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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        2. ***** 
        wohnhaft zu 1 und 2: ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt R***** 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        Gemeinde W***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Bauvorbescheids (Tierheim und -friedhof) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter Jungwirth 
ehrenamtlicher Richterin Kalmer 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2010 am 21. Januar 2010 
folgendes 
 
           kap 
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U r t e i l : 

 
I. Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag der Kläger auf Ertei-

lung eines Vorbescheids hinsichtlich der beabsichtigten Errichtung 
eines Tierheims unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-
richts neu zu entscheiden. Der Bescheid des Landratsamts R***** 
vom 14. August 2008 wird aufgehoben, soweit er dem entgegen-
steht. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Kläger als Gesamt-
schuldner ein Drittel und der Beklagte zwei Drittel. Die Beigeladene 
trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Kläger 
jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstrecken-
den Betrages. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger begehren nach dem zuletzt gestellten Antrag die Erteilung eines Bauvorbe-

scheids für den Neubau eines Tierheimes in der Gemeinde W*****. 

 

Am 15. Januar 2008 reichten die Kläger über die Gemeinde W***** einen Antrag auf Ertei-

lung eines Vorbescheids für den Neubau eines Tierheims sowie die Errichtung eines Tier-

friedhofes auf den Grundstücken Fl.Nrn. 832/8, 832/9 und 832/10 Gemarkung  W***** ein. 

Das Baugrundstück liegt im Außenbereich, in über 70 m Entfernung zum vorgesehenen 

Standort des Tierheims befindet sich ein einzelnes Wohnhaus.  

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 12. Februar 2008 verweigerte die Gemeinde W***** 

das Einvernehmen. Ausweislich des Protokollauszuges verwies eines der anwesenden Ge-

meinderatsmitglieder darauf, dass der Punkt nicht auf der Tagesordnung stehe. Die Ent-

scheidung wurde durch die 17 (von 21) anwesenden Mitglieder dennoch gefasst. Nachdem 

das Landratsamt die Gemeinde nochmals aufforderte, sich mit dem Bauvorhaben zu befas-

sen, verweigerte der Gemeinderat  W***** in seiner Sitzung vom 10. Juni 2008 die Erteilung 

des Einvernehmens zum Bauvorhaben erneut. 
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Im Rahmen des Verfahrens legten die Kläger eine schalltechnische Stellungnahme des Bü-

ros  B***** vom 15. Mai 2008 vor. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass bei entsprechender 

Anordnung des Gebäudes und der Freilaufflächen die Immissionsrichtwerte entsprechend 

einem Mischgebiet von 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts mit Beurteilungspegeln von 42 

dB(A) tags und 37 dB(A) in der lautesten Nachtstunde eingehalten werden. Die maximalen 

Schallimmissionen (Bellen eines Einzelhunds nördlich des Gebäudes) verursachten am Im-

missionsort einen Maximalpegel von 60 dB(A). Die Maximalpegel nach den Anforderungen 

der TA-Lärm mit tagsüber 90 dB(A) und nachts 65 dB(A) würden sicher eingehalten.  

 

Mit Bescheid vom 14. August 2008 lehnte das Landratsamt R***** die Erteilung des Bau-

vorbescheids ab. Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, die Gemeinde habe 

das erforderliche Einvernehmen verweigert. Das Landratsamt sehe im Rahmen der zu tref-

fenden Ermessensentscheidung davon ab, das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen. 

Das Vorhaben befinde sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich und sei gemäß § 35 

BauGB zu behandeln. Das aus Sicht des Landratsamtes zumindest im Hinblick auf das be-

antragte Tierheim nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegierte Vorhaben sei bauplanungs-

rechtlich zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstünden. Bezüglich des Tierfried-

hofs liege keine Privilegierung vor, es komme jedoch eine baurechtliche Zulässigkeit als so-

genannte untergeordnete „mitgezogene“ Nutzung der privilegierten Nutzung in Betracht, 

wenn öffentliche Belange nicht zusätzlich beeinträchtigt würden. Von Seiten der Gemeinde 

werde insbesondere geltend gemacht, dass eine Bebauung des fraglichen Bereichs im frü-

heren Bauleitplanverfahren wegen naturschutzfachlicher und ortsplanerischer Bedenken 

abgelehnt worden sei. Öffentliche Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

der natürlichen Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert sowie das Orts- und Land-

schaftsbild seien durch das Vorhaben auch nach den Stellungnahmen der Fachstellen im 

vorliegenden Verfahren nicht unerheblich betroffen. Vorliegend handle es sich um einen 

Grenzfall, bei dem sich die Genehmigungsfähigkeit nicht von vornherein aufdränge, sondern 

die Frage des Entgegenstehens öffentlicher Belange von der Gemeinde durchaus nachvoll-

ziehbar anders gesehen werden könne. 

