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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

1. ***, 

2. ***, 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigte zu 1-2: Rechtsanwälte Diesel - Schmitt - Ammer und 
Partner mbB, Metzelstraße 30, 54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

die Verbandsgemeinde Schweich, vertreten durch die Bürgermeisterin, 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, 

- Beklagte - 

 

 

beigeladen: 

***, 

 

Prozessbevollmächtigte: Dr. Bastgen Rechtsanwälte PartmbB, Burgstraße 63, 
54516 Wittlich, 

 

w e g e n  Immissionsschutzrechts 

 

Veröffentlichungsfassung! 

 



- 2 - 

- 3 - 

hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 18. Mai 2022, an der teilgenommen haben 

***      
*** 
*** 
*** 
*** 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens, einschließlich der außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen, tragen die Kläger.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Den Klägern wird 

nachgelassen, die Vollstreckung der Beigeladenen in Höhe der 

festzusetzenden Kosten abzuwenden, wenn nicht die Beigeladene vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Die Kläger bewohnen seit dem Jahr *** ein Hausanwesen in der ***straße *** in ***. 

Auf dem benachbarten Grundstück, der ***straße ***, betreibt die Beigeladene einen 

Gaststättenbetrieb mit Außengastronomie unter dem Namen „***“, der von 

mittwochs bis sonntags geöffnet ist. Die Grundstücke befinden sich in einem 

Mischgebiet. Die für die Außengastronomie genutzte Terrasse grenzt unmittelbar 

an das Grundstück der Kläger an. Bereits seit dem Jahr 2005 wurde auf dem 

Grundstück der Beigeladenen von der damaligen Gaststättenbetreiberin ein Café 

betrieben. In der entsprechenden Baugenehmigung vom 1. April 2005 wurde 

seinerzeit die Nutzungsänderung der ehemaligen *** in ein Café mit 

Backwarenverkauf und Anbau einer Toilettenanlage genehmigt. Am 30. Juni 2020 

meldete die ehemalige Betreiberin ihr Gewerbe ab. 

Mit Bescheid vom 17. Juli 2020 erhielt die Beigeladene von der Beklagten zunächst 

eine vorläufige Erlaubnis für ihren Gaststättenbetrieb. Am 16. September 2020 

erteilte die Beklagte sodann der Beigeladenen die Erlaubnis zum Betrieb des 
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beantragten Gaststättengewerbes. Als Betriebsart sieht die Erlaubnis eine Schank- 

und eingeschränkte Speisewirtschaft (Café) vor. 

Der Erlaubnisbescheid enthält unter anderem folgende Bestimmungen: 

Diese Erlaubnis gilt nur für die in der nachgehefteten Zeichnung besonders 

kenntlich gemachten, mit Ziffer(n) 1 als Schank- und Speiseraum, 2 als 

Terrasse, bezeichneten Räume und Plätze und die mit den Buchstabe(n) A 

(Küche), B (Gäste-WC Herren), C (Gäste WC-Damen), D (WC Personal), 

bezeichneten Nebenräume.“ 

[…] 

Ziff. 1.2: 

„Für den Bereich der Bewirtschaftungsflächen im Freien (Terrasse), Ziffer 2 

der beigefügten Zeichnung, wird antragsgemäß das Ende der täglichen 

Betriebszeit zum Schutz der Nachtruhe auf 22 Uhr festgesetzt.“ 

Ziff. 2: 

„Die von dem Betrieb ausgehenden Geräusche dürfen – unabhängig von 

einem bereits vorliegenden höheren Lärmpegel – vor dem geöffneten, vom 

Lärm am stärksten betroffenen Fenster des nächstgelegenen Wohnhauses 

tagsüber in der Zeit von 6:00 – 22:00 Uhr 60 dB(A) und nachts in der Zeit von 

22:00 bis 6:00 Uhr 45 dB(A) nicht überschreiten.“ 

Ziff. 3 

„Die Darreichung von Speisen und Getränken auf der Terrasse ist so 

rechtzeitig einzustellen, dass der Außenbetrieb um 22:00 Uhr beendet ist.“ 

 

Am 18. September 2020 beantragten die Kläger bei der Beklagten, in die endgültige 

Gaststättenerlaubnis eine Auflage aufzunehmen, die sie vor befürchteten 



- 4 - 

- 5 - 

Lärmbelästigungen schützen solle. Ferner baten sie um die Zusendung der 

endgültigen Gaststättenerlaubnis, die den damaligen Prozessbevollmächtigten der 

Kläger daraufhin am 1. Oktober 2020 per E-Mail zugesandt wurde. 

