
Az. RO 2 K 07.1365 

 

 Verkündet am 02.10.2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab 
        Stadtplatz 38, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        1. ***** 
        2. ***** 
        wohnhaft zu 1 und 2: ***** 
 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        baurechtlicher Nachbarklage 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2008 folgendes 
            kap 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die den Beigeladenen erteilte baurechtliche Genehmigung 

zum Einbau von 2 Pferdeboxen in einen früheren Rinderstall sowie zur Errichtung einer 

Pferdekoppel. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin der Grundstücke Fl.Nr. 4188/2 und 4188/3 der Gemarkung 

*****, die Beigeladenen diejenigen des Grundstücks Fl.Nr. 4189. Beide Grundstück liege im 

Bereich der Ortschaft *****, für die ein Bebauungsplan nicht existiert und sind mit Wohnhäu-

sern und landwirtschaftlich geprägten Nebengebäuden bebaut. Wegen des städtebaulichen 

Charakters der vorhandenen Bebauung wird auf das Ergebnis der vorgenommenen Ortsein-

sicht sowie auf die in der mündlichen Verhandlung eingeführten Luftbilder des Rauminforma-

tionssystems Oberpfalz Bezug genommen.  

 

Nach den eingereichten und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen ist beab-

sichtigt, in den östlichen, der Klägerin abgewandten Teil der bestehenden Scheune zwei 

Pferdeboxen von jeweils 13 bis 12 m² Größe einzubauen. Ein Lager für den Pferdemist soll 

in einem Abstand von 3 m zu dem östlich angrenzenden Grundstück Fl.Nr. 4192 nördlich der 

Scheune erstellt werden. Als Pferdekoppel ist schließlich der restliche Teil des Grundstücks 

Fl.Nr. 4189 bis zum nördlich angrenzenden Wegegrundstück Fl.Nr. 4158/2 (*****) dargestellt. 

Das einzuzäunende Wiesengrundstück weist eine Grundfläche von ca. 165 x 25 m auf. 

 

Nach Ermittlungen über die tatsächliche Nutzung der Grundstücke im Bereich ***** (vgl. Ak-

tenvermerk des Landratsamtes Bl. 43 des Verwaltungsaktes) reduzierten die Beigeladenen 

die Zahl der beantragten Pferdeboxen von ursprünglich fünf auf zwei. 
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Mit Bescheid vom 26. Juli 2007 genehmigte das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab den 

Bauantrag zur Nutzungsänderung der ehemaligen Scheune zu einem Pferdestall für 2 Pfer-

de sowie zur Errichtung einer Pferdekoppel mit Auslauf. Die vorerwähnte in den Plänen dar-

gestellte Dungstätte wurde nicht mitgenehmigt, da sie nach Auffassung des Landratsamtes 

baugenehmigungsfrei ist. 

 

Mit der fristgerecht erhobenen Klage wird im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Ei-

genart der näheren Umgebung eher einem allgemeinen Wohngebiet als einem Dorfgebiet 

entspreche. Schon lange seien in der Umgebung keine landwirtschaftlichen Nutzungen mehr 

vorhanden. Die genehmigte Pferdehaltung verstoße daher gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme. Der durch die Pferdehaltung bedingte Geruch sei im vorliegenden Gebiet weder 

ortsüblich noch zumutbar. Insbesondere werde der Gartenbereich mit seinem Erholungswert 

in seiner Nutzbarkeit deutlich eingeschränkt. Es müsse auch darauf hingewiesen werden, 

dass die Beigeladenen die Klägerin über längere Zeit hinweg mit erfolglosen Klagen und 

einstweiligen Verfügungen wegen angeblicher Lärmbelästigung überziehe und in diesen 

Verfahren immer wieder den Erholungswert ihres Gartens betonten, den sie nun in eine 

Pferdekoppel ändern wollten. 

 

Es wird beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab vom 26. Juli 2007 

aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen 

 

und hebt hervor, dass es sich nur um eine hobbymäßige Tierhaltung mit 2 Pferden handele. 

