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 Verkündet am 16. November 2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Kelheim 
Donaupark 12, 93309 Kelheim 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 

behördlichem Einschreiten 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlicher Richterin Rappl 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. November 2017 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I. Die Klage wird abgewiesen. 

 II. Die Kläger tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens  

einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Die Kostenschuldner können die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-

tung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 

der jeweilige Kostengläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 
 
 
 

Tatbestand: 
 

Die Kläger begehren als Nachbarn den Erlass behördlicher Anordnungen im Hinblick auf 

Geräuschimmissionen eines Gaststättenbetriebes.  

 

Die Kläger sind Eigentümer des Grundstücks FlNr. 27 (alle nachfolgend genannten FlNrn.: 

Gemarkung R*****), das mit zwei Wohngebäuden bebaut ist. Das Grundstück liegt in R*****, 

einem Ortsteil in der Gemeinde E*****. Südwestlich des Grundstücks, getrennt durch die 

Dorfstraße, befindet sich auf dem Grundstück FlNr. 1 der gastronomische Betrieb des Beige-

ladenen. Es handelt sich um ein historisches Anwesen (Schloss R*****), das seit Jahrzehn-

ten gastronomisch genutzt wird und auf dem sich früher auch eine Brauerei befand. Gegen-

über dem gastronomischen Betrieb, auf der gegenüberliegenden Seite der Dorfstraße, liegt 

das Grundstück FlNr. 28, das ebenfalls im Eigentum des Beigeladenen steht und als Park-

platz genutzt wird. Zwischen diesem Grundstück und dem davon nördlich gelegenen Grund-

stück der Kläger befindet sich noch das Grundstück FlNr. 28/3, das im Eigentum eines Drit-

ten steht. Ein Bebauungsplan besteht für die Grundstücke bzw. den Ortsteil nicht, die Ge-

bietsart entspricht nach übereinstimmender Ansicht der Beteiligten einem Dorfgebiet im Sin-

ne des § 5 BauNVO.  

 

Am 4.1.2005 erließ der Beklagte eine immissionsschutzrechtliche Anordnung für den Bier-

gartenbetrieb wegen Nachbarbeschwerden. Diese war Gegenstand verwaltungsgerichtlicher 

Verfahren. Nachfolgend stellte der Beigeladene für die Nutzungen einen Bauantrag. Mit Be-

scheid vom 19.10.2007 erteilte der Beklagte eine Baugenehmigung für die Errichtung bzw. 
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den Betrieb eines Biergartens und die Nutzungsänderung eines Lagerraums sowie die gast-

ronomische Nutzung des Schlossgrabens. Die Bayerische Biergartenverordnung wurde als 

einschlägige Entscheidungsgrundlage benannt. Der Bescheid enthält zahlreiche Auflagen 

zum Lärmschutz. Unter anderem ist festgelegt, dass der Gesamtbeurteilungspegel der Lärm-

immissionen aller mit dem Betrieb des Biergartens zusammenhängenden Emittenten u. a. 

am Grundstück der Kläger als Immissionspunkt einen Immissionsrichtwert (IRW) von 65 

dB(A) nicht überschreiten darf und es wurden verschiedene Vorgaben zu Musikdarbietungen 

im Biergarten gemacht. Die Anzahl der aufgestellten Biertischgarnituren im Biergarten wurde 

auf maximal 137 festgelegt. Abweichend davon ist an fünf Veranstaltungen pro Jahr die Auf-

stellung von maximal 170 Biertischgarnituren zulässig. Die dem Bauantrag beigefügte schall-

technische Untersuchung des Ingenieurbüros K***** vom 1.7.2007 sowie darin festgeschrie-

bene Beurteilungsgrundlagen und Richtwerte wurden zum Bestandteil der Genehmigungsun-

terlagen erklärt. Die Baugenehmigung vom 19.10.2007 wurde auch dem Kläger zu 1) als 

damaligen Alleineigentümer bekannt gegeben. Rechtsmittel wurden hiergegen vom Kläger 

zu 1) nicht erhoben. 

