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Verkündet am 
25. Juni 2013 
gez. 
(******) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Eigentümergemeinschaft ************** 
****************************** 
 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
************************* 
***************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***************************** 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
*************************************** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
******************************* 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte *********************** 
************************* 
 

wegen 
 
Baurechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 9. Kammer, durch 
 
den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Wünschmann  
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Walk 
die Richterin am Verwaltungsgericht Hess 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ****** 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 25. Juni 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens ein-

schließlich der notwendigen Aufwendungen des 

Beigeladenen. 

 

3. Das Urteil ist in Ziffer 2 gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110 % der vollstreckbaren Kosten vorläu-

fig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung für die Errich-

tung eines Gebetshauses mit symbolischem Minarett in ********. 

 

Die Klägerin besteht aus den Eigentümern der 36 Eigentumswohnungen im Anwesen 

************** *, Grundstück Fl.Nr. *******, Gemarkung *********** in ********. Die 36 Wohnungen 

der Eigentümergemeinschaft **************** befinden sich in einem neungeschossigen Wohn-

gebäude mit einer Höhe von ca. 25,50 m, einschließlich des Aufzugsschachtes ca. 29,50 m, bei 

einer Breite von ca. 20 m und einer Tiefe von ca. 30 m. Das Gebäude war mit Baugenehmigung 

vom 20. September 1963 ursprünglich als Arbeiterwohnheim für Eisenbahner genehmigt wor-

den, mit Bescheid der Beklagten vom 20. April 2004 wurde u.a. die Nutzungsänderung von Ar-
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beiterwohnheim zu Wohngebäude mit 36 Wohneinheiten genehmigt. Die gemäß Auflage Nr. 3 

zur Baugenehmigung nachzuweisenden 36 Stellplätze für Kraftfahrzeuge wurden im Bereich 

westlich und nördlich des Wohngebäudes angelegt, die Zufahrt erfolgt zur nördlich angrenzen-

den **************.  

Nördlich und östlich des bebauten Grundstücks der Klägerin liegt das Grundstück Fl.Nr. *******, 

auf dem sich unter anderem die Zufahrt und die Stellplätze für die Wohnungseigentumsanlage 

der Klägerin befinden. Südlich und südwestlich des Grundstücks der Klägerin liegt das Grund-

stück Fl.Nr.********, das mit einem eingeschossigen Bürogebäude bebaut ist, welches einen 

kuppelförmigen runden Gebäudeteil im zentralen Bereich aufweist und in dem sich die Haupt-

verwaltung der ************************* befindet. Diese Gesellschaft ist Eigentümerin der beiden 

letztgenannten Grundstücke und hatte ebenfalls eine Klage gegen das gegenständliche Bau-

vorhaben des Beigeladenen erhoben. 

Östlich der genannten Grundstücke verläuft die ********** Straße, auf der sich nördlich der Ein-

mündung der ********straße eine Haltestelle für Busse und Straßenbahn befindet. Südlich der 

genannten Grundstücke liegt zwischen diesen und dem Rangierbahnhof ******** eine Kleingar-

tenanlage. Westlich der Grundstücke der Klägerin und der Klägervertreterin verläuft ein vom 

Rangierbahnhof zum nördlich der ********straße gelegenen ******* Transformatorenwerk führen-

des Eisenbahngleis. Westlich des Eisenbahngleises und südlich der ********straße liegt das 

Grundstück Fl.Nr. ******* (Baugrundstück), das eine annähernd dreieckige Form besitzt, wobei 

die östliche und südliche Grenze entsprechend dem Verlauf des Bahngleises abgerundet sind. 

Westlich des Baugrundstücks befindet sich auf dem Grundstück Fl.Nr. *******, ********straße *, 

ein weiteres neungeschossiges Wohngebäude, das ebenfalls früher als Arbeiterwohnheim ge-

nehmigt worden war. Auf Höhe der westlichen Grenze dieses Grundstücks teilt sich die 

********straße in einen nördlichen Ast, der als Privatstraße, von einem Tor versperrt, ins 

*******gelände führt und der Zufahrt von Schwerlastverkehr zum Transformatorenwerk dient, 

und einen südlichen Ast, der als Sackgasse noch ca. 300 m nach Westen führt und der Er-

schließung der südlich davon bis zum Rangierbahnhofsgelände gelegenen Gewerbebetriebe 

dient. 

 

Mit Antrag vom 8. Februar 2011 hatte der Beigeladene die Erteilung eines Vorbescheids hin-

sichtlich der Errichtung eines Gebetshauses auf dem Baugrundstück der Beklagten beantragt. 

Dabei wurde um Beantwortung der Fragen, ob das Bauvorhaben, zweigeschossig mit Keller, 

wie auf den Bauzeichnungen mit symbolischem Minarett dargestellt, planungsrechtlich geneh-



-  4  - 

 

 

migungsfähig sei, sowie ob das Gebäude als Gebetshaus mit örtlicher Bedeutung betrachtet 

und deshalb der Stellplatzschlüssel von 25 Gläubigen pro Stellplatz angewendet werden könne, 

gebeten. Drei weitere Fragen betrafen eine Abweichung vom barrierefreien Zugang, die Verle-

gung einer Gasleitung sowie die Frage von Ersatzpflanzungen für zu fällende Bäume. Als 

Nachbarn am Verfahren wurden die Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücks 

Fl.Nr. ******* (Eigentümergemeinschaft ********straße *) sowie die Deutsche Bahn AG beteiligt.  

 

Mit Vorbescheid vom 16. Juni 2011 führte die Beklagte zur planungsrechtlichen Zulässigkeit 

aus, das Vorhaben werde planungsrechtlich als zulässig in einer Gemengelage nach § 34 

Abs. 1 BauGB eingestuft. Zu Frage 2 wurde ausgeführt, für die hier vorliegende Gemeindekir-

che seien die Stellplätze gemäß § 2 Abs. 1 der Garagen- und Stellplatzsatzung nach Nr. 4.5 der 

Richtzahlliste zu ermitteln, dies ergebe pro 15 Gläubige einen Kfz-Stellplatz und pro 30 Gläubi-

ge einen Fahrradabstellplatz. Der Vorbescheid wurde im Amtsblatt Nr. 13 vom 29. Juni 2011 öf-

fentlich bekannt gemacht.  

 

Mit Bauantrag vom 19. Dezember 2011 beantragte der Beigeladene die Erteilung der Bauge-

nehmigung für die Errichtung eines Gebetshauses für die ************************Gemeinde in 

******** auf dem Baugrundstück. Das zu errichtende Gebäude soll laut „Moschee- und Betriebs-

beschreibung“ zum Bauantrag mit „einem Minarett mit symbolischer Bedeutung“ versehen wer-

den, von dem weder ein Gebetsruf ausgehe noch Lautsprecher angebracht würden. Das Ge-

bäude solle für die ortsansässigen Gemeindemitglieder Platz für die täglichen Gebete und Ver-

anstaltungen der Erziehung bieten. Die Gemeindemitglieder wohnten im Wesentlichen im und 

um den genannten Ort, es sei nicht zu erwarten, dass Mitglieder anderer Städte anreisten, da 

diese in der Regel vor Ort Räumlichkeiten hätten. Die Moschee sei täglich geöffnet, die Nutzung 

beschränke sich in der Regel auf das Abend- und Freitagsgebet. Der Freitag ab 13.00 Uhr sei 

der einzige Tag, an dem die Gemeindemitglieder in größerer Zahl, ca. 60 bis 70 % inklusive 

Kinder, zusammen kämen. An einigen Wochenenden würden Veranstaltungen für Kinder orga-

nisiert, an Wochentagen sei in der Regel mit maximal 10 % der Personen in der Zeit von 

17.00 Uhr bis 22.00 Uhr zu rechnen. Ein Büroraum diene auch als Bibliothek und biete Tages-

zeitungen, Nachrichtenmagazine sowie Bücher und Lektüre über den Islam und andere Reli-

gionen an, die vor Ort von den Mitgliedern oder Besuchern gelesen und studiert werden könn-

ten. 
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Mit Telefax vom 9. Februar 2012 sandte der Beigeladene eine Betriebsbeschreibung, wonach 

die Moschee vor allem den täglichen Gebeten der in ******** ansässigen Gemeindemitglieder 

diene, allgemeine Treffen im Sinne einer Gemeindezusammenkunft fänden alle zwei Wochen 

am Wochenende statt. An einigen Wochenenden treffe sich die Gemeinde zur Beratung und ei-

nem allgemeinen Gemeindetreffen. Ansonsten wurden die Angaben der vorhergehenden Be-

triebsbeschreibung wiederholt. 

 

Mit Fax vom 5. Februar 2012 wandte sich die Klägerin an die Beklagte und erklärte, sie gehe 

davon aus, dass es bei dem Bauvorhaben um ein Vorhaben im Sinne des Art. 66 Abs. 4 BayBO 

handele, was sich allein aus der völlig ungeklärten Parksituation ergebe. 

 

Mit planungsrechtlicher Stellungnahme vom 15. Mai 2012 erteilte die Beklagte das planungs-

rechtliche Einvernehmen zum Vorhaben mit der Begründung, das Vorhaben füge sich gemäß 

§ 34 Abs. 1 BauGB in die in der Umgebung vorhandene Bebauung ein. 

