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Az. RN 5 K 14.2148 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwältin ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Erteilung einer Gaststättenerlaubnis 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Gallus 
ehrenamtlichem Richter Senff 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 26. November 2015 
 

am 26. November 2015 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

 
 
 
 
 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis für den Betrieb ei-

ner Schank- und Speisewirtschaft. 

 

Dem Vorgängerunternehmen der Klägerin – H***** OHG (AG *****, HRA *****) – wurde am 

22.07.2009 antragsgemäß eine gaststättenrechtliche Erlaubnis (§ 2 I GastG) für den Betrieb 

in G*****straße ##, ***** S*****, erteilt. 

 

Mit Schreiben vom 18.3.2014 beantragte die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 

Gastgewerbe (BGN) beim Landratsamt ***** eine „Gewerbeuntersagung gegen die H***** 

OHG“ da ihr gegenüber Forderungsrückstände in Höhe von 5.772,69 € bestünden. Daraufhin 

leitete das Landratsamt gegen den gesetzlichen Vertreter der OHG, den Gesellschafter ***** 

N*****, sowohl ein gewerberechtliches Untersagungsverfahren (§ 35 GewO) als auch ein 

gaststättenrechtliches Widerrufsverfahren (§ 15 II GastG) wegen einer möglichen wirtschaft-

lichen Leistungsunfähigkeit ein. Mit Schreiben vom 5.6.2015 wurde Herrn ***** N***** mitge-

teilt, dass die Ermittlungen ergeben hätten, dass eine fortwährende Verletzung steuerlicher 

Bestimmungen festgestellt worden sei sowie mangelnder Zahlungswillen, Zahlungsbereit-

schaft oder Zahlungsmöglichkeit gegenüber öffentlichen Kassen, bedingt durch eine seit 

längerer Zeit anhaltende wirtschaftliche Leistungsunfähigkeit. Ihm werde die Möglichkeit bis 

zum 5.12.2015 gegeben, seine gewerbliche Zuverlässigkeit wieder herzustellen. Andernfalls 

werde eine Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO erfolgen sowie ein Widerruf der Gaststät-

tenerlaubnis nach § 15 Abs. 2 GastG. 

 

Am 15.06.2014 schloss die H***** OHG mit der Klägerin (Vor-GmbH) einen sog. Geschäfts-

raummietvertrag über die Nutzung der Betriebsräume im Objekt G*****straße ##, ***** S*****, 

zur ausschließlichen Nutzung als Hotelbetrieb und Gaststätte. 
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Seit 27.06.2014 ist die Klägerin unter ihrer Firma A***** GmbH im Handelsregister des Amts-

gerichts ***** (HRB *****) eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist ein Hotelbetrieb 

einschließlich des Betriebs eines nicht nur für Hausgäste, sondern für jedermann zugängli-

chen Restaurants. Als Geschäftsführer wurde Herr ***** N***** eingetragen. 

 

Am 01.07.2014 zeigten die Gesellschafter der H***** OHG die Betriebsaufgabe rückwirkend 

zum 30.06.2014 an. Sowohl das gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren als auch das ge-

werbliche Untersagungsverfahren wurden daraufhin am 02.07.2014 eingestellt. 

 

Ebenfalls am 01.07.2014 wurde die Aufnahme des Gaststättenbetriebes der Klägerin durch 

deren damaligen Geschäftsführer ***** N***** angezeigt. Ferner beteiligten sich Herr ***** 

P***** sowie Frau ***** P*****, Ehefrau des Herrn ***** P***** und zugleich Schwester des 

Herrn ***** N*****, zum 01.07.2014 als stille Gesellschafter an der Klägerin. 

 

Mit Antrag vom 28.7.2014, beim Beklagten eingegangen am 29.7.2014, beantragte die Klä-

gerin durch ihren damaligen Geschäftsführer, Herrn ***** N*****, die Erteilung einer Erlaubnis 

nach § 2 GastG für eine Schank- und Speisewirtschaft. 

 

Daraufhin leitete der Beklagte Ermittlungen in Bezug auf die gewerberechtliche Zuverlässig-

keit des Geschäftsführers ein. 

 

Die Gemeinde ***** hatte Bedenken im Hinblick auf die persönliche Zuverlässigkeit des Ge-

schäftsführers. Er habe als persönlich haftender Gesellschafter der H***** OHG beim Ober-

gerichtsvollzieher eine Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO abgegeben. Dabei habe er 

die Beteiligung an Gesellschaften und deren Höhe verneint, obwohl er erst am 24.6.2014 

eine Ein-Personen-GmbH mit einem Einlagevermögen von 25.000,-- € gegründet habe. 

Auch gegenüber der Gemeinde würden geldwerte Rückstände bestehen. Ferner legte die 

Gemeinde einen Schuldenbereinigungsplan der OGH gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 4 InsO vor, 

aus dem hervor geht, dass gegenüber zahlreichen Gläubigern Schulden in Höhe von mehr 

als 230.000,-- € bestanden. 

 

Das Finanzamt ***** teilte mit Schreiben vom 13.10.2014 mit, dass die H***** OHG Steuer-

schulden incl. Nebenleistung in Höhe von 11.486,86 € habe. Vor diesem Hintergrund würden 

Bedenken gegen die Weiterführung der GmbH durch Herrn ***** N***** bestehen. 

 

Aus den öffentlichen Bekanntmachungen des Amtsgerichts ***** ergibt sich, dass in dem 

Insolvenzverfahren über das Vermögen von Herrn ***** N***** am 29.10.2014 vorläufige 
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Insolvenzverwaltung zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderun-

gen angeordnet wurde. Verfügungen des Schuldners seien nur mit Zustimmung der vorläufi-

gen Insolvenzverwalterin wirksam. Bereits am 22.10.2014 seien Maßnahmen der Zwangs-

vollstreckung in das bewegliche Schuldnervermögen eingestellt worden 

 

Am 28.11.2014 erließ das Landratsamt ***** folgenden 

 

Bescheid: 

 

1. Der Antrag des Herrn ***** N***** als gesetzlicher Vertreter der Firma A***** GmbH 

vom 28.7.2014 auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis gem. § 2 GastG für genannte 

Schank- und Speisewirtschaft wird abgelehnt. 