 

Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 3. September 2008 ließen die Kläger Klage erhe-

ben und vortragen, es bestehe ein Anspruch auf Erteilung des begehrten Vorbescheids. Das 

Tierheim sei im Außenbereich privilegiert zulässig. Auch der Tierfriedhof unterfalle der Vor-

schrift des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. Öffentliche Belange stünden nicht entgegen. Der Flä-

chennutzungsplan treffe keine abweichende, dem Vorhaben entgegenstehende qualifizierte 

Standortaussage. Die Darstellung für die landwirtschaftliche Nutzung sei hierfür nicht ausrei 
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chend. Natur und Landschaft sowie das Orts- und Landschaftsbild würden durch das Vorha-

ben im Ergebnis nicht stärker tangiert als von jedem anderen Vorhaben. Der gewählte 

Standort liege in unmittelbarer Nähe zur Auf- und Abfahrt der Bundesstraße B *****. Diese 

stelle eine klare Zäsur im Landschaftsbild dar. Eine Beeinträchtigung des äußeren Erschei-

nungsbildes habe der Ort  W***** hierdurch nicht zu befürchten. Die angefochtene Entschei-

dung lasse auch den Stellenwert des Tierschutzes und insbesondere die Tatsache, dass der 

Tierschutzverein als Betreiber des geplanten Tierheims anstelle der verpflichteten Kommu-

nen hier eine originäre öffentliche Aufgabe wahrnehme, völlig außer Acht. 

 

Die Kläger beantragen: 

 
1. Der Beklagte wird verpflichten, den beantragten Bauvorbescheid über den 

Neubau eines Tierheims auf den Grundstücken Fl.Nrn. 832/8, 832/9 und 

832/10 der Gemarkung  W***** zu erteilen. 

 

2. Der Bescheid des Landratsamtes R***** vom 14.08.2008 wird aufgehoben, 

soweit er dieser Verpflichtung entgegensteht. 

 

3. Hilfsweise wird beantragt, die Kläger neu zu verbescheiden. 

 

 

Der Beklagte stellt keinen Antrag. 

 

Der Beklagte legt dar, das Tierheim sei als Ersatzstandort für das bestehende Tierheim im 

Bereich Regensburg bei K***** vorgesehen. Auf dem geplanten Standort, einer ehemaligen 

Sandgrube, verfolge die Gemeinde seit 1997 die Absicht, Baurecht für eine gewerbliche Nut-

zung zu schaffen. Eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans sei jedoch von 

der Regierung der Oberpfalz insbesondere wegen der Lage im Landschaftsschutzgebiet 

versagt worden. Auf der Grundlage eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses sei die He-

rausnahme des Bereichs aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung erfolgt. Nachfolgend 

eingeleitete Bauleitplanverfahren seien jedoch nicht weiterverfolgt worden. Auf Grund von 

massiven Fachstelleneinwendungen seien die Planungsabsichten aufgegeben worden. Das 

Grundstück sei derzeit im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewie-

sen. Im damaligen Bauleitplanverfahren seien sowohl von Vertretern der Orts-, Regional- 

und Landesplanung sowie des Naturschutzes erhebliche Einwendungen gegen einen Ge-

werbestandort bzw. die Ansiedlung eines Einkaufsmarkts vorgebracht worden. Dabei seien 

als entgegenstehende Belange genannt worden der fehlende bauliche Zusammenhang mit 

dem Ortsrand von  W***** und die damit verbundene unorganische Siedlungsentwicklung 
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bzw. Zersiedelung der Landschaft, die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der Ei-

genart der Landschaft. Im Übrigen wird die Begründung des Ablehnungsbescheids wieder-

holt. 

 

Die Beigeladene stellt ebenfalls keinen Antrag, hält die Klage aber für unbegründet. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einnahme eines Augenscheins durch den Berichter-

statter am 1. September 2009. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die 

Niederschrift verwiesen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 21. August 2010 nahmen die Kläger den Vorbescheids-

antrag hinsichtlich der geplanten Errichtung eines Tierfriedhofs zurück und erklärten überein-

stimmend mit dem Beklagten das Verfahren insoweit für erledigt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Gegenstand der Klage ist nach Rücknahme des Vorbescheidsantrags hinsichtlich des 

geplanten Tierfriedhofs und der hierauf bezogenen übereinstimmenden Erledigungser-

klärung der Hauptbeteiligten nur noch der von den Klägern geltend gemachte Anspruch 

auf Erteilung eines Bauvorbescheids für die Errichtung eines Tierheims auf den Grund-

stücken Fl.Nrn. 832/8, 832/9 und 832/10 Gemarkung  W*****. Soweit die Hauptsache 

übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, ist dies nur noch in der Kostenentscheidung 

zu berücksichtigen. 