 

Mit weiterem Schreiben vom 16. Mai 2012 führte die Klägerin weiter aus, es werde nicht ver-

standen, weshalb eine Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren nicht erfolge, gerade 

auf Grund der engen Lage der Moschee zwischen Wohnhäusern mit insgesamt knapp 

80 Wohneinheiten und der äußerst kritischen Infrastruktur, besonders bezüglich der Verkehrs-

anbindung und der Parkplatzsituation. Die geplante Moschee habe keinen Bezug zur umliegen-

den Anwohnerschaft, es sei davon auszugehen, dass die Besucher aus dem ganzen Umland 

anreisten. Die ********straße sei eine eingeschränkt öffentlich gewidmete Privatstraße der Deut-

schen Bahn AG, die keinen städtischen Winterdienst oder ähnliches aufweise. Eine Straßensei-

te sei auf Grund der ständigen Zufahrtserfordernis durch Schwerlastkraftwagen der ********** mit 

einem absoluten Halteverbot gekennzeichnet, auf der gegenüberliegenden Seite seien nur we-

nige Parkbuchten vorhanden. Es sei zu befürchten, dass es bei jeder Veranstaltung zu nicht 

behebbaren Verkehrs- und Parkproblemen zu Lasten des Anliegerverkehrs und der Besucher 

kommen werde. 

 

Mit Bescheid vom 25. Juni 2012 erteilte die Beklagte die Baugenehmigung für das Vorhaben 

des Beigeladenen. In der Auflage Nr. 2 wurde angeordnet: „des Weiteren gelten die in der Mo-

schee- bzw. Bau-/Betriebsbeschreibung gemachten Angaben“. In Auflage Nr. 7 wurde der 

Nachweis von sechs Stellplätzen für Kraftfahrzeuge auf dem Baugrundstück angeordnet, in Auf-
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lage Nr. 8 die Herstellung von drei Fahrradabstellplätzen. Zur Begründung wurde im Wesentli-

chen ausgeführt, das Vorhaben sei als Sonderbau nach Art. 55 i.V.m. Art. 60 BayBO genehmi-

gungspflichtig, der Brandschutz sei antragsgemäß nicht bauaufsichtlich geprüft worden. Eine 

Prüfsachverständigen-Bescheinigung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 PrüfVBau sei vor Baubeginn 

vorzulegen. Die Umgebung des Gebiets werde als Gemengelage nach § 34 Abs. 1 BauGB ein-

gestuft, das Vorhaben sei bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich zulässig. Nach den 

den Genehmigungsstempel tragenden Plänen soll auf dem Baugrundstück ein zweigeschossi-

ges zur ********straße hin ca. 15,20 m breites und an der westlichen Wand ca. 29,5 m tiefes 

Gebäude entstehen, an das im vorderen Bereich nach Westen ein ca. 3 m breiter erdgeschos-

siger Gebäudeteil angebaut werden soll. Die Süd-/Ostwand soll abgerundet verlaufen, die 

Wandhöhe soll zwischen 7,10 und 7,20 m betragen. Die Wandhöhe der westlichen Außenwand 

beträgt 6,50 m, die der nördlichen Außenwand ca. 6,50 m bis ca. 7,10 m. In die nördliche Au-

ßenwand ist ein runder Turm integriert, der bis zur Höhe des Hauptgebäudes einen Durchmes-

ser von etwa 3,50 m, darüber von etwa 1,70 m aufweist; der Turm ist mit einer kleinen Kuppel 

versehen und weist eine Höhe von ca. 13,10 m auf. In einer Höhe von ca. 11 m und ca. 8 m 

über dem natürlichen Gelände sind zwei umlaufende balkonartige Anbauten mit einer Breite 

von ca. 3,20 m vorgesehen. Auf dem Dach des Hauptgebäudes soll eine ca. 2 m hohe, auf Hö-

he des Gebäudedachs ca. 4,50 m breite Kuppel errichtet werden. Nach dem genehmigten Ab-

standsflächenplan beträgt der Grenzabstand des Hauptgebäudes nach Westen 6,50 m, der des 

3 m hohen Anbaus 3,50 m. Nach Norden beträgt der Abstand der nördlichen Außenwand des 

Hauptgebäudes zur Mitte der ********straße ca. 14,4 m, vom Mittelpunkt des runden Turms aus 

gemessen ca. 14,8 m. Der Abstand bis zur Mitte der Gleisanlage beträgt demgemäß an der 

engsten Stelle 7,3 m, vom Mittelpunkt des runden Turms aus ca. 12,70 m. Von den auf dem 

Baugrundstück nachzuweisenden sechs Stellplätzen sollen zwei entlang der westlichen Au-

ßenwand im rückwärtigen Bereich und vier weitere südlich des Gebäudes situiert werden, die 

Zufahrt erfolgt entlang der westlichen Grundstücksgrenze von der ********straße aus. 

 

Die Baugenehmigung wurde im Amtsblatt der Antragsgegnerin vom 11. Juli 2012 öffentlich be-

kannt gemacht. 

 

Mit am selben Tag beim Gericht eingegangenen Schriftsätzen vom 10. August 2012 erhob die 

Klägerin Klage gegen den Bescheid der Stadt ******** vom 25. Juni 2012. 
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Zur Begründung führt die Klägerin aus: Das Genehmigungsverfahren sei schon wegen fehlen-

der Beteiligung der Nachbarschaft und damit auch der Klägerin rechtswidrig. Trotz Anregung 

durch die Klägerin zu 2) habe es die Beklagte abgelehnt, die Nachbarbeteiligung gemäß Art. 66 

Abs. 4 BayBO durchzuführen. Eine solche wäre aber notwendig gewesen, denn beim Bauvor-

haben handele es sich um ein über eine bloße Moschee hinausgehendes Projekt. Nach der 

Moschee- und Betriebsbeschreibung und den genehmigten Plänen solle hier nicht nur das täg-

liche Gebet stattfinden, sondern auch Veranstaltungen der Erziehung, Veranstaltungen für Kin-

der neben sonstigen gemeindlichen Aktivitäten, wobei die Beschreibung nur sehr oberflächliche 

Angaben enthalte. Im Hinblick auf die Größe der Gebetsräume für Männer von ca. 147 qm und 

für Frauen von ca. 100 qm zuzüglich Mutter-Kind-Bereich sowie Büro, Bibliothek und weiteren 

Nebenräumen sei davon auszugehen, dass es sich hier um ein weit über eine Kirche hinausge-

hendes Vorhaben handele, nämlich um eine Versammlungsstätte.  

Das Bauvorhaben befinde sich in einem § 34 BauGB-Gebiet, das nach § 6 BauNVO als Misch-

gebiet zu betrachten sei. Dort seien Anlagen für kirchliche Zwecke zwar nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 

BauNVO generell zulässig, hier werde aber die Zulässigkeitsgrenze des § 15 Abs. 1 BauNVO 

gegenüber der Nachbarschaft, das Gebot der Rücksichtnahme, verletzt. Die Versammlungsstät-

te werde ausschließlich von Mitgliedern des Beigeladenen benutzt, die nicht in der Umgebung 

des Bauvorhabens wohnten. Es solle sich dabei um ca. 90 Mitgliedern handeln. Die beigelegte 

Bau- und Betriebsbeschreibung sei schematisch ohne Bezug zum konkreten Vorhaben ver-

fasst. Auch sei ein größerer Einzugsbereich zu erwarten, da weitere Gebetshäuser des Beige-

ladenen lediglich in ******** und ******** vorhanden seien. Insgesamt seien die Angaben in der 

Betriebsbeschreibung hinsichtlich der Zahl der Nutzer nicht nachvollziehbar. Auf Grund der er-

heblichen Flächen sei aber von einer wesentlich größeren Zahl von Nutzern auszugehen. Auf 

Grund der räumlichen Entfernung würden diese Benutzer überwiegend mit dem eigenen Fahr-

zeug anfahren. Bei der ********straße handele es sich aber um eine Sackgasse, die den Ver-

kehrsstrom nicht bewältigen werde, so dass keine ausreichende Erschließung vorhanden sei. 

Erschwerend komme hinzu, dass ausreichende Parkplätze nicht zur Verfügung stünden. Die 

Antragsgegnerin habe auf Grund der rechtsirrigen Einstufung des Bauvorhabens als Kirche mit 

überörtlicher Bedeutung nur den Nachweis von sechs Stellplätzen auf dem Baugrundstück als 

ausreichend erachtet. Dies decke bei weitem nicht den tatsächlichen Bedarf, vielmehr seien 

hier 18 Stellplätze (ein Stellplatz je fünf Besucher) für das Vorhaben als Versammlungsstätte 

mit überörtlicher Bedeutung notwendig. Diese Stellplatzzahl sei weder vorgegeben noch auf 

dem Grundstück realisierbar. Der vom Bauvorhaben ausgelöste Verkehr auf der ********straße 
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führe zu Belästigungen der Klägerin, die über ein zumutbares Maß hinausgingen. Der gesamte 

Verkehr bewege sich auf einer Länge von ca. 500 m zwischen dem Beginn der ********straße 

und der Gabelung in zwei Fahrbahnen. Die Verkehrsbelastung finde damit insbesondere im Be-

reich des Grundstücks der Klägerin statt. Es seien lediglich 20 Längsparkbuchten vorhanden, 

die bereits jetzt täglich durch Anwohner, Besucher und Mitarbeiter der in der Umgebung befind-

lichen Gewerbebetriebe vollständig belegt seien. Weder die ********straße noch die ********** 

Straße besäßen weitere Parkplätze in fußläufiger Entfernung. Damit sei zu erwarten, dass es zu 

wildem Parken auch auf dem Privatgrundstück der Klägerin kommen werde, wodurch auch eine 

Gefährdung der dort spielenden Kinder möglich sei. 

