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Josef J betreibt in der K-Straße 11, Gemeinde K, Bezirk Linz-Land, eine Diskothek 

[Gastgewerbe angemeldet beim Bezirkshauptmann von Linz-Land, eingetragen ins Ge-

werberegister; Betriebsanlagengenehmigungsbescheid vom 8.1.2010, GZ BA 01/33/932; 

der Betriebsanlagengenehmigungsbescheid enthält insbesondere folgende Auflage: „Auf-

lage 5: An der Musikanlage (Type EI-882 der Marke XY) ist ein Schallpegelbegrenzer an-

zubringen, der den Dauerschallpegel in der Mitte der Tanzfläche auf maximal 65 Dezibel 

begrenzt.“]  

Über der Diskothek wohnt Alexandra A, die an Schlafproblemen leidet und lärmemp-

findlich ist. In letzter Zeit hat A das Gefühl, dass die Musik in der Diskothek lauter ge-

spielt wird als früher. Am 16.11.2014 um 1.00 Uhr früh – A konnte wegen des Lärms 

wieder nicht einschlafen – reicht es A. Erbost über den Lärm geht sie zur Polizeiinspek-

tion K, legt dort den Betriebsanlagengenehmigungsbescheid, der ihr als Nebenpartei 

anlässlich des Genehmigungsverfahrens im Jahr 2010 zugestellt wurde, vor und behaup-

tet, die Auflage 5 werde nicht eingehalten. 

Der Polizist P teilt A mit, er könne nichts tun, weil dafür die Gewerbebehörde zuständig 

sei. Als A auf einer Nachschau beharrt und immer wieder auf ihre Schlafstörung verweist, 

begleitet P die A zur Diskothek. P stellt dort um 1.20 Uhr fest, dass die Musik nach P‘s 

Empfinden tatsächlich ziemlich laut ist. 

P fordert daraufhin den anwesenden J auf, die Musik leiser zu stellen, was J auch tut. P 

fährt daraufhin wieder zurück in die Polizeiinspektion K. 

Zwei Stunden später, um 3.20 Uhr im Rahmen seiner Streife, sucht P die Diskothek noch 

einmal auf und stellt fest, dass die Musik wieder so laut aufgedreht ist wie anfangs. P 

verlangt nach J, der aber nicht anwesend ist. Ein Angestellter teilt P mit, dass J oben in 

der Wohnung der A sei und versuche, sie zu beruhigen; A habe sich nämlich soeben 

neuerlich über den Lärm beschwert.  

P erklärt daraufhin das Lokal für geschlossen, weist die anwesenden Gäste aus dem Lo-

kal und beschreibt handschriftlich einen Zettel mit folgendem Text: „Dieser Betrieb ist 

wegen mehrfacher Übertretung der Gewerbeordnung  geschlossen (§ 360 Abs 1, 2, 3, 4 

GewO 1994). Für den Bezirkshauptmann: Polizeiinspektion K“. P bringt den Zettel um 

3.40 Uhr an der Eingangstür zur Diskothek an. 

J kommt 10 Minuten später in das Lokal zurück und tobt, weil es geschlossen wurde. 

Erheben Sie gegen die von P verfügten Maßnahmen heute, am 18.11.2014, ein 

geeignetes Rechtsmittel ! 