Am 4. März 2021 erhoben die Kläger Widerspruch und beantragten, den Bescheid 

vom 16. September 2020 dahingehend abzuändern, dass die Beigeladene 

verpflichtet werde, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass die von ihrem Betrieb 

ausgehenden Lärmimmissionen die in Ziff. 2 der Auflagen des Erlaubnisbescheides 

vom 16. September 2020 aufgeführten Immissionswerte einhalte, hilfsweise, den 

Bescheid vom 16. September 2020 aufzuheben. 

Sie trugen zur Begründung vor, dass insbesondere an den Wochenendtagen 

erhebliche Lärmbelästigungen von der Außenbewirtschaftung ausgingen. Die 

Steigerung des Lärms nach Neueröffnung des Cafés sei vor allem darauf 

zurückzuführen, dass nunmehr nicht mehr nur 16, sondern 46 Sitzplätze im 

Außenbereich vorhanden seien und der Alkoholkonsum deutlich zugenommen 

habe. Die Lokalität sei nicht länger ein Café, sondern eine „Weinterrasse“ bzw. ein 

„Biergarten“. Für die Kläger sei dies umso belastender, da ihr *** und der *** 

unmittelbar oberhalb des Außengastronomiebereichs lägen.  Die Auflagen in der 

Gaststättenerlaubnis berücksichtigten nicht in ausreichendem Maße die Rechte der 

Nachbarschaft. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens reichten die Kläger selbst 

erstellte Lärmprotokolle ein, die sie im Zeitraum vom 25. Juli bis zum 8. August 2021 

erstellt hätten. Diesen sei zu entnehmen, dass die Lärmimmissionen die zulässigen 

Grenzwerte überschritten. Die Beklagte habe auch mehrfach sachfremde 

Erwägungen angestellt, indem sie etwa den Klägern entgegenhalte, dass der Kläger 

zu 2.) in dem von ihm bewohnten Gebäude selbst einen ***betrieb betreibe. Von 

diesem gingen jedoch keine Lärmimmissionen aus. Zudem gehe die Beklagte 

unzutreffend davon aus, dass das Café überwiegend von Senioren besucht werde, 

was weder zuträfe, noch erheblich sei für die Frage, ob es zu einer unzumutbaren 

Lärmbelästigung komme oder nicht. Sachfremd sei auch das Argument der 

Beklagten, dass andere Nachbarn sich bislang nicht über Lärmbelästigungen 

beschwert hätten.  

Mit Widerspruchsbescheid vom 3. November 2021, den Klägern zugestellt am 

4. November 2021, wurde der Widerspruch der Kläger zurückgewiesen. Dies wurde 
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im Wesentlichen damit begründet, dass von dem Gaststättenbetrieb keine 

unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen ausgingen. Dies zeige auch die von den 

Klägern durchgeführte Lärmmessung. Diese ergäbe, dass die 

Durchschnittslautstärke an keinem der Messtage die einzuhaltenden Grenzwerte 

überschreite. Bei einzelnen Höchstwerten von bis zu 82 dB(A) handele es sich um 

zulässige Lärmspitzen. Die Grenzwerte für ein Mischgebiet seien vorliegend 

eingehalten und damit auch den Klägern zumutbar. Hinzu komme die langjährige 

Nutzung des Objekts der Beigeladenen als Café und die hierfür erteilte bestands-

kräftige Baugenehmigung. Den Interessen der Kläger sei durch Beschränkung der 

Öffnungszeiten Rechnung getragen. Die geforderten Schallschutzmaßnahmen 

seien nicht zielführend und unverhältnismäßig. Der Verlagerung der Außenterasse 

auf die andere Seite stehe auch die bestandskräftige Baugenehmigung entgegen. 

Eine Begrenzung der Bestuhlung im Außenbereich sei weder der Baugenehmigung 

noch der Gaststättengenehmigung zu entnehmen. 

Am 3. Dezember 2021 haben die Kläger die vorliegende Klage erhoben, mit der sie 

ihr Begehren aus dem Verwaltungsverfahren weiterverfolgen. Zur Begründung 

beziehen sie sich auf ihren Vortrag im Widerspruchsverfahren und vertiefen diesen. 

