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Bayerisches Verwaltungsgericht München 
 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
******************** ************* **** ******** 
********* ***** *** ********* 
**************** ** ***** ******** 
     - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ****** ******** ******* 
*********** *** ***** ******** 
 
    gegen 
 
********* ******* 
********* ***** *** ********* *** ***********  
****************** 
********* *** ***** ******** 
     - Beklagter - 
beigeladen: 
 
1)   ******* ***** 
    **************** ** ***** ***** 
2)  **************** ******** 
    ******************** 
    *********** ** ** ***** ******** 
    ********** ***** *** ****************** 
zu 1) bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ********* ************* *** ********* 
****************** *** ***** ******** 
 
    wegen 
 
Vorbescheid/Widerspruchsbescheid  
K********straße/T*********** Straße  
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 8. Kammer, 
durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Pauli-Gerz, 
den Richter am Verwaltungsgericht Gänslmayer, 
den Richter Schlämmer, 
den ehrenamtlichen Richter ********* 
die ehrenamtliche Richterin ********* 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 2007 
 

am 12. Februar 2007 
 
folgendes 
 

Urteil: 
 

  I. Soweit die Parteien das Verfahren übereinstimmend für er-
ledigt erklärt haben, wird es eingestellt. 

 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 

 II. Der Kläger und die Beigeladene zu 2) tragen die Kosten 
des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kos-
ten der Beigeladenen zu 1) je zur Hälfte. 

 
III. Die Kostenentscheidung ist für den Beklagten ohne Sicher-

heitsleistung, für die Beigeladene zu 1) gegen Sicherheits-
leistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar. Der Kläger und die Beigeladene 
zu 2) dürfen die Vollstreckung durch den Beklagten durch 
Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-
ges abwenden, wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit 
in gleicher Höhe leistet. 

 
IV. Die Berufung wird zugelassen. 
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Tatbestand: 
 

Die Beigeladene zu 2) ist Eigentümerin der Grundstücke FlNrn. 10684/26, 10684/27 

und 10684/28, Gmkg. M****** ******* **, T*********** Straße/K********straße. Die 

Grundstücke werden seit einem nicht genau bekannten Zeitpunkt Ende der 60er Jah-

re als Parkplatz für die Betriebsangehörigen der G********halle genutzt. 

Aufgrund einer Anregung des „Runden Tisches der M******* Muslime“, an dem auch 

der 3. Bürgermeister der Beigeladenen teilnimmt, wurde im Jahre 2002 mit einer 

stadtweiten Standortsuche für eine Moschee begonnen. Im Sommer 2003 wandte 

sich der türkisch-islamische Verein „******************** ******* *** ******* *** ******** 

************ ******* e.V.“ mit der Bitte an den 3. Bürgermeister der Beigeladenen 

zu 2), dem Verein ein geeignetes Grundstück für den Neubau einer Moschee mit Kul-

turzentrum zuzuweisen. Nachdem im ersten Durchgang zwölf Grundstücke stadtweit 

untersucht worden waren, von denen bis auf drei alle wegen mangelnder Eignung 

ausfielen, wurden die Grundstücke an der T***********-/K********straße als geeig-

netster Standort bewertet (Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates am 22. 

Juni 2005). 

 

Nach einem ersten Vorbescheidsantrag vom 7. Januar 2005 Plan-Nr. ********** 

(Stempel - **************** ******* Planungsreferat) bzw. *********** (Stempel Pla-

nungsreferat, Hauptabteilung **), der als Zurückziehung behandelt wurde, stellte der 

Kläger einen Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Türkisch-Islamischen Kul-

turzentrums und zweier Wohn- und Geschäftshäuser mit Tiefgarage als Sonderbau, 

auf dem sich die Plan-Nr. ***********, Planungsreferat, Hauptabteilung ** 

(= Gemeinde), mit Eingangsdatum 14. Juli 2005, und Plan-Nr. ***********, Lokalbau-

kommission (= Bauaufsichtsbehörde), befinden. 
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Nach Punkt 7 des Vorbescheidsformulars (Bezeichnung der Fragen, über die im 

Vorbescheid zu entscheiden ist) war eine Anlage beigefügt, nach der - gemäß den 

eingereichten Unterlagen im Rahmen des Vorbescheids - die Zulässigkeit und Ge-

nehmigungsfähigkeit der auf den im Lageplan dargestellten drei Grundstücken vor-

gesehenen und mit a bis d bezeichneten Bebauung geklärt werden soll. Gegenstand 

des Antrages ist, ob folgenden Bebauungen zugestimmt wird: 

 
Lfd. Nr. 
Anfrage 

FlNr. Bebau-
ung 

Niveau Art der Nutzung Anz. 
VG 

Höhen- 
entw. 

Sonder- 
bauteile 

1 10684/28 a KG KG + TG mit Zufahrt, Heizung 0   
2  HAUS A EG  LÄDEN Einzelhandel, altern. Gastronomie 1   
3   OG1 Wohnungen 1   
4   OG2 Wohnungen 1   
5   OG3 Wohnungen 1   
6   OG4 Wohnungen 1  Flachdach 
  Gesamt   5 wie Plan  
7 10684/27 b KG KG + TG 0   
8  HAUS B EG LADEN Einzelhandel, Funktionsräume 1   
9   OG1 Verwaltung/Büros ***** 1   
10   OG2 Verwaltung/Büros DIRIM 1   
11   OG3 Verwaltung/Wohnungen ***** 1   
12   OG4 Verwaltung/Wohnungen ***** 1  Flachdach 
  Gesamt   5   
13 10684/27 c KG KG + TG. Vereinsräume Heizung, RLT-

Räume, Technik 
0   

14  Moschee EG Eingang Moschee, Flure, Funktionsräume, 
Sanitärräume, Teestube, Foyer, Gastronomie 

1   

15   OG1 Konferenzraum, Foyer, Sanitärräume, Teekü-
che, Archiv, Funktionsräume 

1   

16   OG2 Gebetsraum, Waschraum, Schuhraum, Bü-
cherraum, Raum Vorbeter, Funktionsraum 

1   

17   OG3 Gebetsraum, Galerie, Funktionsraum, Tech-
nik 

1   

18   OG4  0  Kuppeldach 
verblecht Cu 
o.Ä. 

19   OG4  0  2 Minarette ca. 
35 m über Ge-
lände ohne 
Nutzräume 

20   EG/1OG Hofarkaden 2  Offene Hofar-
kaden mit FD 
und Kuppeln 

  Gesamt   4   
21 10684/26 d KG KG + TG 0   
22  HAUS D EG LADEN Einzelhandel, Wohnung 1   
23   OG1 Wohnungen 1   
24   OG2 Wohnungen 1   
25   OG3 Wohnungen 1   
26   OG4 Wohnungen 1  Satteldach 

I-Ebene 
27   OG5 Wohnungen 0  Satteldach 

II-Ebene 
   Gesamt           5 
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Dem Vorbescheidsantrag war weiterhin ein Stellplatznachweis beigefügt, der auf der 

Grundlage einer Kapazität von 200 Personen für den Gebetsraum Herren und 100 

Personen für den Gebetsraum Frauen und einem Stellplatzschlüssel von 1 : 20 

15 Stellplätze plus 20 Stellplätze für die Gaststätte im Erdgeschoss des Kulturzent-

rums (ca. 200 m² : 10) vorsah. Nachzuweisen seien, da für alle anderen Räume im 

Kulturzentrum Wechselnutzung angenommen werden könne, auf der Basis der Stell-

platzbeschränkungssatzung hierfür 17,5 Stellplätze. 

Beim Verwaltungsgebäude (Komplex b) waren für den Laden im Erdgeschoss und 

für die Verwaltung im Obergeschoss 5 Stellplätze (nach Stellplatzbeschränkungssat-

zung 2,5), für das Archiv im zweiten Obergeschoss Wechselnutzung, und für die bei-

den Wohnungen jeweils im dritten und vierten Obergeschoss 4 Stellplätze vorgese-

hen. Insgesamt sollten für Kulturzentrum und Verwaltung 24 Stellplätze errichtet wer-

den. 

Für den Komplex d (FlNr. 10685/26) waren insgesamt 10 Stellplätze vorgesehen, 

wovon 2 Stellplätze auf Laden und Wohnung im Erdgeschoss und 8 Stellplätze auf 

die jeweils zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss bis zum Dachgeschoss entfal-

len sollten. Für den Komplex a (FlNr. 10684/28) waren für Läden im Erdgeschoss 

3 Stellplätze (nach Stellplatzbeschränkungssatzung 1,5) und für die jeweils drei 

Wohnungen vom ersten bis zum vierten Obergeschoss 12 Stellplätze angesetzt. 

Nach Ziffer 11 des Vorbescheidsantrages waren diesem zwei Pläne, eine Grundriss-

darstellung der Gebäude mit Höhenentwicklung und Schnitten und ein Baumbe-

standsplan beigefügt. 

In dem Grundrissplan waren die Gebäudekomplexe a mit E + 4 mit einer Grundfläche 

von 266 m², Komplex b mit E + 4 mit einer Grundfläche von 158 m², Komplex c mit 

E + 3 mit einer Grundfläche von 850 m² und Komplex d mit E + 3 + D mit einer 

Grundfläche von 234 m² dargestellt. Dieser Plan enthielt weiterhin eine Darstellung 

der Tiefgarage und die Berechnung der Geschossflächen, die sich hiernach aus der 

Grundfläche multipliziert mit der jeweiligen Anzahl der Geschosse ergeben, wobei im 

Komplex c im vierten Obergeschoss wegen des Luftraums nur 760 m² angesetzt 
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sind. Auf die weiteren Einzelheiten des Vorbescheidsantrages und der Pläne wird 

verwiesen. 

