
 

 

 

 

 

Zusammenstellung wichtiger Entscheidungen  
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

- von Juli 2013 bis Juni 2014 - 

 

I. Infrastrukturvorhaben 

23.04.2014 Planfeststellung für die U-Bahn-Linie 3 in Nürnberg ist rechtens 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit Urteil vom 16. April 2014 entschieden, 
dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Mittelfranken für die U-Bahn-Linie 3 in 
Nürnberg nunmehr rechtmäßig ist und die Klägerinnen nicht in ihren Rechten verletzt. Die Betrei-
berinnen eines an der Trasse gelegenen Pflegeheimes hatten sich gegen die Verlängerung der U-
Bahn-Linie gewandt, weil sie während der ca. 5-jährigen Bauzeit u.a. Beeinträchtigungen durch 
Lärm, Erschütterungen und Staub befürchteten. In einem ersten Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes hatte der BayVGH die aufschiebende Wirkung der Klagen gegen den U-Bahn-Bau 
angeordnet, weil insbesondere das Lärmschutzkonzept fehlerhaft sei. Die Stadt plante daraufhin 
das Vorhaben um (Abrücken der Trasse vom Pflegeheim, unterirdischer Tunnelbau, Lärmschutz-
wand für Bauarbeiten, lärmarme Baumaschinen). Nachdem die Regierung den Planfeststellungs-
beschluss für das geänderte Vorhaben erlassen und weitere Verbesserungen zugunsten der Kläge-
rinnen vorgenommen hatte, wurden in einem zweiten Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 
die Anträge der Klägerinnen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klagen abgelehnt. 
Mit seinem Urteil hat der BayVGH den mehrfach geänderten Planfeststellungsbeschluss nun auch 
in der Hauptsache gebilligt, nachdem auch die Entschädigungsregelung für den Fall unzumutbaren 
Baulärms durch Beweiserleichterungen nachgebessert worden war. Anfängliche Abweichungen 
des tatsächlichen Baufortschritts vom prognostizierten Verlauf rechtfertigen nicht den Schluss, 
dass das gesamte Konzept für die Baustelle im Hinblick auf die Dauer der Bauarbeiten und die da-
bei verursachten Immissionen von Grund auf fehlerhaft sei. Etwaige Abweichungen von den Vor-
gaben des Planfeststellungsbeschlusses bei der Vornahme von Lärmimmissionsmessungen und 
weiteren Schutzmaßnahmen stellten lediglich Unzulänglichkeiten des Vollzugs dar.  

 (Az. 22 A 10.40044) 

19.02.2014 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof bestätigt Planfeststellungsbeschluss 
für 3. Start- und Landebahn des Verkehrsflughafens München 

Mit Urteil vom 19. Februar 2014 hat der BayVGH insgesamt 16 Klagen gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss der Regierung von Oberbayern für die geplante 3. Start- und Landebahn des Ver-
kehrsflughafens München vom 5. Juli 2011 abgewiesen. Dem Urteil war eine umfangreiche münd-
liche Verhandlung vorausgegangen, die sich über 41 Sitzungstage erstreckt hat. Darüber hinaus 
verschaffte sich der BayVGH bei fünf Ortsterminen selbst einen Eindruck im Umfeld des Flughafens 
und bei den Klägern. Durch die Errichtung einer 3. Bahn sollen am Flughafen München statt bisher 
rund 90 bis zu 120 Flugbewegungen pro Stunde abgewickelt werden können. Gegen die Zulas-
sungsentscheidung wenden sich eine Reihe betroffener Bürger, die Stadt Freising, mehrere Ge-
meinden, der Landkreis Freising sowie der Bund Naturschutz. Der BayVGH stützt sein Urteil darauf, 
dass nach den geltenden rechtlichen Maßstäben kein Fehler des angefochtenen Planfeststellungs-
beschlusses ersichtlich sei, der eine andere Entscheidung als die Klageabweisung zulasse. Dem 
Vorhaben stünden weder Gründe des Bedarfs noch schädliche Umwelteinwirkungen noch Gründe 
des Naturschutzes entgegen. Die Regierung von Oberbayern habe den ihr zustehenden planeri-
schen Spielraum nicht überschritten. Die Planfeststellung verstoße nicht gegen zwingendes Recht.  