Das Bauvorhaben füge sich nicht in die Umgebung ein, da diese aus zwei achtgeschossigen 

Wohnhäusern mit Park- und Spielplätzen sowie weiteren flachen Gewerbebauten bestehe, 

nördlich der ********straße schließe sich die industrielle Bebauung der Trafo-Union an. Insbe-

sondere das knapp 13 m hohe Minarett habe weder einen baulichen noch sachlichen Bezug 

zum Wohn- und Gewerbeumfeld. Schließlich werde das Baugrundstück auch wesentlich dichter 

bebaut als die auf großzügigen Grundstücken befindlichen Wohnhäuser in der Umgebung. Der 

Gebietserhaltungsanspruch erfordere im Rahmen des Einfügens in die Bebauung des Bauge-

biets eine Bauweise, die sich in das Ortsbild einfüge, dies sei hier insbesondere wegen des Mi-

naretts nicht gegeben. Zudem fehle es an einer ausreichenden Verkehrserschließung. Schließ-

lich seien auch noch Probleme zu erwarten, da das Minarett als Symbol für die Anhänger des 

Islams zum Ziel islamfeindlicher Angriffe werden könnte, die wegen der räumliche Nähe auch 

die Nachbarschaft belasten würden. Letztlich sei auch ein Brandschutzkonzept nicht erkennbar, 

es sei nicht ersichtlich, ob gegebenenfalls die Grundstücke der Klägerin zur Brandbekämpfung 

benutzt werden müssten.  

Die schalltechnische Stellungnahme gehe von zu wenigen Stellplätzen aus, da hier 18 notwen-

dige Stellplätze zu fordern seien. Auch würden der Umstand, dass der abfließende und park-

platzsuchende Verkehr keine Durchgangsstraße vorfinde, sondern eine Sackgasse, und die da-

raus folgenden Wendemanöver nicht berücksichtigt. Hinsichtlich des tatsächlich zu erwartenden 

Fahrzeugverkehrs werde die Einholung einer Stellungnahme der PI ********-Süd beantragt. Sie 

sei auch zuständig für die derzeitige Moschee des Beigeladenen in der ******straße in ******** 

und könne deshalb Angaben über die dortige Verkehrs- und Parkbelastung machen. 

 

Es stelle sich die Frage, ob die vorhandenen Räume zur Betreuung der Mitglieder herangezo-

gen würden, insbesondere ob eine kindertagesstättenähnliche Betreuung stattfinde. Weiter sei 
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zu fragen, ob die vorhandenen Räume zur religiösen Erziehung der Kinder der Mitglieder her-

angezogen würden, auch zu welchen Zeiten eine entsprechende Betreuung bzw. Erziehung 

stattfinde und mit wie vielen Kindern zu rechnen sei. 

Schließlich fehle es dem Bauvorhaben auch an der nach § 34 Abs. 1 BauGB erforderlichen Er-

schließung. Die Klägerin wisse, dass sie insoweit Einwendungen außerhalb nachbarschützen-

der Normen erhebe, sie gehe jedoch davon aus, dass diese Einwendungen gleichwohl in der 

Sache relevant seien. Eine öffentlich-rechtliche Erschließung mit Frischwasser, Kanal und Gas 

sei nicht gesichert. Das Gebiet der ********straße sei nicht durch eine Trinkwasserleitung der N-

ergie erschlossen. Stattdessen erfolge die Versorgung wegen der früheren Zugehörigkeit zum 

DB-Betriebsgelände über die DB-Energie, die bereits vor Jahren gegenüber der Klägerin und 

den Nachbaranwesen angekündigt habe, die Versorgung einzustellen und einen Anschluss neu 

errichteter Anwesen nicht mehr hinzunehmen. Auch eine Trinkwasserversorgung durch die DB-

Energie sei nicht mehr gegeben. Ebenso wenig liege eine Kanalerschließung durch die DB-

Energie vor, der vorhandene Kanal führe durch das klägerische Grundstück, ohne dass inso-

weit Leitungsrechte der N-ergie oder von DB-Energie im Grundbuch eingetragen seien. Die 

Klägerin gehen deshalb davon aus, dass die Führung des Abwasserkanals durch ihr Grund-

stück unzulässig sei, zumal derzeit die Eigentumsverhältnisse und damit auch die Betriebs-

pflicht an dem Kanal ungeklärt seien. Auch die vorhandene Gasleitung auf dem klägerischen 

Grundstück sei nicht durch ein Leitungsrecht grundbuchrechtlich gesichert. Diese Gasleitung, 

die auch das vorhandene Bahngleis unterquere und zum geplanten Bauvorhaben und weiteren 

Anwesen in der ********straße führe, müsse von der N-ergie entfernt werden, diese sei unter 

Fristsetzung und Klageandrohung insoweit aufgefordert worden, die genannte Leitung auf ihre 

Kosten zu entfernen und auf öffentlichen Verkehrsgrund zu verlegen. Schließlich werde darauf 

hingewiesen, dass die vorgeschriebene Ersatzbepflanzung von insgesamt sechs Bäumen auf 

Grund der vorgegebenen Art der Bäume nicht praktikabel sei.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die dem Beigeladenen mit Bescheid vom 25. Juni 2012 von der Beklagten 

erteilte Baugenehmigung aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 
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die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, in der ********straße seien sowohl Gewerbe-, Industrie- als 

auch Wohnnutzung vorhanden. Ein qualifizierter Bebauungsplan bestehe nicht, deshalb sei das 

Vorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen. Die Eigenart der näheren Umgebung entspreche 

nicht einem einzigen Baugebietstyp der BauNVO, sondern weise Merkmale eines allgemeinen 

Wohngebiets, eines Mischgebiets, eines Gewerbegebiets sowie eines Industriegebiets auf. In 

all diesen Gebieten sei die Moschee als Anlage für kirchliche und kulturelle Zwecke zulässig. 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung füge sich das Gebetshaus mit Kuppel und Mina-

rett ebenso ein wie hinsichtlich der Bauweise und der zu überbauenden Grundstücksfläche. 

Das Gebetshaus sei deutlich niedriger als die beiden östlich und westlich gelegenen Wohnhäu-

ser bei ähnlicher Grundfläche. Schließlich befinde sich südlich des Baugrundstücks bereits ein 

kuppelförmiges Gebäude auf einem gewerblich genutzten Grundstück. Auch das geplante Mi-

narett führe zu keiner anderen Beurteilung, weil sich dieses Gebäudeteil als besonderes archi-

tektonisches Gestaltungsmerkmal eines moslemischen Gebetshauses in einer moderaten Grö-

ße und ohne Gebetsrufe darstelle, das ähnlich dem Kirchturm einer christlichen Kirche mit der 

Moschee eine Einheit bilde. Die Nachbarn könnten sich hier lediglich auf das Gebot der Rück-

sichtnahme berufen, eine Verletzung desselben liege aber nicht vor. Das Bauvorhaben halte die 

erforderlichen Abstandsflächen ein, auch eine erdrückende oder abriegelnde Wirkung sei hier 

nicht ersichtlich. Die mit der Baugenehmigung genehmigten Nutzungen führten nicht zu unzu-

mutbaren Beeinträchtigungen der Nachbarn. Das Gebäude werde von den insgesamt ca. 80 

Mitgliedern der Beigeladenen in ******** zum täglichen Gebet genutzt, es würden keine Hoch-

zeiten oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden.  

Was den durch das Vorhaben bedingten öffentlichen Verkehr angehe, so sei dieser angesichts 

der öffentlich-rechtlichen Widmung der vorhandenen öffentlichen Straße auch zulässig. Durch 

den Stellplatznachweis werde darüber hinaus dem vom Vorhaben ausgelösten Bedarf Rech-

nung getragen. Das Vorhaben löse hier insgesamt sechs Kfz- und drei Fahrradabstellplätze 

aus, die auf dem Baugrundstück nachgewiesen würden. Selbst wenn Besucher der Moschee 

auch entlang der ********straße parken würden, so liege keine unzumutbare Beeinträchtigung 

der Nachbarn darin, da diese kein Recht auf Nutzung des angrenzenden öffentlichen Straßen-

raums hätten. Die Verpflichtung zum Nachweis der notwendigen Stellplätze sei darüber hinaus 

nicht drittschützend. Der Brandschutz werde hier durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt 
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und sei nicht Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens gewesen. Ein eventueller Verstoß 

gegen eine Nachbarbeteiligung führe nicht zur Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung.  