Bei der Eigenart der näheren Umgebung handle es sich um eine Gemengelage mit Tendenz 

zu einem allgemeinen Wohngebiet. Selbst bei Zugrundelegung eines Mischgebietes, wie 

dies der bestehende Flächennutzungsplan darstelle, sei das Halten von 2 Pferden planungs-

rechtlich zulässig. Die Pferdehaltung sei auch den Nachbarn zumutbar. Die Pferdeboxen 

lägen in einem dem Grundstück der Klägerin abgewandten Bereich eines landwirtschaftli-

chen Nebengebäudes. Unzumutbare Belästigungen durch die Pferdekoppel seien nicht zu 

erwarten, zumal durch Auflage in der Baugenehmigung gesichert sei, dass diese einen Ab-

stand von 1,50 m zur Nachbargrenze einhalte. Die Dungplatte, die für sich genommen bau-

genehmigungsfrei sei, werde in einer Entfernung von ca. 18 m zur Grenze des Grundstücks 
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der Klägerin errichtet. Schließlich halte das Gebäude, in dem die Nutzungsänderung stattfin-

det, für sich genommen einen Abstand von 7,50 m zur Grundstückgrenze ein.  

 

Die Beigeladenen beantragen, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Baugrundstück und Grundstück der Klägerin lägen in einem Grenzbereich zwischen Innen- 

und Außenbereich in einem Dorfgebiet. Gegenstand der Baugenehmigung sei auch lediglich 

die Nutzungsänderung zu einem Pferdestall für 2 Pferde. Die Beigeladenen hätten die ur-

sprünglich vorgesehenen 5 Pferdeboxen aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Nach-

barschaft reduziert. Ebenso wurde der Standort der Dungstätte bewusst abseits vom klägeri-

schen Anwesen gewählt. Hinzuweisen sei ferner darauf, dass sowohl die 2 Pferdeboxen als 

auch die Dungstätte westlich des Grundstücks der Klägerin und damit nicht in der Haupt-

windrichtung zum Nachbargrundstück hin liegen. 

 

Am 4. Juni 2008 hat der Berichterstatter eine Ortseinsicht vorgenommen; wegen des Ergeb-

nisses wird auf die Niederschrift Bezug genommen sowie. Dem Gericht liegen ferner die 

Akten des Landratsamtes vor; auf sie wird ebenfalls Bezug genommen, ferner auf die ge-

wechselten Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig; die Klä-

gerin wird durch ihn nicht in ihren Rechten verletzt. 

 

Zwischen den Beteiligten ist allein streitig, ob von der genehmigten Hobbypferdehaltung Be-

einträchtigungen ausgehen, die der Klägerin unzumutbar sind und gegen das Gebot gegen-

seitiger Rücksichtnahme verstoßen. Diesem grundsätzlich nur objektiv-rechtlich wirkenden 

Rücksichtnahmegebot kommt dann nachbarschützende Wirkung zu, wenn in qualifizierter 

und zugleich individualisierter Weise auf schutzwürdige Interessen eines Dritten Rücksicht 

zu nehmen ist (vgl. BVerwG v. 05.08.1983 – 4 C 96.79, DVBl. 84, 143). Dies ist hier zu ver-

neinen. 

 

1) Das Vorhaben der Beigeladenen beurteilt sich planungsrechtlich teils nach § 34 Abs. 1 

BauGB (Einbau der Pferdeboxen in die bestehende Scheune), teils nach § 35 Abs. 2 

BauGB (Errichtung der Pferdekoppel). 
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a) Die Pferdeboxen sollen in ein bestehendes landwirtschaftliches Nebengebäude 

(Scheune) eingebaut werden, das innerhalb des Bebauungszusammenhangs ei-

nes unverplanten Ortsteiles liegt, § 34 BauGB. Die Ortseinsicht und die in der 

mündlichen Verhandlung eingeführten Luftbilder zeigen, dass es sich bei *****, je-

denfalls in dem hier interessierenden Teil beidseitig der Hauptstraße, um einen 

Ortsteil im Sinne von § 34 BauGB handelt. Die vorhandene Bebauung hat zahlen-

mäßiges Gewicht und weist auch städtebauliche Strukturen auf (Kirche, Wirtshaus, 

Friseur, Maibaum). Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung ist die vorhandene 