(Az. 8 A 11.40040 u.a.) 
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29.08.2013 Neufahrner Kurve darf gebaut werden 
Mit Urteil vom 16. Juli 2013 hat der BayVGH entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss für 
die sog. Neufahrner Kurve keine Rechte der klagenden Landwirte verletzt. Der Bau der Neufahrner 
Kurve umfasst die Errichtung zweier Gleise, die von der Bahnstrecke München-Regensburg ab-
zweigen und zu der Strecke führen, die von Neufahrn zum Bahnhof unter dem Flughafen München 
verläuft. Die Kläger wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben im Hin-
blick auf die Beseitigung einer Straßenüberführung und den neuen Trassenverlauf einer Gemein-
deverbindungsstraße. Nach Auffassung des BayVGH ist davon auszugehen, dass die Entscheidung 
der Beklagten, die Einführung der Neufahrner Kurve in die Bahnstrecke Neufahrn - Flughafen 
München durch Überführungen zu gestalten, rechtlich nicht angreifbar ist. Dies bedeute aber, dass 
die Straßenüberführung über die A 92 und die Bahnstrecke von Neufahrn zum Flughafen München 
nicht bestehen bleiben könne. Die Beklagte habe sich frei von Abwägungsfehlern dagegen ent-
schieden, den Wegfall dieser Straßenüberführung durch eine neue Brücke oder Unterführung zu 
kompensieren. Verblieben sei daher nur die Möglichkeit, die Straße neu zu trassieren, wobei zu 
Recht die Nutzung der bereits vorhandenen Unterführungen als Lösung gewählt worden sei. Dem 
Grundsatz der Problembewältigung, nach dem die Straße für Landwirte als Ersatzzufahrt zu ihren 
Feldern grundsätzlich gefahrlos und ohne unzumutbare Behinderung benutzbar sein müsse, sei 
Rechnung getragen worden. Denn zum einen habe die Beklagte mit Ergänzungsbescheid vom 15. 
Juli 2013 eine Aufweitung der Kurven an den Südenden der Unterführungen verfügt. Zum anderen 
sei durch weiteren Ergänzungsbescheid eine Ampelanlage als geeignete und ausreichende Maß-
nahme vorgesehen worden, um die Ersatzzuwegung für die Kläger zumutbar zu gestalten. 

(Az. 22 A 12.40073) 

II. Schulrecht 
16.06.2014  Bemerkungen im Abiturzeugnis über Notenschutz für Legastheniker sind unzulässig 
Bemerkungen im Abiturzeugnis über Notenschutz für Legastheniker sind unzulässig. Dies hat der 
BayVGH mit Urteilen vom 28. Mai 2014 entschieden. Beim sog. Notenschutz werden an den Legas-
theniker geringere Leistungsanforderungen als an die übrigen Schüler gestellt, z.B. indem Recht-
schreibfehler in die Bewertung nicht einfließen. Zwei Abiturienten, denen fachärztlich „Legasthe-
nie“ attestiert worden war, hatten gegen in ihren Abiturzeugnissen enthaltene Bemerkungen, 
nach denen unter anderem Rechtschreibfehler nicht bewertet wurden, geklagt. Nach Auffassung 
des BayVGH fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage für Bemerkungen über Notenschutz für Le-
gastheniker im Abiturzeugnis. Über die Zulässigkeit von Maßnahmen des Notenschutzes ein-
schließlich ihrer Folgen habe im Wesentlichen der parlamentarische Gesetzgeber zu entscheiden. 
Dies gelte jedenfalls bei schulischen Abschlussprüfungen, die für den beruflichen Werdegang be-
deutsam seien. Denn wegen der mit Maßnahmen des Notenschutzes verbundenen Abweichungen 
von den allgemein geltenden Leistungsanforderungen sei der aus den Grundrechten auf Gleichbe-
handlung und Berufsfreiheit folgende Anspruch aller Prüflinge auf Chancengleichheit in erhebli-
cher Weise betroffen. Maßnahmen des Notenschutzes in der Schule sehe der Gesetzgeber in Bay-
ern gegenwärtig nicht vor. Sie seien - ebenso wie entsprechende Zeugnisbemerkungen - deshalb 
rechtlich unzulässig, solange der Gesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit hierfür keine 
gesetzliche Grundlage geschaffen habe. 

(Az. 7 B 14.22 u.a.) 
 
25.04.2014  Keine gesichtsverhüllende Verschleierung im Unterricht 
In einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes hat der BayVGH mit Beschluss vom 22. April 
2014 entschieden, dass das Verbot, während des Unterrichts an einer Berufsoberschule einen ge-
sichtsverhüllenden Schleier zu tragen, das Recht einer Schülerin auf freie Religionsausübung nicht 
in unzulässiger Weise begrenzt. Eine Schülerin muslimischen Glaubens war mit Beginn des Schul-
jahres 2013/2014 in die Vorklasse der staatlichen Berufsoberschule aufgenommen worden. Ihre 
Aufnahme wurde widerrufen, nachdem sie sich geweigert hatte, ohne eine gesichtsverhüllende 
Verschleierung am Unterricht teilzunehmen. Das Verlangen, dass die Antragstellerin während der 