Eine schalltechnische Stellungnahme vom 3. September 2012, die den auf dem Baugrundstück 

vom Vorhaben ausgelösten Verkehr beurteilte, kommt zu dem Ergebnis, dass am nächstgele-

genen Immissionsort ********str. * ein Beurteilungspegel tags von 40,2 dB(A) und nachts in der 

lautesten Nachtstunde von 38,1 dB(A) zu erwarten sei. Dabei wurden eine fünfmalige Belegung 

der sechs Stellplätze und dem entsprechend 60 Fahrzeugbewegungen auf dem Baugrundstück 

zugrunde gelegt. Im Hinblick auf die Lage des Anwesens ********straße * sei wegen der größe-

ren Entfernung und der teilweisen Abschirmungswirkung von geringeren Werten auszugehen. 

Eine Nachfrage bei einer Polizeiinspektion Süd habe ergeben, dass es in der Vergangenheit 

keinen einzigen Einsatz in der *******straße ** gegeben habe, wo sich der bisherige Gebets-

raum der **********Gemeinde befinde. Wegen der schwierigen Parksituation in dieser Straße 

kämen die Besucher überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Versammlungsraum. In 

der ********straße habe es seit dem 1. Januar 2010 fünf Einsätze gegeben, bei denen einmal 

ein Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz, einmal ein ausländisches Fahrzeug auf dem Parkplatz 

gestanden habe, sowie einmal die Ausfahrt in die ********straße * und einmal der Wendeham-

mer zugeparkt gewesen seien und einmal ein Hänger auf der Mitte der Fahrbahn gestanden 

habe.  

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Gemeinde in ******** einschließlich ***** weise zwischen 

80 und 90, gegenwärtig 86 Mitglieder, auf. In der Stadt ******** bestehe eine Gemeinde von ca. 

50 Mitgliedern, die über eine individuell nutzbare Gebetseinrichtung verfüge. In den weiteren 

umliegenden Landkreisen könnten sich Mitglieder wohnhaft aufhalten, es handele sich dabei 

jedoch nicht um nennenswerte Anzahlen bzw. um erfasste Gemeinden. Die nächstgelegene 

Moschee befinde sich in ********, wobei die dortige ************************Gemeinde ca. 200 Mit-

glieder umfasse. Eine weitere Moschee sei in ******** geplant und im Bau, in ***************** 

gebe es eine weitere Moschee. In Mittelfranken seien derzeit keine weiteren Moscheen in ab-

sehbarer Zeit geplant. Hinsichtlich der Veranstaltungen außer den fünf täglichen Gebeten wer-

de auf die Betriebsbeschreibung vom 21. August 2012 verwiesen. 
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Das Bauvorhaben sei nach § 34 BauGB zulässig, jedenfalls füge sich das Gebetshaus der Bei-

geladenen erkennbar und unzweifelhaft in die nähere Umgebung ein, die Erschließung sei ge-

sichert. Beim Einfügen gehe es weniger um Einheitlichkeit als um Harmonie. Dass ein Vorha-

ben in der Umgebung ohne Vorbild sei, stehe der harmonischen Einfügung nicht entgegen. Es 

sei vielmehr darauf abzustellen, ob bodenrechtlich relevante Spannungen begründet oder vor-

handene Spannungen erhöht würden. Dies sei nicht der Fall. Wenn man mit den Klägern davon 

ausgehe, dass die nähere Umgebung einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO entspreche, sei 

das Gebetshaus als kirchlichen und kulturellen Zwecken dienende Anlage grundsätzlich zuläs-

sig nach § 6 Abs. 2 BauNVO und würde sich demnach in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügen. Selbiges sei auch bei einer Gemengelage nach § 34 Abs. 1 BauGB anzunehmen 

sein. Soweit die nähere Umgebung durch Wohnnutzung, Gewerbe sowie Industrie geprägt sei, 

sei das Gebetshaus sowohl im allgemeinen Wohngebiet, im Mischgebiet und ausnahmsweise 

auch im Gewerbegebiet sowie Industriegebiet zulässig entsprechend den Vorschriften der 

BauNVO. Das Vorhaben füge sich auch nach dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 

und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung ein, diese 

seien jedoch nicht nachbarschützend. Auch werde das Rücksichtnahmegebot nicht verletzt. 

Vom Gebetshaus der Beigeladenen als kirchlicher bzw. kultureller Anlage gingen keine Auswir-

kungen aus, die geeignet seien, die Nachbarschaft zu belästigen. Dies zeige auch die von der 

Beklagten vorgelegte Berechnung. Soweit die Klägerin behaupte, es werde von einer fehlerhaf-

ten Stellplatzanzahl ausgegangen, so sei dies unerheblich. Die Beklagte habe zu Recht sechs 

Stellplätze verlangt, die Frage der Stellplatzanzahl sei jedoch ebenfalls nicht drittschützend. 

Die schallschutz-technische Untersuchung sei auch von der zutreffenden Anzahl von sechs 

Stellplätzen ausgegangen. Auf Grund der geschilderten Zahl von Teilnehmern an den Gebeten 

sei nicht von unzumutbaren Störungen auszugehen, Hochzeiten und ähnliche Veranstaltungen 

fänden im Gebetshaus nicht statt. Insbesondere auf Grund der Angaben in den Ergänzungsbe-

scheiden sei ausgeschlossen, dass es auf den Grundstücken der Klägerin zu unzumutbaren 

Lärmbelästigungen kommen könne. Die Beigeladene werde selbstverständlich sicherstellen, 

dass die Auflagen umgesetzt und erfüllt würden. Die Nutzung des Gebetshauses diene darüber 

hinaus der freien Religionsausübung der Mitglieder der Beigeladenen, welche grundrechtlich 

geschützt sei. Bei der Abwägung zwischen den Interessen der Beigeladenen und der Klägerin 

sei dies zu berücksichtigen, zumal das verständliche Ruhebedürfnis der Bewohner gewährleis-

tet sei. Die frühen Morgen- und späten Abendgebete seien unverzichtbare Bestandteile der is-
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lamischen Religionsausübung. Schließlich seien die von den Klägerin selbst vorgetragenen 

Vorbelastungen zu berücksichtigen. So würden die Grundstücke der Klägerin und das Bau-

grundstück durch eine Bahnlinie getrennt, von der erhebliche Immissionen ausgingen. Zudem 

seien in der näheren Umgebung auch Industriebetriebe mit ebenfalls erheblicher Immissions-

wirkung vorhanden. Durch diese Vorbelastungen werde das Schutzniveau der Klägerin abge-

senkt. Soweit sich die Klägerin auf Verstöße gegen die Garagenverordnung und die Stellplatz-

satzung stütze, vermittelten diese Vorschriften keinen Drittschutz. Gleichfalls sei die Parksituati-

on auf öffentlichen Straßen irrelevant. Schließlich würden auch die Abstandsflächen zur Kläge-

rin eingehalten. Der Brandschutz sei nicht Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens ge-

wesen und könne deshalb auch nicht Gegenstand der Klagen sein. Selbstverständlich sei der 

Brandschutz aber gewährleistet. Soweit die Klägerin Gefahren durch das Verhalten Dritter be-

fürchte, so weise dies keinen baurechtlichen Bezug auf. Abschließend werde noch auf den po-

sitiven Vorbescheid hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeit, der Beschaffenheit, des 

anzuwendenden Stellplatzschlüssels, der Verlegung der Gasleitung sowie der Zustimmung zur 

Ersatzbaumpflanzung verwiesen. Die von den Klägerin aufgeworfene Frage des Vorliegens der 

öffentlich-rechtlichen Erschließung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB sei hier nicht zu klären, denn das 

Erfordernis der Erschließung vermittle bekanntlich keinen Nachbarschutz (VGH München, U.v. 

22.3.1999, - 15 B 98.207). Entsprechendes gelte auch hinsichtlich der vorgeschriebenen Er-

satzpflanzung von sechs Bäumen. 

 

Mit Ergänzungsbescheid vom 26. September 2012 verfügte die Beklagte in Nummer 1), dass 

die Betriebsbeschreibung für die Moschee vom 21. August 2012 Bestandteil der Baugenehmi-

gung vom 25. Juni 2012 sei. In Nummer 2) wurde folgende zusätzliche Auflage verfügt: Die 

Bestimmungen der TA-Lärm vom 26. August 1998 sind zu beachten und einzuhalten. Der Ge-

räuschpegel aller vom Betriebsgrundstück ausgehenden Geräusche darf in der Nachbarschaft – 

gemessen in 0,5 m Entfernung von den geöffneten Fenstern (Mitte) der vom Lärm am Stärksten 

betroffenen schutzbedürftigen Räume nach DIN 4109, hier insbesondere der Anwesen 

********straße * und *, die Immissionsrichtwerte von tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) 

nicht überschreiten. Als Nachtzeit gilt hierbei die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Weiter wurde 

verfügt, die Einhaltung der festgesetzten Immissionsrichtwerte sei der Bauordnungsbehörde 

vom Anlagenbetreiber beim Bekanntwerden von Beschwerden und Missständen auf Verlangen 

durch Vorlage eines entsprechenden Sachverständigengutachtens nachzuweisen. 
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Mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2012 nahmen die Klägerin sowie die ************************* ihre 

zuvor gestellten Anträge auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klagen zurück. Mit 

Beschluss der Kammer vom 5. Oktober 2012 wurden die entsprechenden Verfahren mit den 

Aktenzeichen AN 9 S 12.01401 und AN 9 S 12.01404 eingestellt. 