Die Kläger beantragen, 

1. die Beklagte unter Aufhebung des Widerspruchsbescheids der Beklagten 

vom 3. November 2021 und unter Abänderung des Erlaubnisbescheides 

vom 16. September 2021 zu verpflichten, gegenüber der Beigeladenen, 

***, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und durchzuführen, so dass die 

von dem Gaststättenbetrieb der Beigeladenen ausgehenden 

Lärmimmissionen – einbezogen sind die Lärmimmissionen, die durch 

Gäste beim Betreten und Verlassen der Gaststätte wie auch bei der 

Nutzung der Außenterrasse verursacht werden – die maximal zulässigen 

Immissionsrichtwerte von 45 dB(A) in der Nachtzeit und von 60 dB(A) zur 

Tageszeit nicht überschreiten, 

 

2. hilfsweise: den Bescheid vom 16. September 2020 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 3. November 2021 aufzuheben, 
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3. weiter hilfsweise, die Beklagte zu verpflichten, den Antrag der Kläger, 

gegenüber der Beigeladenen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

sodass die von dem Gaststättenbetrieb der Beigeladenen ausgehenden 

Lärmimmissionen die maximal zulässigen Immissionsrichtwerte von 45 

dB(A) in der Nachtzeit und von 60 dB(A) zur Tageszeit nicht 

überschreiten, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu 

zu bescheiden. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung verweist sie auf die Begründung des Widerspruchsbescheids und 

vertieft diese. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie trägt vor, die Klage sei bereits unzulässig, da weder aus dem Klageantrag zu 

1.) noch aus der Klagebegründung hervorgehe, welches Ziel die Kläger mit ihrer 

Klage verfolgten. Im Übrigen sei die Klage auch unbegründet. 

Die Kammer hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme der 

streitgegenständlichen Örtlichkeiten. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme 

wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Schriftsätze der Beteiligten sowie auf die Verwaltungsakten verwiesen, die zum 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind. Ferner wird auf 

das Sitzungsprotokoll Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe 
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Die Klage ist im Hauptantrag zu 1. zulässig, jedoch unbegründet (I.). Der Hilfsantrag 

zu 2. erweist sich bereits als unzulässig (II.). Der Hilfsantrag zu 3. ist zulässig, 

jedoch unbegründet (III.).  

I. Die Klage ist im Hauptantrag zulässig, jedoch unbegründet. 

Die Kläger haben keinen Anspruch auf Einschreiten der Beklagten gegen den 

Betrieb der Beigeladenen. Der Beklagten stehen grundsätzlich mehrere 

Rechtsgrundlagen für ein Einschreiten gegen von Gaststättenbetrieben 

ausgehende Immissionen zur Verfügung. In Betracht kommen vorliegend ein 

Einschreiten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Gaststättengesetzes – GastG – sowie nach 

§§ 24, 22 des Bundesimmissionsschutzgesetzes – BImSchG –. Da beide 

Ermächtigungsgrundlagen der Beklagten vorliegend ein Ermessen eröffnen, haben 

die Kläger keinen Anspruch auf das Ergreifen einer bestimmten Maßnahme, sodass 

die insofern unbedingte und nicht auf Neubescheidung ihres Antrags gerichtete 

Klage bereits aus diesem Grunde keinen Erfolg haben kann. Gründe für eine 

Ermessensreduzierung auf Null im Hinblick auf die Verpflichtung der Beklagten zum 

Ergreifen einer konkreten Maßnahme sind weder vorgetragen noch sonst 

ersichtlich. 

II. Die Klage ist im ersten Hilfsantrag bereits unzulässig. Die gaststättenrechtliche 

Erlaubnis ist bestandskräftig. 

Die Kläger haben die Widerspruchsfrist gemäß §§ 68 Abs. 1, 70 Abs. 1 S. 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – versäumt. 