http://www.vgh.bayern.de/internet/media/bayvgh/presse/pm_2014-04-25_verschleierung.pdf
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Teilnahme am Unterricht auf das Tragen eines gesichtsverhüllenden Schleiers verzichtet, ist nach 
Auffassung des BayVGH mit dem Grundrecht auf Glaubensfreiheit vereinbar, weil der beabsichtig-
ten Ausübung der Glaubensfreiheit durch Tragen des Niqabs während des Unterrichts Rechtsgüter 
von Verfassungsrang entgegenstehen. Zwar werde die Glaubensfreiheit vorbehaltlos gewährt, je-
doch werde sie beschränkt durch das staatliche Bestimmungsrecht im Schulwesen, dem ebenfalls 
Verfassungsrang zukomme. Die im Grundgesetz geschützte Freiheit, die Lebensführung an der 
Glaubensüberzeugung auszurichten, könne insoweit beschränkt werden, als religiös bedingte Ver-
haltensweisen die Durchführung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags in einer Weise 
behinderten, dass ihm der Staat nicht mehr oder nur unzureichend nachkommen könne. In zuläs-
siger Weise sei der Grundsatz offener Kommunikation der Unterrichtsgestaltung im Gegensatz 
zum einseitigen, monologen Vortrag der Lehrkraft zu Grunde gelegt worden. Die offene Kommuni-
kation im Unterricht beruhe nicht nur auf dem gesprochenen Wort, sondern sei auch auf nonver-
bale Elemente, wie Mimik, Gestik und die übrige sog. Körpersprache angewiesen, die zum großen 
Teil unbewusst ausgedrückt und wahrgenommen werde. Fehlten diese Kommunikationselemente, 
sei die offene Kommunikation als schulisches Funktionserfordernis gestört. Bei gesichtsverhüllen-
der Verschleierung werde eine nonverbale Kommunikation im Wesentlichen unterbunden. 

(Az. 7 CS 13.2592) 

III. Kommunalrecht 
25.11.2013 Imbissstand für Augsburger Christkindlesmarkt zu Unrecht abgelehnt 
Der BayVGH hat mit Urteil vom 11. November 2013 entschieden, dass die Stadt Augsburg den vom 
Kläger betriebenen Imbissstand für Crêpes, Flammkuchen und Pizzen zu Unrecht nicht zum Christ-
kindlesmarkt 2012 zugelassen hat. Der Kläger war im Jahr 2012 mit seiner Bewerbung als Standbe-
treiber nicht zum Zuge gekommen. Für Angaben in seiner Bewerbung zu Kriterien wie „Umwelt-
freundlichkeit“ oder „Preisgestaltung“ hatte er nur wenige Bewertungspunkte erhalten. Mit seiner 
Klage gegen die Ablehnungsentscheidung hatte der Standbetreiber vor dem Verwaltungsgericht 
keinen Erfolg. Im Hinblick auf künftige Bewerbungen begehrte er im Berufungsverfahren die ge-
richtliche Feststellung, dass die Ablehnung seines Zulassungsantrags für 2012 rechtswidrig gewe-
sen sei. Der BayVGH hat der Berufung des Klägers stattgegeben. Nach Auffassung des BayVGH be-
ruhte die Ablehnungsentscheidung der Stadt auf einer ungenügenden tatsächlichen Grundlage. 
Das Vorgehen der Stadtverwaltung sei insoweit intransparent und nicht nachvollziehbar gewesen. 
Ausgehend davon, dass kaum eine der erfolgreichen Bewerbungen zu Kriterien wie „Umwelt-
freundlichkeit“ oder „Preisgestaltung“ Stellung bezogen habe, aber nahezu jede weitere Bewer-
bung höher als die des Klägers bewertet worden sei, dränge sich die Willkürlichkeit der Vergabe 
der Punkte auf. Es sei nicht nachvollziehbar, dass eine Bewerbung, die ausdrücklich zu bestimmten 
Kriterien Stellung beziehe, schlechter gestellt werde als eine Bewerbung, die hierzu schweige. Mit 
dem Rückgriff auf das - in Bezug auf den künftigen Christkindlesmarkt weder verifizierte noch in 
den Akten dokumentierte - „Verwaltungswissen ihres Marktmeisters“ habe die Stadt in völlig in-
transparenter und weder für abgelehnte Bewerber noch für das Gericht nachvollziehbarer Weise 
lediglich eine „Verwaltungsspekulation“ bewertet. Diese beziehe sich darauf, dass wohl die Stände 
der bisher zugelassenen Bewerber auch in Zukunft dem Bisherigen entsprechen würden. Indem 
die Stadt sich mit ungenügenden Angaben der früher zugelassenen Standinhaber begnügt habe, 
habe sie auf die Schaffung einer ausreichenden und nachprüfbaren tatsächlichen Grundlage für 
ihre Auswahlentscheidung verzichtet. Angesichts des Umstandes, dass die Auswahlentscheidung 
in Grundrechte der abgelehnten Bewerber eingreife, und aufgrund der Rechtsschutzgarantie führe 
diese Vorgehensweise zur Rechtswidrigkeit des Ablehnungsbescheides.  

