-

dings muss das T***** offensichtlich nunmehr aufgrund einer Anordnung der Antragsgegne-

rin bereits um 1.00 Uhr schließen. Die Lärmbeeinträchtigungen nach diesem Zeitpunkt ge-

hen daher nach den Feststellungen des Umweltschutzingenieurs ausschließlich noch vom 

„D*****“ aus. Genau diese spätnächtlichen Beeinträchtigungen sollen aber durch die streit-

gegenständliche Anordnung reduziert werden.  

 

Eine gaststättenrechtliche Anordnung zum Schutz der Bewohner von Nachbargrundstücken 

gegen Lärm kommt nach der obergerichtlichen Rechtsprechung ferner nur dann in Betracht, 

wenn sie nicht nur zur Erreichung irgendwelcher Verbesserungen der Lärmsituation das 

mildeste Mittel darstellt, sondern auch verhältnismäßig im engeren Sinn ist. Bei einer Ge-

samtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigen-

den Gründe muss die Grenze des Zumutbaren gewahrt bleiben (BVerwG vom 30.7.2008, 

NJW 2008, 2409; BayVGH vom 16.9.2010, BayVBl 2011, 83).  

 

Auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn ist vorliegend gewahrt. In diesem Zusam-

menhang ist bereits zu berücksichtigen, dass sich die Antragsgegnerin im Rahmen ihrer 

Ermessenserwägungen auf einen Eingriff beschränkt hat, der für den Antragsteller noch von 

relativ geringen Auswirkungen ist. Zutreffend hat die Antragsgegnerin ausgeführt, ein effekti-

ver bzw. absoluter Lärmschutz der Anwohner könne letztendlich nur dadurch erreicht wer-

den, dass das „D*****“ bereits um 22.00 Uhr schließen müsste, da die Nachtzeit nach der 



 
- 11 - 

TA Lärm und damit der einzuhaltende Lärmgrenzwert von 45 dB(A) bereits ab diesem Zeit-

punkt einzuhalten ist. Da dieser massive Eingriff aus Sicht der Antragsgegnerin jedoch einer 

Betriebsschließung gleich käme, hat sie sich auf einen für den Antragsteller wesentlich mil-

deren Eingriff beschränkt und die Öffnungszeiten lediglich um 1 Stunde pro Tag verkürzt. Für 

die Anwohner in der näheren Umgebung bewirkt dies gleichwohl eine Verbesserung der 

Lärmsituation, da so die Nachtruhe 1 Stunde früher gewährleistet ist.  

 

Im Hinblick auf die massive Grenzwertüberschreitung beim Lärmpegel handelt es sich bei 

dieser Einschränkung auch nicht um einen nicht mehr gerechtfertigten Eingriff in die Berufs-

ausübungsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG. Der mit dem Eingriff verfolgte und auch erreichba-

re Zweck ist durch vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls gerechtfertigt, nämlich 

durch den Schutz der Anwohner vor nächtlichen Ruhestörungen (grundlegend zu den Grün-

den, die Eingriffe in die Berufsfreiheit rechtfertigen können: BVerfG vom 11.6.1958, BVerfGE 

7, 377 „sogenanntes Apotheken-Urteil). 

 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn auch 

nicht mit dem Argument in Frage gestellt werden kann, eine nachhaltige Berücksichtigung 

des öffentlichen Belangs der Verbesserung des Lärmschutzes zur Nachtzeit für die in der 

*****er Innenstadt wohnenden Menschen könne nur durch eine allgemeine Sperrzeitverlän-

gerung im Verordnungsweg (vgl. § 10 GastV) erreicht werden. Es liegt nämlich nicht in der 

Macht der Gaststättenbehörde, dieses Instrument anzuwenden. Die Zuständigkeit für den 

Erlass einer derartigen Verordnung liegt nach § 1 Abs. 5 GastV bei der Stadt und dort beim 

Stadtrat (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 LstVG). Die Gaststättenbehörde hat insoweit keine Kompe-

tenzen. Gleichwohl ist sie verpflichtet, von den ihr zur Verfügung stehenden nachbarschüt-

zenden Befugnissen nach pflichtgemäßem Ermessen Gebrauch zu machen (vgl. dazu: 

BayVGH vom 16.9.2010, BayVBl 2011, 83).  