Nach der in den Akten befindlichen Betriebsbeschreibung „Die neue Moschee“ 

(Bl. 37 bis 54) umfasst das Angebot des Kulturzentrums auch „Kulturaustausch“ mit 

Seminaren, Tagungen, Vorträgen und interreligiöse Veranstaltungen, Sprach- und 

Crashkurse und ein weitreichendes Informationsangebot für Reisende und neu in 

M****** eingereiste türkische Bürger. Unter der mit „Kunst und Kultur“ überschriebe-

nen Rubrik finden sich u.a. Musik-, Tanz- und Kochkurse, unter „Weiterbildung“ Vor-

träge über Toleranz unter den verschiedenen Religionen, Deutschkurse, Computer-

kurse, Nachhilfe in Hausaufgaben, Drogenprävention, Hilfestellung und Beratung bei 

Jugendproblemen. Auch für Hochzeitsfeiern u.Ä. stehen die Räume zur Verfügung. 

Unter „Sport und Erholungsmöglichkeiten“ werden verschiedene Sportarten wie 

Gymnastik, Joga, Tischtennis, Schwimmen, Fußball usw., Ausflugsangebote und tür-

kisches Dampfbad angeboten. Nach dem Raumprogramm dieser Betriebsbeschrei-

bung hat der Teeraum im Erdgeschoss eine Kapazität von ca. 150 Personen, der 

Konferenzraum im ersten Obergeschoss von ca. 250 Personen, der Gebetsraum 

Herren (zweites Obergeschoss) von ca. 250 Personen und der Gebetsraum Frauen 

(drittes Obergeschoss) von ca. 150 Personen und zwar ausgehend von einer Grund-

fläche des Komplexes c von nur 650 m². Weiterhin wird in der Betriebsbeschreibung 

ausgeführt, dass sich im Fastenmonat Ramadan „zeitweise bis zu 600 Menschen 

gleichzeitig, wie bisher auch an anderen Standorten, zum Beten befinden“. 

 

Am *** Juli 2005 erließ die Beigeladene zu 2) unter der Plan-Nr. ********** und 

Baumbestandsplan-Nr. ********** folgenden Vorbescheid, der im Wesentlichen Fol-

gendes beinhaltete:  

 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich nach § 30 Abs. 3 BauGB i.V.m. 

§ 34 BauGB. Die für die Beurteilung maßgebende nähere Umgebung ist das Geviert 

zwischen beiden T*********** Straßen, K********straße und K*********** Straße, die 

Nordseite an der K********straße sowie die Randbebauung am G******** Platz.  
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Beantwortung der Fragen: 

 

Zu Frage 1: 

I. Ist die Art der Nutzung zulässig ? 

Haus a: FlNr. 10684/28 K********straße - Wohngebäude/Läden 

EG  Läden, Tiefgaragenzufahrt 
OG1  Wohnungen 
OG2  Wohnungen 
OG3  Wohnungen 
OG4  Wohnungen 
 

Haus b: FlNr. 10684/27 K********straße - Verwaltungsgebäude ***** 

EG  Laden - Einzelhandel 
OG1  Verwaltung/Schulungsräume 
OG2  Verwaltung 
OG3  Wohnungen 
OG4  Wohnungen 
 

Haus c: FlNr. 10684/27 K********-/T*********** Straße - Kulturzentrum 

EG  Foyer, Gaststätte 
OG1  Foyer, Konferenzraum 
OG2  Gebetsraum Männer 
OG3  Gebetsraum Frauen, Galerie 
 

Haus d: FlNr. 10684/26 T*********** Straße - Wohngebäude/Laden 

EG  Laden - Einzelhandel, Wohnung 
OG1  Wohnungen 
OG2  Wohnungen 
OG3  Wohnungen 
OG4  Wohnungen 
OG5  Wohnungen 
 

Antwort: 

Die beantragten Nutzungen sind in der maßgebenden Umgebung mit Wohn-, Ge-

werbe-, Kirchen- und Sozialnutzung zulässig. 
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Zu Frage 2: 

II. Ist die überbaute Fläche zulässig? 

 

Antwort: 

Die dargestellten überbauten Flächen sind zulässig. 

 

Zu Frage 3: 

III. Ist die Höhenentwicklung mit den in dem Antrag auf Vorbescheid dargestellten 

Höhenmaßen zulässig? Gilt das auch für die Höhe der Kuppel, 23,10 m über Gelän-

de, sowie der Minarette, 35,30 m über Gelände T*********** Straße? 

 

Antwort: 

Die beantragte Höhenentwicklung ist zulässig. Auch die Höhe der Kuppel und der 

Minarette ist planungsrechtlich zulässig, zumal sie von den Kirchtürmen St. K******** 

und dem Turm der Schule am G******** Platz überragt werden. 

 

Zu Frage 4: 

IV. Wird für die Abstandsflächen in Höhe von 1 H, die die Straßenmitte der 

K********straße überschreiten, eine Abweichung in Aussicht gestellt? 

 

Antwort: 

Abweichung wird in Aussicht gestellt. Abstandsflächen mit Ausnahme Minarettfläche 

liegen noch auf öffentlichem Grund. Nachbargrundstücke werden nicht tangiert. Be-

antragte Gebäudehöhen entsprechen dem Maß der anschließenden Bebauung. Kei-

ne nachbarliche Beeinträchtigung. 

 

Zu Frage 5: 

Kreisförmig angesetzte Abstandsflächen der Minarette fallen auf FlNrn. 10684/25, 

10684/35 und in kleinem Eckbereich auf FlNr. 10684/6. Wird dafür eine Abweichung 

erteilt? 
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Antwort: 

Abweichung wird in Aussicht gestellt. Durch Schlankheit der Minarette Abstandsflä-

chenbelange nur unwesentlich eingeschränkt. 

 

Zu Frage 6: 

Abstandsflächen auf Grundstück selbst. 

 

Antwort: 

Keine Frage, sondern Feststellung. 

 

Zu Frage 7: 

Ist für die Gebetsräume für Männer und Frauen ein Stellplatzschlüssen von 1 zu 20 

ausreichend? 

 

Antwort: 

Nein, 1 zu 15. 

 

Zu Frage 8: 

Ist es zulässig, für den Konferenzraum im ersten Obergeschoss keine gesonderten 

Stellplätze auszuweisen, da von einer Wechselnutzung auszugehen ist? Eine gleich-

zeitige Nutzung Gebetsräume und Konferenzraum findet nicht statt. 

 

Antwort: 

Wechselnutzung kann angesetzt werden, wenn gleichzeitige Nutzung der Gebets-

räume und des Konferenzraumes unterbleibt. 

 

Zu Frage 9: 

Ist Stellplatzbeschränkungssatzung auch auf Haus c (Kulturzentrum) anwendbar? 
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Antwort: 

Ja, entsprechend § 1 Abs. 3 Stellplatzbeschränkungssatzung. 

 

Zu Frage 10: 

Wird der Baumfällung gemäß Baumbestandsplan zugestimmt? 

 

Antwort: 

In Aussicht gestellt wird Fällung von sechs Bäumen. Ersatzpflanzung von sechs 

standortgerechten Bäumen notwendig. 

 

Weiterhin wurde ausgeführt, dass das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

entspreche, nachbarrechtliche geschützte Belange nicht beeinträchtige und insbe-

sondere keine Befreiungen erteilt würden, die nachbarrechtlich von Bedeutung seien. 

Durch die in Aussicht gestellte Zulassung von Abweichungen wegen Überschreitung 

der Abstandsflächen (Antwort zu Fragen 4 und 5) würden öffentlich-rechtlich ge-

schützte Belange nicht beeinträchtigt, da tatsächliche Einschränkungen hinsichtlich 

Belichtung und Besonnung nur als unwesentlich zu beurteilen seien. 

Der Vorbescheid beziehe sich nur auf die im Antrag gestellten Fragen. Im Übrigen 

bleibe eine Beurteilung des endgültigen Bauantrages vorbehalten. Gingen die Dar-

stellungen in den Plänen über die in diesem Vorbescheid ausdrücklich beantworteten 

Fragen hinaus, seien sie nicht Gegenstand des Vorbescheides und nähmen nicht 

Teil an dessen Bindewirkung. 

 

Der Bescheid vom *** Juli 2005 wurde der Beigeladenen zu 1), die Eigentümerin des 

benachbarten Grundstücks K*********** Str. 1, FlNr. 10684/25, ist, am 28. Juli 2005 

zugestellt. 

 

Mit einem am 16. August 2005 bei der Beigeladenen zu 2) eingegangenen Schreiben 

vom 12. August 2005 erhoben die Bevollmächtigten der Beigeladenen zu 1) Wider-

spruch gegen den Vorbescheid vom *** Juli 2005. 
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Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das Vorbescheidsvorha-

ben als zentrale Anlage für religiöse Zwecke mit überregionalem Einzugsgebiet kern-

gebietstypisch und daher im Baugebiet, das sich als Mischgebiet darstelle, nicht zu-

lässig sei. Die Beeinträchtigungen, welche von den Rahmenüberschreitungen des 

Vorbescheidsvorhabens ausgingen, überschritten die Zumutbarkeitsgrenze. Dies gel-

te auch im Hinblick auf den zu erwartenden Besucherverkehr in Anbetracht der 

knapp kalkulierten vorhabenseigenen Stellplätze. Schwere Bedenken gegen das 

Vorhaben bestünden auch hinsichtlich des im Geviert bestehenden Ensembleschut-

zes sowie der dort zahlreich vorhandenen Einzeldenkmäler. Die Abweichung für die 

Minarette sei rechtswidrig, da zum einen die für eine Abweichung gemäß Art. 70 

BayBO notwendige Atypik fehle, im Übrigen die nachbarlichen Interessen unzurei-

chend und im Ergebnis ermessensfehlerhaft gewürdigt worden seien. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom *** September 2006, an die Bevollmächtigten des 

Klägers und die der Beigeladenen zu 1) und die Beigeladene zu 2) jeweils am 

18. September 2006 zugestellt, hob die Regierung von Oberbayern den Bescheid 

der Beigeladenen zu 2) vom *** Juli 2005 auf und erlegte die Kosten des Wider-

spruchsverfahrens der Beigeladenen zu 2) auf. Die Regierung von Oberbayern erläu-

tert, dass sich das Bauvorhaben nicht gemäß § 34 BauGB einfüge. Zwar sei eine An-

lage für kirchliche und kulturelle Zwecke in dem hier vorliegenden Mischgebiet 

grundsätzlich zulässig, jedoch überschreite das Vorbescheidsvorhaben den Rahmen 

einer im Mischgebiet zulässigen Nutzung, weil es sich um eine zentrale Anlage mit 

überregionalem Einzugsgebiet handele, die nur im Kerngebiet möglich sei. Die hier-

durch entstehenden Nachteile und Beeinträchtigungen seien im Mischgebiet der 

Umgebung nicht mehr zumutbar. Das Vorhaben sei auch hinsichtlich der Bebauungs-

tiefe und des Maßes der baulichen Nutzung maßüberschreitend. Das Ortsbild im 

Sinne des § 34 BauGB sei beeinträchtigt, da das Vorbescheidsvorhaben sich als 

krasser Gegensatz zur vorhandenen städtebaulichen Struktur darstelle. Das Vorha-

ben sei nicht geeignet, die städtebaulichen und räumlichen Qualitäten des Ortes zu 
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komplettieren, sondern wirke als unmaßstäblicher und architektonischer Fremdkör-

per, der völlig unmotiviert in ein historisch geprägtes Quartier gesetzt werde. 