 (Az. 4 B 13.1135) 

08.08.2013 2.000 Euro Hundesteuer für einen Kampfhund sind zu viel 
Ein Steuersatz für Kampfhunde in Höhe von 2.000 Euro jährlich zielt angesichts der für die Haltung 
eines solchen Hundes in der Regel erforderlichen Aufwendungen nicht mehr auf die Einnahmeer-
zielung, sondern auf ein faktisches Verbot der Kampfhundehaltung ab; er entfaltet damit eine er-
drosselnde Wirkung und ist nicht rechtmäßig. Dies hat der BayVGH mit Urteil vom 25. Juli 2013 

http://www.vgh.bayern.de/internet/media/bayvgh/presse/pm_2014-4-291.pdf
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entschieden und damit der Berufung eines Ehepaars stattgegeben, das sich gegen einen entspre-
chenden Steuerbescheid der Wohnsitzgemeinde gewandt hatte. Zwar könne eine Gemeinde für 
einen sogenannten Kampfhund einen erhöhten Steuersatz festsetzen. Das gelte auch, wenn der 
Halter gemäß der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit einen 
sog. positiven Wesenstest vorweisen könne, wonach der Hund keine gesteigerte Aggressivität und 
Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren aufweise. Denn der positive Wesenstest im Ein-
zelfall ändere nichts daran, dass bei Kampfhunden generell von einer abstrakten Gefährlichkeit 
auszugehen sei. Grundsätzlich sei es gerechtfertigt, eine Lenkungssteuer mit dem Ziel zu erlassen, 
eine als gefährlich vermutete Hundepopulation einzudämmen. Der Lenkungszweck dürfe aber 
nicht so dominieren, dass der Zweck, Einnahmen zu erzielen, völlig zurücktrete. Letzteres sei der 
Fall, wenn die Steuerregelung aufgrund der Höhe des Steuersatzes ersichtlich darauf abziele, da-
mit die Haltung bestimmter Hunderassen durch eine „erdrosselnde Wirkung“ praktisch unmöglich 
zu machen. Die Hundesteuer sei eine kommunale Aufwandsteuer. Nach einer wissenschaftlichen 
Untersuchung sei von einer jährlichen finanziellen Belastung von im Bundesdurchschnitt 900 bis 
1.000 Euro pro Hund auszugehen. Eine Steuerbelastung, die diesen anzunehmenden Hundehal-
tungs-Aufwand so deutlich übersteige wie im entschiedenen Fall, sei nicht mehr zu rechtfertigen 
und wirke sich aus wie ein auf bestimmte Rassen bezogenes Hundehaltungsverbot. Für den Erlass 
eines solchen Hundehaltungsverbots fehle der Gemeinde jedoch die Regelungskompetenz. 

(Az. 4 B 13.144) 