Bebauung jedoch nicht gemäß § 34 Abs. 2 BauGB einem Baugebiet der Baunut-

zungsverordnung zuzuordnen. Die Ermittlungen des Landratsamtes und das Er-

gebnis der Ortseinsicht zeigen, dass es landwirtschaftliche Betriebe – mit Aus-

nahme eines hier nicht interessierenden Aussiedlerhofes – in ***** nicht mehr gibt. 

Gerade die hier entscheidungserhebliche vorhandene Bebauung beidseitig der 

Hauptstraße ist aber andererseits nicht nur vom Wohnen geprägt. Vielmehr weisen 

eine Vielzahl von Grundstücken, auch das klägerische und das Baugrundstück, im 

Hinterliegerbereich landwirtschaftliche Nebengebäude auf, die allerdings nicht 

mehr für einen landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden. Sie dienen aber nach 

wie vor in nicht unerheblichem Umfang landwirtschaftlichen Nutzungen im weite-

ren Sinn, wie etwa Unterstellung von Traktoren und Wagen, Lagern und Verarbei-

tung von Holz, Haltung von Hühnern etc. (vgl. die Aufstellung des Landratsamtes 

Bl. 43 ff. der Bauakten). Insoweit ist der hier interessierende Teil von ***** rein 

städtebaulich auch noch landwirtschaftlich geprägt, wenn auch nicht durch land-

wirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe. Es findet aber noch häufig landwirtschaftli-

che Tätigkeit im Hobbybereich statt. 

 

Die genehmigte Haltung von 2 Pferden bleibt innerhalb dieses Rahmens und 

sprengt ihn nicht. Sie ist vom Umfang her vergleichbar mit einer Haltung von eini-

gen Hühnern oder dem „Herfüttern“ eines Schweines. Zusätzliche bodenrechtliche 

Spannungen werden nicht erzeugt. 

 

Dass sich die genehmigte Pferdehaltung innerhalb des vorhandenen Rahmens 

hält, macht die Baugenehmigung aber noch nicht rechtmäßig. Hinzu kommen 

muss, dass die Nutzung gerade auf die angrenzende Nachbarschaft, hier die Klä-

gerin, die gebotene Rücksicht nimmt. Es kommt also wesentlich auf eine Abwä-

gung zwischen dem an, was einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten (hier 

der Klägerin) und andererseits dem Rücksichtnahmeverpflichteten (hier den Beige-
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ladenen) nach Lage der Dinge zuzumuten ist. Insoweit ist namentlich zu prüfen, ob 

als Folge der Pferdehaltung mit auf das Grundstück der Klägerin einwirkenden    

Emissionen zu rechnen ist, die das Maß des Zumutbaren übersteigen und zu er-

heblichen Belästigungen führen. Ob Belästigungen im Sinne des Immissions-

schutzrechts erheblich sind, richtet sich nach der konkreten Schutzwürdigkeit und 

Schutzbedürftigkeit der betroffenen Rechtsgüter, die sich ihrerseits nach der be-

bauungsrechtlichen Prägung der Situation und nach den tatsächlichen oder plane-

rischen Vorbelastungen bestimmen. 

 

Das Gebot der Rücksichtnahme ist bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe nach 

Überzeugung des Gerichts hier nicht verletzt. 

 

Was die Position der Beigeladenen betrifft, so ist zunächst davon auszugehen, 

dass auch die Haltung von 2 Pferden – wie jede Tierhaltung – eine gewisse Ge-

ruchsbelästigung mit sich bringt. Auch ziehen Tiere Insekten an. Die Beigeladenen 

haben jedoch auf die Klägerin insoweit Rücksicht genommen, als sie zum einen 

die Zahl der Pferde auf 2 beschränkt haben. Auch haben sie den Einbau der Pfer-

deboxen an der der Klägerin abgewandten Seite des Baugrundstücks in einem 

Abstand von ca. 50 m zum Wohnhaus der Klägerin auf Fl.Nr. 4188/3 vorgesehen. 