 

Am 14. November 2012 führte die Kammer einen Erörterungstermin zur Besprechung des ge-

genständlichen Klageverfahrens sowie weiterer anhängiger Klagen gegen das gegenständliche 

Bauvorhaben durch. Im Rahmen dieses Gerichtstermins gab der Vertreter der Beigeladenen die 

folgende verbindliche Betriebsbeschreibung zur Niederschrift: 

 

Nichtliturgische Veranstaltungen fänden lediglich in der Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

statt und seien mit Ausnahme der nachfolgenden Sonderveranstaltungen auf höchstens 

100 Personen begrenzt. Es fänden lediglich folgende nichtliturgische Veranstaltungen 

statt: Ein Tag der offenen Tür, einmal monatlich eine Gemeindezusammenkunft (Dauer 

etwa 3 Stunden) und drei Veranstaltungen wöchentlich mit einer Teilnehmerzahl von 10 

bis 20 Personen. Als weitere hier als nichtliturgisch behandelte Veranstaltungen fänden 

das Fastenbrechen sowie das Opferfest statt, und zwar jeweils einmal jährlich. Für die 

drei Sonderveranstaltungen (Tag der offenen Tür, Fastenbrechen und Opferfest) sei die 

gleichzeitige Teilnehmerzahl auf 200 Personen beschränkt. Eine Koranschule werde nicht 

betrieben; es fänden auch keine Live-Musik-Veranstaltungen statt. Ebenso wenig werde 

ein Kinderhort betrieben. Im gesamten Außenbereich des Vorhabens werde auf die Nut-

zung von Sprach- und Tonverstärkeranlagen verzichtet. Musikwiedergabegeräte würden 

bei den nichtliturgischen Veranstaltungen nicht eingesetzt. Soweit bei nichtliturgischen 

Veranstaltungen eine Sprachverstärkung vorgenommen werde, würden Fenster und Tü-

ren zu den Anwesen ********straße * und * hin geschlossen. Bei den (Sonder-) Veranstal-

tungen Fastenbrechen und Opferfest sei es möglich, dass die Teilnehmer gemeinsam 

singen würden. Der Gesang finde vor dem Gebet statt und dauere höchstens 1 Stunde, 

wobei nicht gesagt werden könne, wie viele Teilnehmer singen würden. Das Gebet finde 

sogleich am Anfang der jeweiligen Veranstaltung statt.  

Für religiöse Veranstaltungen würden die Gebetsräume wie folgt genutzt: Es fänden täg-

lich fünf Gebete statt, nämlich das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittags- und 

das erste sowie zweite Abendgebet.  
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Das Morgengebet finde bei Sonnenanbruch (Beginn der Morgendämmerung) statt. Das 

erste Abendgebet werde beim jeweiligen Sonnenuntergang, das zweite Abendgebet und 

damit die letzte (reguläre) liturgische Veranstaltung werde 1 Stunde nach dem jeweiligen 

Sonnenuntergang vollzogen. Das erste und das zweite Nachtgebet habe eine Dauer von 

etwa 1 Stunde, einschließlich An- und Abfahrt.  

Die Zahl der Gläubigen, die an den Gebeten teilnähmen, betrage regelmäßig etwa: 

Morgengebet 5 bis 10 Personen, 

Mittagsgebet (Montag bis Donnerstag) und Nachmittagsgebet 5 bis 10 Personen, 

Mittagsgebet (Freitag) 76 Personen, 

erstes Abendgebet 18 Personen und 

zweites Abendgebet 9 Personen. 

Die Angabe zu den teilnehmenden Personen entspreche den bisherigen Erfahrungen in 

der ********** Gemeinde, die sich mit den Erfahrungen anderer Gemeinden deckten. 

Für die Gebete werde eine Sprach- und Tonverstärkeranlage verwendet. Bei Verwendung 

einer Sprach- und Tonverstärkeranlage während der regulären Gebetszeiten würden die 

zur ********straße * und * hin ausgerichteten Türen und Fenster sowohl zur Tag- als auch 

zur Nachtzeit geschlossen gehalten werden. Zur Nachtzeit seien die Fenster und Türen 

auch ohne Verwendung einer Sprach- und Tonverstärkeranlage geschlossen. Das Fas-

tenbrechen und das Opferfest würden von etwa 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr dauern. Was den 

religiösen Teil der Veranstaltungen anbelange, könne auf die bereits gegebene Schilde-

rung verwiesen werden. Das zu errichtende Minarett habe lediglich symbolischen Charak-

ter, d. h. an ihm würden keine Lautsprecher befestigt und ein sogenannter Muezzinruf fin-

de nicht statt. Im Übrigen würden an der gesamten baulichen Anlage außen keine Laut-

sprecher befestigt.  

 

Mit Ergänzungsbescheid vom 28. März 2013 ordnete die Beklagte an, dass die Betriebsbe-

schreibung gemäß der Niederschrift über die Durchführung des Erörterungstermins beim Ver-

waltungsgericht Ansbach vom 14. November 2012 Bestandteil der Baugenehmigung vom 

25. Juni 2012 sei und alle bisherigen Betriebsbeschreibungen ersetze. In Nummer 2) wurden 

folgende zusätzliche Auflagen verfügt: 

a) Nichtliturgische Veranstaltungen werden auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr beschränkt 

b) Die Nutzung von Sprach- und Tonverstärkeranlagen ist im gesamten Außenbereich nicht zu-

lässig. 
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c) Bei Verwendung einer Sprach- und Tonverstärkeranlage sind während der regulären Ge-

betszeiten die zur ********straße * und * hin ausgerichteten Türen und Fenster sowohl zur 

Tag- als auch zur Nachtzeit geschlossen zu haben. Zur Nachtzeit sind Türen und Fenster 

auch ohne Verwendung einer Sprach- und Tonverstärkeranlage geschlossen zu halten. Als 

Nachtzeit gilt die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. 

 

In der Folge wurden die von Eigentümern des Anwesens ********straße * gegen das gegen-

ständliche Bauvorhaben gerichteten Klagen von den Parteien übereinstimmend für erledigt er-

klärt. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 25. Juni 2013 nahm die ************************* ihre Klage 

zurück. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie die vorgeleg-

ten Pläne, hinsichtlich des Erörterungstermins und der mündlichen Verhandlung auf die jeweili-

ge Niederschrift verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

1. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die hier klagende Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer klagebefugt und beteiligungsfähig, da das Wohnungseigentum nach § 1 Abs. 2 

WEG unter dem Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG steht und damit Rechte vermittelt, deren 

Verletzung durch einen Verwaltungsakt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO zur Klage befugt (vgl. 

BayVGH, B.v. 26.7.2011 - 14 CS 11.576; 12.9.2005 - 1 ZB 05.42, BGH B.v. 2.6.2005 

- VZ ZB 32/05). 

Der Zulässigkeit der Klage steht auch nicht der dem Beigeladenen erteilte Vorbescheid 

vom 16. Juni 2011 entgegen. Zum einen bestehen im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Betriebsbeschreibungen Zweifel daran, ob es sich bei dem hier gegenständlichen Bau-
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vorhaben um ein gegenüber dem erteilten Vorbescheid identisches Vorhaben handelt, 

darüber hinaus wurde die Klägerin am Vorbescheidsverfahren nicht als Nachbar beteiligt. 

Die von der Beklagten durchgeführte Nachbarbeteiligung beschränkte sich allein auf die 

Eigentümer des unmittelbar an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücks 

Fl.Nr. *******, ********straße *, sowie des südöstlich angrenzenden Bahngeländes. Damit 

muss sich aber die Klägerin einen positiven Vorbescheid ungeachtet von dessen Rechts-

wirkungen nicht entgegenhalten lassen (Decker in Simon/Busse, BayBO, Art. 71 Rn. 56). 

Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen, insbesondere die Einhaltung der Klage-

frist, sind hier gegeben.  

 

2.  Die Klage ist aber unbegründet. 

Gegenstand des Verfahrens ist die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung für die 

Errichtung eines Gebetshauses durch den Baugenehmigungsbescheid vom 25. Juni 2012 

in der Fassung der Ergänzungsbescheide vom 26. September 2012 und 28. März 2013. 

Die von der Klägerin als Nachbarin erhobene Klage gegen diese Baugenehmigung könnte 

nur dann erfolgreich sein, wenn die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zumin-

dest auch deshalb rechtswidrig ist, weil sie im Baugenehmigungsverfahren zu prüfende 

nachbarschützende Vorschriften verletzt. Eine solche Verletzung nachbarschützender 

Vorschriften zu Lasten der Klägerin durch das Bauvorhaben ist hier aber nicht gegeben.  

 

Bei dem genehmigten Vorhaben handelt es sich um einen Sonderbau, so dass bei dem 

gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtigen Vorhaben nach Art. 60 BayBO das 

gesamte Bauplanungs- und Bauordnungsrecht Prüfungsgegenstand ist. 

 

2.1.  Bauplanungsrechtlich beurteilt sich das Vorhaben hier nach § 34 BauGB, da ein qualifi-

zierter Bebauungsplan für das maßgebliche Gebiet nicht besteht und sich das Baugrund-

stück unzweifelhaft innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile befindet. 