IV. Glücksspielrecht 
16.10.2013 Augsburger Spielhallen bleiben täglich von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr geschlossen  
Mit Urteilen vom 23. Juli 2013 hat der BayVGH entschieden, dass die von der Stadt Augsburg im 
Januar 2013 erlassene Verordnung über die Sperrzeit für Spielhallen, mit der die Sperrzeit um drei 
Stunden verlängert wurde, gültig ist. Die Normenkontrollanträge mehrerer Spielhallenbetreiber 
wurden abgelehnt. Nach einer landesgesetzlichen Vorschrift aus dem Glücksspielrecht beginnt die 
landesweit geltende Sperrzeit für Spielhallen täglich um 3.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr. Die Ge-
meinden können die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtli-
cher Verhältnisse durch Verordnung verlängern. Die Stadt Augsburg hat von dieser Ermächtigung 
Gebrauch gemacht und eine für ihr Stadtgebiet geltende Verordnung erlassen, nach der die Sperr-
zeit in Spielhallen um 3.00 Uhr beginnt und um 9.00 Uhr endet. Hiergegen wandten sich mehrere 
Spielhallenbetreiber erfolglos. Nach Auffassung des BayVGH ist die Ermächtigungsgrundlage aus 
dem neuen Glücksspielrecht, die den Erlass der Verordnung erlaubt, verfassungsgemäß. Der 
Zweck der Ermächtigungsgrundlage – Suchtprävention durch Angebotsbegrenzung und Unterbre-
chung des dauerhaften Spielens – und ihr Inhalt seien hinreichend bestimmt. Die Ermächtigungs-
grundlage sei insbesondere auch mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit vereinbar. Die Verord-
nung halte sich im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage. Besondere örtliche Verhältnisse oder ein 
öffentliches Bedürfnis für eine Sperrzeitverlängerung lägen schon dann vor, wenn in der jeweiligen 
Gemeinde eine Zunahme und Verbreitung von Automatenspielgeräten zu beobachten sei, die 
mehr als geringfügig über dem Landesdurchschnitt liege. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen 
dürfen, dass mit einem größeren Angebot und einer besseren Verfügbarkeit von Geldspielgeräten 
ein höheres Gefahrenpotential in Bezug auf Spielsucht einhergehe. Die im Gebiet der Stadt vor-
handene Angebotsstruktur an Geldspielautomaten in Spielhallen rechtfertige demnach die An-
nahme besonderer örtlicher Verhältnisse. Die Verordnung wahre auch den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit. Sie sei geeignet, um das verfolgte Ziel zu erreichen und erforderlich, weil kein milde-
res Mittel zur Verfügung stehe. Die durch die Verordnung verursachte Grundrechtsbeeinträchti-
gung der Spielhallenbetreiber stehe in angemessenem Verhältnis zu dem dadurch bewirkten 
Rechtsgüterschutz.  

 (Az. 10 N 13.210 u.a) 
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30.08.2013 Übergangsregelungen für Spielhallen verfassungsgemäß 
Der BayVGH hat mit unanfechtbarem Beschluss vom 28. August 2013 in einem Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes den Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, mit dem die 
Betreiberin einer Spielhalle erreichen wollte, diese auf Grundlage ihrer gewerblichen Spielhallen-
konzession ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis weiter betreiben zu dürfen. Nach einer am 1. Juli 
2012 in Kraft getretenen Gesetzesänderung ist zum Betrieb einer Spielhalle neben einer gewerbe-
rechtlichen auch eine glücksspielrechtliche Erlaubnis erforderlich. Übergangsregelungen sehen 
vor, dass bestehende Spielhallen je nach dem Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Er-
laubnis (Stichtag: 28. Oktober 2011) bis zum Ablauf von fünf Jahren oder eines Jahres nach Inkraft-
treten der Neuregelung von der glücksspielrechtlichen Erlaubnispflicht freigestellt werden. Die An-
tragstellerin ist im Besitz einer nach dem 28. Oktober 2011 erteilten gewerberechtlichen Erlaubnis. 
Sie hält die einjährige Übergangsfrist für nicht verfassungsgemäß. Ihren Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung lehnte das Verwaltungsgericht ab. Nach Auffassung des BayVGH hat die 
Antragstellerin keinen Anspruch auf Feststellung glaubhaft gemacht, dass die Spielhalle über den 
30. Juni 2013 hinaus ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis weiterbetrieben werden darf. Ein solches 
Recht ergebe sich nicht aufgrund einer Verletzung des Verbots rückwirkender belastender Geset-
ze. Hier liege ein Fall einer zulässigen unechten Rückwirkung vor. Die Grenzen der Zulässigkeit sei-
en nicht überschritten, weil die unechte Rückwirkung geeignet und erforderlich sei, um die vom 
Gesetzgeber verfolgten Zwecke zu erreichen. Mit der Gesetzesänderung werde weiterhin das Ziel 
verfolgt, die Glücksspielangebote zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit vor den Gefahren 
des Glücksspiels strikt zu regulieren. Die Kernziele sollten jedoch neu akzentuiert und eine Glücks-
spielregulierung mit differenzierten Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgenom-
men werden. Mit den vorgesehenen Übergangsfristen habe der Gesetzgeber dem Vertrauens- und 
Bestandsschutzinteresse der Spielhallenbetreiber und ihren Erwartungen an die Amortisation ge-
tätigter Investitionen in Abwägung mit den mit der Neuregelung verfolgten Allgemeinwohlinteres-
sen Rechnung getragen. Der Gesetzgeber habe die Grenzen seines Gestaltungsspielraums weder 
mit der Einräumung eines fünfjährigen noch eines einjährigen Bestandsschutzes in unzumutbarer 
Weise überschritten. Für die Differenzierung zwischen der fünf- und der einjährigen Übergangs-
frist auf den Erteilungszeitpunkt der gewerberechtlichen Erlaubnis und den Stichtag abzustellen, 
sei sachgerecht und genüge (noch) den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Die Eigentums- 
und Berufsfreiheit würden nicht verletzt. Die unterschiedlichen Übergangsregelungen verletzten 
auch nicht den allgemeinen Gleichheitssatz. Denn der Gesetzgeber habe mit der an den Ertei-
lungszeitpunkt der gewerberechtlichen Erlaubnis und den Stichtag anknüpfenden Ungleichbe-
handlung eine sachlich vertretbare Differenzierung vorgenommen. 