Die Abweichungen für die Minarette seien rechtswidrig und verletzten die Wider-

spruchsführerin in ihren Rechten. Die Abstandsflächen seien falsch dargestellt, auch 

fehlten die Voraussetzungen für entsprechende Abweichungen, da keine Atypik vor-

liege. 

 

Mit Schriftsatz vom 26. September 2006, beim Verwaltungsgericht München am 

27. September 2006 eingegangen, erhoben die Bevollmächtigten des Klägers Klage 

mit dem Antrag, 

 

den Widerspruchsbescheid vom *** September 2006 aufzuhe-
ben. 

 

Mit Beschlüssen vom 27. September 2006 wurde die Firma W****** GmbH als Wi-

derspruchsführerin notwendig und die **************** ******* als zuerst befasste Be-

hörde, die Beiträge zum gerichtlichen Verfahren leisten kann - einfach - beigeladen.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2006 begründeten die Bevollmächtigten des Klä-

gers die Klage im Wesentlichen dahingehend, dass die geplante Anlage für religiöse 

und kulturelle Zwecke, die für bis zu 600 Betende beantragt und genehmigt sei, im 

Gegensatz zur Auffassung der Regierung von Oberbayern nicht als zentrale Großan-

lage religiöser Betätigung mit überregionalem Einzugsbereich zu bewerten sei, son-

dern vielmehr als Kultureinrichtung mit örtlicher Moschee. Bereits in der Einrichtung 

an der S***********straße seien bis zu 540 Teilnehmer zugelassen worden. Wenn 

sich aufgrund der Neubausituation auch andere Gläubige zum Gebet am neuen 

Standort einfänden, so unabhängig davon, ob es sich um einen Neuausbau an der 

S***********straße oder einen Neubau am G******** Platz handele. Auch hinsichtlich 

des Maßes der baulichen Nutzung und der Bebauungstiefe fände sich in der prägen-

den Umgebung Entsprechendes. Das Vorhaben löse auch keine städtebaulichen 
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Spannungen aus, zumal insoweit nicht darauf abgestellt werden dürfe, dass in dem 

Vorhaben der moslemischen Religionsausübung nachgegangen werde, sondern le-

diglich darauf, dass ein Gotteshaus wie beantragt auf dem Baugrundstück errichtet 

werde, und zwar gleich für welche Konfession. Das Ortsbild werde nicht beeinträch-

tigt, ganz abgesehen davon, dass dies kein nachbarrechtsrelevanter Gesichtspunkt 

sei. Es bestehe auch nicht die Gefahr einer unerträglichen Verkehrsbelastung, zumal 

der Kirchenstandort gut an das ÖPNV-System angebunden sei. Die Tiefgarage rei-

che für den Regelbetrieb der beabsichtigten Nutzung aus. Hinzu komme, dass das 

Grundstück derzeit als Parkplatz für 200 Stellplätze genutzt werde und diese Nut-

zung bei Verwirklichung des Vorhabens ende, da dann Ersatzparkplätze in einer 

Parkgarage zur Verfügung gestellt würden. 

Gleichzeitig mit der Klagebegründung wurde ein Abdruck des Schreibens der Klage-

partei an die Beigeladene zu 2) vom 11. Dezember 2006 übersandt, in dem die Kla-

gepartei die Frage 5 aus dem Vorbescheidsantrag abstreicht. 

 

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2007 führte der Beklagte über das bisherige Vorbrin-

gen hinaus aus, dass bereits die stadtweite Standortsuche (Beschluss der Vollver-

sammlung des Stadtrates vom 22. Juni 2005, Vortrag des Referenten S. 5) mit der 

Begründung, dass „der Bau eines sichtbaren und großen muslimischen Gotteshau-

ses als sehr positives Signal der Anerkennung und Akzeptanz wahrgenommen wer-

den würde“, zeige, dass die Errichtung einer zentralen Anlage religiöser Betätigun-

gen mit überregionalem Einzugsbereich und nicht nur eine örtliche Moschee geplant 

sei. Bei einem Vorhaben, für das Standorte überall im Stadtgebiet in Betracht kämen, 

handele es sich nicht mehr bloß um eine örtliche Moschee mit örtlichem Einzugsbe-

reich. Auch die neben den Gebetsräumen geplanten sonstigen Nutzungen belegten, 

dass ein überörtlicher Einzugsbereich gewollt und zu erwarten sei. 

Hinsichtlich der Rücknahme der Frage 5 des Vorbescheids habe sich das Verfahren 

erledigt. 

 

Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2005 beantragte die Beigeladene zu 1), 



M 8 K 06.3625 
 
 
 

- 14 -  

 
 

die Klage abzuweisen. 
 

Zur Begründung wurde ergänzend dargelegt, dass die Kerngebietstypik einer zentra-

len religiösen Einrichtung mit überregionalem Einzugsbereich auch und gerade da-

nach zu beurteilen sei, woher die Besucher der Einrichtung kommen bzw. in welcher 

Größenordnung die Einrichtung zeitlich und zahlenmäßig frequentiert werde. 

 

Im Laufe des Verfahrens legten Kläger und Beigeladene zu 2) aufgrund entspre-

chender Anfragen des Gerichts Datenmaterial zu bereits bestehenden Einrichtungen 

für moslemische Gläubige vor. 

 

Im Schreiben vom 5. Februar 2007 führte die Beigeladene zu 2) aus, dass es sich bei 

der maßgeblichen Umgebung nicht um ein Mischgebiet, sondern um eine sogenann-

te Gemengelage im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB handele, in die sich das geplante 

Vorhaben einfüge. Die beantragten Nebennutzungen wie Büro, Bibliothek, Teestube, 

Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume fänden sich jedoch auch fast bei 

jeder anderen Moschee. Das Vorhaben sei weder kerngebietstypisch noch rück-

sichtslos. Dies gelte auch im Hinblick auf den zu erwartenden Verkehr. Ein Pla-

nungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB bestehe nicht. Die Synagoge am 

J*****platz könne nicht als Bezugsfall herangezogen werden, weil dort ein Bebau-

ungsplan notwendig gewesen sei, da die beanspruchte Fläche durch den Bebau-

ungsplan Nr. **** vom 11. August 1980 als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt 

gewesen sei. Im Rahmen des vom 3. Bürgermeister eingerichteten Runden Tisches 

„Muslime in M******“ sei das Planungsreferat im Jahre 2002 gebeten worden, mögli-

che Standorte für eine „zentrale Moschee“ in M****** zu suchen. Hierfür seien vom 

Planungsreferat mehrere Standorte benannt worden. Diese „zentrale Moschee“ sollte 

nicht einem bestimmten Verein zugeordnet werden, sondern für alle moslemischen 

Glaubensgruppen in M****** offen sein. Allerdings dürfte die Unterschiedlichkeit der 

moslemischen Vereine der Grund gewesen sein, dass über das Projekt „Zentrale 
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Moschee“ nicht mehr weiter nachgedacht worden sei. Im Gegensatz zu dem Projekt 

„Zentrale Moschee“ gehe die Standortsuche für das in Rede stehende Moscheepro-

jekt am G******** Platz auf eine konkrete Anfrage des Klägers zurück, der sich an 

den 3. Bürgermeister mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche eines geeigneten 

Grundstückes für eine Moschee gewandt habe. Auch wenn die geplante Moschee al-

len offen stehen werde (durch Dienstbarkeit gesichert), so sei sie doch eine Einrich-

tung des Klägers und nicht aller moslemischen Vereine M*******. Es handele sich al-

so um zwei völlig unterschiedliche Aufträge, die in der Klageerwiderung vermischt 

würden. Die geplante Moschee sei im Wesentlichen für die Mitglieder des Vereins 

vorgesehen. Da für Moscheen keine Gemeindeabgrenzungen gelten würden, kämen 

sicher nicht alle Mitglieder aus S*******, aber nach den der Beigeladenen zu 2) ge-

genüber gemachten Aussagen des Klägers stamme doch ein großer Teil aus diesem 

Stadtviertel. Einen überörtlichen Bezug daraus herzuleiten sei daher falsch. Auch 

das Bestreben des Vereins, das Gebäude als repräsentative Moschee darzustellen, 

sei keine Begründung für eine überörtliche Einrichtung. Vielmehr diene es dazu, sich 

der Öffentlichkeit deutlicher zu präsentieren und damit auch das Bestreben darzustel-

len, sich integrieren zu wollen. Hierfür spreche auch die Öffnung des Erdgeschosses 

für die Öffentlichkeit sowie das geplante Angebot an kulturellen Veranstaltungen und 

Kursen. 

 

Mit Schriftsatz vom 8. Februar 2007 vertieften die Bevollmächtigten der Beigelade-

nen zu 1) nochmals ihr bisheriges Vorbringen und wiesen auf diverse Zeitungsartikel 

hin, aus denen sich nach ihrer Ansicht das Gewicht, welches dem Bauvorhaben auch 

durch die **************** ******* beigemessen werde, ergebe. Auch die Tatsache, 

dass „eine Grundsatzentscheidung des Stadtrats zum Bau einer Moschee innerhalb 

des M******** Ringes“ für erforderlich gehalten worden sei, belege die Einschätzung 

im Sinne einer zentralen Anlage. Die Ausführungen der Beigeladenen zu 2), es habe 

sich bei der stadtgebietsumfassenden Suche um ein ganz anderes Vorhaben gehan-

delt, seien ersichtlich falsch und irreführend. Der Standort für das streitige Bauvorha-
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ben sei erst nach der stadtweiten, durch das Planungs- und Kommunalreferat koor-

dinierten Suche nach geeigneten Grundstücken gewählt worden. 