 

Mit Schreiben vom 24.2.2016 forderten die Kläger vom Beklagten ein bauaufsichtliches bzw. 

immissionsschutzrechtliches Einschreiten gegen den Betrieb des Biergartens am Schloss 

R*****. Sie bezogen sich dabei u. a. auf vorgelegte Lärmmessungen am Grundstück der 

Kläger des Ingenieurbüros ***** GmbH vom 13.11.2015 und vom 13.8.2014. Insbesondere 

begehrten die Kläger die Nutzung der Grundstücke FlNr. 1 und 28 als Veranstaltungsort für 

Musikdarbietungen und volksfestartige Veranstaltungen zu untersagen oder durch geeignete 

Anordnungen sicherzustellen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von 

Geräuschimmissionen auf die Wohnanwesen der Kläger einwirken. Nach Auffassung der 

Kläger handle es sich nicht um einen Biergarten gemäß der Bayerischen Biergartenverord-

nung. Die Immissionsrichtwerte (IRW) von 65 dB(A) seien daher zu hoch angesetzt, richtig-

erweise müssten die IRW mit 60 dB(A) tags festgesetzt werden. Eine erfolgte Lärmmessung 

durch die Regierung von Niederbayern am 24.8.2014 sei nicht aussagekräftig, da die Mes-

sung nicht entsprechend den Vorgaben der TA Lärm durchgeführt worden sei. Vielmehr 

würden die Lärmgutachten der Firma ***** GmbH vom 13.11.2015 und 13.8.2014 beweisen, 

dass der IRW gerade nicht eingehalten werde.  

 

Mit Bescheid vom 17.5.2016, den Bevollmächtigten der Kläger zugestellt am 1.6.2016, lehn-

te der Beklagte ein bauaufsichtliches bzw. immissionsschutzrechtliches Einschreiten ab. Auf 

die Gründe des Bescheids wird Bezug genommen.  

 

Am 1.7.2016 ließen die Kläger hiergegen Klage erheben. Zur Begründung wird u. a. vorge-

bracht, der Betriebszweig Schlossgarten sei ein Wirtsgarten, der von März bis Oktober (je 
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nach Witterung) freitags ab 15.00 Uhr, samstags ab 14.00 Uhr und an allen Sonn- und Feier-

tagen ab 10.00 Uhr geöffnet sei. Die Besonderheit bestehe darin, dass dort nahezu an jedem 

Öffnungstag bis zu acht Stunden lang auf einer festen Bühne Musikdarbietungen bzw. Kon-

zerte und/oder Tanzveranstaltungen zur Unterhaltung der Gäste stattfinden würden. Die 

Musikdarbietungen würden sehr oft elektronisch verstärkt. Im Jahr 2016 seien etwa im 

Schlossgarten 34 Musikdarbietungen vorgesehen gewesen. Diese Musikdarbietungen wür-

den an Freitagen und Samstagen in der Regel mit Eröffnung der Gaststätte, also um 14.00 

Uhr oder um 15.00 Uhr beginnen und erst Stunden später enden. An Sonn- und Feiertagen 

fänden oft mehrere Musikdarbietungen hintereinander von unterschiedlichen Kapellen statt. 

Zum Betriebskonzept gehöre weiter, dass während dieser Musikvorführungen von den Be-

suchern getanzt werde. Solche besondere Tanzveranstaltungen hätten etwa im Jahre 2016 

14-mal, im Jahre 2015 17-mal und im Jahr 2014 19-mal stattgefunden. Sofern bayerische 

Blaskapellen zum Tanz aufspielten, würden – ähnlich wie im Bierzelt – nach rund drei Lie-

dern ein Tusch und/oder ein „Prosit der Gemütlichkeit“ gespielt. Auch werde nach jedem Lied 

in aller Regel vom Publikum applaudiert. Eine weitere Besonderheit des Schlossgartens sei, 

dass zusätzlich jährlich mehrere Sonderveranstaltungen im Schlossgarten und auf den an-

grenzenden Flächen stattfinden würden (Kriegergedächtnisfeier mit Festzug, Festival der 

Sinne mit Markttag rund ums Schloss, Hopfenzupfen mit Bauernmarkt, Veranstaltung mit 

landwirtschaftlichen Selbstvermarktern rund ums Schloss mit umfangreichem musikalischen 

Rahmenprogramm und besonderen kulinarischen Erlebnissen). Bei den größeren Veranstal-

tungen fänden die Aufbauarbeiten für die Stände in aller Regel bereits ab 6.00 Uhr statt. Der 

Schlossgarten sei in kleinem Umfang im Jahr 1973 eröffnet worden. Es hätten keine regel-

mäßigen Musikdarbietungen stattgefunden. Mit den Jahren hätten die Anzahl der Musikdar-

bietungen und deren Länge kontinuierlich zugenommen. In den Jahren 1997 bis 1999 sei der 

Wirtsgarten stark aus- und umgebaut worden. Seit der Zeit um das Jahr 2000 herum habe 

das Musik- und Tanzangebot in etwa das Niveau der letzten Jahre hinsichtlich der Dauer und 