 

2. Herr ***** N***** als gesetzlicher Vertreter der Firma A***** GmbH hat den vorstehen-

den Gaststättenbetrieb spätestens eine Woche nach Eintritt der Bestandskraft dieses 

Bescheides einzustellen und die am 01.07.2014 bei der Gemeinde ***** angezeigte 

selbständige Gewerbetätigkeit Öffentlich zugängliches Restaurant wieder abzumel-

den 

 

3. Falls Herr ***** N***** als gesetzlicher Vertreter der Firma A***** GmbH die unter vor-

stehender Ziffer 2 genannten Verpflichtungen nicht termingerecht erfüllt, wird für jede 

gesonderte Verpflichtung jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000,-- € fällig. Im Fal-

le der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs sind die 

Pflichten gemäß vorstehender Ziffer 2 innerhalb einer Woche nach Unanfechtbarkeit 

dieses Bescheides zu erfüllen. 

 

4. Herr ***** N***** gesetzlicher Vertreter der Firma A***** GmbH hat die Kosten (Ge-

bühren und Auslagen) des Verfahrens zu tragen. 

 

5. Für den Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 200,-- € erhoben. Die erstattungsfä-

higen Auslagen betragen 3,45 €.  

 

Dieser Bescheid, der im Betreff auf den Antrag auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis für 

den Betrieb einer erlaubnispflichtigen Schank- und Speisewirtschaft in der G*****straße ##, 

***** S***** Bezug nimmt, wurde der Klägerin am 5.12.2014 zugestellt. 

 

Die Ablehnung der beantragten Gaststättenerlaubnis stützte die Beklagte auf § 4 I Nr. 1 

GastG. Die Klägerin sei unzuverlässig, da ihr Geschäftsführer wegen finanzieller Leistungs-
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unfähigkeit unzuverlässig sei. Die Unzuverlässigkeit des Geschäftsführers ergebe sich zum 

einen aus dem laufenden Insolvenzverfahren des Amtsgerichts ***** (Az. IN ##7/#4) gegen 

ihn. Ferner sei am 29.10.2014 die vorläufige Insolvenzverwaltung zur Sicherung des Schuld-

nervermögens vor nachteiligen Veränderungen gegen ihn angeordnet worden. Ferner sei 

angeordnet worden, dass Verfügungen über das Schuldnervermögen nur mit Zustimmung 

der vorläufigen Insolvenzverwalterin wirksam seien und schließlich seien bereits am 

22.10.2014 Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Schuldnervermögen 

eingestellt worden. 

 

Daneben macht die Beklagte geltend, dass Herr ***** N***** in der Vergangenheit seinen 

steuerlichen Verpflichtungen nur unzureichend nachgekommen sei. Festgesetzte oder an-

gemeldete Steuern hätten wiederholt nur im Wege der Zwangsvollstreckung realisiert wer-

den können. Für die von Herrn ***** N***** vertretene H***** OHG hätten zum Stichtag 

13.10.2014 Steuerrückstände in Höhe von 11.486,86 € bestanden, wobei mit weiteren Steu-

ernachforderungen zu rechnen sei. Aus steuerlicher Sicht bestünden erhebliche Bedenken 

gegen die Weiterführung des Betriebes durch Herrn ***** N*****. 

Zudem verwies die Beklagte darauf, dass Herr ***** N***** als gesetzlicher Vertreter der 

H***** OHG bereits am 19.08.2014 im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung eine 

Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO abgegeben habe. Bei der Gemeinde ***** bestün-

den im Übrigen erhebliche Zahlungsrückstände an kommunalen Steuern, Gebühren und 

Beiträgen in Höhe von 6.322,82 €. Insgesamt sei eine gewerbe- und gaststättenrechtliche 

Unzuverlässigkeit wegen mangelhafter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gegeben. 

 

Am 22.12.2014 hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. 

 

Im Klageverfahren trägt sie vor, dass Herr ***** N***** am 15.01.2015 als Geschäftsführer 

der Klägerin aus dem Handelsregister des Amtsgerichts ***** gelöscht und stattdessen Herr 

***** P*****, geb. *****, gelernter Hotelkaufmann, als Geschäftsführer eingetragen worden 

sei. Herr ***** N***** sei bei der Klägerin weiterhin als Hotelkaufmann beschäftigt. Die Zuver-

lässigkeitsprüfung des neuen Geschäftsführers, Herrn ***** P*****, würde positiv ausfallen, 

weshalb keine Gründe für eine Versagung der gaststättenrechtlichen Erlaubnis (mehr) be-

stünden. 

 

Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

 

den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 28.11.2014 zu ver-

pflichten, der Klägerin eine Gaststättenerlaubnis gemäß § 2 GastG für den Be-
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trieb der erlaubnispflichtigen Schank- und Speisewirtschaft in der G*****straße 

##, ***** S***** zu erteilen. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Bei der aktuellen Ausgestaltung der Geschäftsführung bei der Klägerin handele es sich um 

ein unzulässiges sog. gewerberechtliches Strohmannverhältnis. Dies ergebe sich im We-

sentlichen aus dem nahen Verwandtschaftsverhältnis zwischen Herrn ***** P***** (Stroh-

mann) und Herrn ***** N***** (Hintermann) sowie aus dem engen zeitlichen Zusammenhang 

des ursprünglichen Untersagungsverfahrens, der Gründung der GmbH, der erfolgten Ableh-

nung der gaststättenrechtlichen Erlaubnis und dem Wechsel in der Geschäftsführerposition. 

 

Die Klägerin bestreitet das Vorliegen eines Strohmannverhältnisses, weil es an einem Ein-

fluss des Herrn ***** N***** auf den nunmehrigen Geschäftsführer fehle. Insbesondere seien 

die von dem Beklagten vorgebrachten Indizien nicht ausreichend, um ein Strohmannverhält-

nis anzunehmen. Herr P***** sei selbst gelernter Hotelfachmann und habe sich bislang kei-

nerlei Verfehlungen schuldig gemacht. Allein aus dem Schwägerschaftsverhältnis zu Herrn 

***** N***** könnten keine negativen Rückschlüsse gezogen werden. 

 

Mit Schriftsatz vom 7.4.2015 hat der Beklagte öffentliche Bekanntmachungen des Amtsge-

richts ***** vorgelegt, aus denen hervor geht, dass am 02.02.2015 und am 05.02.2015 die 

Insolvenzverfahren über das Vermögen der H***** OHG (Az. IN ##7/#4) bzw. über das Ver-

mögen des Herrn ***** N***** (Az.: IN ##5/#4) eröffnet worden sind. 