 

Das Gericht hat am 12. Februar 2007 einen Augenschein durchgeführt. Auf das Pro-

tokoll dieses Augenscheins sowie der anschließenden mündlichen Verhandlung wird 

Bezug genommen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichts- und die 

vorgelegten Behördenakten sowie die entsprechenden Schriftsätze verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Die Klage ist zulässig. 

Insbesondere steht der rechtzeitigen Klageerhebung am 27. September 2006 

entgegen der Ansicht des Beigeladenen zu 1) nicht die Behauptung entgegen, 

dass der Adressat des dem streitgegenständlichen Widerspruchsbescheid vom 

*** September 2006 zu Grunde liegenden Vorbescheids vom *** Juli 2005 nicht 

mit dem Kläger identisch sei. Zwar  wird im Vorbescheidsantrag und auf dem, auf 

den eingereichten Plänen aufgebrachten Etikett als Bauherr das 

„******************* *************“ benannt, wohingegen der Stempel auf dem ein-

gereichten und genehmigten Plan den Bauherrn als „******************** 

*************** * *****“ bezeichnet. Das Gericht geht aber nach der nicht in Zwei-

fel zu ziehenden Aussage der Klagepartei, dass im Vereinsregister nur ein Verein 

„***** e.V.“ eingetragen ist, davon aus, dass die Identität des Bauherrn und Klä-

gers insoweit nicht zweifelhaft ist, vielmehr die Benennungen „******************** 

*************“ und „******************** ***************“ auf Übersetzungsvariatio-

nen ein und desselben Vereins beruhen. Es liegt daher insoweit allenfalls eine 

„falsa demonstratio“ vor. 
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II. Soweit das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, war es ent-

sprechend § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen. 

 Nach ganz einhelliger Ansicht in Rechtsprechung und Literatur kommt es hierfür 

allein auf das Vorliegen zweier übereinstimmender Erledigungserklärungen an 

und nicht auf die Feststellung der tatsächlichen Erledigung. Insoweit erübrigt sich 

eine Erörterung der von der Beigeladenen zu 1) aufgeworfenen Problematik, 

dass die Frage 5 aus dem Fragenkatalog mangels entsprechender Abstreichung 

im genehmigten Vorbescheidsplan nicht wirksam zurückgenommen wurde (vgl. 

Kopp/Schenke, Komm. zur VwGO, 14. Auflage 2005, §161 RdNr. 10). Die Zu-

stimmung der Beigeladenen zu 1) zur - teilweise - übereinstimmenden Erledig-

terklärung mit der Folge der Teileinstellung des Verfahrens ist nicht notwendig, 

da dies eine systemwidrige Beschränkung der Dispositionsbefugnis der Hauptbe-

teiligten wäre (BVerwG, Urteil  vom 15.11.1991, 4 C 27/90, NVwZ-RR 1992, 

276). 

 

III. Soweit die Klage den nicht erledigten Teil der Hauptsache betrifft, ist sie unbe-

gründet. 

 Der Widerspruchsbescheid vom *** September 2006 ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten, da das dem Vorbescheid vom *** Juli 2005 

zu Grunde liegende Vorhaben planungsrechtlich nicht zulässig ist und gegen 

nachbarschützende Vorschriften des Bauplanungsrechts verstößt. 

 

1. Offen bleiben kann, ob der Vorbescheid vom *** Juli 2005 (teilweise) rechtswidrig 

ist, weil die Fragen 4, 5 und 6 nach dem in den Akten befindlichen Vorbe-

scheidsantrag nicht oder nicht so gestellt wurden. 

 Gemäß Art. 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BayVwVfG kann der für den Erlass des 

Verwaltungsakts erforderliche Antrag bis zum Abschluss der letzten Tatsachen-

instanz des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Die Vorlage 

des Fragenkatalogs mit Briefkopf des für den Kläger bestellten Architekten ist je-
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denfalls als solche nachträgliche Antragstellung zu bewerten. Abgesehen davon 

würde die fehlende Antragstellung wohl keine Nachbarrechte berühren. 

 

2. Das Vorhaben richtet sich, da für den Bereich der streitgegenständlichen 

Grundstücke kein qualifizierter Bebauungsplan besteht, nach § 30 Abs. 3 BauGB 

(vordere Baulinie an der T*********** Straße) i.V.m. § 34 Abs. 1 und 2 BauGB. 

 

 Das streitgegenständliche Vorbescheidsvorhaben fügt sich hinsichtlich der Art 

der Nutzung nicht in die nähere Umgebung ein, § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB, die 

sich vorliegend als Mischgebiet gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO 

darstellt. 

 

2.1 Durch zahlreiche obergerichtliche Entscheidungen ist geklärt, dass als nähere 

Umgebung im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB der umliegende Bereich an-

zusehen ist,  auf den sich die Ausführung des Vorhabens auswirken kann oder 

der seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder 

doch beeinflusst (grundlegend BVerwG, Urt. vom 26.5.1978, BVerwGE 55, 369, 

380 f.; st. Rspr. vgl. auch BVerwG, Beschl. vom 29.4.1997, BauR 1997, 804 f.). 

Es darf nicht nur diejenige Bebauung als erheblich angesehen werden, die gera-

de in der unmittelbaren Nachbarschaft des Baugrundstücks überwiegt, sondern 

es muss auch die Bebauung der weiteren Umgebung des Grundstücks insoweit 

berücksichtigt werden, als sie noch prägend auf dasselbe einwirkt (so auch 

BayVGH, Urt. vom 19.10.2000, BayVBl. 2001, 723, 724; st. Rspr.). Wie weit die 

wechselseitige Prägung reicht, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalles 

(BVerwG, Beschl. vom 20.8.1998, BRS 60, Nr. 176), dieser Grundsatz gilt auch 

bei der Beurteilung der Frage, ob einer Straße trennende oder verbindende Wir-

kung zukommt (BVerwG, Beschl. vom 10.6.1991, Buchholz 406.11 § 34 Nr. 143, 

insoweit klarstellend z. Urt. vom 6.7.1984, BRS 42 Nr. 26). 

 Zwar hat die Kammer mehrfach die maßgebliche Umgebung nicht nur auf das 

das streitgegenständliche Baugrundstück umgebende Geviert beschränkt (Urt. 
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vom 10.3.2003, Az: M 8 K 02.946) bzw. eine strikt vorgenommene Verengung 

des maßgeblichen Umgriffs auf das Quartier abgelehnt. 

 Allerdings - auch das ist in der obergerichtlichen Rechtsprechung geklärt - be-

schränkt sich der maßgebliche Umgriff dann auf das Geviert des Vorhabens, 

wenn die umliegenden Gevierte eine deutlich andere Bebauungsstruktur aufwei-

sen. 

 

2.1.1 Die maßgebliche Umgebung bildet hiernach das Geviert K********stra-

ße/K*********** Straße und die diese beiden Straßen begrenzenden Abschnit-

te der T*********** Straße im Westen und im Osten und jedenfalls die dem 

Vorbescheidsvorhaben gegenüberliegende Bebauung nördlich des G******** 

Platzes. Es kann offen bleiben, ob die Bebauung im südlich benachbarten 

Quartier - Südseite der K*********** Straße - ganz oder teilweise auch zur 

maßgeblichen Umgebung zählt. Dafür spricht die Trennung gleichartiger 

Strukturen nur durch eine schmale Erschließungsstraße, die das südlich an-

grenzende Quartier als segmentartig vom Quartier K********straße/T*********** 

Straße/K*********** Straße/T*********** Straße herausgeschnitten wirken lässt. 

Die hier vorhandene anschließende Wohnbebauung würde zwar den Wohnan-

teil des Mischgebiets nicht unerheblich erhöhen, jedoch nicht in einem solchen 

Maß, dass nicht mehr von einem zum Mischgebiet passenden Mischungsver-

hältnis ausgegangen werden könnte (siehe unten 2.2). 

 Zwischen dem Vorbescheidsvorhaben  und der gegenüberliegenden Bebau-

ung T*********** Straße/Ecke G******** Platz liegt zwar die an dieser Stelle 

breite und viel befahrene T*********** Straße, jedoch wirkt dieser Bereich 

durch seine Lage und gleiche Struktur prägend auf das Vorbescheidsvorha-

ben. 

 Eindeutig nicht zur prägenden Umgebung gehört wegen der völlig anderen 

Struktur der Bereich nördlich, nordöstlich und östlich des streitgegenständli-

chen Quartiers. Dieser Bereich setzt sich sowohl nach der Art der Nutzung, 

der Quartiersgröße und der Dimension der Baukörper als auch der Bauweise 
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völlig von dem streitgegenständlichen Geviert ab (in diesem Sinne auch 

BayVGH, Urt. vom 14.8.2003, Az: 2 BV 03.771). Auch die H**********-Schule 

im Südwesten des Quartiers K********straße/T*********** Straße/K*********** 

Straße/T*********** Straße kann dementsprechend nicht mehr zur prägenden 

Umgebung hinzugerechnet werden, da diese, für sich allein ein gesamtes 

Quartier - V*****straße/T*********** Straße/R*************straße/R*********-

straße - einnehmend, sich sowohl strukturell als auch nach der überbauten 

Grundstücksfläche und der Bauweise deutlich von den umliegenden Gevierten 

unterscheidet. 