Häufigkeit erreicht. Messungen im Auftrag der Kläger hätten ergeben, dass die im Genehmi-

gungsbescheid verfügten Beurteilungspegel um 3,6 dB(A) überschritten worden seien. In 

rechtlicher Hinsicht wurde ausgeführt, ein Anspruch der Kläger auf das begehrte Verwal-

tungshandeln ergebe sich entweder aus § 24 i.V.m. § 22 BImSchG, § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG, 

Art. 19 Abs. 4, 5 LStVG oder Art. 54 Abs. 2, 4 BayBO. Der streitgegenständliche Betrieb in 

seiner derzeitigen Betriebsform führe zur Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen im 

Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG in Form von Lärmimmissionen an den Wohnanwesen der 

Kläger. Die im Rahmen der von den Klägern veranlassten Messungen festgestellten Beurtei-

lungspegel lägen mit 4 dB(A) bzw. 8,6 dB(A) erheblich über dem maßgeblichen Immissions-

richtwert für die Tageszeit der TA Lärm, welcher für Dorfgebiete 60 dB(A) betrage. Nach der 

ständigen Rechtsprechung stelle die TA Lärm trotz des Ausschlusses für Freiluftgaststätten 

für Betriebe wie dem vorliegenden eine geeignete Orientierungshilfe dar. Insbesondere kön-
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ne vorliegend nicht die Bayerische Biergartenverordnung vom 20.4.1999 als Beurteilungs-

grundlage zur Anwendung gelangen, und zwar weder für den Gesamtbetrieb noch für ein-

zelne Betriebsteile. Es handle sich nicht um ein „Biergarten“ im Sinne des § 1 der Biergar-

tenverordnung. Es fehlten der Gartencharakter und die traditionelle Betriebsform, zu der u. a. 

die Möglichkeit gehöre, die mitgebrachte eigene Brotzeit unentgeltlich verzehren zu können. 

Ein Biergarten sei grundsätzlich eher Schank- als Speisewirtschaft. Nach der amtlichen Be-

gründung verliere ein Betrieb seine Eigenschaft als Biergarten im Sinne der Verordnung, 

wenn gegenüber der ungezwungenen geselligen Kommunikation andere Vorgänge die 

Oberhand gewinnen würden wie etwa lautstarke Musikaufführungen. Unter den Begriff fielen 

auch nicht volksfestartige Veranstaltungen mit Bierausschank. Es sei eindeutig, dass durch 

die Bayerische Biergartenverordnung nur für einen sehr beschränkten Kreis von Wirtschafts-

gärten nach Wortlaut, Sinn und Zweck privilegierende Regelungen geschaffen werden soll-

ten. Kennzeichnend seien hier an jedem Öffnungstag lautstarke und elektronisch verstärkte 

Musikdarbietungen, die bis zu acht Stunden andauern würden. Der Bierausschank sei dabei 

Nebensache. Der Schlossgarten weise aufgrund seines besonderen Betriebskonzeptes auch 

einen – für klassische Biergärten – ungewöhnlich großen Einzugsbereich seiner Gäste auf 

und liege fernab eines Verdichtungs- oder Ballungsraumes. Zudem fehle dem Betrieb in 

seiner heutigen Erscheinungsform auch die notwendige Tradition im Sinne der Biergarten-

verordnung, nachdem er gerade erst einmal seit rund 15 Jahren existiere, wobei er baurecht-

lich überhaupt erst im Jahre 2007 genehmigt sei. Die vom Betrieb ausgehenden Lärmimmis-

sionen seien daher nach der TA Lärm zu beurteilen und nicht nach der Bayerischen Biergar-

tenverordnung. Da selbst nach den Beurteilungspegelmessungen der Regierung am 

24.8.2014, also einem normalen „Biergartensonntag“, die Immissionsrichtwerte um mehr als 

4 dB(A) überschritten worden seien, könne von schädlichen Umwelteinwirkungen am Anwe-

sen der Kläger ausgegangen werden. Es bestehe daher ein Rechtsanspruch auf den Erlass 

der begehrten lärmbeschränkenden Anordnungen.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

I. den Bescheid des Landratsamts Kelheim vom 17.5.2016 aufzuheben, 

 