 (Az. 10 CE 13.1416) 

V. Naturschutzrecht 
16.12.2013 Freier Weg für Tourengeher - außer bei Pistenpräparierung 
Mit Urteil vom 21. November 2013 hat der BayVGH festgestellt, dass der Freistaat Bayern ver-
pflichtet war, im Skigebiet „Garmisch-Classic“ die Beseitigung der errichteten Pistensperrungen für 
Tourengeher - mit Ausnahme von Sperrungen wegen Pistenpräparierung - anzuordnen. Eine Pis-
tenbetreiberin hatte mehrere Skipisten für Skitourengeher gesperrt. Ein Skitourengeher erhob da-
raufhin Klage mit dem Ziel, den Freistaat Bayern zum Einschreiten gegen die Pistensperrungen zu 
verpflichten. Das Verwaltungsgericht entschied, dass die Sperrungen - mit Ausnahme der Zeiten 
der Pistenpräparierung - beseitigt werden müssten. Die Berufungen sowohl des Klägers als auch 
der Pistenbetreiberin blieben erfolglos. Nach Auffassung des BayVGH bleiben präparierte Skipisten 
trotz der Umgestaltungen, die sie durch die Pistenbetreiber erfahren (z.B. die Errichtung von Seil-
bahnen), Teile der freien Natur. Die Pistenbetreiberin habe nach dem Bayerischen Naturschutzge-
setz während des allgemeinen Skibetriebs keine Sperrungen der Skipisten für Tourengeher vor-
nehmen dürfen. Die Beseitigung der Sperren sei auch im Interesse der erholungssuchenden und 
Wintersport treibenden Bevölkerung erforderlich gewesen. Das Ermessen der Naturschutzbehör-
de, gegen die unzulässigen und für Erholungssuchende nicht nur unbedeutenden Sperren in der 
freien Natur vorzugehen, sei im Hinblick auf das in der Bayerischen Verfassung verankerte Grund-
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recht auf Naturgenuss auf Null reduziert gewesen. Daher sei die Berufung der Pistenbetreiberin 
zurückzuweisen gewesen. Anders sei die Rechtslage betreffend die Sperrungen der Skipisten für 
alle Pistennutzer während der gefahrvollen Pistenpräparierung. Das Grundrecht auf Naturgenuss 
gebe dem Erholungssuchenden kein Recht, auf die Arbeits- und Betriebsabläufe eines Pistenbe-
treibers Einfluss zu nehmen, soweit diese sich im Rahmen des Üblichen hielten. Der Kläger habe 
daher keinen Anspruch darauf, dass bei Sperrungen wegen Pistenpräparierung Abfahrten zu ver-
schiedenen Parkplätzen offen blieben.  

 (Az. 14 BV 13.487) 

VI. Arzneimittelrecht 
20.2.2014 Widerruf der Erlaubnis zur Herstellung von Eigenblutpräparaten bleibt bestehen 
Mit Beschluss vom 11. Februar 2014 hat der BayVGH entschieden, dass der Widerruf der einem 
Arzt erteilten Erlaubnis zur Herstellung von Human-Eigenblutzytokinen in seiner Betriebsstätte im 
Münchener Süden bestehen bleibt. Der Kläger hat eine nach seinen Angaben wirksame alternative 
Krebstherapie mit Eigenblutpräparaten entwickelt. Im Jahr 1997 erteilte ihm die Regierung eine 
arzneimittelrechtliche Erlaubnis zum Herstellen von Human-Eigenblutzytokinen. In der Folgezeit 
wurde die Zuverlässigkeit der Herstellungsleiterin sowie des Klägers als Vertriebsleiter aberkannt 
und Mängel im Bereich der herstellungsrelevanten Räumlichkeiten und Einrichtungen sowie im 
Bereich der Qualitätssicherung der Herstellungs- und Prüfverfahren festgestellt. Im Jahr 2000 ord-
nete die Regierung das Ruhen der Herstellungserlaubnis an. 2009 widerrief sie die Erlaubnis des 
Klägers zur Herstellung von Human-Eigenblutzytokinen in seiner Betriebsstätte im Landkreis Mün-
chen. Mit seiner Klage gegen den Widerruf hatte der Kläger vor dem Verwaltungsgericht keinen 
Erfolg. Der BayVGH hat seinen Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt. Nach Auffassung des 
BayVGH bestehen keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts, soweit ausgeführt wird, der Kläger habe bis zur Entscheidung durch die Behörde keinen 
Sachkunde- und Zuverlässigkeitsnachweis für verantwortliche Personen geführt. Der Widerruf sei 
auch verhältnismäßig, weil nach der Anordnung des Ruhens der Herstellungserlaubnis im Jahr 
2000 kein weiteres Zuwarten hinnehmbar gewesen sei. 