Aufgrund des nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnisses als Ausprägung des 

Grundsatzes von Treu und Glauben muss der Nachbar, dem eine dem Bauherrn 

erteilte Baugenehmigung nicht bekannt gegeben worden ist, der aber auf andere 

Weise zuverlässig Kenntnis von der Existenz dieser Baugenehmigung erlangt hat, 

sich so behandeln lassen, als sei ihm die Baugenehmigung im Zeitpunkt der 

zuverlässigen Kenntniserlangung amtlich bekannt gegeben worden. Der 

Kenntniserlangung von der Baugenehmigung steht dabei wiederum nach den 

Grundsätzen von Treu und Glauben der Umstand gleich, dass der Nachbar das 

Vorliegen einer Baugenehmigung hätte kennen müssen, weil sich deren Existenz 
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aufdrängen musste und es ihm zumutbar war, sich etwa durch Nachfragen bei der 

Bauaufsichtsbehörde zu dieser Frage Gewissheit zu verschaffen (BVerwG, Urteil 

vom 25. Januar 1974 - IV C 2.72 – BVerwGE 44, 294; OVG RP, Beschluss vom 13. 

März 2017 – 8 A 11416/16.OVG – juris). 

Diese Grundsätze müssen auch für die Erteilung einer gaststättenrechtlichen 

Erlaubnis Anwendung finden, denn es gibt keine sachlichen Gründe für eine 

Abweichung von den dargelegten Grundsätzen. 

Im vorliegenden Fall hat die ehemalige Prozessbevollmächtigte der Kläger am 1. 

Oktober 2020 durch E-Mail der Beklagten (Bl. 88 d. VA) Kenntnis von der 

Gaststättenerlaubnis erlangt.  

Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Monatsfrist des § 70 Abs. 1 S. 1 VwGO und 

nicht etwa die Jahresfrist nach § 58 Abs. 2 S. 1 VwGO zu laufen. Die der ehemaligen 

Prozessbevollmächtigten der Kläger zugesandte Gaststättenerlaubnis war mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung versehen, welche abstrakt gefasst war und sich nicht auf 

einen bestimmten Adressaten bezog. Damit mussten die Kläger diese auch auf sich 

beziehen. Auch das dem Bescheid beiliegende Begleitschreiben war nicht geeignet, 

die eindeutige Rechtsmittelbelehrung in Zweifel zu ziehen. Die Kläger konnten dem 

Schreiben nichts dafür entnehmen, dass sie nach Auffassung der Beklagten keine 

anfechtungsbefugten Adressaten des Bescheids sein sollten, sich die 

Rechtsmittelbelehrung unter dem Bescheid also nicht auf sie beziehen sollte. 

Fristablauf für die Erhebung des Widerspruchs war somit gemäß §§ 57 VwGO i.V.m. 

222 der Zivilprozessordnung – ZPO – i.V.m. §§ 187 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs – BGB – der 1. November 2020. Der am 4. März 2021 erhobene 

Widerspruch der Kläger war mithin verfristet. Über den Nachbarwiderspruch darf die 

Widerspruchsbehörde im Falle eines Verwaltungsaktes mit Drittwirkung (wie dem 

vorliegenden) in der Sache nicht mehr entscheiden, da die Begünstigte (hier: die 

Beigeladene) nach Eintritt der Bestandskraft eine gesicherte Rechtsposition 

erhalten hat, die ihr nur noch entzogen werden darf, wenn hierfür eine besondere 

Ermächtigungsgrundlage besteht (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. August 1982 – 4 C 

42.79 –, juris Rn. 13), die vorliegend nicht ersichtlich ist. Der gleichwohl ergangenen 

Sachentscheidung des Kreisrechtsausschusses kommt somit keine heilende 
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Wirkung zu. Dies führt dazu, dass auch dem erkennenden Gericht eine 

Sachentscheidung in diesem Fall verwehrt ist. 

III. Der weitere Hilfsantrag der Kläger, mit dem diese die Verpflichtung der Beklagten 

zur Neubescheidung ihres Antrags begehren, ist zulässig, insbesondere ist er 

hinreichend bestimmt. Für die Beklagte bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, 

gegen die von einem solchen Betrieb ausgehenden Immissionen vorzugehen. Die 

Auswahl eines bestimmten Instruments liegt dabei im Ermessen der Beklagten. Die 

Kläger haben vorliegend hinreichend zum Ausdruck gebracht, dass sie ein 

Einschreiten der Behörde gegen die vom Gaststättenbetrieb ausgehenden 

Immissionen wünschen und worin diese Immissionen bestehen (vgl. VG Bayreuth, 

Urteil vom 22. März 2012 – B 2 K 10.483 –, juris Rn. 23). 

Die Voraussetzungen für eine Ermessensentscheidung im Hinblick auf den 

klägerseits gestellten Antrag sind vorliegend jedoch bereits nicht gegeben. 