 

2.2 Die so gefundene Umgebung stellt sich als Mischgebiet im Sinne von § 6 

BauNVO dar. Nach § 6 Abs. 1 BauNVO dienen Mischgebiete dem Wohnen und 

der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-

ren. Die Annahme eines Mischgebiets setzt eine gewisse Gleichrangigkeit beider 

Nutzungsarten Wohnen und Gewerbe voraus. Dies bedeutet zwar kein bestimm-

tes Mischungsverhältnis nach Anzahl oder beanspruchter Fläche. Jedoch darf 

keine der beiden Hauptnutzungsarten ein deutliches Übergewicht über die ande-

re haben bzw. optisch eindeutig dominieren (BVerwG, Urt. vom 28.4.1972,  

BVerwGE 40, 94 f.; Urt. vom 25.11.1983, BVerwGE 68, 207; Fickert/Fieseler, 

Komm. zur BauNVO, 10. Auflage 2002, § 6 RdNrn. 1.31, 1.4). 

 Zwar ist dem Beklagten und der Beigeladenen zu 1) zuzugeben, dass in der 

maßgeblichen Umgebung, insbesondere wenn man den Bereich südlich der 

K*********** Straße mit einbezieht, die Wohnnutzung - auch tendenziell im Hin-

blick auf die im Bau befindlichen Vorhaben - ein stärkeres Gewicht (bekommen) 

hat. Jedoch lässt sich aufgrund der vielfältigen gewerblichen Nutzungen im Be-

reich K********str. 8, 10 und 12 und in dem massiven Gebäudekomplex 

T*********** Str. 81 keine ein Mischgebiet ausschließende Dominanz der Wohn-

bebauung annehmen. 

 Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb veranlasst, weil die vorgefunde-

nen gewerblichen Nutzungen nicht nur „nicht wesentlich störend“, sondern eher 
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„nicht störend“ sind. Dies gilt auch im Hinblick auf die Spedition, da es sich hier 

ganz offensichtlich nur um Büroräume dieser Spedition handelt. Die Vielzahl der 

nicht störenden Gewerbe schließt eine Einstufung des maßgeblichen Quartiers 

als Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 BauNVO, in dem sonstige 

nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zugelassen werden können 

(§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO), aus. Hier kann nicht mehr von einer Ausnahmesitua-

tion, die § 4 Abs. 3 BauNVO voraussetzt, ausgegangen werden, in der sich die 

ausnahmsweise zuzulassenden bzw. zugelassenen Anlagen nach Funktion und 

Umfang dem Charakter des Gebiets unterordnen. 

 

2.2.1 Der Annahme eines Mischgebiets im maßgeblichen Bereich steht auch nicht 

die derzeitige Parkplatznutzung der streitgegenständlichen Grundstücke ent-

gegen. 

 Selbst wenn der Parkplatznutzung Bestandsschutz zukäme, wäre der Park-

platz als Fremdkörper außer Betracht zu lassen. 

 Unter der Geltung der Bayerischen Bauordnung 1962 waren Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge bauliche Anlagen, Art. 2 Abs. 2 BayBO 62, die gemäß Art. 84 

Nr. 1t BayBO 62 genehmigungsfrei waren. Erst mit Inkrafttreten der Bayeri-

schen Bauordnung 1969 am 1. Oktober 1969 galten auch Lager- und Abstell-

plätze als bauliche Anlagen und waren gemäß Art. 83 Nr. 21 BayBO 69 ab ei-

ner Fläche von 200 m² genehmigungspflichtig. Zwar wird von Seiten der Bei-

geladenen zu 2) angegeben, dass die Nutzung der streitgegenständlichen 

Grundstücke bereits im Sommer 1968 begonnen habe. Genehmigungsfreiheit 

hätte diese Nutzung allerdings nur dann in Anspruch nehmen können, wenn 

sie schon vor dem 1. Oktober 1969 in dem entsprechenden Umfang bestan-

den hätte, was allerdings nicht belegt bzw. aus den Akten ersichtlich ist. Die 

Genehmigungsfreiheit wäre darüber hinaus in Frage gestellt, wenn 

G********hallenbetrieb und Parkplatz zeitnah realisiert worden sind, Stichpunkt 

„Einheit des Vorhabens“. Selbst wenn der Parkplatz - genehmigungsfrei - noch 

unter die Geltung der BayBO 62 gefallen wäre, müsste er, um Bestandsschutz 
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zu genießen, materiell legal gewesen sein. Materielle Legalität konnte die 

Parkplatznutzung zu keinem Zeitpunkt in Anspruch nehmen. Als ausgelagerter 

Teil des Betriebes G********halle ist und war der Parkplatz schon im Hinblick 

auf seine Betriebszeiten in einem Mischgebiet als „wesentlich störendes Ge-

werbe“ bzw. eines Teils davon nicht zulässig, § 6 Abs. 1 BauNVO bzw. § 6 

Abs. 1 und 2 Nr. 4 BauNVO 1962 und 1968. Sieht man die Parkplatznutzung 

als eigenständige, über den Gebietsbedarf hinausgehende, im Mischgebiet 

grundsätzlich zulässige Nutzung nach § 12 BauNVO an, steht dieser Nutzung 

die Einschränkung des § 15 Abs. 1 BauNVO entgegen. Hiernach sind die in 

den §§ 2 bis 14 BauNVO - also auch § 12 BauNVO - aufgeführten baulichen 

und sonstigen Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn sie u.a. nach ihrer 

Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Dies ist der 

Fall, wenn die Anlage etwa wegen der von ihr infolge der Betriebsausübung 

unmittelbar ausgehenden Emissionen oder wegen der mittelbar in der Nach-

barschaft bewirkten Immissionen, z.B. durch den Zu- und Abgangsverkehr der 

Eigenart des konkreten Baugebiets widersprechen (König/Roeser/Stock, 

Komm. zur BauNVO, 2. Auflage 2003, § 15 RdNr. 21 unter Zitierung BVerwG, 

Urt. vom 3.2.1984 Az: 4 C 17.82). Eine Parkplatzanlage für weit über 100 

Pkws für die in der G********halle beschäftigten Personen mit nächtlichen Be-

triebszeiten ab 3.00 Uhr widerspricht der Zweckbestimmung eines Gebiets, 

das „auch dem Wohnen dient“. 

 

 Zwar sind auch formell und/oder materiell illegale bauliche Anlagen im Rah-

men des § 34 BauGB berücksichtigungsfähig, wenn sie in einer Weise gedul-

det werden, die keinen Zweifel daran lässt, dass sich die zuständige Behörde 

mit ihrem Vorhandensein abgefunden hat (BVerwG, Urt. vom 6.11.1968, Az: 

IV C 31.66). Dieser Ansatz ist vorliegend nicht anwendbar, da Bauherr und 

Bauaufsichtsbehörde identisch sind und die Bauaufsichtsbehörde es ohne 

rechtliche Vorprüfung jederzeit in der Hand hat, die Nutzung einzustellen, so 

dass sich auch kein Abfinden mit dem Vorhandensein dokumentieren lässt. 



M 8 K 06.3625 
 
 
 

- 23 -  

 
Dies vor allem nicht, weil nach Aussage der Vertreter der Beigeladenen zu 2) 

in der mündlichen Verhandlung grundsätzlich die Absicht bestanden habe, 

diese Baulücke mit entsprechender Wohnbebauung aufzufüllen. 

 

 Abgesehen von diesen rechtlichen Erwägungen bleibt die Parkplatznutzung 

jedenfalls als nicht prägender Fremdkörper außer Betracht. 

 Bei der Ermittlung der Eigenart der näheren Umgebung sind singuläre Anla-

gen, die in einem auffälligen Kontrast zu der sie umgebenden, im Wesentli-

chen homogenen Bebauung stehen, regelmäßig als Fremdkörper unbeacht-

lich, soweit sie nicht ausnahmsweise ihre Umgebung beherrschen oder mit ihr 

eine Einheit bilden (BVerwG, Urt. vom 15.2.1990 Az: 4 C 23.86, DVBl. 1990, 

572). Der Parkplatz für das angrenzende (faktische) Sondergebiet 

G********halle ist in der maßgeblichen Umgebung mit Wohnen und nicht stö-

rendem Gewerbe wegen seiner Andersartigkeit (ausgelagerter Teil des 

G********betriebes) und Einzigartigkeit nicht in der Lage, den Charakter der 

Umgebung zu beeinflussen. Er bildet weder mit seiner Umgebung eine Ein-

heit, noch beherrscht er sie. 

 

2.3 In einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO 

u.a. Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke allgemein zulässig. 

 Derartige Anlagen müssen nicht der Gebietsversorgung dienen, vielmehr kann 

sich ihr Einzugsbereich auch überwiegend oder vollständig auf andere Baugebie-

te erstrecken. Die Anlagen müssen aber nach Art und Umfang gebietsverträglich 

sein - wobei sich das Erfordernis der Gebietsverträglichkeit auch auf die regelhaf-

te Zulässigkeit erstreckt (BVerwG, Urt. vom 21.3.2002, Az: 4 C 1/02, BVerwGE 

116, 155 ff.) und dürfen die Zweckbestimmung des konkreten Baugebiets nicht 

gefährden. Diese Bewertung bezieht sich nicht ausschließlich auf das Störpoten-

zial einer beabsichtigten Anlage, vielmehr handelt es sich um die Vermeidung als 

atypisch angesehener Nutzungen (BVerwG vom 21.3.2002, a.a.O.). Die zentra-

len kirchlichen/kulturellen Einrichtungen widersprechen häufig dem Gebietscha-
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rakter, sie gehören in der Regel in ein Kerngebiet -MK- bzw. Sondergebiet -SO- 

(König/Roeser/Stock, § 4 RdNr. 44, § 6 RdNr. 17 und § 7 RdNr. 19; Fickert/ 

Fieseler, § 6 RdNr. 14, § 7 RdNr. 9; BVerwG, Beschl. vom 2.7.1991, Az: 

4 B 1/91, NVwZ 1991, 982). 

 

2.3.1 Vorliegend ist das Vorbescheidsvorhaben in seinem planungsrechtlich als zu-

lässig erachteten Umfang sowohl geeignet als auch prädestiniert, die Funktion 

einer zentralen kirchlich/kulturellen Einrichtung zu erfüllen. 

 Hierbei mag die im Verfahren intensiv diskutierte stadtweite Standortsuche In-

dizwirkung haben, entscheidend für die Gebietsunverträglichkeit sind letztlich 

die Größe und der Nutzungsumfang des Vorhabens. 