Auch die Dungstätte ist im östlichen Grundstücksteil in einem Abstand von ca. 40 

m zum o.g. Wohnhaus geplant. Die Klägerin muss sich demgegenüber entgegen-

halten lassen, dass sie ihr hauptsächlich von der Pferdehaltung betroffenes 

Wohnhaus auf dem Grundstück FlNr. 4188/3 wohl im Außenbereich, jedenfalls 

aber in Ortsrandlage am Schnittpunkt von Innen- und Außenbereich errichtet hat. 

Die Klägerin hat wegen dieser Ortsrandlage ihres Wohnhauses stärkere Immissio-

nen hinnehmen als Nachbarn, die mitten in einem Wohngebiet wohnen (vgl. etwa 

VGH v. 30.03.2000 – Az. 26 B 96.4101, juris). 

Eine Abwägung ergibt daher bei dieser Sachlage, dass einerseits die Beigelade-

nen auf schutzwürdige Belange der Klägerin Rücksicht genommen haben, die 

Klägerin ihrerseits ein noch höheres Maß an Rücksichtnahme nicht verlangen 

kann. 

 

b) Soweit mit dem streitigen Bescheid auch die Errichtung einer Pferdekoppel auf 

dem dem Außenbereich zuzurechnenden Teil des Grundstückes Fl.Nr. 4189 ge-

nehmigt wurde, musste die Klägerin wegen der Ortsrandlage ihres Wohnhaus-

grundstückes stets damit rechnen, dass der unmittelbar angrenzende Außenbe-

reich landwirtschaftlich genutzt wird. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
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dass das Gebot der Rücksichtnahme ein Gebot auf Gegenseitigkeit ist und dass 

daher in Bereichen, in denen, wie hier, Wohnnutzung und landwirtschaftliche Nut-

zung zusammentreffen, die in diesem Grenzbereich Wohnenden von der landwirt-

schaftlichen Nutzung herrührende Emissionen in höherem Maße hinnehmen müs-

sen, als dies außerhalb dieses Grenzbereichs verlangt werden könnte. Dass die 

Beigeladenen nicht die Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Anspruch 

nehmen können, spielt für die Frage, ob die Auswirkungen der Nutzung des 

Grundstücks als Pferdekoppel der Klägerin zuzumuten ist, keine Rolle; was näm-

lich Art, Ausmaß und Intensität dieser Auswirkungen anbelangt, so ist es gleichgül-

tig, ob der Halter der Pferde ein „privilegierter Landwirt“ oder ein Nichtlandwirt ist 

(vgl. VGH v. 30.03.2000 a.a.O.). Durch den vorgesehenen Grenzabstand der Kop-

peleinzäunung von 1,50 m zum Grundstück der Klägerin ist zudem gesichert, dass 

die grasenden Pferde nicht das Grundstück der Klägerin betreten oder beeinträch-

tigen können. 

 

2) Das Gericht ist daher angesichts der angetroffenen Prägung der Umgebung und der Aus-

führung des Bauvorhabens im Einzelnen der Überzeugung, dass das Vorhaben nicht ge-

gen das nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme verstößt, da die Schwelle der 

Erheblichkeit (vgl. § 3 Abs. 1 BImSchG) nicht überschritten ist. Soweit von den Beteilig-

ten auf ein Verhalten der jeweils anderen Seite in früheren Verfahren hingewiesen wird, 

ist dies für diese Streitsache nicht entscheidungsergeblich. Die Klage war demgemäß 

abzuweisen. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen er-

folgreichen Antrag gestellt haben, für erstattungsfähig zu erklären, § 162 Abs. 3 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  
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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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 *****    *****    ***** 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

Gründe: 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 52 des Gerichtskostengesetzes (GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde 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 Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 *****    *****    ***** 