 

In der mündlichen Verhandlung wurde die Sach- und Rechtslage ausführlich mit den Beteilig-

ten erörtert. Insbesondere wurde erörtert, ob von einem Strohmannverhältnis auszugehen ist 

oder ob ein unzuverlässiger Dritter maßgeblichen Einfluss auf die Klägerin ausübt. Insoweit 

wird auf die Sitzungsniederschrift vom 26.11.2015 verwiesen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie auf die Be-

hördenakte, die dem Gericht vorgelegen hat, Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 
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Die Klage ist zulässig, aber unbegründet, soweit die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis 

begehrt wird. Die Ablehnung der beantragten Erlaubnis in Ziffer 1 des streitgegenständlichen 

Bescheids ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, weil ihr kein An-

spruch auf Erteilung zusteht, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO (1.). 

 

Im Übrigen ist die Klage unzulässig, da die angegriffenen Verpflichtungen in den Ziffern 2 

bis 5 des streitgegenständlichen Bescheides an Herrn ***** N***** persönlich als Geschäfts-

führer der A***** GmbH gerichtet sind und nicht an die Klägerin (2.). 

 

1. Die Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb einer Schank- und 

Speisewirtschaft hat keinen Erfolg. 

 

a) Die Klage ist zulässig. 

 

In Ziffer 1 des streitgegenständlichen Bescheids hat das Landratsamt gegenüber der 

GmbH den entsprechenden Antrag abgelehnt, den diese durch ihren damaligen Ge-

schäftsführer, Herrn ***** N*****, gestellt hat. Zwar ist im Antragsformular auf Erteilung 

einer Gaststättenerlaubnis im Feld „Antragsteller“ nicht angegeben, dass der Antrag für 

die juristische Person gestellt worden ist. Allerdings ergibt sich dies aus dem Feld II. 1. 

„Angaben über den Betrieb, Name“; denn dort ist die Firma der Klägerin angegeben, 

und zwar mit dem Zusatz „GmbH“, wie dies § 4 Satz 1 GmbHG vorsieht. Im Erteilungs-

verfahren hat das Landratsamt dann auch die Voraussetzungen in Bezug auf die juris-

tische Person überprüft. 

 

b) Die Klage ist jedoch unbegründet. 

 

Die Klägerin, die eine erlaubnispflichtige Schank- und Speisewirtschaft im Sinne der 

§§ 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GastG betreibt, hat keinen Anspruch auf die begehrte Gaststät-

tenerlaubnis; denn es ist der Versagungsgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 GastG gegeben. 

Nach der letztgenannten Vorschrift ist die Erlaubnis zu versagen, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

 

Unzuverlässig ist, wer nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr 

dafür bietet, dass er sein Gewerbe in Zukunft ordnungsgemäß betreiben wird (BVerwG 

vom 19.03.1970, GewArch 1971, 200; BVerwG vom 02.02.1982, GewArch 1982, 294). 

Die Beurteilung hat Prognosecharakter. Ihr müssen Tatsachen zugrunde liegen, insbe-

sondere auch früheres oder aktuelles Verhalten, die eine Beurteilung ermöglichen, ob 
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der Gewerbetreibende willens und in der Lage ist, in Zukunft seine beruflichen Pflichten 

zu erfüllen (BVerwG vom 02.02.1982, GewArch 1982, 294). Auf ein Verschulden oder 

einen Charaktermangel des Gewerbetreibenden kommt es insoweit nicht an (BVerwG 

vom 30.09.1994, GewArch 1995, 88). Die Tatsachen, auf die die Unzuverlässigkeit ge-

stützt werden sollen, müssen allerdings gewerbebezogen sein, d.h. die Zuverlässigkeit 

des Gewerbetreibenden im Hinblick auf das konkret ausgeübte Gewerbe in Frage stel-

len (Marcks, in: Landmann/Rohmer, GewO, § 35 Rn. 34). 

 

Beantragt eine juristische Person eine Gaststättenerlaubnis, wie dies vorliegend der 

Fall ist, so ist in Bezug auf die zu fordernde Zuverlässigkeit auf die juristische Person 

abzustellen, da diese selbst Gewerbetreibende ist und nicht deren Geschäftsführer 

(BVerwG vom 16.12.1992, GewArch 1993, 156; VGH BW, vom 8.11.2004, GewArch 

2005, 298; Scheidler, GewArch 2014, 238, 240). Setzt die Unzuverlässigkeit dagegen 

ein Handeln oder Unterlassen einer natürlichen Person voraus, so ist auf die Person 

der vertretungsberechtigten Person abzustellen, bei der GmbH also auf den Geschäfts-

führer (Marcks, in: Landmann/Rohmer, GewO, § 35 Rn. 65; VG Neustadt (Weinstraße), 

vom 6.8.2015, Az. 4 K 309/15.NW). 

 

Zwischen den Beteiligten des Rechtsstreits ist unstreitig, dass aus dem unmittelbaren 

Verhalten des derzeitigen Geschäftsführers, Herrn ***** P*****, keine Unzuverlässigkeit 

abgeleitet werden kann. Der Beklagte ist jedoch der Auffassung, die Unzuverlässigkeit 

folge daraus, weil der vorherige (unzuverlässige) Geschäftsführer und Gesellschafter 

der GmbH einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft ausübe. 

