
Muster zur Genehmigung von öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien 

nach § 4 Abs. 5 LImschG  

Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)  

vom 20. Dezember 2000 (GVBl. Nr. 30, S. 578),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. August 2014 (GVBl. S. 194)  

 

hier: Durchführung von öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien während der Fußball EM 2008  

Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 LImSchG wird eine allgemeine Ausnahme von dem Verbot nach § 4 Abs. 1 

LImSchG im Gebiet  

XXXX  

für die Dauer der Direktübertragung von Spielen der Fußball Europameisterschaft 2008 im Freien 

erteilt. Diese Erlaubnis schließt den Betrieb einer damit verbundenen Außengastronomie ein. 

Nebenbestimmungen  

1. Es ist sicherzustellen, dass Tongeräte i. S. von § 6 Abs. 1 und 2 LImSchG, mit Ausnahme der Geräte, 

die der Direktübertragung dienen, nicht benutzt werden.  

2. Lautsprechereinrichtungen sind so auszurichten, dass die Beschallung der Nachbarschaft minimiert 

ist und insbesondere die nächstgelegenen Wohnhäuser nicht direkt beschallt werden.  

3. Für die Durchführung der Fernsehdarbietung ist eine verantwortliche Person zu bestimmen, die 

jederzeit erreichbar sein muss.  

Begründung  

Durch die öffentliche Übertragung von Spielen der Fußball EM erhalten viele Menschen, die die 

Spielorte in Österreich und der Schweiz nicht besuchen können oder die keine Eintrittskarte für die 

EM-Spiele erhalten haben, Gelegenheit in größerer Gemeinschaft mit anderen die EM-Spiele „live“ zu 

verfolgen. Im Hinblick auf den späteren Beginn und die Dauer von Spielen kann es durchaus aber 

auch zu Störungen der Nachtruhe bis nach 23 Uhr kommen. Bei einer Abwägung der Bedürfnisse 

weiter Bevölkerungskreise an der Durchführung der sogenannten Public-Viewing-Veranstaltungen 

und dem Ruhebedürfnis eines Teils der Bevölkerung ist zu berücksichtigen, dass das Ereignis Fußball 

EM zeitlich begrenzt ist und die Vorführungen auf wenige Stellen beschränkt sind. Diese Abwägung 

führt dazu, dass dem öffentlichen Interesse an der Durchführung der Public-Viewing-Veranstaltung 

Vorrang einzuräumen ist. Auch kann das öffentliche Bedürfnis, das Voraussetzung für eine Ausnahme 

nach § 4 Abs. 5 LImSchG ist, bejaht werden. Um dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit oder der 

Nachbarschaft dennoch so weit wie möglich Genüge zu tun, ist die Ausnahmegenehmigung mit den 

vorgesehenen Nebenbestimmungen zu versehen. Insbesondere sind Tongeräte und Lärmfanfaren, 

die zu einer erheblichen Verstärkung des Lärms führen können, verboten. Darüber hinaus ist durch 

eine optimale Ausrichtung der Lautsprechereinrichtungen eine direkte Beschallung von 

Wohnhäusern möglichst zu vermeiden. Während der Vorführungszeit hat der Betreiber eine 

verantwortliche Person zur Verfügung zu halten, die Beschwerden der Bevölkerung entgegennimmt 

und diesen nachgeht. Dadurch können ggf. kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer 

Einschränkung des Lärms führen oder den Betroffenen zumindest Informationen zum Ablauf der 



Veranstaltung gegeben werden. Aus diesem Grunde muss die verantwortliche Person jederzeit der 

Allgemeinheit und der zuständigen Überwachungsbehörde als Ansprechpartner zur Verfügung 

stehen.  

Sofortvollzug  

Die sofortige Vollziehung der Entscheidung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 

wird angeordnet, da ein öffentliches Interesse an dem sofortigen Vollzug der Entscheidung zu 

bejahen ist. Ohne Sofortvollzug würde nämlich jeder Widerspruch dazu führen, dass selbst bei 

offensichtlicher Erfolglosigkeit die Durchführung der Veranstaltung, deren Termine festliegen, 

unmöglich würde. Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs würde faktisch zur Aufhebung der 

Allgemeinverfügung führen. 

Deshalb ist der Sofortvollzug anzuordnen.  

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht XXXX Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung schriftlich, in elektronischer Form (E-Mail Adresse: 

XXXX) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gestellt werden.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die den Maßgaben der 

Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 

22. Dezember 2003 (GVBl. 2004 S. 36) i. d. F. der Landesverordnung vom 7. Dezember 2004 (GVBl. S. 

542) entspricht und die als Anhang einer elektronischen Nachricht (E-Mail) zu übermitteln ist.  

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist bei der XXXX schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Bei 

schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur dann gewahrt, wenn 

der Widerspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. Unterschrift 

Hinweis Unabhängig von dieser Allgemeinen Ausnahme kann die zuständige Behörde gegenüber der 

verantwortlichen Person nach § 14 LImSchG im Einzelfall Anordnungen treffen (z. B. die Lautstärke 

der Fernsehübertragung auf das erforderliche Maß reduzieren) sowie gegen Störer gemäß § 13 

LImSchG Bußgelder verhängen. 

 