II. den Beklagten zu verpflichten, durch Erlass geeigneter Anordnungen sicherzustel-

len, dass es durch den Betrieb des auf FlNr. 1, Gemarkung R*****, befindlichen Res-

taurationsbetriebs nebst Wirtsgarten (Schloss bzw. Schlossgarten R*****) und sons-

tigen in diesem Zusammenhang genutzten Flächen zu keinen schädlichen Umwelt-

einwirkungen in Form von Geräuschimmissionen an den jeweiligen Immissionsorten 

der klägerischen Wohnanwesen auf der FlNr. 27, Gemarkung R*****, kommt. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die streitgegenständliche Anlage sei als Biergarten genehmigt worden. In der Genehmigung 

werde explizit auf die Bayerischen Biergartenverordnung Bezug genommen. Diese Bauge-

nehmigung sei bestandskräftig. Der Betrieb des Biergartens habe sich zumindest seit der 

bestandskräftigen Baugenehmigung aus dem Jahr 2007 nicht wesentlich verändert. Der 

Anwendungsbereich der TA Lärm umfasse gemäß Nr. 1 Buchst. b der TA Lärm gerade nicht 

Biergärten. Die TA Lärm könne zwar sinngemäß herangezogen werden, in Bayern fänden für 

Biergärten jedoch vorrangig die Bayerische Biergartenverordnung Anwendung. Danach gelte 

für Biergärten innerhalb von Dorfgebieten ein Immissionsrichtwert von 65 dB(A). Eine belast-

bare Lärmmessung durch die Regierung von Niederbayern am 24.8.2014 habe ergeben, 

dass dieser Richtwert auch eingehalten werde. Auch zum Zeitpunkt der Genehmigung seien 

bereits Musikdarbietungen sowie einzelne Sonderveranstaltungen durch den Betreiber des 

Biergartens durchgeführt worden. Diese seien in der Genehmigung im Hinblick auf die er-

höhte Anzahl der Biertischgarnituren sowie der zeitlichen und lärmtechnischen Begrenzung 

hinsichtlich der Musikdarbietungen auch berücksichtigt worden. Unabhängig davon würden 

die von den Klägern angesprochenen Musikdarbietungen auch nicht einem Biergartenbetrieb 

widersprechen. Im Übrigen entspreche der Biergarten im Schloss R***** auch dem klassi-

schen bayerischen Biergarten, insbesondere sei der Verzehr von mitgebrachten Speisen 

möglich. Die von den Klägern vorgelegten Lärmmessungen der Firma ***** GmbH seien 

während lärmintensiveren sog. „Sonderveranstaltungen“ durchgeführt worden. Von einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte könne bei „normalem“ Biergartenbetrieb daher 

nicht ausgegangen werden. Das Landratsamt K***** habe sein Ermessen rechtsfehlerfrei 

ausgeübt. Über ein Einschreiten nach LStVG sowie GastG seien mit dem angefochtenen 

Bescheid nicht entschieden worden. Für Anordnungen nach LStVG sei im Übrigen auch die 

VG M*****zuständig.  

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens wird auf die 

Gerichtsakte, auf die vorgelegten Behördenvorgänge sowie auf die Niederschrift zur mündli-

chen Verhandlung Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Bescheid des Beklagten vom 17.05.2016, mit dem der Antrag der Kläger auf aufsichtli-

ches Einschreiten abgelehnt wurde, ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren 

Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). Die Kläger haben keinen Anspruch gegen den Beklagten auf 

die begehrten Untersagungen bzw. Anordnungen. 

 

Als Rechtsgrundlagen für den vorliegend verfolgten Anspruch kommen in erster Linie § 24 

i.V.m. § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG sowie bauaufsichtliche Befugnisnormen (Art. 76, 

54 BayBO) in Betracht. Den Vorschriften ist gemein, dass der Behörde bei der Entscheidung 

über ein Einschreiten gegen eine Anlage oder eine Nutzung grundsätzlich ein Ermessen 

zusteht und ein strikter Anspruch nur im Ausnahmefall besteht. Allein eine objektive Rechts-

widrigkeit einer Anlage bzw. seiner Nutzung führt noch nicht zu einem Anspruch eines Drit-

ten gegen die Behörde, dass diese tätig wird. Grundvoraussetzung für einen Anspruch eines 

Dritten auf behördliches Einschreiten ist vielmehr zunächst, dass der Dritte durch die Anlage 

in seinen Rechten verletzt wird, was einen Verstoß der Anlage gegen nachbarschützende 

Vorschriften erfordert. Insoweit kann sich ein Nachbar nicht darauf berufen, dass eine Anlage 

nicht formell genehmigt ist oder eine Nutzung von einer Genehmigung nicht umfasst ist, weil 

das Genehmigungserfordernis nur im öffentlichen Interesse besteht. Im Hinblick auf das 

Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm ist allerdings § 22 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 

Nr. 2 BImSchG drittschützend, in baurechtlicher Hinsicht ergibt sich diesbezüglich Drittschutz 

aus dem Rücksichtnahmegebot als Merkmal des Einfügens im Rahmen des § 34 Abs. 1 

BauGB bzw. aus § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO.  