 

Soll einem Antragsteller die Unzuverlässigkeit eines Dritten – hier also die Unzuverläs-

sigkeit des Herrn ***** N***** (1. b) aa)) – vorgehalten werden, so ist zu unterscheiden, 

ob ein Strohmannverhältnis vorliegt oder der unzuverlässige Dritte einen bestimmen-

den Einfluss ausübt. Das Oberverwaltungsgericht Bremen (Beschluss vom 9.10.2012, 

NVwZ-RR 2013, 30) führt dazu folgendes aus: 

 

„Von einem „Strohmann“ spricht man im Gewerberecht, wenn jemand (der Strohmann) 

zur Verschleierung der tatsächlichen Verhältnisse als Gewerbetreibender vorgescho-

ben wird, das in Frage stehende Gewerbe in Wirklichkeit aber von einem anderen be-

trieben wird. Die eine Person gibt nur ihren Namen für den Gewerbebetrieb her und 

dient dem wahren Gewerbetreibenden als „Aushängeschild“. In der Rechtsprechung ist 

der Strohmann auch als jederzeit steuerbare Marionette bezeichnet worden, die von 

dem „Hintermann“ vorgeschoben wird, um zwecks Täuschung des Rechts- und Wirt-

schaftsverkehrs die wahren faktisch-wirtschaftlichen Machtverhältnisse zu verschleiern. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310571702&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310571702&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE118930400&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE118930400&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/yco/
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Ein Strohmannverhältnis ist nur dann anzunehmen, wenn eine genaue Analyse der In-

nenbeziehungen erweist, dass ein Gewerbetreibender zur Verschleierung der wirkli-

chen Machtverhältnisse eine natürliche oder juristische Person vorschiebt, die ohne ei-

gene unternehmerische Tätigkeit nur als Marionette des Gewerbetreibenden am Wirt-

schaftsleben teilnimmt. Dabei liegt der eigentliche Sinn der rechtlichen Erfassung des 

Strohmannverhältnisses darin, den Hintermann in den gewerblichen Ordnungsrahmen 

einzubeziehen, nicht darin, den Strohmann daraus zu entlassen. Kennzeichnend ist 

danach die Teilnahme des Strohmannes am Wirtschaftsleben, die von dem Hinter-

mann gesteuert wird. Das Gewerberecht muss im Interesse der Wirksamkeit des ord-

nungsrechtlichen Instrumentariums an das äußere Bild der gewerblichen Betätigung 

anknüpfen. Deshalb ist nicht das Betreiben des Geschäfts durch den Strohmann auf 

eigene Rechnung kennzeichnend. Wesentlich ist die nach außen gerichtete Betätigung 

des Strohmannes, namentlich dadurch, dass die Geschäfte in seinem Namen abgewi-

ckelt werden und ihn rechtlich binden sollen (BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2003 – 6 C 

10/03 –, NVwZ 2004, 103). 

 

Im Falle des bestimmenden Einflusses eines unzuverlässigen Dritten wird dieser gera-

de nicht als faktisch Gewerbetreibender in den gewerberechtlichen Ordnungsrahmen 

einbezogen (vgl. BVerwG, Urteil vom 2. Februar 1982 – 1 C 14/78 –, Buchholz 451.20 

§ 35 GewO Nr. 40). Eine Gewerbeuntersagung ergeht nur gegenüber dem Gewerbe-

treibenden selbst, dessen Unzuverlässigkeit darin begründet liegt, dass er sich dem 

Einfluss des Dritten nicht entziehen konnte. Unzuverlässig ist, wer Dritten, welche die 

für diesen Beruf erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzen, einen Einfluss auf die Füh-

rung des Gewerbebetriebes einräumt oder auch nur nicht willens oder nicht in der Lage 

ist, einen solchen Einfluss auszuschalten. Dies rechtfertigt nämlich den Schluss, dass 

der Gewerbetreibende selbst nicht willens oder nicht in der Lage ist, alle Vorausset-

zungen für eine einwandfreie Führung des Betriebes zu schaffen, also auch in seiner 

eigenen Person keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Betriebsführung bietet (vgl. 

BVerwGE 9, 222). Neben dem bestimmenden Einfluss des Dritten und dessen Unzu-

verlässigkeit...  ...setzt diese Fallgruppe voraus, dass der Einfluss auf demselben Ge-

biet des betrieblichen Rechts- oder Wirtschaftsverkehrs zutage tritt, auf dem der Dritte 

unzuverlässig ist (Heß, in: Friauf, GewO, § 35 Rn. 97). Zudem muss der Gewerbetrei-

bende die Tatsachen, die die Unzuverlässigkeit des Dritten begründen, kennen 

(BVerwG, Beschluss vom 16. Juni 1970 – I B 44.70 –, Buchholz 451.40 § 2 GastG Nr. 

21). 

 

Beide Fallgruppen unterscheiden sich nur graduell. Entscheidend ist für die Annahme 

eines Strohmannverhältnisses letztlich, dass die Beherrschung durch den Hintermann 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410010092&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410010092&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410010092&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE104138300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BWRE048798300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bfq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE531358412&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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so umfassend ist, dass dieser selbst als der Gewerbetreibende erscheint. Während der 

„Vordermann“ und tatsächliche Gewerbetreibende beim maßgeblichen Einfluss eines 

Dritten in Teilbereichen noch gewisse Möglichkeiten einer eigenbestimmten Hand-

lungsweise besitzt, wird der Strohmann als Marionette vorgeschoben und gesteuert. Er 

hat keinen autonom bestimmten Handlungsspielraum (Heß, in: Friauf, GewO, § 35 

Rn. 101).“ 

 

aa) Der Gesellschafter und frühere Geschäftsführer der Klägerin, Herr ***** N*****, ist 

unzuverlässig im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG.  

 

Die in § 4 I 1 Nr. 1 GastG genannten Versagungsgründe sind nicht abschließend 

(„insbesondere“). Der im Rahmen des § 35 GewO anerkannte Untersagungsgrund 

der mangelnden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist deshalb auch auf das Gast-

stättenrecht übertragbar (BVerwG vom 30.10.1969, GewArch 1970, 131). 

 

Die Voraussetzungen einer mangelnden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind 

nicht abschließend geklärt. Nach allgemeiner Meinung sind jedoch Steuerschulden 

Ausfluss wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit und lassen auf eine Unzuverlässig-

keit schließen (Marcks, in: Landmann/Rohmer, GewO, § 35 Rn. 45, 49 m.w.N.). 

 

Im Oktober 2014 – also nach Aufgabe des Betriebs am 30.6.2014 – schuldete die 

von Herrn ***** N***** vertretene H***** OHG, deren unbeschränkt haftender Ge-

sellschafter Herr N***** auch war, den Steuerbehörden 11.486,86 €. Herr ***** 

N***** kam insofern seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nach. Die Steuer-

rückstände sind darüber hinaus gewerbebezogen, da sie im Zusammenhang mit 

dem Gaststättenbetrieb der OHG entstanden sind. Sie begründen daher die Unzu-

verlässigkeit des Herrn ***** N***** für das konkret ausgeübte Gewerbe. Sie sind 

auch erheblich, da sie ihrer absoluten Höhe nach und auch im Verhältnis zur Ge-

samtbelastung des Gewerbetreibenden von Gewicht sind. Ebenso geht die nicht 

unerhebliche Zeitdauer, während derer den steuerlichen Verpflichtungen nicht 

nachgekommen wurde, zu seinen Lasten (vgl. BVerwG vom 29.1.1988, GewArch 

1988, 162; vom 19.1.1994, GewArch 1995, 115; vom 9.4.1997, GewArch 1999, 

72). 