 Der Vorbescheid vom *** Juli 2005 stellt die planungsrechtliche Zulässigkeit 

der geplanten kirchlich/kulturellen Einrichtung mit einem Flächenangebot von 

insgesamt 5.191 m² verbindlich fest. 

 Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Vorbescheid eine endgültige Ent-

scheidung über einen Teil des Gegenstandes der Baugenehmigung ist. Dieser 

Teil ist im späteren bauaufsichtlichen Verfahren nicht mehr zu prüfen und zu 

bescheiden. Die Behörde ist insoweit bei der Erteilung der Baugenehmigung 

aufgrund der verbindlichen Entscheidung (= vorgelagerter Ausschnitt aus der 

Baugenehmigung) festgelegt. Der Inhalt der Zulässigkeitserklärung im Vorbe-

scheid muss daher hinreichend bestimmt und konkret sein. Dies gilt insbeson-

dere auch auf eine mögliche Verletzung von Nachbarrechten. Nachbarrechte 

werden bereits dann verletzt, wenn infolge der Unbestimmtheit einer Bauge-

nehmigung oder auch eines Vorbescheids nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass das genehmigte Vorhaben gegen nachbarschützendes Recht verstößt 

(BayVGH, Urt. vom 20.5.1996, Az: 2 B 94.1513, BayVBl. 1997, 405 f.; 

BayVGH, Urt.  vom 8.8.2000, Az: 26 B 96.1956 - aus juris). 

 Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Feststellung auf S. 5 des 

Vorbescheids „Gehen die Darstellungen in den Plänen über die in diesem 

Vorbescheid ausdrücklich beantworteten Fragen hinaus, sind sie nicht Ge-
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genstand dieses Vorbescheids und nehmen nicht teil an dessen Bindewir-

kung“. Abgesehen davon, dass eine derartige Bestimmung nach den Erfah-

rungen des Gerichts ungewöhnlich erscheint, stellt sie die Bestimmtheit und 

damit Rechtmäßigkeit des Vorbescheids insoweit in Frage, als die im Vorbe-

scheid gestellten und beantworteten Fragen untrennbar mit Darstellungen des 

„als Bestandteil des Vorbescheids“ abgestempelten Plans verknüpft sind. 

Auch nach der Anlage zu Punkt 7 des Antrags auf Vorbescheid wird die Frage 

nach der planungsrechtlichen Zulässigkeit ausdrücklich für die auf dem Lage-

plan dargestellten Bebauungen der drei Grundstücke nach Art und Maß der 

Nutzung abgefragt. Der Vorbescheid muss sich trotz des oben zitierten Ver-

merks an seiner planlichen Darstellung festhalten lassen, andernfalls die 

Nachbarrechtsverletzung bereits aus der Unbestimmtheit des streitgegen-

ständlichen Vorbescheids resultierte (BayVGH, Urt. vom 28.10.1976, BayVBl. 

1977, S. 565; BayVGH, Urt. vom 20.5.1996, a.a.O.; OVG Nordrhein-

Westfalen, Beschl. vom 29.9.1995, Az: 11 B 125/95, NVwZ-RR 1996, 311), 

zumal dann mangels dargestellter Größenordnung das Vorhaben in keiner 

Weise bestimmbar wäre. Die Bindung des Vorbescheids würde sich auf die 

Feststellung der grundsätzlichen Zulässigkeit einer kirchlich/kulturellen Ein-

richtung passender Größenordnung im Mischgebiet reduzieren, eine Aussage, 

die schon dem Gesetz entnehmbar ist. 

 

2.3.2 Eine Nachbarrechtsverletzung ergibt sich, da der Vorbescheid die Errichtung 

einer kerngebietstypischen Anlage zulässt oder dies jedenfalls nicht aus-

schließt. 

 

 Der Vorbescheid lässt hinsichtlich der Kapazität der Gebetsräume erhebliche 

Spielräume offen. Nach dem zum Bestandteil des Vorbescheids erklärten ge-

nehmigten Plan (Nr. ***********) stehen hier im Komplex c die Grundfläche von 

850 m² für den Gebetsraum Herren im dritten Obergeschoss und 760 m² Ge-

betsraum Frauen (850 m² abzüglich Luftraum) im vierten Obergeschoss und 
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gegebenenfalls auch der Konferenzbereich im zweiten Obergeschoss mit 

ebenfalls 850 m² Grundfläche zur Verfügung. Aus dem Gutachtensverfahren 

(S. 57 bzw. Bl. 168 der Akten, Band II, der Beigeladenen zu 2)) und der Be-

triebsbeschreibung des Klägers (Bl. 47 der Akten) bzw. der Betriebsbeschrei-

bung aus dem Internet „Die S********* Moschee“ (S. 6) ergibt sich, dass im 

Fastenmonat und zu bestimmten Festtagen Betende auch in Räumen außer-

halb der eigentlichen Gebetsräume untergebracht werden (sollen). Damit sind 

planungsrechtlich Kapazitäten eröffnet, die die Einrichtung klar als zentral de-

finieren. Dies gilt vor allem auch im Hinblick darauf, dass verlässliche Größen-

ordnungen hinsichtlich der benötigten Fläche pro Gläubigem nicht existieren. 

Der Abgleich der von der Beigeladenen zu 2) vorgelegten Übersicht über Flä-

chengrößen von Moscheen und Betsälen in M****** mit den Benutzerzahlen 

aus der Broschüre „Moslemisches Leben in M******“ ergeben auch Maße von 

zum Teil deutlich unter 1 m² pro Person - z.B. L*******str. 25, 282 m² Gebets- 

und Aufenthaltsräume bei 500 Gläubigen zum Freitagsgebet; W******straße 

Gebets- und Aufenthaltsräume gesamt 344,30 m² bei ebenfalls 500 Gläubigen 

zum Freitagsgebet). Entsprechend widersprüchlich sind auch die Angaben der 

Klagepartei: Während im Stellplatznachweis von 300 Gläubigen ausgegangen 

wird, stellt die Klagebegründung auf max. 600 Gläubige ab. Im Internet-Auftritt 

************ „- pro und contra -“ ist demgegenüber von 800 Gläubigen die Re-

de. 

 Soweit in dem als „Beilage“ bei den Akten befindlichen Grundrissschema Kon-

ferenzraum und Gebetsraum mit je 333,29 m² und der Gebetsraum Frauen mit 

166,59 m² angegeben ist, ist festzustellen, dass dieses Grundrissschema nicht 

Bestandteil des Vorbescheids ist und insoweit etwaige sich hieraus ergebende 

Beschränkungen nicht verbindlich sind. Die hier angegebenen Verkehrs-

flächen von je 292 m² im ersten, zweiten und dritten Obergeschoss und der 

Hinweis auf S. 19 der Internet-Broschüre, dass die Wände der Gebetsräume 

zu öffnen seien, lassen erkennen, dass jedenfalls Möglichkeiten bestehen, die 

Flächenkapazitäten für Betende auf den Großteil der vorhandenen Grund-
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flächen von 850 m² jeweils im ersten und zweiten Obergeschoss bzw. 760 m² 

im dritten Obergeschoss auszudehnen. Hier wird deutlich, dass die Kapazität 

der für Gebete zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten auch bei einem Be-

rechnungsansatz von 1,1 m² pro Person - von dem der Kläger in seiner Inter-

net-Broschüre auf S. 19 (310 m² für 275 Gläubige) offenbar ausgeht - bei weit 

über 1.000 Personen liegt. Diese Größendimensionen, die der Vorbescheid 

hier planungsrechtlich ohne Einschränkungen zulässt, definieren das Vorha-

ben bereits aus sich heraus als zentrale Anlage. Das äußerst vielfältige Ange-

bot an außerkirchlichen Nutzungen, das praktisch alle Kultur- und Freizeitbe-

reiche umfasst, steigert die zentrale Bedeutung der Anlage zusätzlich. Dem-

entsprechend ist, zumal sich in M****** und im Umland keine annähernd ver-

gleichbare Einrichtung befindet, von einem Einzugsbereich weit über M****** 

hinaus auszugehen.  

 

2.3.3 Diese Einschätzung wird auch nicht durch die Behauptung des Klägers und 

der Beigeladenen zu 2) entkräftet, dass die Muslime allgemein bestimmten 

Trägervereinen zugeordnet seien und das streitgegenständliche Vorhaben 

daher im Wesentlichen nur von Mitgliedern des Vereins aufgesucht werde. 

Zum einen ist dieses Argument insoweit nicht schlüssig, als gerade hierdurch 

auch ein überörtlicher Einzugsbereich begründet wird, da Mitglieder des Ver-

eins wohl nicht nur aus S******* kommen. Zum anderen soll durch eine 

Dienstbarkeit gesichert werden, dass die geplante Moschee allen und damit 

auch Muslimen verschiedener Richtungen offen steht. Im Übrigen ergibt sich 

auch aus der Broschüre „Moslemisches Leben in M******“, dass die verschie-

denen Moscheen/Betsäle bzw. Kulturzentren häufig von verschiedenen Natio-

nalitäten und somit offensichtlich auch von verschiedenen moslemischen 

Glaubensrichtungen aufgesucht werden (z.B. stellvertretend S. 30 der Bro-

schüre „*********** ******* ******* **** W******straße“). Die bislang häufig stark 

überfüllten Gebetsräume der bestehenden moslemischen Einrichtungen be-

wirken eine weitere Steigerung der Attraktivität des geplanten Vorhabens. 
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 Diese Umstände mögen alle für die Notwendigkeit einer zentralen kirch-

lich/kulturellen moslemischen Einrichtung sprechen; sie geben andererseits für 

den Standort eines derartigen Vorhabens Kerngebiet (MK, § 9 BauNVO) bzw. 

Sondergebiet (SO, § 11 BauNVO) vor. 