 

2. Die zulässige Verpflichtungsklage ist (nur) hinsichtlich des Hilfsantrages begründet. Die 

Kläger haben Anspruch auf neue Verbescheidung ihrer Bauvoranfrage unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO), nicht jedoch auf die 

begehrte Verpflichtung zur Erteilung des beantragten Bauvorbescheids. 

 

2.1 Dem Hauptantrag der Kläger, den Beklagten zur Erteilung des begehrten Bauvorbe-

scheids zu verpflichten, war nicht stattzugeben, weil die Sache nicht spruchreif ist (§ 113 

Abs. 5 Satz 1 VwGO). Die Kläger begehren vom Beklagten einen Vorbescheid im Sinne 

des Art. 71 Abs. 1 BayBO, in dem festgestellt werden soll, dass die Errichtung eines 
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Tierheims auf den angegebenen Baugrundstücken bauplanungsrechtlich (unter Aus-

klammerung der Erschließung) zulässig ist. Einen Anspruch auf Vorbescheid haben die 

Kläger nur dann, wenn die zum Prüfungsumfang gehörenden Fragen des Bauplanungs-

rechts insgesamt positiv beantwortet werden können. Dies ist vorliegend jedoch (noch) 

nicht der Fall.  

 

Unbeschadet weiterer offener Fragen ist die Sache jedenfalls deshalb nicht entschei-

dungsreif, weil eine Nachbarbeteiligung nicht durchgeführt wurde. Gemäß Art. 66 Abs. 1 

Satz 1 BayBO, der nach Art. 71 Satz 4 BayBO auch im Vorbescheidsverfahren gilt, ist 

den Eigentümern der benachbarten Grundstücke vom Bauherrn oder seinem Beauftrag-

ten der Lageplan und die Bauzeichnung zur Unterschrift vorzulegen. Zwar kann die 

Bauaufsichtsbehörde gemäß Art. 71 Abs. 4 BayBO von der Anwendung des Art. 66 

BayBO absehen, wenn der Bauherr dies beantragt; ein solcher Antrag wurde jedoch 

nicht gestellt (vgl. Bl. 5 der Behördenakten). Die somit nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO 

zu beteiligten Eigentümer der benachbarten Grundstücke sind in das Verfahren nicht 

einbezogen worden. Die Bauantragsunterlagen enthalten lediglich die Namen und An-

schriften der Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 832/7 Gemarkung  W***** und Fl.Nr. 

962/5 Gemarkung G*****. Weder der Formularantrag noch die übrigen Antragsunterla-

gen enthalten irgendwelche Hinweise darauf, ob zumindest diesen Grundstückseigen-

tümern die Bauunterlagen vorgelegt wurden. Dies ist – jedenfalls in ausreichender Form 

– auch nicht anzunehmen. So enthielt der ursprüngliche Antrag lediglich einen Lageplan 

ohne jegliche Eintragungen des Vorhabens. Selbst wenn dieser Plan den unmittelbaren 

Grundstücksnachbarn vorgelegt worden ist, genügt dies nicht für eine ordnungsgemäße 

Nachbarbeteiligung. Dass den betroffenen Nachbarn die schalltechnische Stellungnah-

me vom 15. Mai 2008 zugeleitet worden wäre, ist ebenfalls nicht ersichtlich, unabhängig 

davon, dass auch diese Unklarheiten aufweist (s. u.). Letztendlich ist die Nachbarbeteili-

gung aber schon von daher unzureichend, weil nur die Eigentümer der unmittelbar an 

die Baugrundstücke angrenzenden Grundstücke ermittelt wurden. Dem liegt offenbar ein 

Fehlverständnis vom baurechtlichen Nachbarbegriff zugrunde. Der Nachbarbegriff des 

Art. 66 Abs. 1 BayBO erfasst alle Grundstücke, die durch das Vorhaben in ihren öffent-

lich-rechtlich geschützten Belangen berührt sein können. Das sind nicht nur Grundstü-

cke, die unmittelbar an das Baugrundstück grenzen, sondern alle Grundstücke, die be-

lastenden Auswirkungen durch das Vorhaben ausgesetzt sein können. Wie bei § 42 

Abs. 2 VwGO genügt insoweit eine potentielle Betroffenheit der Grundstückseigentümer 

(vgl. BayVGH v. 19.06.2009, Az. 1 ZB 09.123 m.w.N., juris). Gemessen daran kann der 