 

2.1.1. Nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien entspricht hier die Eigenart der in-

soweit heranzuziehenden näheren Umgebung einem Mischgebiet im Sinne des § 6 

BauNVO. Auch die Kammer geht davon aus, dass es sich bei dem hier im Süden durch 

den Rangierbahnhof, im Osten durch die ********** Straße und im Westen durch das En-

de der gewerblich genutzten Grundstücke entlang der ********straße begrenzten Gebiet 
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im Hinblick auf die vorhandenen Nutzungen und deren Umfang um ein Mischgebiet han-

delt. Selbst wenn man aber nach Norden hin auch das von ******* genutzte Gelände 

nördlich der ********straße mit in die nähere Umgebung des Vorhabens einbezieht, könn-

te es sich um eine Gemengelage im Sinn des § 34 Abs. 1 BauGB handeln, was aber im 

Ergebnis für die Klägerin als Nachbarin keinen höheren Schutz bedeuten kann; denn ein 

Mischgebiet würde deshalb ausscheiden, weil es sich dann im Wesentlichen um gewerb-

lich genutzte Grundstücke und eindeutig das Gebiet dominierende gewerbliche Nutzun-

gen handelte, während die Wohnnutzung auf zwei Grundstücke beschränkt bliebe. Kei-

nesfalls aber kann die Klägerin im Hinblick auf die Eigenart der näheren Umgebung einen 

höheren Schutzgrad für ihre Wohnnutzung verlangen, als es einem Mischgebiet ent-

spricht; denn in einem Mischgebiet sind gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO Wohngebäude 

uneingeschränkt zulässig. 

 

2.1.2. Das Bauvorhaben in der genehmigten Form stellt eine Anlage für kirchliche Zwecke dar. 

Die Nutzung als Gebetshaus für die Mitglieder der beigeladenen 

************************dominiert die sonstigen Nebennutzungen, wie sich aus der maßgeb-

lichen Betriebsbeschreibung ergibt. Als Anlage für kirchliche Zwecke ist das Bauvorha-

ben im Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO allgemein zulässig. Die Klägerin hat 

somit keinen Abwehranspruch gegen das Bauvorhaben nach dessen Art der Nutzung, 

ein Gebietserhaltungsanspruch, der dem Bauvorhaben entgegengehalten werden könn-

te, wird deshalb nicht verletzt. 

Wenn man aber von einer Gemengelage ausginge, so könnte sich die Klägerin hinsicht-

lich der Art der Nutzung nur auf das Gebot der Rücksichtnahme berufen, welches sich 

dann aus dem Begriff des Einfügens in § 34 Abs. 1 BauGB ergäbe und nicht zu Lasten 

der Klägerin verletzt ist (vgl. 2.1.3.). Ein Gebietserhaltungsanspruch bezogen auf die Art 

der Nutzung bestünde in einem Gebiet, das nicht den Baugebieten der §§ 2 ff. BauNVO 

entspräche, nicht. 

 

2.1.3. Soweit sich die Klägerin darauf beruft, das Vorhaben füge sich nicht in die in der Umge-

bung vorhandene Bebauung hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der 

überbaubaren Grundstücksfläche ein, zudem sei das Minarett ohne Vorbild, kann sie sich 

allenfalls auf das Gebot der Rücksichtnahme berufen. Zudem ist in der näheren Umge-

bung allein durch das Wohngebäude der Klägerin eine Bebauung vorhanden, die sowohl 
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von der Höhe, der Geschosszahl als auch vom Bauvolumen deutlich über das Bauvorha-

ben des Beigeladenen hinausgeht und dieses insbesondere in der Höhe deutlich über-

ragt. Bei dem sogenannten Minarett handelt es sich um einen im Vergleich zur Umge-

bungsbebauung kleinen Turm mit einer Höhe von 13,10 m und einem Durchmesser 

oberhalb des Gebäudeabschlusses von ca. 1,80 m, an dem sich noch zwei angedeutete 

Rundbalkone mit einem Durchmesser von ca. 3,20 m befinden. Was die auf dem Haupt-

gebäude geplante Kuppel angeht, so ist bereits ein Gebäude mit einer größeren Kuppel 

auf dem der ************************* gehörenden Grundstück Fl.Nr. ******* vorhanden. 

Das Gebot des Einfügens zwingt im Übrigen nicht zur Uniformität. Es schließt nicht 

schlechthin etwas aus, was es bisher in der Umgebung noch nicht gibt, wenn dadurch 

keine nicht zu bewältigenden Spannungen auftreten (BayVGH, v. 20.5.1998 – 

14 B 92.2595 – juris). Letzteres ist mit Blick auf die geringen baulichen Maße des Mina-

retts und des Umstandes, dass es nicht für einen Gebetsruf genutzt wird, nicht zu be-

fürchten. 

 

2.1.4. Das Vorhaben verletzt auch nicht zu Lasten der Klägerin das Gebot der Rücksichtnahme, 

das sich hier bezüglich der Art der Nutzung aus § 34 Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. § 15 

Abs. 1 Satz 2 BauNVO (im Falle einer Gemengelage aus § 34 Abs. 1 BauGB und dort 

aus dem Begriff des Einfügens) und im Übrigen aus dem Einfügegebot des § 34 Abs. 1 

Satz 1 BauGB ergibt. 

Die Anforderungen, die das Gebot der Rücksichtnahme begründet, hängen von den Um-

ständen des Einzelfalles ab. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung desjenigen 

ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zu Gute kommen soll, umso 

mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher und unabweisbarer die 

mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht derjenige, der das 

Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Bei diesem Ansatz kommt es für die 

sachgerechte Beurteilung des Einzelfalls wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem 

an, was einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksicht-

nahmeverpflichteten nach Lage der Dinge zuzumuten ist (BVerwG in ständiger Recht-

sprechung z.B. U. v. 23.9.1999, Az.: 4 C 6.98 und B. v. 18.11.2004, Az.: 4 C 1/04). Ent-

scheidend ist dabei letztlich, ob eine für den Rücksichtnahmebegünstigten unzumutbare 

Beeinträchtigung entsteht.  
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Nach diesen Maßstäben verstößt das Vorhaben nicht gegen das Rücksichtnahmegebot. 

 

Soweit sich die Klägerin durch das geplante Gebäude selbst unzumutbar beeinträchtigt 

sieht, so fügt sich dieses wie oben dargelegt in die in der Umgebung vorhandene Bebau-

ung ein und wirkt damit nicht rücksichtlos. Unabhängig davon kann darauf hingewiesen 

werden, dass das Gebäude einschließlich des Minaretts die Abstandsflächen zum 

Grundstück der Klägerin hin einhält (vgl. unten). Nachdem zwischen dem Baugrundstück 

und dem Grundstück der Klägerin noch das Bahngelände liegt und die Abstandsflächen 

sowohl des Hauptgebäudes als auch des Minaretts nur auf der dem Baugrundstück an-

grenzenden Hälfte dieses Bahngrundstücks liegen und die Grundstücksmitte nicht über-

schreiten, ist eine unzumutbare Beeinträchtigung an Belichtung, Besonnung und Belüf-

tung hier nicht vorstellbar. Hinzu kommt, dass das Bauvorhaben im Wesentlichen nord-

westlich des Wohnhauses der Klägerin gelegen ist und sowohl mit dem Hauptgebäude 

als auch mit dem Minarett deutlich niedriger ist als das Wohngebäude der Klägerin, das 

eine Höhe von ca. 25,50 m und einschließlich des Aufzugschachtes von ca. 29,50 m 

aufweist, wohingegen das geplante Gebetshaus eine Wandhöhe zum Grundstück der 

Klägerin hin von ca. 7,10 m bis maximal 7,20 m, im Hinblick auf das Minarett von 13,10 m 

aufweist. 

 

Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme ist auch durch die geplante und ge-

nehmigte Nutzung des Baugrundstücks nicht gegeben. Im Hinblick auf die Nutzung als 

Gebetshaus ist hier als schädliche Umwelteinwirkung im Sinn des § 3 BImSchG nur Lärm 

denkbar. Insofern hat die Beklagte mit dem Ergänzungsbescheid vom 26. Septem-

ber 2012 verfügt, dass die Bestimmungen der TA Lärm vom 26. August 1998 zu beach-

ten und einzuhalten sind und im Hinblick auf das Anwesen der Klägerin Immissions-

grenzwerte von tagsüber 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) festgesetzt. Diese entsprechen 

den gemäß Nr. 6.1 c der TA Lärm für Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete anzu-

setzenden Immissionsrichtwerten. Diese festgesetzten Immissionsrichtwerte reichen 

nach Auffassung des Gerichts aus, um das Anwesen der Klägerin vor unzumutbarem 

Lärm, ausgehend von der Nutzung des Baugrundstücks zu bewahren. Der Schutzgrad 

eines Mischgebiets entspricht der Gebietseinschätzung der Parteien selbst und reichte 

auch für den Fall, dass es sich vorliegend um eine Gemengelage handelte, zum Schutz 

der Klägerin aus, da in einem Mischgebiet das Wohnen allgemein zulässig ist, weshalb 
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der entsprechende Immissionsrichtwert gerade bei Gemengelagen, in denen Wohnbe-

bauung von zahlreichen und größeren Gewerbebetrieben umgeben sind, anzusetzen ist. 