 

Der Erlass gaststättenrechtlicher Auflagen nach § 5 Abs. 1 GastG liegt im Ermessen der 

zuständigen Behörde, wobei das Gericht die vorgenommenen Ermessenserwägungen nur in 

den Grenzen des § 114 Satz 1 VwGO überprüfen kann. Das Gericht vermag eine Über-

schreitung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens jedoch nicht zu erkennen. Die Antrags-

gegnerin hat zwischen dem wirtschaftlichen Interesse des Gaststättenbetreibers und dem 

Interesse der Anwohner an einer ungestörten Nachtruhe eine Abwägung vorgenommen, 

wobei sie den Interessen der Nachbarschaft nicht uneingeschränkt den Vorzug eingeräumt 

hat, um dem Antragsteller seine wirtschaftliche Grundlage nicht vollständig zu entziehen. Sie 

war vielmehr darauf bedacht, dem Antragsteller einen Weiterbetrieb des „D*****“ zu ermögli-

chen. Aus Sicht der entscheidenden Kammer ist dies nicht zu beanstanden. 
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Die entscheidende Kammer vermag aufgrund der vorzunehmenden summarischen Prüfung 

insbesondere auch nicht zu erkennen, dass der Schutz der Anwohner durch die Anwendung 

milderer Mittel erreicht werden könnte. Insoweit ist zu bedenken, dass der Antragsteller in 

der Vergangenheit schon verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, wie etwa den Einbau einer 

Schallschutzschleuse und den Einsatz zusätzlicher Türsteher. Gleichwohl haben diese Maß-

nahmen nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Lärmsituation geführt, und zwar ins-

besondere auch deshalb, weil die Störungen von Gästen des „D*****“ ausgehen, die sich vor 

dem Lokal aufhalten und diesem zurechenbar sind. 

 

Zu Recht hat die Antragsgegnerin darüber hinaus darauf hingewiesen, dass auch die Vo-

raussetzungen für eine Vorverlegung der Sperrzeit nach § 11 GastV gegeben sind. Nach 

dieser Vorschrift kann die Gemeinde als zuständige Behörde (vgl. zur Zuständigkeit: § 1 

Abs. 6 GastV) bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Ver-

hältnisse für einzelne Betriebe den Beginn der Sperrzeit bis höchstens 19 Uhr vorverlegen. 

Ein solches öffentliches Bedürfnis für eine Sperrzeitverlängerung kann insbesondere im 

Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umweltwirkungen im Sinne des Bundesimmissi-

onsschutzgesetzes (vgl. §§ 22, 3 Abs. 1 BImSchG i.V.m. §§ 4 Abs. 1 Nr. 3, 5 Abs. 1 Nr. 3 

GastG) gesehen werden (vgl. auch VG Würzburg vom 26.10.2011, Az. W 6 K 11.622 <ju-

ris>). 

 

Der Antrag war nach alledem mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG in Verbindung 

mit den Empfehlungen des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013, de-

nen die Kammer folgt. Nach Nr. 54.4 des Streitwertkatalogs ist bei einer Sperrzeitregelung 

im Hauptsacheverfahren der Jahresbetrag des erzielten oder erwartenden Gewinns als 

Streitwert festzusetzen, mindestens jedoch 7.500 Euro. Nach Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs 

beträgt der Streitwert im Eilverfahren die Hälfte des Hauptsachestreitwerts. Nachdem die 

Kammer keine Anhaltspunkte in Bezug auf die Auswirkungen der nunmehr neu festgesetzten 

Öffnungszeiten auf den Gewinn des Antragstellers hat, geht das Gericht vom Mindesstreit-

wert aus.  

 

 

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). 
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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.  

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. 
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