Nachbarbegriff hinsichtlich des geplanten Tierheims nicht auf die Eigentümer der unmit-

telbar anliegenden Grundstücke eingeengt werden. Bereits ohne Berücksichtigung der 
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Lärmproblematik sind die umliegenden Grundstücke der näheren Umgebung als be-

nachbart im Sinne des Art. 66 Abs. 1 BayBO zu betrachten, unabhängig davon, ob sie 

durch Wege- oder Straßengrundstücke von den Baugrundstücken getrennt sind oder 

nicht. Zudem liegt angesichts der vorliegenden Lärmproblematik auf der Hand, dass der 

Kreis der zu beteiligten Nachbarn auf alle Eigentümer von Grundstücken zu erweitern 

ist, die potentiell schädlichen Umwelteinwirkungen des Vorhabens ausgesetzt werden 

können. Insofern wird erforderlich sein, jedenfalls den Eigentümer des Wohngrundstücks 

Fl.Nr. 834 Gemarkung  W***** an dem Verfahren zu beteiligen. Im Hinblick auf die Aus-

sage des klägerseits beigezogenen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung, 

in nicht abgeschirmter Richtung seien Abstände von mehreren Hundert Meter zum 

nächsten Immissionsort einzuhalten, sind zur Abgrenzung der Nachbargrundstücke zu-

mindest eine überschlägige Immissionsschutzberechnung in Richtung der nordöstlich 

beginnenden Bebauung des Ortes  W***** durchzuführen und potentiell betroffene 

Grundstückseigentümer sodann ordnungsgemäß am Verfahren zu beteiligen. 

 

Zudem ist auch bei privilegierten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB zu prüfen, 

ob von ihm schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

BauGB hervorgerufen werden können, die ihm entgegenstehen. Vorliegend spricht viel 

dafür, dass die Frage der Lärmimmissionen insbesondere durch Hundegebell durch die 

schalltechnische Stellungnahme des Ingenieurbüros  B***** GmbH vom 15. Mai 2008 

noch nicht hinreichend geklärt ist. Zwar geht auch das Landratsamt in Abstimmung mit 

dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz davon aus, dass der methodische An-

satz des Gutachters durchaus zutreffend ist. Die in dem Gutachten enthaltene Darstel-

lung des Vorhabens (Anhang A, S. 2) lässt jedoch nicht ohne Weiteres erkennen, auf 

welchen Flächen sich wie viele Hunde tagsüber bzw. nachts bewegen können. So ist die 

im östlichen Bereich des Vorhabens gelegene rot schraffierte Fläche mit „Hundefreilauf 

1 Tag“ bezeichnet, die an der südöstlich gelegenen Ecke des Baukörpers rot schraffierte 

Fläche mit „Hundehaltung 4 Nacht“. Die übrigen als Flächenquellen dargestellten Berei-

che tragen keine Bezeichnung. Laut Beschreibung der Betriebsabläufe ist die Hundehal-

tung für bis zu 80 Hunde vorgesehen, wobei „einzelne Hunde“ auch nachts durch eine 

Klappe ins Freie gehen könnten. Welche Bereiche nur tagsüber und welche auch nachts 

von Hunden genutzt werden können, lässt sich auch der Beschreibung nicht entnehmen. 

Dies wäre aber erforderlich, um die vorgenommenen Berechnungen nachvollziehen und 

-prüfen zu können.  

Für das weitere Verfahren wird zu bedenken sein, dass die Grundannahmen der Be-

rechnung durchaus noch klärungsbedürftige Fragen aufwerfen. So gibt es zur Annahme 

von Schallleistungspegeln bei Hundegebell und deren Bewertung durchaus unterschied-
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liche Ansätze (vgl. Fachkapitel Umweltdaten 2004 der Thüringer Landesanstalt für Um-

welt und Geologie unter http://www.tlug-jena.de/contentfrs/fach_02/umweltdaten/ immis-

sionsschutz.pdf;  Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern, Umwelthygieni-

sche Probleme bei der Einordnung von Hundezuchtanlagen/Tierheimen, unter 

http://www.lagus.mv-regierung.de/land-mv/LAGuS_prod/LAGuS/Gesundheit/Umwelt hy-

giene__Umweltmedizin/Services__Formulare/Umwelthygiene/Hunde_TH.pdf). Auch die 

Annahme, dass durch eine bauliche Trennung der Hundehaltungsbereiche in Einheiten 

für jeweils bis zu 20 Hunden die „Bellfreudigkeit“ reduziert werde, greift nicht ohne Wei-

teres, weil die bauliche Trennung nicht verhindert, dass Hunde das Gebell aus anderen 

Bereichen hören und darin einstimmen. Demzufolge sind die Annahmen für die Dauer 

des zu erwartenden Hundegebells insbesondere in der Nacht kritisch zu hinterfragen. 