 

Nicht jede Verletzung drittschützender Normen führt aber ohne weiteres zu einem Anspruch 

des Nachbarn auf Einschreiten der Aufsichtsbehörde. Von einer Ermessensreduzierung auf 

Null ist vielmehr nur dann auszugehen, wenn die von einer rechtswidrigen Nutzung ausge-

henden Beeinträchtigungen einen erheblichen Grad erreichen, und die Abwägung der Beein-

trächtigung des Nachbarn mit dem Schaden des Bauherrn ein deutliches Übergewicht der 

Interessen des Nachbarn ergibt (vgl. Heilshorn/Sparwasser in Landmann/Rohmer, Umwelt-

recht, Stand 15.7.2017, Rn. 92 zu § 22 BImSchG und Rn. 37 zu § 24 BImSchG; Czaijka in 

Feldhaus, Bundesimmissionsschutzrecht, Stand Juli 2017, Rn. 43 zu § 24 BImSchG; Decker 

in Simon/Busse, BayBO, Stand Mai 2017, Art. 76 Rn. 487 ff.; vgl. auch BVerwG, U.v. 

4.6.1996 – 4 C 15/95 – juris Rn. 17).  

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/7b7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014421&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HLT
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7b7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014421&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HLT
https://www.juris.de/jportal/portal/t/10bc/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=49&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150014421&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL6
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Aus dem Antrag vom 24.02.2016 und seiner Begründung ergibt sich, dass sich die Kläger 

gegen den als „Biergarten“ bezeichneten Betrieb der Freischankflächen mit Bühne auf Fl.-

Nr. 1, die Nutzung der Freiflächen mit dem Grundstück Fl.-Nr. 28 als Veranstaltungs-

ort/volksfestartige Veranstaltungen und die Nutzung des Grundstücks FlNr. 1 für Parkflächen 

in Zusammenhang mit Veranstaltungen wenden.  

 

Es ergibt sich vorliegend nicht, dass die Behörde bei ihrer Entscheidung vom 17.05.2016 

über ein aufsichtliches Einschreiten gegen diese Nutzungen ermessensfehlerhaft gehandelt 

hätte, insbesondere liegt keine Ermessensreduzierung auf Null vor. 

 

Der Beklagte hat im Rahmen seiner Entscheidung wesentlich darauf abgestellt, dass der 

Biergartenbetrieb unter verschiedenen immissionsschutzrechtlichen Auflagen zum Schutz 

der Nachbarschaft mit Bescheid vom 19.10.2007 als Biergarten genehmigt ist und auch die 

Durchführung von Sonderveranstaltungen berücksichtigte. Dies ist nicht zu beanstanden. 

Der Bescheid wurde an den damaligen Bevollmächtigten des Klägers zu 1) am 26.10.2007 

zugestellt, eine Klage hiergegen wurde nicht erhoben. Der Kläger zu 2) ist nach Auskunft in 

der mündlichen Verhandlung erst seit ca. fünf Jahren Miteigentümer, so dass die bestands-

kräftige Genehmigung auch gegen ihn als Rechtsnachfolger wirkt. Die Baugenehmigung 

umfasste den von den Klägern beanstandeten regelmäßigen Biergartenbetrieb mit Musik-

darbietungen, für die in den Nrn. 8 bis 10 des Bescheids insbesondere auch Festlegungen 

zur zulässigen Dauer und Regelungen zum Einsatz elektroakustischer Anlagen getroffen 

wurden, als auch die Durchführung von bis zu fünf Veranstaltungen pro Jahr, für die in Nr. 2 

des Bescheids besondere Regelungen getroffen wurden, als auch den mit dem Betrieb ver-

bundenen Parkplatzlärm und damit die von den Klägern als problematisch benannten Lärm-

quellen. In Nr. 5 des Bescheids wird unter „Immissionsschutzfachtechnische Anforderungen“ 

bestimmt, dass die dem Bauantrag beigefügte schalltechnische Untersuchung des Ingeni-

eurbüros Andreas Kottermair vom 01.07.2007 sowie die darin festgeschriebenen Beurtei-

lungsgrundlagen und Richtwerte Bestandteil der Genehmigungsunterlagen sind. In dieser mit 

Genehmigungsvermerk versehenen Unterlage wurde auch die Lärmbelastung bei Veranstal-

tungen auf FlNr. 28 und durch parkende PKW in verschiedenen Nutzungsszenarien, u.a. 

auch auf FlNr. 28, darunter bei Normalbetrieb des Biergartens mit max. 137 Biertischgarnitu-

ren als auch beim Vollbetrieb bei Belegung mit bis zu 1700 Sitzplätzen bei der Durchführung 

besonderer Veranstaltungen untersucht (vgl. u.a. S. 37 – 39 des Gutachtens und die mit 

Genehmigungsvermerk versehene Genehmigungsunterlage „Lageplan mit Stellplatznach-

weis im Maßstab 1:2000“).  

