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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch den Pfarrer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 25. Februar 2013 
 

am 26. Februar 2013  
 
folgendes           ./.bo. 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar, für den Beigelade-

nen gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages. 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerin wehrt sich gegen einen dem Beigeladenen erteilten Vorbescheid.  

 

Der Beigeladene beantragte am 17. Januar 2012 einen Vorbescheid zur Wiederaufnahme 

der ursprünglichen Nutzung von Gastronomieflächen in der Gaststätte „A***** ***** *****“. 

Neben dieser Nutzung auf dem Grundstück Fl.Nr. 489 Gemarkung ***** sollte auch die Frage 

beantwortet werden, ob die Nutzung des „Historischen Biergartens“ auf Fl.Nr. 512 zulässig 

ist. Die Gemeinde ***** erteilte ihr gemeindliches Einvernehmen mit Beschluss vom 12. Ja-

nuar 2012. In der Beschlussfassung wird angesprochen, dass 30 Kfz-Stellplätze auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 492 errichtet werden sollen und bei Bedarf noch weitere Stellplätze ge-

schaffen werden könnten. Unter dem 5. Juli 2012 reichte der Beigeladene zuletzt eine über-

arbeitete Betriebsbeschreibung für die Wiederaufnahme der ursprünglichen Nutzung beim 

Landratsamt ein. Auf dem in östlicher Richtung angrenzenden Grundstück Fl.Nr. 491 steht 

die katholische Pfarrkirche St. M*****.  

 

Mit Vorbescheid vom 25. Juli 2012 erklärte das Landratsamt Regensburg das Bauvorhaben 

mit folgendem Inhalt bauplanungsrechtlich für zulässig:  

- Wiederaufnahme der Gaststättentätigkeit und des Historischen Bierhofs mit bis 

zum je 40 Sitzplätzen, 

- die Nutzung der Säle und des Historischen Lindenhains für kulturelle Veranstal-

tungen (ca. 24 Veranstaltungen im Jahr) mit bis zu 200 Personen und 

- die Nutzung der Säle für Ausstellungen 

     auf den Grundstücken Fl.Nrn. 489, 512.  

Aus dem weiteren Inhalt des Bescheids ergibt sich, dass im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens neben den Bauvorlagen zu dem Sonderbau eine genaue Betriebsbeschrei-
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bungen für die Gaststätte, den historischen Bierhof und den historischen Lindenhain vorzu-

legen sei. Ebenso Bestuhlungspläne für die Gaststätte und den Bierhof, sowie für die Säle 

und den Lindenhain bei kulturellen Veranstaltungen. Bauliche Veränderungen seien bereits 

im Vorfeld mit dem Landesamt für Denkmalschutz abzusprechen. Die Parkplätze seien für 

die einzelnen Arten der Nutzung in mindestens der nach der Garagen- und Stellplatzverord-

nung notwendigen Anzahl nachzuweisen. Ebenso sei ein kompletter Brandschutznachweis 

für das ganze zu nutzende Gebäude zu erstellen. Sämtliche notwendigen Auflagen des 

Denkmalschutzes, des Immissionsschutzes, des Gaststättenrechts usw. könnten erst im 

Baugenehmigungsverfahren bei konkreter Ausgestaltung des Bauantrags festgesetzt wer-

den. Bauplanungsrechtlich sei das beantragte Vorhaben zulässig, da früher bereits eine 

Gaststättennutzung bestanden habe, sich das Gebäude in einem Dorfgebiet befinde, in dem 

diese Art der Nutzung grundsätzlich zulässig sei und der Umfang der beantragten Nutzung 

nach Einhaltung etwaiger Auflagen im Baugenehmigungsverfahren keine Beeinträchtigungen 

öffentlicher Belange oder öffentlich-rechtlich geschützter Nachbarbelange befürchten lasse. 

Aufgrund der regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen stelle die 

Gaststättennutzung einen Sonderbau dar, weshalb das Genehmigungsverfahren nach Art. 

60 Bayerische Bauordnung (BayBO) durchzuführen sei. Daher könne über die Zulässigkeit 

der geplanten Nutzung nach den Vorschriften der Bayerischen Bauordnung und anderer 

Gesetzes erst im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden. Die vorgebrachten Be-

denken der Klägerin könnten erst anhand eines Bauantrags geprüft werden, da dafür im 

Rahmen einer Voranfrage keine Prüfungskompetenz bestehe.  

 

Am 24. August 2012 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Freistaat Bayern erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Den eingereichten Unterlagen 

könne keine Angabe zur Nutzungsfläche entnommen werden, so dass sich nicht beurteilen 

lasse, wie viel Personen bzw. Gäste die beabsichtigte Gaststättennutzung fassen könne. Mit 

dem Vorbescheid würden bereits Sitzmöglichkeiten im Biergarten genehmigt (Fl.Nr. 512), 

ohne Klarstellung dahingehend, ob eine nachbarverträgliche Gestaltung der Sitzmöglichkei-

ten und der Freischankfläche möglich sei. Die beabsichtigten 30 Stellplätze würden nicht 

ausreichen. Es sei unklar, wo die Zu- und Abfahrt zu den Stellplätzen erfolgen solle. Eine 

