
Aktueller	  Stand	  Musterprozess	  zur	  geschlossenen	  Gesellscha6	  	  

Der	  VEBWK	  führt	  seit	  mehreren	  Jahren	  Klagen	  gegen	  das	  Gesundheitsschutzgesetz	  bzw.	  dessen	  Aus-‐
legung	  

1.	  Ziel	  dieses	  Prozesses:	  	  

Eine	  rechtssichere	  und	  prakBkable	  DefiniBon	  der	  geschlossenen	  GesellschaE	  zu	  erhalten.	   
Wann	  liegt	  eine	  geschlossene	  GesellschaE	  vor	  und	  darf	  demnach	  geraucht	  werden	  

2.	  Sachverhalt	  

Der	  Betreiber	  einer	  Diskothek	  hat	  in	  seinen	  eigenen	  Räumen	  sein	  Betriebsjubiläum	  im	  Rahmen	  einer	  
geschlossenen	  GesellschaE	   gefeiert.	   Hierfür	  wurden	   die	   Gäste	   persönlich	   eingeladen.	   Eine	   Einlass-‐
kontrolle	  fand	  staK.	  	  

Das	   zuständige	   Landratsamt	   hat	   gegenüber	   dem	   Diskothekenbetreiber	   sowohl	   einen	   Bußgeldbe-‐
scheid	  erlassen	  als	  auch	  ein	  bereits	  angedrohtes	  Zwangsgeld	  (einige	  tausend	  Euro)	  fällig	  gestellt.	  	  

StreiBg	  ist,	  ob	  das	  vom	  Diskothekenbetreiber	  durchgeführte	  Betriebsjubiläum	  eine	  geschlossene	  Ge-‐
sellschaE	  darstellen	  kann.	  	  

3.	  Einspruchsverfahren	  vor	  dem	  Amtsgericht	  	  

Über	  den	  Einspruch	  gegen	  den	  Bußgeldbescheid	  liegt	  zwischenzeitlich	  das	  Urteil	  in	  der	  I.	  Instanz	  vor.	  
Der	  Amtsrichter	  kam	  nach	  Einvernahme	  einiger	  Zeugen	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  es	   sich	  bei	  dem	  Be-‐
triebsjubiläum	  nicht	  um	  eine	  geschlossene	  GesellschaE	  gehandelt	  habe.	  	  

Das	  Gericht	  begründet	  seine	  Auffassung	  im	  Wesentlichen	  wie	  folgt	  (Auszug	  aus	  dem	  Urteil):	  	  

„Bereits	  bei	  den	  vom	  Betroffenen	  eingeladenen	  Geschä7skunden	  mag	  zweifelha7	  sein,	  ob	  diese	  noch	  
unter	  den	  Begriff	  der	  „geschlossenen	  Gesellscha7“	  im	  obigen	  zu	  summieren	  sind.	  

Insbesondere	   die	   vom	   Betroffenen	   zahlenmäßig	   weit	   überwiegend	   eingeladenen	   Gruppen	   der	  
Stammgäste	   ist	   jedenfalls	   nicht	   dem	  Begriff	   der	   geschlossenen	  Gesellscha7	   zuzuordnen.	   Bei	   diesen	  
Personen	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  Teilnehmerkreis,	  der	  sich	  ausschließlich	  über	  den	  Besuch	  einer	  be-‐
sImmten	  GaststäJe	   oder	   Diskothek	   definiert,	   was	   nicht	  mehr	   unter	   den	   Begriff	   der	   geschlossenen	  
Gesellscha7	  gefasst	  werden	  kann	  (vgl.	  BayVGH	  München,	  Beschluss	  vom	  13.12.2010,	  9	  CE	  10.2516,	  
Rn.15,	   ziIert	   nach	   juris).	   Stammgäste	   sind	   –	   sofern	   sich	   nicht	   im	   Einzelfall	   eine	   nähere	   bekannt-‐
scha9liche	   	  oder	   freundscha9liche	  Beziehung	   zum	  Wirt	   entwickelt	   -‐	   	   selbst	  bei	  häufigem	  Besuch	  
einer	  Gaststä@e	  oder	  einer	  Diskothek	  grundsätzlich	   -‐	   	  genau	  wie	  alle	  anderen	  Gäste	  –	  ein	  Perso-‐
nenkreis,	  der	  sich	  im	  Verhältnis	  zum	  Wirt	  nur	  über	  den	  Besuch	  der	  Gaststä@e	  oder	  Diskothek	  defi-‐
niert.	  	  