 

Soweit die Klägerseite mit verschiedenen Argumenten hiergegen einwendet, es handle sich 

vorliegend nicht um einen „Biergarten“ im Sinne des § 1 der Bayerischen Biergartenverord-
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nung, ist dem entgegenzuhalten, dass damit die Rechtswidrigkeit des angefochtenen Be-

scheids geltend gemacht wird. Der Bescheid ist den Klägern gegenüber aber wie ausgeführt 

bestandskräftig, der Beigeladene genießt insoweit Vertrauensschutz. Denn der Genehmi-

gung vom 19.10.2007 lag eindeutig zugrunde, dass nach Auffassung des Beklagten der 

streitgegenständliche Betrieb der Freischankflächen dem eines Biergartens im Sinne des § 1 

der Bayerischen Biergartenverordnung vom 20.4.1999 entspricht. Dies ergibt sich u.a. aus 

Nr. 15 des Bescheids, der die Bayerische Biergartenverordnung ausdrücklich als Mess- und 

Beurteilungsgrundlage benennt. In Ziffer 6 des Bescheids wurde aber vor allem für das zu-

grunde gelegte Dorfgebiet im Sinne der BauNVO ein zulässiger Immissionsrichtwert von 65 

dB(A) festgelegt, wie ihn die Bayerische Biergartenverordnung in § 2 zulässt, während die 

TA Lärm, die für Freiluftgaststätten nach Nr. 1 b) TA Lärm zwar nicht anwendbar ist, aber als 

Orientierungshilfe dienen kann, tags einen Immissionsrichtwert von nur 60 dB(A) vorsieht. 

Die Festsetzung eines zulässigen Gesamtbeurteilungspegels von 65 dB(A) für den vom 

Biergarten ausgehenden Lärm durch den bestandskräftigen Bescheid ist daher unabhängig 

davon, ob er rechtmäßig und die Bayerische Biergartenverordnung anwendbar ist, verbind-

lich. Nach den Ausführungen des Beklagten und des Beigeladenen entspricht der Betrieb 

des Biergartens auch dem, wie er bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung im Jahr 2007 

vorgelegen hat. Soweit von Klägerseite hiergegen eingewendet wurde, die Anzahl der Mu-

sikdarbietungen habe seit Bescheiderlass zugenommen, so ist dies nicht ausreichend sub-

stantiiert und steht in Widerspruch zu den Angaben des Beigeladenen. Es kommt hierauf 

aber auch nicht entscheidend an, nachdem die Anzahl der Musikdarbietungen nach dem 

Bescheid nicht begrenzt ist. Dass die festgelegte Anzahl von höchstens fünf Sonderveran-

staltungen pro Jahr nicht eingehalten wurde, wurde auch von Klägerseite nicht behauptet. 

Nach den Angaben des Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung haben vielmehr im 

Jahr 2017 nur an drei Tagen Sonderveranstaltungen stattgefunden.  

 

Der Beklagte ist weiter davon ausgegangen, dass bei regelmäßigem Betrieb (außerhalb von 

Sonderveranstaltungen) die nach dem Bescheid zulässigen Immissionsrichtwerte von tags 

65 dB(A) auch bei den stattfindenden Musikdarbietungen eingehalten werden, wie sich aus 

einer Messung eines Umweltschutzingenieurs der Regierung von Niederbayern am 

24.08.2014 ergeben habe. Insoweit wurden keine durchgreifenden Einwände von Klägersei-

te vorgebracht und ergeben sich auch sonst nicht. Die von den Klägern vorgelegten Messbe-

richte vom 13.08.2014 und 13.11.2015 betreffen die Durchführung von Sonderveranstaltun-

gen und nicht den sonst an Wochenenden üblichen Biergartenbetrieb. Nach den Angaben 

des Vertreters der Regierung von Niederbayern in der mündlichen Verhandlung bestätigen 

die von Klägerseite vorgelegten Messungen das Bild, dass beim regelmäßigen Betrieb des 