Als Rechtsgrundlagen für ein Einschreiten der Beklagten kommen vorliegend 

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 des Gaststättengesetzes – GastG – (1.) sowie §§ 24, 22 des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes – BImSchG – (2.) in Betracht. 

1. Die erteilte Gaststättenerlaubnis bedarf zunächst keiner nachträglichen 

(weiteren) Auflage § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG, da dem Nachbarschutz bereits 

hinreichend Rechnung getragen wurde. 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG können Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis 

bedürfen, jederzeit Auflagen zum Schutze gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche 

Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner des Betriebsgrundstück 

oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erteilt werden. 

Bei dem Betrieb der Beigeladenen handelt es sich um eine erlaubnispflichtige 

Gaststätte im Sinne der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 GastG. Die Kläger fallen als 



- 10 - 

- 11 - 

angrenzende Nachbarn auch in den Schutzbereich der drittschutzvermittelnden 

Norm. 

Jedoch liegen keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne der Norm vor. Nach 

§ 3 Abs. 1 BImSchG sind schädliche Umwelteinwirkungen solche Immissionen, die 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

herbeizuführen. Umwelteinwirkungen sind “schädlich” und “erheblich” in diesem 

Sinne, wenn sie unzumutbar sind (BVerwG NVwZ 1992, 886, beck-online). Was der 

Umgebung an nachteiligen Wirkungen zugemutet werden darf, bestimmt sich nach 

der aus ihrer Eigenart herzuleitenden Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit 

(vgl. zu allem BVerwG, Urteil vom 25. Februar 1992 – 1 C 7.90 –, juris Rn. 16). 

Dafür ist vor allem die bebauungsrechtliche Situation maßgeblich (BVerwG, Urteil 

vom 25. Februar 1992 a.a.O.). 

Die typischerweise von dem Betrieb der Gaststätte ausgehenden Immissionen sind 

vorliegend sowohl von der bestandskräftigen Baugenehmigung als auch von der 

bestandskräftigen Gaststättenerlaubnis gedeckt (a.). Ferner sind keine 

Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die in der Gaststättenerlaubnis enthaltenen 

Lärmgrenzwerte von der Beigeladenen nicht eingehalten würden (b.) oder die in der 

Gaststättenerlaubnis enthaltenen Auflagen für den Nachbarschutz ungeeignet 

wären (c.). Eine Unzumutbarkeit des von der Gaststätte ausgehenden Lärms ist 

auch sonst nicht ersichtlich (d.). 

a. Aufgrund der für das Café erteilten, auch den Klägern gegenüber 

bestandskräftigen Baugenehmigung aus dem Jahr 2005 steht zunächst fest, dass 

die Auswirkungen, insbesondere die Lärmimmissionen, mit denen bei einem 

solchen Café regelmäßig zu rechnen ist, bei Berücksichtigung des 

Gebietscharakters für die Nachbarschaft und damit auch für die Kläger keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen und keine erheblichen Nachteile, Gefahren oder 

Belästigungen im Sinne der Norm darstellen.  

Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde: 



- 11 - 

- 12 - 

Die baurechtliche Genehmigung einer Gaststätte entfaltet, solange die 

Genehmigung besteht und die Verhältnisse sich nicht rechtserheblich ändern, 

Bindungswirkung dahin, dass die Gaststättenbehörde die entsprechende 

Gaststättenerlaubnis nicht aus baurechtlichen Gründen versagen darf (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 4. Oktober 1988 – 1 C 72.86 – juris Rn. 31 m.w.N.). Die 

Bindungswirkung der Baugenehmigung bezieht sich dagegen nicht auf die 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit gaststättenrechtlichen Vorschriften, deren Prüfung 

im Gaststättengesetz dem besonderen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren 

vorbehalten ist. Daraus lässt sich aber nicht schließen, für die 

gaststättenbehördliche Beurteilung eines Gaststättenvorhabens unter dem 

Gesichtspunkt des § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG sei eine bereits erteilte Baugenehmigung 

unerheblich. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG - soweit 

es um die mit einem Gaststättenvorhaben in bestimmter örtlicher Umgebung 

verbundenen Immissionen geht - keinen anderen Zulässigkeitsmaßstab aufstellt als 

die baurechtliche Vorschrift des § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO. Nach § 15 Abs. 1 S. 2 