Das Bellverhalten von Hunden ist von vielen Faktoren abhängig und richtet sich nach 

der jeweiligen Situation, nach der Individualität des Hundes und äußeren Einflüssen (vgl. 

VG Braunschweig v. 17.12.2003, Az. 2 A 12/02, unter Bezugnahme auf ein Gutachten 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover v. 13.05.2003). Zudem ist zu erwägen, den Be-

sonderheiten des Hundegebells etwa dadurch Rechnung zu tragen, dass gemäß Nr. 

2.5.2 des Anhangs zur TA-Lärm ein angemessener Zuschlag für Ton- und Informations-

haltigkeit einberechnet wird (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen v. 08.01.2008, Az. 7 B 

1741/07 und zur Problematik allgemein: VGH Baden-Württemberg v. 13.03.2003, Az. 5 

S 2771/02 sowie OVG Niedersachsen v. 30.03.1992, Az. 6 L 129/90, jeweils nach juris). 

Vor diesem Hintergrund bedarf die schalltechnische und immissionsschutzrechtliche 

Überprüfung des Vorhabens jedenfalls noch einer vertieften Betrachtung und auch Prä-

zisierung durch die Klägerseite, wobei auch die Auswirkungen des Vorhabens in Rich-

tung der Ortschaft  W***** zur Abklärung der notwendigen Nachbarbeteiligung in den 

Blick zu nehmen sind. Eine hinreichende Überprüfung der immissionsschutzfachlichen 

und -rechtlichen Situation (unter Zugrundelegung der schalltechnischen Stellungnahme 

der Klägerseite) hat auch die Bauaufsichtsbehörde noch nicht durchgeführt, nachdem 

sie sich für die Ablehnung des Vorbescheidsantrags (ausschließlich) auf das fehlende 

Einvernehmen der Gemeinde stützte. 

 

2.2 Die Klage ist jedoch im Hilfsantrag erfolgreich, weil die im Ablehnungsbescheid heran-

gezogenen Gründe eine Versagung des Vorbescheids nicht rechtfertigen und nach dem 

bisherigen Verfahrens- und Erkenntnisstand auch keine anderweitigen Umstände vorlie-

gen, die die Erteilung des Vorbescheids endgültig ausschließen würden.  

 

Die Baugrundstücke, auf denen das Tierheim errichtet und betrieben werden soll, liegen 

im Außenbereich. Das Vorhaben beurteilt sich daher bauplanungsrechtlich nach § 35 
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BauGB. Die Errichtung des Tierheims ist in der Regel ein privilegiertes Vorhaben im Sin-

ne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, weil es wegen seiner nachteiligen Wirkungen auf die 

Umgebung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll (so auch OVG Nordrhein-

Westfalen v. 22.02.1968, Az. X A 987/66, juris). Wie bereits dargestellt, sind insbeson-

dere durch Hunde, die in dem Tierheim aufgenommen und gehalten werden, erhebliche 

Lärmemissionen und damit schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 

BImSchG zu erwarten. Eine Privilegierung im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB entfällt 

allerdings dann, wenn die Anlage so betrieben werden kann, dass sie auch in einem 

Baugebiet im Sinne des § 1 Abs. 2 BauNVO gebietsverträglich unterzubringen ist. Dies 

ist für das streitgegenständliche Vorhaben jedoch nicht anzunehmen. Zwar können nach 

der schalltechnischen Stellungnahme der  B***** GmbH vom 15. Mai 2008 die hier an-

zusetzenden Immissionsrichtwerte eines Mischgebiets bezogen auf das westlich liegen-

de Wohngrundstück voraussichtlich eingehalten werden. Dies gilt jedoch nur bei einer 

entsprechenden baulichen Abschirmung der Freilaufflächen durch das massive Gebäu-

de des Tierheims. Nach den o. g. Quellen ist hingegen für die Einhaltung der entspre-

chenden Immissionsrichtwerte bei ungedämpfter Schallausbreitung ein notwendiger Ab-

stand von mehreren Hundert Meter zum nächstgelegenen Immissionsort erforderlich. 

Dies bestätigte der klägerseits beigezogene Sachverständige in der mündlichen Ver-

handlung. Auch wenn weitere Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden können, um die 

ungehinderte Ausbreitung des Lärms zu verhindern, ist nicht anzunehmen, dass allein 

mit baulichen Mitteln und vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand das geplante Tierheim 

baugebietsverträglich betrieben werden könnte, unbeschadet der Frage, ob entspre-

chende Flächen zur Verfügung stünden. Zudem ist nachvollziehbar, dass innerhalb von 

Baugebieten die äußeren Störeinflüsse auf die gehaltenen Tiere selbst bei entsprechen-

den baulichen Maßnahmen wesentlich höher einzuschätzen sind, als im weitgehend 

nicht frequentierten Außenbereich. Es liegt auf der Hand, dass hierdurch häufigeres 

oder auch länger anhaltendes Bellen zu befürchten ist und damit unzumutbare Belästi-

gungen in der Umgebung nicht oder jedenfalls kaum zu vermeiden sind.  