 

Es bestehen hier auch keine Anhaltspunkte dafür, dass durch das genehmigte Vorhaben 

und dessen vorgesehene Nutzung die Immissionsrichtwerte beim Anwesen der Klägerin 

nicht eingehalten werden können. Was die Nutzung des Gebäudes selbst betrifft – Nut-

zungen der Freifläche sind weder beantragt noch durch die Baugenehmigung genehmigt 

worden – so ist insbesondere durch die mit der Ergänzungsgenehmigung vom 

28. März 2013 zum Bestandteil der Baugenehmigung erklärte Betriebsbeschreibung wie 

durch die in diesem Ergänzungsbescheid enthaltenen weiteren Auflagen sichergestellt, 

dass unzumutbarer Lärm von der Nutzung des Baugrundstücks zum Grundstück der Klä-

gerin ausgeschlossen ist. So sind mit Ausnahme der fünf Tagesgebete Nutzungen des 

Gebäudes in der Nachtzeit, d.h. von 22.00 bis 6.00 Uhr generell ausgeschlossen, für 

nicht liturgische Nutzungen ist sogar eine Betriebszeit lediglich von 8.00 Uhr bis 

20.00 Uhr zulässig. Bei Verwendung einer Sprach- und Tonverstärkeranlage während 

der regulären Gebetszeiten sind die zum Grundstück der Klägerin ausgerichteten Türen 

und Fenster sowohl zur Tag- als zur Nachtzeit geschlossen zu halten, zur Nachtzeit sind 

die Türen und Fenster ohnehin generell geschlossen zu halten. Zudem ist eine Nutzung 

von Sprach- und Tonverstärkeranlagen im gesamten Außenbereich, d.h. auch an oder 

auf dem Minarett, generell durch die entsprechende Auflage verboten. Im Hinblick auf die 

aus der verbindlichen Betriebsbeschreibung ersichtliche, konkrete Nutzung des Gebäu-

des i.V.m. der zu erwartenden Zahl der Besucher bestehen nach Auffassung des Ge-

richts keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass durch die Gebete und die weiteren im Mo-

scheegebäude genehmigten Nutzungen unzumutbarer, d.h. die festgesetzten Immissi-

onsrichtwerte überschreitender Lärm zum Wohngebäude der Klägerin gelangen kann. 

Sollte nach Aufnahme der Nutzung wider Erwarten Zweifel an der Einhaltung der Immis-

sionsrichtwerte entstehen, so kann die Beklagte vom Beigeladenen den Nachweis der 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch Vorlage eines entsprechenden Lärmgutach-

tens verlangen. 

 

Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme ist auch nicht durch den vom Vorhaben 

auf dem Baugrundstück ausgelösten Verkehr, d.h. der Zu- und Abfahrt zu den dort ge-

nehmigten Stellplätzen, zu erwarten. Auch insofern gelten die Immissionsrichtwerte, de-
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ren wahrscheinliche Einhaltung folgt aus der von der Beklagten erstellten schalltechni-

schen Stellungnahme. Daraus ergibt sich bei einer Annahme von 60 Fahrzeugbewegun-

gen entsprechend einem fünfmaligen vollständigen Belegungswechsel hinsichtlich der 

genehmigten 6 Stellplätze ein Teilbeurteilungspegel für die Beurteilungszeit tags von 

40,2 dB(A) und nachts von 38,1 dB(A) beim Anwesen ********straße *. Wie der Stellung-

nahme zu entnehmen ist, gilt dieses Ergebnis auch für das Anwesen der ********straße *, 

das im Eigentum der Klägerin steht, da dieses vom zu betrachtenden Immissionsort wei-

ter weg liegt als der Immissionsort ********straße * und die Fahrgasse durch das Gebäude 

der Moschee abgeschirmt wird. 

 

Schließlich ist auch durch den vom Bauvorhaben ausgelösten Verkehr auf öffentlichen 

Straßen, d.h. hier auf der ********straße, von keiner Verletzung des Gebots der Rück-

sichtnahme hinsichtlich des insofern erzeugten Lärms auszugehen. Nach 7.4 der 

TA Lärm gelten für Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen die Absätze 2 

bis 4 dieser Vorschrift. Danach sollen Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf öf-

fentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m vom Betriebsgrundstück 

durch Maßnahmen organisatorischer Art dann soweit wie möglich verhindert werden, so-

weit sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rech-

nerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, keine Vermischung mit dem üblichen Verkehr 

erfolgt ist und die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden. Hier ist davon auszu-

gehen, dass der Verkehr zur und von der Moschee ausschließlich mit Pkws erfolgt und 

sich somit in keiner Weise von dem Zu- und Abgangsverkehr zu den Anwesen 

********straße * und *, zwei Wohngebäuden mit jeweils 36 Eigentumswohnungen, und 

den diesen zugeordneten Stellplätzen unterscheidet. Auch vom Besucherverkehr zu den 

weiter westlich gelegenen Gewerbebetrieben, sofern er nicht durch Lkws erfolgt, unter-

scheidet sich der Besucherverkehr zur Moschee nicht. Zudem ist im Hinblick auf die aus 

der Betriebsbeschreibung und den weiteren Angaben der Klägerin zur Baugenehmigung 

ersichtlichen Zahl der potenziellen regelmäßigen Besucher davon auszugehen, dass hier 

eine Vermischung des Verkehrs erfolgt und zudem eine relevante Erhöhung des beim 

Anwesen der Klägerin ankommenden Verkehrslärms nicht zu erwarten ist. Dies gilt ins-

besondere im Hinblick auf die günstige Anbindung des Baugrundstücks an den öffentli-
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chen Nahverkehr durch die in der ********** Straße vorhandenen Haltestellen öffentlicher 

Verkehrsmittel.  

Was die nach der Betriebsbeschreibung vorgesehenen und nach der Baugenehmigung 

zulässigen drei Sonderveranstaltungen angeht, so sind diese als sogenannte seltene Er-

eignisse gemäß 7.2 der TA Lärm zu beurteilen und unterschreiten die dort höchst zuläs-

sige Zahl von zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres deutlich. 

 

Insgesamt kann nach Auffassung der Kammer somit nicht davon ausgegangen werden, 

dass durch das Bauvorhaben und die von diesem bei der genehmigten Nutzung ausge-

henden Immissionen beim Anwesen der Klägerin eine unzumutbare Beeinträchtigung 

ausgeht. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 27.2.1992 - 4 C 50/89 – NJW 1992, 2170/2171) die von 

einer in einem Baugebiet allgemein zulässigen kirchlichen Anlage mit deren Benutzung 

üblicherweise verbundenen Beeinträchtigungen vom Grundstücksnachbar grundsätzlich 

hinzunehmen sind. Dies gilt nach dieser Entscheidung für die damals gegenständliche 

Baugenehmigung zur Errichtung eines Gebetssaales und eines Unterrichtsraums für eine 

Koranschule mit Nebenräumen und umfasst insbesondere auch die in die Nachtzeit fal-

lenden Gebete. Insoweit sei in die beim Gebot der Rücksichtnahme vorzunehmende Ab-

wägung zwischen den Interessen des Bauherrn und denen der Nachbarn die Wertent-

scheidung des Grundgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung der freien Religionsaus-

übung (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) einzustellen und bei der Anwendung des einfachen 

Rechts mit zu berücksichtigen. Deshalb wurde bei der damaligen Entscheidung festge-

stellt, dass die Interessen des Bauherrn stärker wiegen als die Interessen des Nachbarn, 

da das Morgengebet ein unverzichtbarer Bestandteil der islamischen Religionsausübung 

sei. Schließlich ist auch auf die Lage der beiden Wohngebäude in einer gewerblich und 

durch stark belastete Verkehrseinrichtungen vorbelastenden Umgebung hinzuweisen 

(Rangierbahnhof ********, ********** Straße). 

 

Soweit die Klägerin einwendet, für das Vorhaben seien deutlich zu wenig Stellplätze ge-

plant, so entspricht die hier festgesetzte Zahl von sechs notwendigen Stellplätzen in der 

Baugenehmigung der Nr. 4.5 der „Richtzahlenliste“ § 2 Abs. 1 der zur Stellplatzsatzung 

der Beklagten vom 14. Dezember 2007; danach sind bei Kirchen von überörtlicher Be-

deutung bzw. mit großem Einzugsbereich ein Stellplatz pro 15 Sitzplätze bzw. regelmäßi-
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gen Besuchern auszugehen. Nach der vorgelegten Betriebsbeschreibung wie auch dem 

sonstigen Akteninhalt bestehen nach Auffassung des Gerichts keine Zweifel daran, dass 

hier von einer regelmäßigen Besucherzahl von maximal 90 Personen auszugehen ist, so 

dass die Zahl der festgesetzten und auf dem Baugrundstück nachgewiesenen 6 Stellplät-

ze ausreichend ist. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, ob ein Bauvorha-

ben die notwendigen Stellplätze nachweist oder nicht, im Regelfall nicht nachbarschüt-

zend ist (vgl. BayVGH, v. 7.7.2010 - 14 CS 10.1031 - juris, Dirnberger in Simon/Busse, 

BayBO, Art. 47 BayBO, Rn. 242 ff.). Demnach ist allenfalls ein Verstoß gegen das Gebot 

der Rücksichtnahme denkbar, wenn die Gesamtbelastung, die sich aus den Immissionen 

der vom Bauvorhaben ausgelösten Verkehrsverhältnissen i.V.m. den vorhandenen Stell-

plätzen ergibt, für die Nachbarn unzumutbar ist. Dafür ist hier nichts ersichtlich. Zum ei-

nen ist eine gute Nahverkehrsanbindung vorhanden, zum anderen bewegt sich die Zahl 

der regelmäßigen Nutzer der Moschee infolge der konkret gefassten Betriebsbeschrei-

bung in einem Bereich, der erwarten lässt, dass die vorhandenen Stellplätze ausreichen. 