 

2.4 Die dadurch in einem Mischgebiet gegebene Gebietsunverträglichkeit berührt 

auch Nachbarrechte, so dass insoweit ein Abwehranspruch besteht (BVerwG, 

Urt. vom 16.9.1993, Az: 4 C 28/91, DVBl. 1994, 284 ff.; Beschl. vom 13.12.1995, 

BauR 1996, 219; Beschl. vom 2.2.2000, Az.: 4 B 87/99, DÖV 2000, 640). Die 

Gleichstellung von geplanten und faktischen Gebieten hinsichtlich des Nachbar-

schutzes im Sinne der Baunutzungsverordnung ergibt sich aus § 34 Abs. 2 

BauGB. § 34 Abs. 2 BauGB ist hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung un-

mittelbar nachbarschützend (BVerwG, Urt. vom 16.9.1993, Az: 4 C 28/91, 

BVerwGE 94, 151 ff.). 

 

3. Das Vorhaben bedingt ferner sowohl einen Zu- und Abgangsverkehr als auch ei-

nen, jedenfalls nach der für planungsrechtlich zulässig erklärten Vorhabensges-

taltung, erheblichen Parksuchverkehr, der mit dem gebietstypischen Immissions-

niveau nicht mehr zu vereinbaren ist. 

 

3.1 Dies gilt selbst wenn man die Parkplatznutzung des streitgegenständlichen 

Grundstücks (siehe oben Punkt 2.2.1) und/oder auch das benachbarte 

G********hallengelände als Vorbelastung ansieht. 

 Gegenüber dem einmaligen Anfahren des Parkplatzes zu Arbeitszeitbeginn des 

G********betriebs bzw. Abfahren bei Arbeitsende löst das Vorhaben einen stän-

digen und durchgehenden An- und Abfahrtsverkehr aus, da die Gebetsräume 

nicht nur fünfmal am Tag einschließlich Sonn- und Feiertags aufgesucht werden, 

sondern auch die verschiedenen Kultur- und Freizeitangebote sowie die integrier-

ten Ladengeschäfte zusätzlichen Besucherverkehr anziehen. 
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 Auch der von der **************** ******* angeführte Lieferverkehr auf dem au-

ßerhalb des Baugebiets befindlichen südwestlichen Gelände der G********halle 

ist insoweit nicht vergleichbar. Das von der Beigeladenen zu 2) behauptete häu-

fige Anfahren der südlichen Tore der südwestlichen Lagerhalle ist nicht verifiziert 

und dürfte schon deshalb kaum in Frage kommen, weil dies einen erheblichen 

Umweg gegenüber dem Anfahren der nördlichen Tore bedeutet, eine Tatsache, 

die auch durch den von allen Beteiligten bestätigten Mangel an Beschwerden be-

legt wird. Die unterirdische Belieferung beschränkt sich auf einen dem gewerblich 

genutzten Gebäude K********str. 8 bis 10 gegenüberliegenden Anfahrtsweg. 

 

3.2 Demgegenüber wird die durch das Vorhaben ausgelöste Verkehrssituation nach-

barrechtsrelevant dadurch verschärft, dass das erste Gebet vor Sonnenaufgang 

stattfindet. Nach der Liste des Islamischen Zentrums Aachen (Prayer Times pre-

pared by Islamic Center Aachen - aus dem Internet -) für M******  findet das 

Morgengebet ab dem 28. Januar bis zum 9. Dezember um 6.00 Uhr und früher, 

in der Zeit vom 1. Mai bis zum 9. August sogar um 4.00 Uhr und früher statt, wo-

bei sich vor allem im Ramadan die Betenden zum Morgengebet grundsätzlich in 

der Moschee einfinden. Durch die relativ kurze Dauer des Gebets (zwischen 10 

und 20 Minuten) fällt nicht nur der morgendliche Zugangs-, sondern auch der 

Abgangsverkehr fast ganzjährig in die morgendliche Schlafperiode, und zwar 

auch Sonn- und Feiertags. Angesichts der Größe und Kapazität des Vorhabens 

ist daher selbst bei Annahme eventueller Vorbelastungen von vorhabensbeding-

ten Immissionen auszugehen, die geeignet sind, erhebliche Belästigungen der 

Nachbarschaft hervorzurufen, und die damit unzumutbar sind. Diese Immissi-

onsbelastung kann auch nicht durch das Grundrecht der Religionsfreiheit im 

Rahmen des Rücksichtnahmegebots relativiert werden. Denn bei der Einhaltung 

von nachbarschützenden Vorschriften geht es nicht um die Religionsausübung 

an sich, sondern um die Frage der richtigen Standortwahl (Fickert/Fieseler, 

a.a.O., § 4 RdNr. 6.12). 
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3.3 Die Frage der Zumutbarkeit der vorhabensbedingten Immissionen ist unverzicht-

bares Element des Tatbestandsmerkmals des Einfügens im Sinne des § 34 

Abs. 1 BauGB (BVerwG, Urt. vom 27.8.1998 Az: 4 C 5/98, BauR 1999, 152 ff.) 

und damit planungsrechtlich relevant. Ob sich die hierdurch ausgelösten boden-

rechtlichen Spannungen in einem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 

durch den Nachweis der ordnungsgemäßen Erschließung und ausreichender 

Stellplätze lösen lassen (so VGH Baden-Württemberg, Urt. vom 29.9.1999 Az: 

3 S 1163/99, BRS 62 Nr. 151), kann vorliegend offen bleiben. Im Hinblick darauf, 

dass planungsrechtliche Versagungsgründe grundsätzlich nicht durch Auflagen 

ausgeräumt werden können (OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. vom 29.9.1995 

a.a.O.), erscheint diese Rechtsansicht jedoch nicht unproblematisch. Dies wäre, 

wenn überhaupt, nur denkbar, wenn der Vorbescheid insoweit keinerlei verbindli-

che Regelungen träfe (siehe oben Punkt 2.4). 

 Vorliegend eröffnet der Vorbescheid allerdings Nutzungsmöglichkeiten für weit 

über 1.000 Personen (siehe oben) und legt einen Stellplatzschlüssel von 1 : 15 

fest. Weiterhin beinhaltet der Vorbescheid die planliche Darstellung der Tiefgara-

ge mit 57 Stellplätzen, davon 14 Doppelparker, wobei diese nach dem VGH Ba-

den-Württemberg vom 29.9.1999 allerdings hinsichtlich ihrer Akzeptanz sehr 

problematisch sind. Von diesen 57 Stellplätzen sind nach der Vorbescheidspla-

nung mindestens 20 für Wohnungen in den Komplexen a und d abzuziehen. Es 

verbleiben somit maximal 37 Stellplätze für Moschee- und angeschlossene Nut-

zungen. Bei einem Stellplatzschlüssel von 1 : 15 würden diese Stellplätze für 555 

Gläubige ausreichen. Wie oben dargestellt überschreitet die Kapazität des Vor-

habens diese Zahl bei weitem, ohne dass die notwendigen Stellplätze für sonsti-

ge Nutzungen wie Läden und Gasträume in Ansatz gebracht worden wären. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Gebetsräume trotz vorhandener 

Grundflächen von ca. 850 m² und 760 m² nicht mehr als 555 Gläubige aufneh-

men, ist die Wechselnutzung des Konferenzraumes im ersten Obergeschoss mit 

seiner Grundfläche von nochmals 850 m² hierbei nicht berücksichtigt. Trotz der 

Darstellung in Betriebsbeschreibung und Gutachtensverfahren, dass bei größe-
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rem Bedarf an Betplätzen wie an hohen Feiertagen und im Fastenmonat Wech-

selnutzung stattfinden wird, berechnet der Kläger im Vorbescheidsantrag die 

Stellplätze auf der Basis behaupteter Wechselnutzung mit allen anderen Räumen 

im Kulturzentrum - mit Ausnahme der Gaststätte im Erdgeschoss. Davon abwei-

chend beantwortet der streitgegenständliche Vorbescheid die Frage 8 dahinge-

hend, dass Wechselnutzung für Gebetsräume und Konferenzraum angesetzt 

werden könne, wenn gleichzeitige Nutzung unterbliebe. Offenbar  von dieser Vor-

aussetzung ausgehend hat die **************** ******* die im als Bestandteil des 

Vorbescheids geltenden Plan angesetzten Stellplatzzahlen akzeptiert. 

 

 Die planungsrechtliche Fixierung im Vorbescheid lässt jedenfalls keinen erkenn-

baren Spielraum, annähernd ausreichende Stellplätze zu schaffen bzw. einzufor-

dern. Im Untergeschoss befindet sich aufgrund der vorgesehenen weitreichen-

den Hauptnutzungen praktisch kein Raum für weitere Stellplätze. Zuschnitt und 

Lage des Vorhabens lassen ebenso auf den streitgegenständlichen Grundstü-

cken keine Erstellung von weiteren Stellplätzen zu. Der Vorbescheid erklärt somit 

das Vorhaben mit einer Zahl von Stellplätzen für zulässig, die nicht annähernd 

dem tatsächlichen Bedarf gerecht wird. 

 Bereits der hierdurch bedingte erhebliche Parksuchverkehr ist unzumutbar und 

rücksichtslos. 

 Das Vorhaben verletzt insoweit Nachbarrechte. Auf die Frage, ob das Immis-

sionsniveau auch bei ausreichender Zahl von Stellplätzen bei der Größe der Ein-

richtung auf ein nicht mehr zumutbares und gebietsverträgliches Maß angehoben 

werden würde, kommt es somit vorliegend nicht an. Kapazität und Größe des 

Vorhabens und die Umstände, dass die Verkehrsanbindung mit einer Bushalte-

stelle und einer Entfernung von 300 m zur nächsten ******station für M****** eher 

durchschnittlich ist, sowie die zu erwartende erhebliche Nutzung ab den frühes-

ten Morgenstunden (korrespondierend mit den dann entsprechend ungünstigen 

****-Möglichkeiten), indizieren allerdings eher eine grundsätzliche Unzumutbar-

keit. 
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4. Die Frage der Notwendigkeit eines Bebauungsplans ist für das vorliegende Ver-

fahren nicht von entscheidungserheblicher Bedeutung, da sich das Vorhaben 

gemäß § 34 BauGB nicht einfügt und hierbei nachbarschützende Normen ver-

letzt. 