 

Die mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit offenbart sich daneben im Vor-

handensein weiterer öffentlich-rechtlicher Rückstände (BVerwG vom 2.2.1982, 

GewArch 1982, 301; vom 19.12.1995, GewArch 1996, 241). Neben den genann-

ten Steuerrückständen bestanden bei der Gemeinde ***** erhebliche, gewerbebe-
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zogene Zahlungsrückstände an kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen in 

Höhe von 6.322,82 €. 

 

Hinzu kommt, dass die H***** OHG ausweislich des von Herrn ***** N***** erstell-

ten Schuldenbereinigungsplans nach der Betriebsaufgabe Verbindlichkeiten von 

mehr als 230.000,-- € hatte. 

 

Ferner ist in der Rechtsprechung und in der Literatur seit langem anerkannt, dass 

die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ein Beleg für die wirtschaftliche Leis-

tungsunfähigkeit ist (Marcks, in: Landmann/Rohmer, Gew0; § 35 Rn. 46; Metzner, 

GastG, 6. Aufl. 2002, § 4 Rn. 164; HessVGH vom 09.11.1992, Az. 8 TH 2651/91 

<juris>). Dies gilt auch für den Fall, dass die eidesstattliche Versicherung – wie 

vorliegend – nach dem seit 1.1.2013 geltenden § 802c Abs. 1 Satz 1 ZPO abge-

geben worden ist. Gemäß § 802f Abs. 1 Satz 1 ZPO ist der Schuldner zur Abgabe 

der Vermögensauskunft nunmehr dann verpflichtet, wenn er die zu vollstreckende 

Geldforderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Fristsetzung durch den Ge-

richtsvollzieher beglichen hat. Im Gegensatz zur vor dem 1.1.2013 geltenden 

Rechtslage ist damit für die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung kein erfolg-

loser Pfändungsversuch mehr nötig, so dass es theoretisch auch bei einem noch 

vermögenden Schuldner zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung kommen 

kann. Gleichwohl lassen sich aus deren Abgabe die notwendigen Rückschlüsse im 

Hinblick auf die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden ziehen. Lässt es der 

Schuldner nämlich so weit kommen, so wird daraus jedenfalls seine Zahlungsun-

willigkeit deutlich, da er trotz Vollstreckungstitel und Fristsetzung durch den Ge-

richtsvollzieher die Forderung nicht beglichen hat. Dieses Verhalten kann bei ei-

nem zuverlässigen Gewerbetreibenden ebenfalls nicht geduldet werden. 

 

Schließlich offenbart sich die mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch in 

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Herrn ***** N***** 

am 5.2.2015 (vgl. Metzner, GastG, 6. Aufl. § 4 Rn. 164). Dieser lebt aktuell in un-

geordneten Vermögensverhältnissen, die einer weiteren Gewerbetätigkeit entge-

genstehen. 

 

Vorliegend wurde bereits am 29.10.2014 – also vor der Ablehnung der beantrag-

ten Gaststättenerlaubnis – die vorläufige Insolvenzverwaltung im Insolvenzverfah-

ren über das Vermögen des Herrn ***** N***** gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 In-

sO angeordnet. Gleichwohl hat dies nicht zur Folge, dass ihm seine wirtschaftliche 

Leistungsunfähigkeit nicht entgegen gehalten werden könnte. Zwar kann die Un-
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zuverlässigkeit eines Gewerbetreibenden im Gewerbeuntersagungsverfahren nach 

§ 12 Satz 1 GewO, der gemäß § 31 GastG auch im Gaststättenrecht anwendbar 

ist, während eines Insolvenzverfahrens und während der Zeit, in der Sicherungs-

maßnahmen nach § 21 InsO angeordnet sind, nicht auf ungeordnete Vermögens-

verhältnisse gestützt werden. Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 12 GewO gilt 

der Vorrang des Insolvenzverfahrens aber nur in Bezug auf das Gewerbe, das 

zum Zeitpunkt der Anordnungen der insolvenzrechtlichen Maßnahmen (rechtmä-

ßig) ausgeübt wurde. Deshalb ist § 12 GewO insbesondere auf den Widerruf einer 

Gaststättenerlaubnis anwendbar. Die Gewerbeuntersagung soll – wie auch der 

Widerruf einer Gaststättenerlaubnis – eine bisher zulässige Tätigkeit des Gewer-

betreibenden unterbinden. Die Ablehnung der Erlaubniserteilung betrifft demge-

genüber eine Tätigkeit, die bisher nicht ausgeübt werden durfte; es wird also (le-

diglich) die Aufnahme einer gewerblichen Betätigung nicht zugelassen, weshalb 

der in § 12 GewO niedergelegte Grundsatz des Vorrangs des Insolvenzverfahrens 

nicht die Versagung einer Erlaubnis erfasst (VG München vom 27.1.2015, Az. M 

16 K 14.4825 <juris> Rn. 21; Marcks in: Landmann/Rohmer, GewO, § 12 Rn. 12; 

Hahn, GewArch 2000, 361, 362). 

 

Nach alledem verstieß Herr ***** N***** gegen die Grundsätze der ordnungsge-

mäßen und redlichen Gewerbeausübung. Er verletzte durch die Nichtabführung 

von Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben gegen seine gegenüber dem 

Staat und der Kommune bestehenden Verpflichtungen, schädigte die Allgemein-

heit und verschaffte sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die 

ihre Pflichten redlich erfüllen. Die Umstände, die Ursache für die wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten waren, spielen dabei keine Rolle. Dem Gewerbetreibenden wird 

nämlich nicht die Leistungsunfähigkeit als solche, sondern die Tatsache zur Last 

gelegt, dass er aus seiner Leistungsunfähigkeit nicht die angemessenen Folge-

rungen zieht und eine (weitere) gewerbliche Tätigkeit unterlässt (Metzner, GastG, 

6. Aufl. 2002, § 4 Rn. 163). 

 

bb) Für die Annahme eines „Strohmannverhältnisses“ bestehen keine ausreichenden 

Indizien. Weder kann die Klägerin selbst als Strohmann angesehen werden, noch 

deren Geschäftsführer. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Herr ***** 

P***** keinen autonomen Handlungsspielraum im Rahmen der Geschäftsführung 

besitzt. 