(Az. 20 ZB 11.1898) 

VII. Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerberecht 
5.2.2014 Gewerkschaft kann Ladenschlussrecht durchsetzen - Echinger Verordnung zu ver-

kaufsoffenen Sonn- und Feiertagen unwirksam 
Der BayVGH hat mit Urteil vom 6. Dezember 2013 entschieden, dass die Rechtsverordnung der 
Gemeinde Eching zur Freigabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage aus Anlass von Märkten vom 
11. März 2013 unwirksam war. Nach der von der Gemeinde Eching erlassenen Verordnung durften 
am zweiten Sonntag nach Ostern im Jahr 2013 anlässlich des Echinger Frühjahrsmarktes und der 
Echinger Frühjahrsschau sämtliche an das Marktgeschehen angrenzenden Verkaufsstellen in 
Eching und Eching-Ost von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Eine Gewerkschaft, deren Orga-
nisationsbereich u.a. im Handel tätige Arbeitnehmer umfasst, beantragte beim BayVGH, die Un-
wirksamkeit der Verordnung festzustellen. Mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen 
die Verordnung war die Gewerkschaft im Frühjahr 2013 gescheitert. Nun hatte sie mit ihrem An-
trag auf Überprüfung der Verordnung Erfolg. Der BayVGH hat entschieden, dass eine Gewerk-
schaft befugt ist, eine Verordnung, die ein Offenhalten von Verkaufsstellen an einem Sonn- und 
Feiertag zulässt, in einem Normenkontrollverfahren überprüfen zu lassen, sofern sie in dem Be-
reich, in dem sich die Sonn- oder Feiertagsöffnung räumlich auswirkt, über Mitglieder verfügt und 
sie dort an Sonn- oder Feiertagen satzungsgemäße Aktivitäten entfaltet. Nach Auffassung des 
BayVGH folgt die vollumfängliche, nicht auf den Bereich „Eching-Ost“ beschränkte Ungültigkeit der 
Verordnung bereits daraus, dass die vom Gemeinderat beschlossene Fassung der Verordnung in 
einem für die Auslegung erheblichen Punkt nicht mit dem ausgefertigten und bekanntgemachten 
Wortlaut übereinstimmt. Soweit die Verordnung ein Offenhalten von Verkaufsstellen „in Eching“ 
gestattet habe, sei sie ferner deshalb unwirksam, weil sich aus ihr nicht eindeutig ergeben habe, 
für welchen räumlichen Bereich die Gestattung gelten sollte. Soweit die Verordnung eine Sonn-
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tagsöffnung in Eching-Ost zugelassen habe, habe die Gemeinde Eching keine rechtskonforme 
Prognose darüber angestellt, ob der in diesem Ortsteil am 14. April 2013 erstmals stattfindende 
Frühjahrsmarkt so attraktiv sein werde, dass er, nicht aber das in Eching-Ost an jenem Tag gestat-
tete Offenhalten von Verkaufsstellen, den hauptsächlichen Grund für den Aufenthalt von Besu-
chern dort bieten würde.  

(Az. 22 N 13.788) 