 

 Insoweit kann auch offen bleiben, ob eine Verletzung subjektiver Nachbarrechte 

allein schon durch die Erteilung einer oder mehrerer Baugenehmigungen bzw. 

eines Vorbescheids unter Umgehung der förmlichen Planung angenommen wer-

den kann, weil nachbarschützende Verfahrensvorschriften verletzt werden (strit-

tig; so jedenfalls VG München vom 9.12.1980, Az: M 2782 I 80, BayVBl. 81, 218; 

offen gelassen in BVerwG, Urt. vom 10.12.1982, DVBl. 1983, 348). 

 

 Eine Gleichsetzung der Verfahrensvorschriften des Bebauungsplanverfahrens 

mit den hier im Verwaltungsverfahren vorgenommenen Anhörungen der Nach-

barschaft ist jedenfalls unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt vertretbar. Die 

Verfahrensrechte im Bebauungsplanverfahren sind deutlich weitreichender als 

die des Art. 71 BayBO. Insbesondere muss der Planungsträger die nachbarli-

chen Einwendungen nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch angemessen 

abwägen, § 1 Abs. 7 BauGB. 

 

 Im Hinblick auf diese im Verfahren und in dessen Vorfeld intensiv und kontrovers 

diskutierte Frage ist allerdings festzustellen, dass die städtebauliche Notwendig-

keit der Planung einer solchen Anlage wie der streitgegenständlichen grundsätz-

lich nicht zu bestreiten ist, § 1 Abs. 3 BauGB, und zwar unabhängig davon, ob 

das konkrete Vorhaben tatsächlich im Wege eines Bebauungsplanverfahrens 

realisierbar ist. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den Ausmaßen der Anlage 

und ihrer Bedeutung für die Umgebung sowie dem Koordinierungsbedarf mit den 

im Quartier und im südlich angrenzenden Quartier zur Bebauung anstehenden 

unbebauten Flächen. Hierzu zählt auch die infolge des Vorhabens notwendiger-
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weise zu errichtende Parkgarage. Es ist nicht zu übersehen, dass die Beigelade-

ne zu 2) offenbar hinsichtlich eines grundsätzlichen Planungsbedürfnisses von 

falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Im Schreiben der Stadtbaurätin vom 

12. Juni 2005 an den Oberbürgermeister der Beigeladenen zu 2) wird insoweit 

ausgeführt: 

„Für die städtebauliche Wirkung des Vorhabens auf das historische 
Umfeld und die örtliche städtebauliche Struktur kann im anhängigen 
Vorbescheidsverfahren mit Mitteln des Planungs- wie Denkmal-
schutzrechts eine positive Lösung erreicht werden. Im Übrigen hat 
der Antragsteller - abgesehen von den noch offenen Detailfragen - 
Anspruch auf einen positiven Bescheid. Planungssichernde Maß-
nahmen (Zurückstellung, Veränderungssperre) auf Grundlage eines 
Aufstellungsbeschlusses (noch dazu ohne echtes städtebauliches 
Planungserfordernis) würden zudem die Gefahr von Schadensersatz 
in sich bergen.“ 

  

Mittel des Planungsrechts sind dem Vorbescheids-/Baugenehmigungsverfahren 

grundsätzlich unbekannt. Vielmehr ist ein Vorbescheid ebenso wie eine Bauge-

nehmigung ein feststellender Verwaltungsakt, d.h. es wird ausschließlich die 

Konformität oder aber der Widerspruch zu geltendem Baurecht festgestellt. 

 In keiner Weise nachvollziehbar und tragfähig ist die im genannten Schreiben 

geäußerte Befürchtung von Schadensersatzansprüchen, da die Beigeladene 

zu 2) Eigentümer der streitgegenständlichen Grundstücke ist und der Eigen-

tumsübergang ohnehin erst nach dem Bau der Parkgarage für die Betriebsange-

hörigen der G********halle vorgesehen ist. 

 

 Die städtebauliche Notwendigkeit ergibt sich vorliegend noch aus einem weiteren 

Gesichtspunkt. 

 Bei der Bewertung der Größe und Gebietsverträglichkeit des Vorhabens wurde 

und wird die Wohnnutzung - nach dem Vorbescheid ca. 2.000 m² - von den kirch-

lich/kulturellen Nutzungen abgeschichtet und insoweit außer Betracht gelassen. 

Dies auch zu Recht, da die Zulässigkeitsprüfung des Vorbescheidsvorhabens 

sich nach den hierbei zu Grunde gelegten Planungen des Antragstellers richtet. 
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 Im speziellen Fall darf jedoch nicht übersehen werden, dass es sich um ein Ge-

samtbauvorhaben handelt und dadurch auch die zur Wohnnutzung vorgesehe-

nen Flächen in Bezug zur kirchlich/kulturellen Nutzung stehen. Die als Wohnnut-

zung für planungsrechtlich zulässig erklärten oder auch genehmigten Flächen 

könnten später ohne rechtliche Hindernisse kirchlich/kulturell umgenutzt werden, 

da dann die bestehende kirchlich/kulturelle Einrichtung das Gebiet mitprägt. Zu-

mindest einer schrittweisen Umnutzung könnte dann weder die Gebietsart noch 

etwaige Rücksichtslosigkeit - deren Anknüpfungspunkt immer der jeweilige Be-

stand ist - entgegengehalten werden. Dass dieser rechtliche Gesichtspunkt nicht 

nur rein abstrakt und theoretisch ist, ergibt sich aus den Darstellungen des Inter-

net-Auftritts des Klägers „***** - Die S*******er Moschee, 1. Auflage Juli 2006“. 

Dort werden auf S. 16 bis 20 die Grundrisse der Komplexe b, c und d dargestellt. 

Im Gegensatz zu den Angaben des Klägers im Vorbescheidsantrag (1. 

Obergeschoss bis 5. Obergeschoss Wohnungen) werden hier im Komplex d im 

ersten Obergeschoss Verwaltung, im zweiten Obergeschoss Raum für Reli-

gionsunterricht/interreligiöser Raum und im dritten Obergeschoss Frauenräume 

ausgewiesen. Dass das Vorhaben unter diesen Voraussetzungen nochmals eine 

andere Dimension erhält, steht außer Frage. Auch hieraus ergibt sich klar die 

städtebauliche Notwendigkeit, das Vorhaben in seinen Ausmaßen festzuschrei-

ben. 

 

5. Die Klage war insgesamt abzuweisen, da die übrigen im Vorbescheid erteilten 

Antworten ohne die grundsätzliche planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorha-

bens aufgrund ihres Gesamtzusammenhangs isoliert keinen Bestand haben 

können. 
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6. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 154 Abs. 1 VwGO, 162 Abs. 3 

VwGO. Hinsichtlich des erledigten Teils ergibt sich die Kostenentscheidung aus 

der unter Ziffer 5 angestellten rechtlichen Erwägung. Es entspricht billigem Er-

messen, dass die Beigeladene zu 1) ihre außergerichtlichen Kosten erstattet er-

hält, da sie sich durch ihre Antragstellung einem Kostenrisiko ausgesetzt hat, 

§ 154 Abs. 3 Halbsatz 1 VwGO. 

 Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung er-

gibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

7. Die Berufung war wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zuzu-

lassen, § 124 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 VwGO. 
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Rechtsmittelbelehrung: 

 
Nach §§ 124 und 124a Abs. 1 VwGO kann die Berufung innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
ses Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,  
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
schriftlich eingelegt werden. Die Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Sie ist spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist, 
sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof, 
 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

 
einzureichen. Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, sowie die im Ein-
zelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). 
 
Über die Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof besteht Vertretungszwang (§ 67 VwGO). 
 
Jeder Beteiligte muss sich, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer 
an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Rich-
teramt als Bevollmächtigtem vertreten lassen. 
 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder 
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörper-
schaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Auf-
sichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied 
zugehören, vertreten lassen.  
In Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts sowie der damit im 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des Sozialhilferechts sind gemäß § 67 Abs. 1 Satz 4 
VwGO vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und 
Angestellte von Verbänden im Sinne des § 14 Abs. 3 Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes und von Ge-
werkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind. 
In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalver-
tretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwär-
tigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
stehen einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind gemäß § 67 Abs. 1 Satz 6 VwGO vor dem Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Angestellte von Ge-
werkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind.  
§ 67 Abs. 1 Sätze 4 und 6 VwGO gelten entsprechend für Bevollmächtigte, die als Angestellte juristi-
scher Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den beiden letzten 
Sätzen genannten Organisationen stehen, handeln, wenn die juristische Person ausschließlich die 
Rechtsberatung und Prozessvertretung der Mitglieder der Organisation entsprechend deren Satzung 
durchführt und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 
In Abgabenangelegenheiten sind vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als Prozess-
bevollmächtigte auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen. 
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Anstelle der Berufung kann gegen dieses Urteil die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig eingelegt werden, wenn der Kläger und der Beklagte der Einlegung der Sprungrevision schriftlich 
zustimmen. Diese Zustimmung ist der Revisionsschrift beizufügen. 
 
Die Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung 
zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte 
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweili-
gen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 
Die Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist beim Bundesverwaltungs-
gericht 
 

Hausanschrift: Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, oder 
Postanschrift: Postfach 10 08 54, 04008 Leipzig, 

 
eingelegt wird. 
 
Die Revision muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
 
Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Be-
gründung ist bei dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten und die verletzte Rechtsnorm angeben. Die Einlegung der Revision und die Zustim-
mung gelten als Verzicht auf die Berufung. 
 
Allen Schriftsätzen sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

Pauli-Gerz Gänslmayer Schlämmer
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung auf Eu-
ro 100.000,--, danach auf Euro 90.000,-- festgesetzt (§ 52 Abs. 1 Gerichts-
kostengesetz -GKG- i.V.m. Ziffer 9.2 des Streitwertkataloges). Hierbei wurde 
der der rechtlichen Bedeutung des Verfahrens für den Kläger angemessene 
Streitwert geteilt, da es sich um zwei Verfahren handelt, die rechtliche Be-
deutung sich für den Kläger jedoch nicht erhöht, vielmehr auf ein Klageziel, 
nämlich die Erhaltung des Vorbescheids, gerichtet ist. 

 
 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwer-
de zugelassen wurde. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung 
in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München, 
 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.  
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 

 

 

 

Pauli-Gerz Gänslmayer Schlämmer
 
 