 

Obwohl bei einem Strohmannverhältnis der Hintermann der eigentliche gewerbe-

rechtliche Verantwortliche ist, ist nach dem Schutzzweck des § 4 Abs. 1 Nr. 1 
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GastG auch eine Untersagung gegen den Strohmann zulässig. Denn der eigentli-

che Sinn der Erfassung des Strohmannverhältnisses ist es, den Hintermann in den 

gewerberechtlichen Ordnungsrahmen einzubeziehen, nicht aber, den Strohmann 

daraus zu entlassen. Das für das Strohmannverhältnis typische kollusive Zusam-

menwirken von Strohmann und Hintermann nötigt zur Untersagung gegen beide 

Personen (BVerwG vom 2.2.1982, GewArch 1982, 334). Dabei kann auch gegen 

eine GmbH eine Untersagungsverfügung ergehen, da sie als juristische Person 

(§ 13 Abs. 1 GmbHG) selbst Gewerbetreibende ist. Insbesondere ist die Untersa-

gung nicht gegen ihre Gesellschafter zu richten, da diese lediglich Vertreter der 

Gesellschaft, nicht aber Gewerbetreibende sind (BVerwG vom 30.09.1976, Gew-

Arch 1977, 14). 

 

(1) Demnach wäre die Klägerin als GmbH taugliche Adressatin einer Untersa-

gungsverfügung, wenn zwischen dem unzuverlässigen Herrn ***** N***** und 

der Klägerin bzw. deren Geschäftsführer ein Strohmannverhältnis bestehen 

würde. 

 

Die Klägerin selbst als GmbH ist nicht als Strohmann anzusehen. Zwar kann 

auch eine juristische Person Strohmann sein (BVerwG vom 30.9.1976, Ge-

wArch 1977, 14). Voraussetzung ist jedoch, dass die juristische Person nur zu 

dem Zweck gegründet wurde und betrieben wird, um z.B. einem gegen den 

Hintermann ausgesprochenen Gewerbeverbot zu entgehen und bei wirtschaft-

licher Betrachtung der Betrieb der juristischen Person allein für Rechnung des 

Dritten erfolgt. Gegen Herrn ***** N***** wurden gaststätten- und gewerbe-

rechtliche Untersagungsverfahren geführt, die letztlich nur wegen Betriebsab-

meldung des Vorgängerunternehmens der Klägerin eingestellt wurden. In zeit-

lichem Zusammenhang dazu erfolgte auch die Gründung der Klägerin, deren 

Geschäftsführer Herr ***** N***** zunächst war. 

 

Die Strohmanntheorie ist aber gerade bei juristischen Personen auf Ausnah-

mefälle beschränkt, deren Annahme eine genaue Analyse der Innenbezie-

hungen erfordert. Diese muss zu dem Ergebnis führen, dass ein Gewerbetrei-

bender zur Verschleierung der wirklichen Machtverhältnisse eine juristische 

Person vorschiebt, die ohne eigene unternehmerische Tätigkeit nur als Mario-

nette des Gewerbetreibenden am Wirtschaftsleben teilnimmt (BVerwG vom 

2.2.1982, GewArch 1982, 200; BVerwG vom 2.2.1982, GewArch 1982, 299). 

Allein die Gründung einer juristischen Person nach Ausspruch eines Gewer-

beverbots oder wie hier eines bloßen Untersagungsverfahrens reicht daher 
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nicht aus, um ein Strohmannverhältnis zu begründen. Denn es ist dem Ge-

werbetreibenden nicht verboten, eine juristische Person zu gründen, die sich 

in dem früher von ihm ausgeübten Gewerbe wirtschaftlich betätigt. Um ein 

Strohmannverhältnis, also die Gründung der GmbH allein zu Zwecken des 

Rechtsformenmissbrauchs annehmen zu können, muss maßgeblich auf den 

subjektiven Bereich abgestellt werden (Marcks, in: Landmann/Rohmer, GewO, 

§ 35 Rn. 74). Gerade der Umstand, dass die Geschäftsführung nach der 

Gründung auf eine andere Person übertragen wurde und weitere Gesellschaf-

ter in die GmbH aufgenommen wurden, spricht für eine eigenständige wirt-

schaftliche Betätigung der Klägerin im Verkehr und damit gegen eine bloße 

Marionetten-Stellung. Kriterien wie mangelnde Fachkunde oder verwandt-

schaftliche Beziehungen, die bei natürlichen Personen zur Feststellung der 

Strohmanneigenschaft herangezogen werden können, scheiden bei einer ju-

ristischen Person als solcher aus (Scheidler, GewArch 2014, 238, 241). 

 

(2) Eine gaststättenrechtliche Unzuverlässigkeit der Klägerin ergibt sich ferner 

auch nicht daraus, dass deren aktueller Geschäftsführer ***** P***** als 

Strohmann für Herrn ***** N***** agiert. 

 

Für die gaststättenrechtliche Zuverlässigkeit einer juristischen Person kommt 

es entscheidend auf die zur Vertretung berufenen Personen an, bei der Kläge-

rin als GmbH also auf deren Geschäftsführer. Denn das Handeln einer juristi-

schen Person ist stets dem Verantwortungsbereich einer natürlichen Person 

zuzurechnen (BVerwG vom 9.2.1967, GewArch 1967, 166). 

 

Die vorliegenden Indizien reichen aber auch hier nicht aus, um den besonde-

ren Nachweis für ein Strohmannverhältnis zu erbringen. 