BauNVO ist eine bauliche Anlage dann unzulässig, wenn von ihr Belästigungen 

oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im 

Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind. Dass diese Vorschrift 

auf nach der Eigenart des Baugebiets unzumutbare Belästigungen oder Störungen, 

§ 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG jedoch auf schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonstige erhebliche Nachteile, Gefahren 

oder Belästigungen im Hinblick auf die örtliche Lage des Vorhabens abstellt, 

begründet, was das Maß des durch die Vorschriften gewährleisteten 

Immissionsschutzes angeht, keinen Unterschied. Sind die von einer Gaststätte 

typischerweise zu erwartenden Belästigungen nach der Art des Baugebiets 

zumutbar im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO, so bedeutet dies zugleich, dass 

es sich dabei nicht um schädliche Umwelteinwirkungen oder sonstige erhebliche 

Nachteile, Gefahren oder Belästigungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG 

handelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Oktober 1988 – 1 C 72.86 – juris Rn. 31). 

Ob die Kläger die Belästigungen, die typischerweise von einem ihrem Grundstück 

benachbarten Café zu erwarten sind, hinnehmen müssen oder nicht, kann daher 

nach § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO und nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG nicht verschieden 

beurteilt werden. Welche Behörde die insoweit maßgebliche Entscheidung zu 

treffen hat, ist danach zu bestimmen, zu welchem in die originäre Zuständigkeit der 
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beteiligten Behörden fallenden Regelungsgegenstand der stärkere Bezug besteht. 

Soweit die typischerweise mit der bestimmungsgemäßen Nutzung einer Gaststätte 

in einer konkreten baulichen Umgebung verbundenen Immissionen zu beurteilen 

sind, besteht der stärkere Bezug zur Zuständigkeit der Baurechtsbehörde; denn 

diese typischen Immissionen hängen von Größe, Beschaffenheit und Standort der 

baulichen Anlage ab, die Gegenstand der Baugenehmigung sind, und nicht vom 

jeweiligen Gastwirt, dem die Gaststättenerlaubnis - wenn auch in Bezug auf 

bestimmte Räume - gerade für seine Person erteilt wird. Daraus folgt, dass durch 

die bestandskräftige Baugenehmigung einer konkreten Gaststätte nicht nur deren 

Vereinbarkeit mit den Immissionsschutzanforderungen des § 15 Abs. 1 S. 2 

BauNVO bindend festgestellt ist, sondern zugleich bindend entschieden ist, dass 

sich die von der Nutzung der Gaststätte typischerweise ausgehenden Immissionen 

im Rahmen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG halten (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Oktober 

1988 – 1 C 72.86 –, juris Rn. 32). 

Diese zu § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG entwickelten Grundsätze finden auch im Rahmen 

von § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG Anwendung. Die in § 5 Abs. 1 Nr. 3 GastG formulierten 

Voraussetzungen für eine Auflage sind dieselben wie die in § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG 

genannten (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Oktober 1988 – 1 C 72.86 –, juris Rn. 36). 

Die bestandskräftige Baugenehmigung sagt hingegen nichts darüber aus, ob der 

Betrieb des Cafés wegen atypischer Eigentümlichkeiten, die mit der Person des 

Betreibers und seiner besonderen Betriebsweise zusammenhängen können, 

erhebliche Belästigungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 GastG bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 

3 GastG befürchten lässt (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Oktober 1988 – 1 C 72.86 –, 

juris Rn. 33). 

Solche atypischen Betriebseigentümlichkeiten, die eine erhebliche Belästigung im 

vorgenannten Sinn befürchten lassen, sind indes nicht substantiiert vorgetragen. 

Das Café wird als solches betrieben. Allein die Tatsache, dass Alkohol 

ausgeschenkt wird, begründet keine atypische Betriebsweise der Beigeladenen.  