Darüber hinaus hat niemand einen Anspruch darauf, dass die auf den öffentlichen Ver-

kehrsflächen gelegenen Stellplätze für ihn und seine Nutzung zur Verfügung stehen. So-

fern bei den drei genehmigten größeren Veranstaltungen Parkprobleme auftauchen soll-

ten, ist dies wie bei jeder anderen entsprechenden Nutzung von den Anliegern hinzu-

nehmen. 

 

Soweit sich die Klägerin darauf beruft, dass die nach § 34 Abs. 1 BauGB notwendige Er-

schließung nicht vorhanden sei, so ist diese Vorschrift insoweit zum einen nicht nachbar-

schützend, andererseits kann hier auch davon ausgegangen werden, dass die notwendi-

ge Erschließung sichergestellt ist bzw. sichergestellt werden kann (vgl. unten). 

 

2.2.  Auch soweit Vorschriften des Bauordnungsrechts hier im Baugenehmigungsverfahren zu 

prüfen waren, ergibt sich keine Verletzung nachbarschützender Vorschriften: 

 

2.2.1. Die Abstandsflächen zum Grundstück der Klägerin werden durch das Gebäude eingehal-

ten, auch durch das Minarett. Das geplante Gebetshaus hält unter Berücksichtigung der 

angrenzenden Gleisanlage als öffentliche Verkehrsfläche, die gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 2 

BayBO bis zur Mitte herangezogen werden darf, die volle Abstandsfläche H ein. Die Mitte 

der Gleisanlage wird von der durch die maximal 7,20 m hohe Wand ausgelösten Ab-
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standsfläche von höchstens 7,20 m an keiner Stelle erreicht. Das Minarett hat hier ge-

mäß Art. 6 Abs. 6 Satz 1 BayBO nur die halbe Abstandsfläche einzuhalten, da es einen 

maximalen Durchmesser und damit eine Wandlänge im Sinn des Abstandsflächenrechts 

von 3,20 m aufweist. Auch insofern liegen die Abstandsflächen auf dem Baugrundstück 

sowie auf der Gleisanlage und in geringem Umfang auf der südlichen Hälfte der 

********straße. Damit steht fest, dass die nachbarschützenden Abstandsflächen hier zu 

Lasten der Klägerin durch das Bauvorhaben nicht verletzt werden. 

 

2.2.2. Soweit sich die Klägerin auf den Brandschutz beruft, wird dieser gemäß Art. 62 Abs. 3 

Satz 3 BayBO durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt. Gemäß Art. 68 Abs. 5 

Nr. 2 BayBO reicht es dabei, wenn bis zum Baubeginn das entsprechende Gutachten 

des Prüfsachverständigen vorgelegt wird. Der Brandschutz war deshalb nicht Gegen-

stand der Baugenehmigung. 

 

2.2.3. Soweit sich die Beklagte darauf beruft, die bauordnungsrechtliche Erschließung fehle 

hier, so berührt auch die Frage der bauordnungsrechtlichen Erschließung in der Regel 

nachbarliche Rechte nicht. Ausnahmsweise kann eine Verletzung des Eigentums des 

Nachbarn dann angenommen werden, wenn auf Grund der Baugenehmigung dem 

Nachbarn ein Notwege- oder Notleitungsrecht auferlegt und er dadurch unzumutbar be-

einträchtigt würde. Davon kann hier aber nicht ausgegangen werden. Die Anbindung des 

Baugrundstücks an öffentliche Verkehrsflächen im Sinne des Art. 4 BayBO ist hier offen-

sichtlich gegeben, da das Baugrundstück in einer Länge von ca. 25 m an die 

********straße, die nach den vorgelegten Unterlagen als öffentliche Verkehrsfläche ge-

widmet ist, angrenzt. Was die Abwasserentsorgung angeht, so ist in der ********straße ein 

Kanal vorhanden, an den das Bauvorhaben angeschlossen werden könnte, falls der An-

schluss an den von der ********straße über das Baugrundstück und das Grundstück der 

Klägerin verlaufenden Privatkanal aus privatrechtlichen Gründen nicht möglich sein soll-

te. Ein Notleitungsrecht zu Lasten der Klägerin kann deshalb hier ebenfalls nicht entste-

hen. Entsprechendes gilt für die Wasserversorgung. Für den Fall, dass ein Anschluss an 

die hier vorhandene private Wasserleitung nicht möglich sein sollte, wäre eine entspre-

chende Versorgungsleitung auf öffentlichem Grund zum Baugrundstück ohne großen 

Aufwand herstellbar; darüber hinaus erscheint es aber auch als unwahrscheinlich, dass 

die Klägerin durch den Anschluss des Bauvorhabens an die private, von der Deutschen 
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Bahn eingerichtete Wasserleitung in ihrer Grundstücksnutzung unzumutbar beeinträchtigt 

werden könnte; jedenfalls ist insofern nichts vorgetragen. 

Was die Gasversorgung angeht, so gehört diese nicht zur notwendigen Erschließung des 

Baugrundstücks, daneben ist hier eine unzumutbare Beeinträchtigung der Klägerin in der 

Nutzung ihres Grundstücks durch den Anschluss eines weiteren Nutzers an die vorhan-

dene private, von der Deutschen Bahn eingerichtete Gasleitung, nicht ersichtlich. 

 

2.3. Die weiteren Einwendungen der Klägerin führen ebenfalls nicht zum Erfolg der Klage: 

Die gerügte mangelnde Beteiligung der Klägerin am Verfahren wurde spätestens im Ge-

richtsverfahren nachgeholt, so dass eine Rechtsverletzung der Klägerin, falls eine solche 

vorgelegen haben sollte, jedenfalls geheilt wurde.  

Der Einwand, das Bauvorhaben sei hier nicht nach Art. 66 Abs. 4 BayBO öffentlich be-

kannt gemacht worden, begründet keine Rechtsverletzung der Klägerin: Art. 66 Abs. 4 

BayBO enthält nämlich die Möglichkeit, auf Antrag des Bauherrn – der hier nicht vorliegt – 

den Bauantrag und die dazugehörigen Unterlagen öffentlich bekannt zu machen, was als 

Folge einen Einwendungsausschluss nach Fristablauf mit sich zieht. Dass von diesem 

Recht des Bauherrn hier nicht Gebrauch gemacht wurde, kann sich keinesfalls zu Lasten 

der Klägerin ausgewirkt haben. 

Soweit sich die Klägerin auf die Baumschutzverordnung und die angeordneten Ersatz-

pflanzungen beruft, so ist diese Vorschrift nach allgemeiner Ansicht nicht nachbarschüt-

zend. Für die Befürchtung der Klägerin, es gebe die Gefahr von Übergriffen auf die Mo-

schee, gibt es keinen konkreten Anhalt. Solche hat es bei der bisher in der ******straße 

betriebenen Einrichtung des Beigeladenen nicht gegeben und es ist auch nicht ersichtlich, 

weshalb es in Zukunft hier solche geben sollte. Im Übrigen wäre rechtswidriges Verhalten 

Dritter dem Bauherrn in keiner Weise zuzurechnen. 

 

Da somit eine Verletzung nachbarschützender Rechte der Klägerin durch die Baugeneh-

migung nicht besteht, war die Klage abzuweisen. 

 

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1; die Kosten des Beigeladenen wa-

ren gemäß § 162 Abs. 3 VwGO der Klägerin aufzuerlegen, da dieser Anträge gestellt und 

sich am Verfahren beteiligt hat. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit 

ergibt sich aus § 709 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

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

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

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

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte  
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
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gez.      gez.     gez. 

Wünschmann     Dr. Walk    Hess 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt. 

 

Der Streitwert wurde gemäß § 52 Abs. 1 GKG festgesetzt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

gez.      gez.     gez. 

Wünschmann     Dr. Walk    Hess 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 9 K 12.01400 

Sachgebiets-Nr.: 920 

 

 

Rechtsquellen: 

 

BauGB    § 34 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 

BauNVO  § 15 Abs. 1 Satz 2 

BayBO    Art. 6 Abs. 2 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, Art. 62 Abs. 3 Satz 3, Art. 68 Abs. 5 Nr. 2 

 

Hauptpunkte: 

 

Baurecht 

- Nachbarklage gegen Moschee mit Minarett; 

- faktisches Mischgebiet; 

- Gebot der Rücksichtnahme nicht verletzt; 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 9. Kammer vom 25. Juni 2013 

 

          --/ 

 