 

Bei dem Tierheim handelt es sich auch um eine Anlage, die gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB im Außenbereich ausgeführt werden „soll“. Insbesondere dient ein Tierheim 

nicht lediglich privaten Hobby- oder Erwerbszwecken, sondern auch Interessen der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung, indem dort herrenlose oder aus Tierschutzgründen 

eingezogene Tiere untergebracht werden können.  

 

Dem Bauvorhaben stehen die zur Begründung der Antragsablehnung herangezogenen 

Gründe nicht entgegen. Eine bloße Beeinträchtigung öffentlicher Belange, die zur Ver-
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sagung eines nicht privilegierten Vorhabens im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB führt, hin-

dert die Zulässigkeit eines privilegierten Vorhabens im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB 

nicht. Vielmehr kann ein privilegiertes Vorhaben nur dann versagt werden, wenn öffentli-

che Belange in einer Art und Weise betroffen sind, dass sie dem Vorhaben entgegen-

stehen. Ob dies der Fall ist, ist im Wege einer „nachvollziehenden“ Abwägung zu ermit-

teln. Dabei sind die öffentlichen Belange je nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer 

nachteiligen Betroffenheit einerseits und das Kraft der gesetzlichen Privilegierung ge-

steigerte durchsetzungsfähige Privatinteresse an der Verwirklichung des Vorhabens an-

dererseits einander gegenüberzustellen (BVerwG v. 27.01.2005, Az. 4 C 5/04 - juris). 

Gemessen daran stellen sich die Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens nach 

§ 36 BauGB und die allein darauf gestützte Ablehnung des Vorbescheidsantrags als 

rechtswidrig dar. Die Beweggründe des Gemeinderats, die im Protokoll der maßgebli-

chen öffentlichen Sitzung vom 10. Juni 2008 niedergelegt sind und von der Bauauf-

sichtsbehörde zur Begründung des Ablehnungsbescheids herangezogen wurden, ver-

mögen eine Versagung des Vorbescheids nicht zu tragen.  

 

Die Gemeinde kann ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB nur aus planungsrechtlichen 

Gründen ablehnen (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Vorab ist festzustellen, dass dem Vor-

haben die Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht entgegenstehen. Dieser sieht 

für die Baugrundstücke unstreitig landwirtschaftliche Nutzung vor und enthält keine spe-

zifische Festlegung auf eine entgegenstehende Nutzungsart. Soweit im Gemeinderat 

der Beigeladenen darauf hingewiesen wurde, auf dem betreffenden Gelände sei eine 

frühere Bauleitplanung der Gemeinde zur Ausweisung eines Gewerbegebiets geschei-

tert, verfängt dies nicht, weil es sich um rechtlich und tatsächlich unterschiedlich zu be-

wertende Vorgänge handelt. Die Ausweisung eines Baugebiets im Rahmen der Bauleit-

planung folgt anderen Regularien und gesetzlichen Vorgaben, als die Bewertung eines 

privilegierten Einzelvorhabens im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB. Im Übrigen ist für das 

nunmehr beantragte Vorhaben nicht ausschlaggebend, welche Bewertung der Bebau-

barkeit der Flächen die damals beteiligten Behörden hinsichtlich der Ausweisung eines 

Gewerbegebiets getroffen haben, sondern ob die im konkreten Verfahren zu beachten-

den öffentlichen Belange dem Vorhaben dergestalt entgegenstehen, dass es trotz der 

gesetzlichen Privilegierung unzulässig wäre. Insoweit aber ist nicht ersichtlich, dass Be-

lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Errichtung des Tierheims 

an der geplanten Stelle über dasjenige Maß hinaus beeinträchtigt würden, das bei der 

Verwirklichung eines privilegierten Vorhabens unvermeidlich und infolge der gesetzli-

chen Privilegierung hinzunehmen ist. Auch droht keine Verunstaltung des Landschafts-

bildes. Dies ergibt sich auch aus dem Ergebnis des gerichtlich durchgeführten Augen-
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scheins im Rahmen des Beweistermins am 1. September 2009. Zwar handelt es sich um 

eine Fläche, die in der unmittelbaren Umgebung abgesehen von der vereinzelten nörd-

lich gelegenen Wohnbebauung keine weiteren Gebäudlichkeiten im Sichtbereich auf-

weist. Jedoch ist die Umgebung auch nicht völlig von baulicher Tätigkeit unberührt 

geblieben. So führt unmittelbar am Baugrundstück die Kreisstraße K***** und der sie 

begleitende Radweg vorbei. In diese Straße mündet gegenüber der künftig vorgesehe-

nen Zufahrt zum Tierheim die Ab- bzw. Auffahrt der Bundesstraße B *****. Allerdings 

wird das Tierheim auf Grund der topografischen Verhältnisse gegenüber diesen Stra-