Darüber hinaus ist auch die der Beigeladenen erteilte Gaststättenerlaubnis den 

Klägern gegenüber bestandskräftig geworden (s. II.), sodass die typischerweise mit 

dem Cafébetrieb einhergehenden (Lärm-)Immissionen auch von der 
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bestandskräftigen Gaststättenerlaubnis gedeckt und den Klägern damit 

grundsätzlich zumutbar sind. 

b. Die Kläger haben auch nicht substantiiert vorgetragen, dass die vom Betrieb der 

Beigeladenen ausgehenden Lärmimmissionen die bestandskräftig festgesetzten 

Richtwerte in Ziff. 2 der Nebenbestimmung zur Gaststättenerlaubnis vom 

16. September 2020 überschreiten.  

Ausweislich des klägerseits eingereichten (stichprobenartigen) Lärmprotokolls 

werden die in der Erlaubnis festgehaltenen Richtwerte gerade eingehalten und 

überwiegend erheblich unterschritten. Im Durchschnitt bleiben die 

Lärmimmissionen nach den Messungen der Kläger ca. 10 dB(A) unter dem 

festgeschriebenen Grenzwert. Sofern kurzzeitig und vereinzelt Werte von bis zu 

82,7 dB(A) gemessen wurden, so handelt es sich hierbei allenfalls um 

Geräuschspitzen, die hinzunehmen sind, sollten diese überhaupt dem 

Gaststättenbetrieb zuzurechnen sein.  

Auch die stichprobenartigen Lärmmessungen der Beklagten, die diese im Zeitraum 

vom 4. bis zum 19. September 2021 durchführte, bewegten sich im Bereich 

zwischen 27 bis 59,1 dB(A) und blieben damit ebenfalls erheblich unterhalb der 

Richtwerte. 

c. Selbst, wenn man davon ausginge, dass eine Überschreitung der Richtwerte von 

Zeit zu Zeit vorkomme, beinhaltet die gaststättenrechtliche Erlaubnis bereits eine 

Auflage zum Schutz der Nachbarschaft, die die genannten Richtwerte verbindlich 

festschreibt. Der Betrieb der Gaststätte ist nur bei Einhaltung der 

nachbarschützenden Immissionsrichtwerte erlaubt. Ein darüberhinausgehender 

Anspruch der Kläger auf Erteilung einer (weiteren) Auflage ist nicht ersichtlich. 

Anhaltspunkte dafür, dass die in der Gaststättenerlaubnis enthaltenen Regelungen 

und Nebenbestimmungen – insbesondere die Beschränkung der Betriebszeiten – 

ungeeignet wären, um die in der Ziff. 2 der Gaststättenerlaubnis enthaltenen 

Grenzwerte einzuhalten, sind nicht erkennbar. Ob die Nebenbestimmung 

vorliegend eingehalten wird, ist keine Frage einer nachträglichen Auflage, sondern 

eine der Vollzugskontrolle der (bereits bestehenden) gaststättenrechtlichen Auflage 

(vgl. auch BayVGH, Beschluss vom 12. April 2012 – 1 ZB 09.247 –, juris Rn. 19; 
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VG Neustadt (Weinstraße), Urteil vom 9. Mai 2016 – 4 K 1107/15.NW –, juris Rn. 

67). 

d. Auch die sonstigen Umstände des vorliegenden Einzelfalls sprechen für eine 

Zumutbarkeit der Immissionen für die Kläger. Dabei sind insbesondere auch die 

tatsächlichen Vorbelastungen des Gebiets durch Immissionen in die Betrachtung 

einzubeziehen (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 24. November 2020 – 5 K 359/20.KO, 

juris Rn. 50). Die Kläger haben ihr Wohnhaus zu einem Zeitpunkt bezogen, in 

welchem auf dem streitgegenständlichen Nachbargrundstück bereits seit einem 

Jahr von der vorherigen Betriebsinhaberin eine Gaststätte gleicher Art betrieben 

und weitere 14 Jahre lang betrieben wurde. Zudem führt der Kläger zu 2.) selbst 

einen ***betrieb im Gebäude seines Wohnhauses. Neben der Gaststätte auf einer 

öffentlichen Grünfläche befindet sich auch ein regelmäßig genutzter Bouleplatz. Der 

von diesem ausgehende Lärm war auch während der Ortsbesichtigung gut zu 

vernehmen, ebenso wie das Läuten der nahegelegenen Kirchturmglocken. Hinzu 

kommt, dass die Kläger eine Belästigung zur – besonders schutzwürdigen – 

Nachtzeit nicht vorgetragen haben und diese auch ausweislich der 

Betriebszeitbeschränkung in der Gaststättenerlaubnis bis 22:00 Uhr und der 

tatsächlichen Öffnungszeiten des Cafés von 10:00-18:00 Uhr höchst 

unwahrscheinlich sein dürfte. Hinzu kommt, dass die Gaststätte montags und 

dienstags gänzlich geschlossen ist. 