Biergartens der zulässige Immissionsrichtwert von 65 dB(A) eingehalten wird. Vom gemes-

senen Wert anlässlich dieser Sonderveranstaltungen von jeweils 68,6 dB(A) ist entspre-
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chend Nr. 6.9 der TA-Lärm ein Messabschlag von 3 dB(A) vorzunehmen, so dass jeweils 

Beurteilungspegel von 65,6 dB(A) bei den Sonderveranstaltungen vorlagen. Insoweit ist 

plausibel, dass beim regelmäßigen Biergartenbetrieb zumindest ein etwas geringfügig darun-

ter liegender Wert zu erwarten ist und der nach dem Genehmigungsbescheid zulässige Im-

missionsrichtwert regelmäßig eingehalten werden kann.  

 

Der Beklagte hat sich im angefochtenen Bescheid auch in nicht rechtsfehlerhafter Weise 

damit auseinandergesetzt, dass nach den von Klägerseite vorgelegten Messungen davon 

auszugehen ist, dass bei Sonderveranstaltungen der zulässige Beurteilungspegel von 65 

dB(A) überschritten wurde. Die Entscheidung, dennoch ein aufsichtliches Einschreiten im 

Rahmen des der Behörde zukommenden Ermessens abzulehnen, ist nicht zu beanstanden. 

Abgestellt wurde darauf, dass der nach der Bayerischen Biergartenverordnung und dem 

Bescheid zulässige Beurteilungspegel durch den festgestellten Beurteilungspegel von 65,6 

dB(A) nach Abzug eines Messabschlages von 3 dB(A) nur geringfügig überschritten wurde 

und dies anlässlich einer lärmintensiven Sonderveranstaltung war, die nach dem damaligen 

Veranstaltungsprogramm nur an vier Tagen im Jahr stattfanden. Unter Berücksichtigung der 

gesetzgeberischen Wertungen in § 2 Abs. 3 der Bayerischen Biergartenverordnung als auch 

in Nr. 7.2 der TA-Lärm (Bestimmungen für seltene Ereignisse) ist der Beklagte zu der Ent-

scheidung gekommen, dass die Lärmbelastungen noch zumutbar sind und hat ein aufsichtli-

ches Einschreiten abgelehnt. Dabei hat der Beklagte auch deutlich gemacht, dass dies un-

abhängig davon gelte, ob bei diesen Veranstaltungen tatsächlich ein Biergartenbetrieb im 

Sinne der Bayerischen Biergartenverordnung vorliegt. Dass dies ermessensfehlerhaft wäre, 

ergibt sich nicht, nachdem gemäß Nr. 7.2 und 6.3 der TA-Lärm, die auch nach Klägerauffas-

sung zumindest als Orientierungshilfe für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Lärms her-

angezogen werden kann, bei seltenen Ereignisse an bis zu 10 Tagen im Jahr Beurteilungs-

pegel bis zu 70 dB(A) tags noch zumutbar sind.  

 

Auch soweit von Klägerseite eingewendet wurde, der Bescheid lasse einen Betrieb bis 23.00 

Uhr zu und es sei offen, ob sichergestellt sei, dass bis 7.00 Uhr morgens keine Lärmbelas-

tung stattfinde, ergibt sich keine andere Beurteilung. Die Klägerseite stellt insoweit offenbar 

auf Nr. 6.4. Abs. 2 S. 2 der TA-Lärm ab, wonach eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-

schaft im Einwirkungsbereich der Anlage sicherzustellen ist, wenn die Nachtzeit bis zu einer 

Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt wird. Es ergibt sich aber auch insoweit kein An-

spruch auf aufsichtliches Tätigwerden gegen den Beklagten. Wie ausgeführt ist für Freiluft-

gaststätten die TA-Lärm schon nicht unmittelbar anwendbar. Die vom Beklagten als ein-

schlägig erachtete und dem Bescheid als Beurteilungsgrundlage zugrunde gelegte Bayeri-

sche Biergartenverordnung enthält insoweit in § 2 Abs. 2 abweichende Regelungen, die in 

den Nrn. 10, 11 und 12 des Bescheids als einzuhaltende Nebenbestimmungen aufgenom-
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men wurden. Unabhängig davon wurde von Klägerseite keine relevante Lärmbelastung vor 