 

Die Schwägerschaft zwischen Herrn ***** P***** und Herrn ***** N***** ist zwar 

grundsätzlich ein Indiz für das Vorliegen eines Strohmannverhältnisses. Denn 

in der Regel erleichtert ein Verwandtschaftsverhältnis die Einflussnahme des 

Hintermanns auf den Strohmann. Begünstigt wird dies noch dadurch, dass 

auch die Schwester des Herrn ***** N***** und Ehefrau des Herrn ***** P***** 

Gesellschafterin der Klägerin ist. Wenn aber nach der Rechtsprechung selbst 

die Ehe mit einem unzuverlässigen Ehegatten allein nicht zur Unzuverlässig-

keit des Gewerbetreibenden führt, sondern vielmehr weitere Tatsachen vorlie-

gen müssen, welche den Schluss rechtfertigen, der unzuverlässige Ehegatte 

nehme Einfluss auf die Führung des Betriebs (BVerwG vom 16.10.1959, Ge-
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wArch 1962, 154), dann muss dies auch für ein Verwandtschaftsverhältnis 

gelten. Vor allem, wenn es sich dabei nicht um eine besonders nahe Ver-

wandtschaft in gerader Linie handelt, sondern um eine bloß angeheiratete 

Verwandtschaft in der Seitenlinie. Die emotionale Bindung, die für ein Stroh-

mannverhältnis häufig ausgenutzt wird, ist bei einer Schwägerschaft erfah-

rungsgemäß weniger stark ausgeprägt als bei einem Eltern-Kind-Verhältnis 

oder eben einer Ehe. 

 

Gegen eine reine Strohmanneigenschaft des Herrn ***** P***** spricht aus 

Sicht des Gerichts vor allem, dass dieser gelernter Hotelkaufmann ist. Man-

gelnde Fachkunde (z.B. im Hinblick auf die erforderlichen lebensmittelrechtli-

chen Kenntnisse nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 GastG) und fehlendes Verständnis der 

Geschäftsführung, wie es für eine Strohmannposition indiziell ist (vgl. Hess-

VGH vom 20.12.1982, GewArch 1983, 189), können damit im vorliegenden 

Fall gerade nicht festgestellt werden. 

 

Auch der Umstand, dass es sich hier um die Fortführung eines Familienbetrie-

bes handelt, lässt nicht zwingend darauf schließen, dass die Übernahme der 

Geschäftsführung durch den Schwager ***** P***** nur einen familiären Gefal-

len darstellt und lediglich pro forma erfolgte. Die Übernahme eines Familien-

betriebes von einem gaststättenrechtlich Unzuverlässigen zu dessen Fortfüh-

rung durch einen Verwandten, der die dazu notwendigen beruflichen Voraus-

setzungen erfüllt, stellt nämlich grundsätzlich ein legitimes Interesse dar (vgl. 

HessVGH vom 30.1.2003, GewArch 2003, 197). 

 

Auch wenn die gesamten Umstände seit der Einstellung des Betriebs der 

H***** OHG ein „Strohmannverhältnis“ nahe legen, so ist gleichwohl nicht 

nachgewiesen, dass in gewerberechtlicher Hinsicht Herr ***** N***** „die Fä-

den in der Hand hält“ und der nunmehrige Geschäftsführer lediglich als Mario-

nette fungiert. Insbesondere konnte die Erlaubnisbehörde nicht substantiiert 

darlegen, dass Herr ***** N***** und nicht Herr ***** P***** die maßgeblichen 

Entscheidungen im täglichen Geschäftsablauf – z.B. hinsichtlich des Perso-

nals, des täglichen Kassenabschlusses, der Entgegennahme der Geschäfts-

post etc. – trifft, wie dies für ein Strohmannverhältnis typisch ist. Auch in der 

mündlichen Verhandlung haben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte erge-

ben. 
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cc) Eine gaststättenrechtliche Unzuverlässigkeit der Klägerin ergibt sich aber unter 

dem Gesichtspunkt einer bestimmenden Einflussnahme eines unzuverlässigen 

Dritten auf die Geschäftsführung. 

 

In der Rechtsprechung und in der Literatur ist es anerkannt, dass eine Unzuver-

lässigkeit des Gewerbetreibenden – hier also der Klägerin als juristischer Person 

des Privatrechts – auch dann gegeben ist, wenn der Gewerbetreibende einem un-

zuverlässigen Dritten einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ein-

räumt oder auch nur nicht willens oder in der Lage ist, einen derartigen Einfluss 

auszuschalten, wodurch er sich selbst als unzuverlässig erweist (grundlegend: 

BVerwG vom 16.10.1959, GewArch 1962, 154 = BVerwGE 9, 122; Marcks, in: 

Landmann/Rohmer, GewO, § 35 Rn. 69 m.w.N. aus Rspr. und Lit.). 

 

Diese Grundsätze sind nicht nur anwendbar, wenn es sich bei dem Gewerbetrei-

benden um eine natürliche Person handelt, sondern auch dann, wenn er eine juris-

tische Person ist. Im ersteren Fall ist zu prüfen, ob sich der Gewerbetreibende 

selbst durch den Einfluss eines unzuverlässigen Dritten als unzuverlässig erweist; 

im zweiten Fall sind diese Überlegungen grundsätzlich bei dem Vertretungsbe-

rechtigten der juristischen Person anzustellen (Marcks, in: Landmann/Rohmer, 

GewO, § 35 Rn. 69; Tettinger/Wank/Ennuschat, GewO, 8. Aufl. 2011, § 35 Rn. 95, 

Dickersbach, WiVerw 1982, 65, 74; BVerwG vom 9.2.1967, DVBl 1967, 382; OVG 

Bremen vom 9.10.2012, GewArch 2013 95; VGH BW vom 8.11.2004,  

GewArch 2005, 298). 

 

Zur GmbH hat jedoch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in diesem 

Zusammenhang ausgeführt, dass es nicht darauf ankomme, ob der Geschäftsfüh-

rer einer GmbH unzuverlässig sei. Es genüge vielmehr, wenn der Dritte z.B. auf-

grund seiner Gesellschafterstellung maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsfüh-

rung ausüben könne und dies auch tatsächlich tue. In derartigen Fällen sei die 

GmbH selbst als Gewerbetreibende unzuverlässig, so dass eine Gewerbeuntersa-

gung gerechtfertigt sei (VGH BW vom 8.11.2004, GewArch 2005, 298). 