VIII. Waffenrecht 
29.11.2013 Funktionsträger von „Outlaw Motorcycle Gangs“ waffenrechtlich unzuverlässig  
Mitglieder einer „Outlaw Motorcycle Gang“ (OMCG) sind in hervorgehobener Position als Präsi-
dent, Vizepräsident oder sonstiger Funktionsträger waffenrechtlich unzuverlässig, auch wenn sie 
selbst oder die Ortsgruppe, der sie angehören, bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten 
sind. Dies hat der BayVGH mit Urteilen vom 10. Oktober 2013 entschieden. Mehreren Funktions-
trägern von Ortsgruppen des „Gremium MC“ und des „Bandidos MC“ wurde die waffenrechtliche 
Zuverlässigkeit mit der Begründung aberkannt, dass allein ihre hervorgehobene Position in den 
Rockerclubs die Annahme rechtfertige, sie würden Waffen und Munition missbräuchlich oder 
leichtfertig verwenden oder Personen überlassen, die hierzu nicht berechtigt seien. Mehrere Ver-
waltungsgerichte hatten den hiergegen erhobenen Klagen stattgegeben. Im Berufungsverfahren 
änderte der BayVGH diese Urteile und wies die Klagen ab. Nach Auffassung des BayVGH sind hin-
reichend konkrete Tatsachen für die Prognose der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit gegeben, 
auch wenn weder die Funktionsträger selbst noch ihre Ortsgruppen bisher strafrechtlich in Er-
scheinung getreten oder verurteilt worden sind. Die Zugehörigkeit der Clubs zu den OMCGs und 
den „1%er“ Motorradclubs zeige, dass sie sich von der breiten Masse der Motorradclubs abgren-
zen wollten, die das Begehen von Straftaten nicht als Hauptmotivation ihrer Existenz verstünden. 
Mit der von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eingeführten Bezeichnung "Outlaw 
Motorcycle Gang" würden weltweit die polizeilich bedeutsamen Rockergruppierungen von der 
breiten Masse der Motorradclubs (MC) abgegrenzt, die nur im Einzelfall auch kriminelle Aktivitä-
ten verfolgten. Mitglieder von OMCGs bewegten sich in einem kriminellen Umfeld, in dem typi-
sche Delikte der Organisierten Kriminalität begangen würden. Die Stellung als Funktionsträger ei-
ner „Gremium MC“ oder „Bandidos MC“ Ortsgruppe sowie deren Nähe zur Organisierten Krimina-
lität rechtfertigten die Prognose der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Es wäre lebensfremd 
und widerspräche dem präventiven Zweck des Waffenrechts, wenn die Behörde unter diesen Um-
ständen verpflichtet wäre, von einer waffenrechtliche Zuverlässigkeit auszugehen, nur weil es 
noch nicht zu Straftaten oder Verurteilungen gekommen sei.  

(Az. 21 BV 13.429, 21 B 12.964 u.a.) 

IX. Gentechnikrecht 
22.11.2013 Beseitigungsanordnung für Maispflanzen rechtmäßig 
Der BayVGH hat mit Urteil vom 14. November 2013 entschieden, dass ein landwirtschaftlicher Be-
trieb zu Recht verpflichtet wurde, angebaute Maispflanzen einer Saatgutpartie, in der in geringem 
Umfang gentechnisch veränderte Organismen entdeckt worden waren, durch Unterpflügen zu be-
seitigen sowie Restsaatgut nicht auszusäen und ebenfalls zu beseitigen. Bei einer von mehreren 
Untersuchungen der Saatgutpartie waren in geringem Umfang gentechnisch veränderte Organis-
men entdeckt worden. Diese entstammten einer gentechnisch veränderten Maislinie, die für die 
Aussaat in der EU nicht zugelassen ist. Daraufhin hatte die Regierung bei allen Landwirten, die die-
se Saatgutpartie ausgesät hatten, die Beseitigung der daraus entstandenen Maispflanzen veran-
lasst. Das Verwaltungsgericht wies die Klage eines Landwirts auf Feststellung der Rechtswidrigkeit 
der Beseitigungsanordnung ab. Der BayVGH hat die Berufung zurückgewiesen. Nach Auffassung 
des BayVGH hat der Kläger  ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der 
Beseitigungsanordnung, weil die hinreichend wahrscheinliche Gefahr besteht, dass ihm gegenüber 
künftig eine gleichartige Anordnung erlassen wird. Die Verunreinigung von konventionellem Mais-
saatgut mit gentechnisch verändertem Maissaatgut sei weiterhin möglich, weil gentechnisch ver-
ändertes Maissaatgut weiterhin hergestellt werde, außerhalb Europas verbreitet sei und Unacht-
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samkeiten nicht auszuschließen seien. Das nationale Gentechnikrecht ermögliche es, die Beseiti-
gung von Pflanzen zu verlangen, die aus konventionellem Saatgut mit geringfügigen Verunreini-
gungen mit gentechnisch verändertem Saatgut hervorgegangen seien. Es bestünden bei der getes-
teten Saatgutpartie keine vernünftigen Zweifel an einer Verunreinigung des konventionellen Mais-
saatguts mit gentechnisch verändertem Maissaatgut. Die lediglich entfernte theoretische Möglich-
keit, dass die vorliegenden Analysenergebnisse unzutreffend sein könnten, reiche hierfür nicht 
aus. Insbesondere seien die Probenahme und -analyse nicht in einer Weise fehlerhaft gewesen, 
die sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben könnte. Vernünftige Zweifel an einer Verunreinigung 
ergäben sich auch nicht daraus, dass weitere Beprobungen des Saatguts keine Verunreinigungen 
gezeigt hätten.  

(Az. 22 BV 11.1307) 

 

 
 

Die genannten Entscheidungen sind abrufbar unter 
http://www.vgh.bayern.de/bayvgh/oeffentl/pm/index.php 

 
 

Stand: 1. Juli 2014 