7.00 Uhr substantiiert dargelegt. Es wurde vielmehr nur eingewendet, es sei offen, ob eine 

Nachtruhe von mindestens acht Stunden sichergestellt sei. Der Beigeladene erklärte, dass in 

den Morgenstunden von seinem Betrieb kein Lärm ausgehe. Auch eine relevante Vorbelas-

tung etwa durch Gewerbebetriebe befindet sich in der Nachbarschaft nicht. Soweit die Klä-

gerseite in der Klagebegründung allgemein vorbringt, bei den größeren Veranstaltungen 

fänden die Aufbauarbeiten für die Stände in aller Regel bereits ab 6.00 Uhr statt, so steht 

dies im Widerspruch zu den Angaben des Beigeladenen. Es ist damit auch nicht schon dar-

getan, dass damit unzumutbarer Lärm verbunden wäre. Die TA-Lärm sieht bei seltenen Er-

eignissen in Nr. 6.3 zulässige Beurteilungspegel nachts bis 55 dB(A) vor, wenn man diese 

für die Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr zur Gewährleistung einer ausreichenden Nachtruhe 

von mindestens acht Stunden heranzieht. Hinzu kommt, dass nach den Angaben des Beige-

ladenen im Jahr 2017 nur an drei Tagen Sonderveranstaltungen stattgefunden haben. Ein 

Anspruch auf behördliches Tätigwerden ergibt sich vor diesem Hintergrund nicht.  

 

Soweit die Klägerseite im Antrag vorgebracht hat, die Durchführung von Sonderveranstal-

tungen auf dem Grundstück FlNr. 28 seien nicht von der Genehmigung umfasst, ergibt sich 

daraus schon deshalb nichts anderes, weil das Genehmigungserfordernis als solches nicht 

drittschützend ist (vgl. BayVGH, U. v. 4.12.2014 - 15 B 12.1450 – juris; Decker, a.a.O., Art. 

76 Rn. 501 m.w.N.). Auf die Frage, ob diese Veranstaltungen von der Genehmigung umfasst 

sind oder überhaupt einer baurechtlichen Genehmigung bedürfen, sondern Art. 19 LStVG 

einschlägig ist, braucht daher nicht näher eingegangen zu werden.  

 

Demnach ist festzustellen, dass der Beklagte ermessensfehlerfrei davon ausgegangen ist, 

dass durch den von den Klägern beanstandeten Betrieb keine unzumutbaren Lärmbelästi-

gungen ausgehen und die mit dem Genehmigungsbescheid aufgegebenen lärmmindernden 

Maßnahmen zum Schutz der Kläger ausreichend sind.  

 

Soweit schließlich von Klägerseite angeführt wird, nach Art. 54 Abs. 4 BayBO könnten auch 

an bestandsgeschützte bauliche Anlagen Anforderungen gestellt werden, ergibt sich nichts 

anderes. Die Vorschrift setzt tatbestandlich voraus, dass Anordnungen zur Abwehr von er-

heblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sind. Die rechtlichen Anforderun-

gen liegen damit höher als bei den vorgenannten Vorschriften zur Abwehr schädlicher Um-

welteinwirkungen nach § 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 BImSchG. Auch aus anderen Vorschriften 

ergibt sich kein Anspruch. Ein auf das Gaststättengesetz (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG) gestützter 

Anspruch unterliegt im Wesentlichen den gleichen Voraussetzungen. Auch insoweit wird für 

die Ermittlung, ob ein Nachbar erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen bzw. 

schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt ist, auf die Begriffsbestimmungen und Grund-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/15nn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004650970BJNE000601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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sätze des Bundesimmissionsschutzgesetzes zurückgegriffen (vgl. BVerwG, U. v. 7.5.1996, 

Az. 1 C 10/95 – juris). Entsprechendes ergibt sich für den von Klägerseite als Anspruchs-

grundlage benannten Art. 19 LStVG (vgl. BayVGH, B. v. 26.7.2006, Az. 1 CE 06.1937- juris), 

zumal insoweit eine Zuständigkeit der Gemeinde gegeben ist. 

 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 S. 2 VwGO. Es entsprach der Billig-

keit, die Kosten des Beigeladenen, der einen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat und des-

halb ein Kostenrisiko eingegangen ist (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), gem. § 162 Abs. 3 VwGO 

für erstattungsfähig zu erklären. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht im Sinne des § 124 a 

Abs. 1 Satz 1 VwGO liegen nicht vor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/15nn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410002344&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/15nn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410002344&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/15nn/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070098093&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint


 
- 13 - 

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. 

 
 
 
 

Mages  Straubmeier  Dr. Motsch  
Präsident Richter am VG Richter am VG 

 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 

Mages  Straubmeier  Dr. Motsch  
Präsident Richter am VG Richter am VG 

 
 