Die Kläger können auch nicht mit dem Einwand durchdringen, dass die 

Sitzplatzanzahl mit 46 Plätzen im Außenbereich über die Baugenehmigung und die 

Gaststättenerlaubnis hinausgehe und sie dadurch in unzumutbarer Weise 

beeinträchtigt würden. Eine Beschränkung der Sitzplatzanzahl lässt sich weder der 

Baugenehmigung noch der Gaststättenerlaubnis entnehmen. Beiden 

Genehmigungen liegt die gleiche Planzeichnung an. Die Gaststättenerlaubnis 

enthält den Zusatz, dass sich diese „nur für die in der nachgehefteten Zeichnung 

besonders kenntlich gemachten, mit Ziffer(n) 1 als Schank- und Speiseraum, 2 als 

Terrasse, bezeichneten Räume und Plätze und die mit den Buchstabe(n) A (Küche), 

B (Gäste-WC Herren), C (Gäste WC-Damen), D (WC Personal), bezeichneten 

Nebenräume“ gelte. In Verbindung mit der angefügten Planzeichnung und der darin 

enthaltenen Einzeichnung von drei Rechtecken und 18 Kreisen im Außenbereich, 

die Tische und Stühle erkennen lassen können, leiten die Kläger ab, dass die 
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Bezeichnung „Plätze“ im Sinne von „Sitzplätzen“ zu verstehen sei. Dem ist die 

Beklagte sowohl schriftsätzlich als auch in der mündlichen Verhandlung 

entgegengetreten mit dem Einwand, dass es sich hierbei nicht um eine 

Sitzplatzbeschränkung handeln solle. Dies wird auch vom Wortlaut der Bestimmung 

gedeckt. Diese erwähnt das Wort „Sitzplätze“ ebenso wenig wie „Tische“. Auch die 

Aufzählung lässt erkennen, dass mit der Ziffer 1 Räume, mit der Ziff. 2 Plätze und 

mit den Buchstaben A, B, C und D Nebenräume gemeint sind und es sich somit um 

Oberbegriffe für ganze Räume, bzw. (im Falle der Terasse ohne seitliche 

Begrenzung) Plätze handeln soll. 

Insofern kann die Frage, ob die Kläger sich auf einen solchen (objektiv-rechtlichen) 

Verstoß gegen die Gaststättenerlaubnis als Nachbarn überhaupt berufen können, 

dahinstehen, da ein Verstoß bereits nicht vorliegt. Im Übrigen ist auch nicht 

ersichtlich, dass einhergehend mit der Anzahl von 46 Sitzplätzen im Außenbereich 

unzumutbare Lärmbelästigungen vom Gaststättenbetrieb für die Kläger vorlägen, 

da die Lärmgrenzwerte gerade eingehalten werden. 

2. Da schädliche Umwelteinwirkungen vorliegend nicht substantiiert vorgetragen 

und auch sonst nicht ersichtlich sind, scheidet auch ein Anspruch auf 

immissionsschutzrechtliches Einschreiten nach §§ 24, 22 BImSchG aus. 

Die Voraussetzungen für eine Ermessensentscheidung im Hinblick auf den 

klägerseits gestellten Antrag sind somit nicht gegeben. Losgelöst dessen hat die 

Beklagte vorliegend umfangreiche Ermessenserwägungen angestellt, die – unter 

Zugrundelegung der nur eingeschränkten Überprüfbarkeit im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren gemäß § 114 S. 1 VwGO – keine Fehler 

erkennen lassen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils beruht auf §§ 167 

Abs. 2 VwGO, 708 Nr. 11, 711 ZPO.  

Gründe, die Berufung gemäß § 124a Abs. 1 S. 1 VwGO zuzulassen, sind nicht 

ersichtlich.  
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der 

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder 

nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene 

Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 

die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 

worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 

Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Der Antrag auf Zulassung der Berufung und die Begründung müssen durch einen Rechtsanwalt oder 
eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen. 
In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu 
übermitteln.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
 

 

   

*** *** *** 
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Beschluss 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf *** festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 GKG i.V.m. Nrn. 2.2.2 

und 19.2. des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert 
des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, 
eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich, 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
einzulegen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 
55a VwGO zu übermitteln. 

 

   

*** *** *** 

 