Gegen	  das	  Urteil	  wurde	  Beschwerde	  zum	  Oberlandesgericht	  eingelegt,	  insbesondere	  mit	  dem	  Ziel	  zu	  
klären,	  ob	  ein	  Gastwirt	  -‐	  wie	  das	  Amtsgericht	  dies	  annimmt	  -‐	  grundsätzlich	  keine	  geschlossene	  Gesell-‐
schaE	  durchführen	  kann,	  wenn	  er	  zu	  dieser	  auch	  ausgewählte	  Stammgäste	  einlädt.	  	  	  



4.	  Feststellungsklage	  vor	  dem	  Verwaltungsgericht	  betreffend	  Fälligstellung	  des	  Zwangsgeldes	  	  

In	  der	  letzten	  Januarwoche	  wurde	  darüber	  hinaus	  die	  Klage	  gegen	  die	  Fälligstellung	  des	  Zwangsgeldes	  
verhandelt.	  	  

Das	  Verwaltungsgericht	  themaBsierte	  im	  Rahmen	  der	  Verhandlung	  maßgeblich	  die	  Fragen,	  	  

-‐	  	   welche	  Anforderungen	  an	  die	  Einladung	  zu	  stellen	  sind	  (z.	  B.	  Erfordernis	  einer	  persönlichen	  Anre-‐
de	  in	  der	  Einladung),	  	  

-‐	  	   wie	  sichergestellt	  werden	  kann,	  dass	  lediglich	  der	  Einladungsempfänger	  ZutriK	  erhält	  und	  	  

-‐	  	   Einladungen	   nicht	   unkontrolliert	   weitergegeben	   werden	   (z.	   B.	   Verschaffung	   des	   ZutriKs	   unter	  
fremden	  Namen).	  

DiskuBert	  wurde	  darüber	  hinaus,	  ob	  ein	  Betriebsjubiläum	  nur	  vorgeschoben	  sei,	  um	  eine	  geschlosse-‐
ne	  Veranstaltung	  durchführen	  zu	  können	  und	  wie	  sich	  das	  Verhältnis	  der	  eingeladenen	  Gäste	  zu	  den	  
Mitgliedszahlen	  des	  Clubs	  darstellt.	  	  

Nachdem	  das	  Gericht	  nicht	  ausschließen	  konnte,	  dass	  vorliegend	  ggf.	  eine	  Einvernahme	  von	  Zeugen	  
erforderlich	  wird,	  regte	  es	  an,	  das	  Verfahren	  vor	  dem	  Verwaltungsgericht	  so	  lange	  ruhend	  zu	  stellen,	  
bis	  über	  den	  Einspruch	  über	  den	  Bußgeldbescheid	  durch	  die	  Zivilgerichte	  abschließend	  entschieden	  
wurde.	  	  

Dies	  erfolgte	  mit	  ZusBmmung	  der	  Beteiligten.	  	  

5.	  Fazit	  

Nach	  derzeiBgem	  Verfahrensstand	  scheinen	  die	  Gerichte	  nicht	  dazu	  geneigt	  zu	  sein,	  einem	  Gastwirt,	  
der	  sein	  Betriebsjubiläum	  feiert	  (einmal	  pro	  Jahr)	  eine	  geschlossenen	  GesellschaE	  zuzubilligen.	  

Das	   ist	   für	  uns	  als	  VEBWK	  nicht	  nachvollziehbar.	  Es	  würde	  sich	  unstreiBg	  um	  eine	  geschlossene	  Ge-‐
sellschaE	  handeln,	  wenn	  ein	  Gastwirt	  seine	  Stammgäste	   in	  eine	  andere	  GaststäKe	  einladen	  würde,	  
um	  dort	  sein	  Betriebsjubiläum	  zu	  feiern.	  Tut	  er	  das	  aber	  in	  seinem	  eigenen	  Betrieb,	  so	  soll	  das	  nicht	  
gelten.	  Das	  ist	  nicht	  akzeptabel.	  

Über	  den	  Fortgang	  des	  	  Verfahrens	  werden	  wir	  berichten.	  

	  