 

Eine derartige Fallkonstellation ist nach der Überzeugung des Gerichts vorliegend 

gegeben. Hierfür sprechen zahlreiche Umstände: 

 

Insgesamt ist auffällig und indiziell, dass stets versucht wurde, Herrn ***** N*****, 

der zusammen mit Herrn *****2 N***** bereits Gesellschafter der Vorgänger-OHG 

der Klägerin war, in eine leitende Position der Klägerin zu bringen. Hinzu kommt, 

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=400&g=GewO&p=35&w=TettingerWankGewOKO&rn=94
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1982&s=65&z=WiVerw
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1982&z=WiVerw&sx=74
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dass die Gründung der Klägerin in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit 

dem vom Beklagten gegen Herrn ***** N***** als Gesellschafter der Vorgänger-

OHG eingeleiteten gewerberechtlichen Untersagungsverfahren, dem gaststätten-

rechtlichen Widerrufsverfahren sowie dem gegen die OHG geführten Insolvenzver-

fahren steht. 

 

So hörte der Beklagte Herrn N***** mit Schreiben vom 5.6.2014 im gewerbe- und 

gaststättenrechtlichen Verfahren an und teilte ihm mit, dass eine Gewerbeuntersa-

gung sowie ein Widerruf der Gaststättenerlaubnis erfolgen werde, wenn nicht die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis zum 5.12.2014 wieder hergestellt sei. Kurz 

darauf, nämlich am 27.6.2014, wurde die Klägerin unter ihrer Firma ins Handelsre-

gister eingetragen, wobei Herr N***** Alleingesellschafter und Geschäftsführer 

war. Hier zeigt es sich sehr deutlich, dass mit dem Wechsel der Gesellschaftsform 

angestrebt wurde, das Hotel wie bisher weiter zu betreiben und der drohenden 

Gewerbeuntersagung zu entgehen (vgl. dazu auch HessVGH vom 30.01.2003, 

GewArch 2003, 197). 

 

Ein weiterer Grund dürfte gewesen sein, dass die Eröffnung von Insolvenzverfah-

ren gegen Herrn ***** N***** sowie die ***** OHG bevorstanden. Bereits am 

29.10.2014 wurde die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des 

Herrn ***** N***** angeordnet. Am 2.2.2015 bzw. 5.2.2015 wurden die Insolvenz-

verfahren dann auch eröffnet. Noch im Vorfeld dieser Verfahren vermietete die 

OHG als Eigentümerin des Hotels die Hotelgebäude an die GmbH. Auch diese 

Maßnahmen zeigen nach Auffassung des Gerichts sehr deutlich, dass letztendlich 

ein Weiterbetrieb des Hotels wie in der Vergangenheit angestrebt wurde. Es sollte 

wohl sichergestellt werden, dass der GmbH ein langfristiges Nutzungsrecht am 

Hotel zusteht, um eine Verwertung im Insolvenzverfahren zu verhindern. 

 

Mit Wirkung vom 1.7.2015 beteiligten sich Herr ***** P***** und Frau P***** zu-

nächst als stille Gesellschafter an der Klägerin. Als solche hatten die stillen Ge-

sellschafter keinen wesentlichen Einfluss auf die Geschicke der Klägerin. Vielmehr 

lag auch hier die gesamte gewerberechtliche Verantwortung bei Herrn ***** N***** 

als Alleingesellschafter und Geschäftsführer. 

 

Erst mit der Geschäftsanteilsabtretung vom 8.10.2015 wurden die stillen Gesell-

schaften beendet und die früheren stillen Gesellschafter traten als echte Gesell-

schafter in die GmbH ein. Herr ***** N***** blieb allerdings immer noch der alleini-
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ge Geschäftsführer der GmbH und konnte so immer noch uneingeschränkt die 

Geschäfte der Gesellschaft bestimmen. 

 

Erst nachdem der Beklagte mit Bescheid vom 28.10.2014 die seitens der GmbH 

beantragte Erlaubnis zum Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft versagte, 

weil der Geschäftsführer der Klägerin unzuverlässig sei, wurden weitere Schritte 

unternommen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 22.12.2014 wurde Herr ***** 

N***** mit Wirkung ab sofort als Geschäftsführer abberufen und Herr ***** P***** 

als neuer Geschäftsführer bestellt. Die entsprechenden Eintragungen ins Handels-

register erfolgten am 15.1.2015. 

 

Im Ergebnis zeigt sich hier, dass Herr ***** N***** seine ihm rechtlich zustehenden 

Befugnisse im Hinblick auf seine Einflussnahme auf die Geschicke der Gesell-

schaft immer nur Stück für Stück abgegeben hat. Erst wenn sich gezeigt hat, dass 

eine Maßnahme nicht ausreichte, um die begehrte Gaststättenerlaubnis zu erhal-

ten, wurde eine weitere Maßnahme nachgeschoben. Im Hinblick darauf ist das Ge-

richt davon überzeugt, dass Herr ***** N***** nach wie vor einen bestimmenden 

Einfluss auf die Geschäftsführung ausübt, was dazu führt, dass die Klägerin als 

unzuverlässig im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG anzusehen ist. Diese Ein-

schätzung wird dadurch untermauert, dass Herr ***** N***** noch am 21. Januar – 

also 1 Monat nach seiner Abberufung als Geschäftsführer der Klägerin durch den 

Gesellschafterbeschluss vom 22.12.2015 – gegenüber dem Landratsamt ***** als 

Geschäftsführer aufgetreten ist und als solcher in einer E-Mail eine Umbenennung 

der Bushaltestelle vor dem Hotel beantragt hat. 

 

Das Gericht ist daher davon überzeugt, dass Herr ***** N***** weiterhin noch 

maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke der Klägerin ausübt, weshalb die Kläge-

rin selbst – ebenso wie Herr ***** N***** – als unzuverlässig angesehen werden 

muss. 

 

2. Soweit sich die Klage gegen die Ziffern 2 bis 5 des streitgegenständlichen Bescheides 

richtet, ist sie unzulässig. Die dort niedergelegten Verpflichtungen richten sich unmittelbar 

an Herrn ***** N***** als gesetzlichen Vertreter der Klägerin. Die Klägerin selbst wird dort 

jedoch nicht verpflichtet, weshalb sie durch die getroffenen Anordnungen nicht beschwert 

ist. 

 

Hinzuweisen ist noch darauf, dass Herr ***** N***** die dort geregelten Handlungspflich-

ten auch nicht wird erfüllen können, da er nicht mehr Geschäftsführer der Klägerin ist. 
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Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

den §§ 167 VwGO § 708 ff. ZPO. 

 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG in Verbindung mit Nr. 54.1 des Streit-

wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (abrufbar auf der Homepage des 

BVerwG), dessen Empfehlungen die Kammer folgt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde 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 zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
 
 