ßenbauten erhöht am Hang zu liegen kommen. Gleichwohl wird das Gebäude auf bisher 

landwirtschaftlich genutzter Fläche den Erholungswert der Landschaft nicht gravierend 

beeinträchtigen und auch das Landschaftsbild nicht verunstalten. So kann der zwischen 

dem Baugrundstück und der Kreisstraße liegende Gehölzbestand erhalten bleiben (vgl. 

Bl. 57, 58, 59 der Gerichtsakte). Zudem kann durch eine entsprechende Ausführungs-

planung für eine möglichst geringe Höhenentwicklung des Gebäudes gesorgt werden. 

Auch kann mit Auflagen bezüglich weiterer Eingrünung und landschaftspflegerischer 

Begleitmaßnahmen eine nochmalige Verminderung der Beeinträchtigung des Land-

schaftsbilds (und auch des Erholungswerts) erreicht werden. Die Einschätzung, dass 

dem Vorhaben Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB nicht entgegen-

stehen, wird auch bestätigt durch die Stellungnahme der Fachkraft für Naturschutz beim 

Landratsamt R***** vom 16 April 2008. Dort ist ausgeführt, dass das Landschaftsbild je 

nach Gestaltung der Anlage zwar beeinträchtigt und die Landschaft zersiedelt sowie 

ökologisch durch die Störwirkung im Wert gemindert werde, diese Nachteile jedoch bei 

jedem Standort mehr oder weniger anzutreffen und nicht spezifisch für den betroffenen 

Hang seien. Auch sei die Vernetzung zwischen Wald und  W*****tal nicht unterbrochen, 

wie dies bei einem Gewerbegebiet der Fall wäre. Dem ist zuzustimmen. Die Fläche ge-

nießt nach Herausnahme aus der entsprechenden Landschaftsschutzgebietsverordnung 

auch keinen besonderen Schutzstatus.  

Hinsichtlich des Einwands, das Ortsbild der Ortschaft  W***** werde beeinträchtigt, gel-

ten die Darlegungen entsprechend. Auch insoweit sind – sofern erforderlich - gestalteri-

sche Maßnahmen möglich und zu fordern, wobei bereits von der Lage des Baugrund-

stücks her die geäußerten Befürchtungen für das Ortsbild der Ortschaft  W***** nicht 

nachvollziehbar sind. Insbesondere wird das Tierheim nicht „am Ortseingang“ von  

W***** zum Liegen kommen, so dass das entsprechende Vorbringen im Gemeinderat in 

der Sitzung vom 12. Februar 2008 nicht greift. 
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Soweit auf die „ohnehin nicht gute Verkehrssituation“ verwiesen wird, die sich durch Be-

sucherverkehr und das notwendige „Gassigehen“ noch verschlechtern werde, ist der 

Einwand zu unsubstantiiert, um ihm maßgebliches Gewicht zu verleihen. Insbesondere 

ist nicht ersichtlich, weshalb und in welcher Weise sich durch die Errichtung des Tier-

heims die Verkehrssituation konkret so verschlechtern soll, dass das Vorhaben nicht zu-

lässig wäre. Zwar wird zur Anfahrt des Tierheims von der B ***** kommend eine Über-

querung der Kreisstraße und des begleitenden Radweges erforderlich sein, es ist jedoch 

weder dargelegt noch ersichtlich, dass diese Verkehrswege in einem Maße frequentiert 

werden, die ein gefahrloses Überqueren nicht zuließen. Im Übrigen stellen sich Einzel-

fragen der Erschließung nicht, da diese aus dem Bauvorbescheidsantrag ausgeklam-

mert wurden. 

 

Dass sich auf dem vorbeiführenden Radweg erhebliche Störungen oder Verschmutzun-

gen durch ausgeführte Hunde ergeben werden, ist ebenfalls nicht zwangsläufig zu er-

warten, unabhängig von der Frage, ob es sich hierbei um einen bauplanungsrechtlichen 

Grund handelt. So drängt es sich bei der gegebenen örtlichen Lage nicht auf,  dass sich 

die Begleitpersonen beim Ausführen von Hunden bevorzugt dem Radweg oder gar der 

Kreisstraße zuwenden, zumal in der Umgebung weniger frequentierte Feld- und Wald-

wege zur Verfügung stehen. Soweit verstärkte Verschmutzung durch Hundekot in der 

Umgebung der Baugrundstücke befürchtet werden, ist dem entgegenzuhalten, dass dies 

nicht standortspezifisch ist und mit dieser Argumentation die Errichtung von Tierheimen 

an nahezu jedem Standort verhindert werden könnte. Im Übrigen obliegt es den Betrei-

bern, für einen ordnungsgemäßen und störungsfreien Betriebsablauf unter Beachtung 

fremder Rechte zu sorgen. Sollten auf umliegenden Flächen tatsächlich nicht hinnehm-

bare Verschmutzungen oder andere Missstände auftreten, so kann diesen mit entspre-

chenden behördlichen Anordnungen oder zivilrechtlichen Mitteln begegnet werden.     

 

Die im Gemeinderat der Beigeladenen aufgetretene Befürchtung, das Vorhaben werde 

für die weitere Entwicklung des Ortes nachteilig sein, vermag eine Ablehnung des Vor-

bescheidsantrags ebenfalls nicht zu begründen. Die Zulässigkeit des Vorhabens und 

seine Auswirkungen auf die Umgebung können nur anhand der aktuellen Situation beur-

teilt werden. Künftige, völlig ungewisse und allenfalls theoretisch denkbare Entwicklun-

gen können naturgemäß dem Vorhaben nicht erfolgreich entgegengehalten werden, da 

anderenfalls die Verwirklichung nahezu jeglichen Bauvorhabens trotz Vorliegens der ge-

setzlichen Voraussetzungen verhindert werden könnte. Konkrete Planungen, die der Er-

richtung eines Tierheims auf den Baugrundstücken entgegenstünden, sind weder er-

sichtlich noch vorgebracht. Einem privilegierten Bauvorhaben kann naturgemäß auch 
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nicht der Einwand des Entstehens einer Splittersiedlung entgegengehalten werden, da 

das Vorhaben von Gesetzes wegen zur bevorzugten Verwirklichung im Außenbereich 

vorgesehen ist. Die Errichtung eines privilegierten Vorhabens im Sinne des § 35 Abs. 1 

BauGB führt auch nicht zu einem Bezugsfall für die Errichtung von nicht privilegierten 

Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB. 

 

Die Kläger müssen sich schließlich auch nicht auf alternative Standorte verweisen las-

sen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass ihnen geeignetere Standorte zur Verfügung 

stünden und sie aus Gründen der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs ge-

zwungen wären, hierauf zurückzugreifen.  

 

Da sich die Ablehnung des Vorbescheidsantrags hinsichtlich des geplanten Tierheims 

somit als rechtswidrig erweist, war der Bescheid des Landratsamts R***** vom  

14. August 2008 insoweit aufzuheben und der Beklagte zur erneuten Verbescheidung 

unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu verpflichten. 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 155 Abs. 1, 161 Abs. 1, 2 VwGO. Soweit der 

Beklagte unterlegen ist, waren ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Hinsichtlich 

der Kostentragung der Kläger war zu berücksichtigen, dass die Klage lediglich im Hilfs-

antrag erfolgreich ist und die Kosten für den erledigten Teil des Rechtsstreits (Tierfried-

hof) nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streit-

standes den Klägern aufzuerlegen sind. Die Klage auf Erteilung eines Vorbescheids für 

die Errichtung eines Tierfriedhofs wäre voraussichtlich erfolglos geblieben. Der Tier-

friedhof kann nicht als privilegiertes Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB oder als 

sogenannte „mitgezogene Nutzung“ betrachtet werden. Als sonstiges Vorhaben im Sin-

ne des § 35 Abs. 2 BauGB dürften ihm die Beeinträchtigung öffentlicher Belange entge-

genstehen (vgl. VG Mainz v. 23.11.2002, Az. 7 K 213/99.MZ, juris).  

 

Der Beigeladenen konnten keine Kosten auferlegt werden, da sie keinen Antrag gestellt 

hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). Im Gegenzug entsprach es billigem Ermessen, die außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen nicht für erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 

VwGO). 

 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO 

i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 
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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.  

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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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. 

 

 

 

 

Vors. Richter am VG Schießl   Seign     Käser 

ist wegen Urlaubs an der Bei- 

fügung seiner Unterschrift ver- 

hindert. 

 

 

 

Seign 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Gerichtskostengesetz (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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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 sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Vors. Richter am VG Schießl   Seign     Käser 

ist wegen Urlaubs an der Bei- 

fügung seiner Unterschrift ver- 

hindert. 

 

 

 

Seign 

 