Genehmigung des Gaststättenbetriebs würde die Parkplatzsituation vor Ort verschärfen, 

bereits jetzt würden vermehrt kirchliche und öffentliche Flächen beansprucht. Die Beschi-

ckung des historischen Biergartens mit Getränken und Speisen vom Haupthaus aus sei of-

fen. Die in der eingereichten Planskizze dargestellte Küche sei für eine Bewirtung von 200 

Personen zu klein; dies gelte erst recht, wenn zur Biergartensaison mit mehr Personen zu 

rechnen sei. Es seien damit auch erhebliche Eingriffe in die historische Bausubstanz erfor-
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derlich; u.a. werde ein behindertengerechter Zugang erforderlich sein. Es sei zu erwarten, 

dass es zu Kollisionen mit den Nutzungen im Rahmen des Gottesdienstes kommen werde. 

Unberücksichtigt geblieben sei auch der Umstand, dass sich die Klägerin auf denkmalrechtli-

chen Umgebungsschutz berufen könne. Aufgrund der Bindungswirkung des Vorbescheids 

habe eine denkmalschutzrechtliche Beurteilung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Die 

katholische Pfarrkirche St. M***** in ***** sei ein geschütztes Baudenkmal. Zweifellos hätte 

der beabsichtigte Gaststättenbetrieb, insbesondere der Betrieb auf den Freiflächen und den 

Biergärten Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Pfarrkirche. Die Pfarrkirche dürfe 

nicht nur als Gebäude gesehen werden, sondern gerade auch im Zusammenhang mit der 

Nutzung als Gotteshaus. Diesen Nutzungskonflikt habe der Bayerische Landesgesetzgeber 

erkannt und durch Art. 26 Denkmalschutzgesetz (DSchG) unter besonderen Schutz gestellt. 

Es sei nicht zu erkennen, dass der Beklagte auch seiner Verpflichtung aus Ziffer 24 der Voll-

zugsbekanntmachung zum Denkmalschutzgesetz nachgekommen sei und dem zuständigen 

Ordinariat Gelegenheit gegeben habe, die kirchlichen Belange festzustellen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Vorbescheid des Landratsamts Regensburg vom 25. Juli 2012 aufzuhe-

ben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Im Vorbescheid vom 25. Juli 2012 sei lediglich über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

einer Gaststättennutzung einschließlich der Säle und des historischen Lindenhains für kultu-

relle Veranstaltungen befunden worden. Aus dem Vorbescheid ergebe sich eindeutig, dass 

weder der Grundrissplan, noch ein Bestuhlungsplan, noch sonstige Pläne genehmigt worden 

seien. Vielmehr sei eindeutig festgelegt, dass für die Aufnahme der Nutzung ein Bauantrag 

bzw. Nutzungsänderungsantrag erforderlich sei, für den zahlreiche Unterlagen vorzulegen 

seien (vgl. Auflagen Nrn. 1 und 2). Beim Ortskern von ***** handele es sich um ein Dorfge-

biet, in dem eine Gastwirtschaft grundsätzlich zulässig sei. Bei dem betreffenden Gebäude 

handele es sich um einen historischen Gasthof, der seit langem nicht mehr als solcher ge-

nutzt worden sei. Genaue Angaben zur Nutzungsaufgabe lägen nicht vor. Der ehemalige 

Gasthof liege in unmittelbarer Nähe zur Kirche (wie bei gewachsenen Ortschaften in Bayern 

üblich) und direkt neben der Brennereigenossenschaft. Schräg gegenüber befänden sich 

Wohnhäuser. Die Wiederaufnahme der Nutzung würde bei den momentan angedachten  
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Größenverhältnisse auch nach der immissionsschutzfachlichen Stellungnahme nicht gegen 

die Immissionsrichtwerte für ein Dorfgebiet und damit gegen das Rücksichtnahmegebot ge-

genüber der Nachbarschaft verstoßen. Eine genaue immissionsschutzfachliche Überprüfung 

und Festlegung von Auflagen (Betriebszeiten, Schallschutzmaßnahmen usw.) könne erst bei 

Einreichung eines konkreten Bauantrags erfolgen. Über die Sitzplätze seien noch keine kon-

kreten Genehmigungen ausgesprochen worden. Deswegen seien auch in den Auflagen für 

ein mögliches Bauantragsverfahren Bestuhlungspläne gefordert worden. Auch die Parkplät-

ze seien nicht genehmigt worden. Vielmehr sei der Beigeladene mehrmals darauf hingewie-

sen worden, dass die Anzahl und Situierung der Parkplätze von der tatsächlich erfolgenden 

Nutzung abhänge; diesbezüglich sei dann auch die Auflage Nr. 4 aufgenommen worden. 

Parkplätze seien nach derzeitiger Lage auf der Fl.Nr. 492 vorgesehen. Mit der Gastronomie-

fläche im historischen Biergarten scheine wohl das Areal des historischen Lindenhains ge-

meint zu sein. Ein Betreiben dieses Biergartens sei nur für Einzelveranstaltungen in Aussicht 

gestellt worden. Die Straßenquerung sei nach Aussage der Verkehrswacht kein Problem, da 

die Straßenverhältnisse gut einsehbar seien. Die „Beschickung“ des Biergartens könne im 

Übrigen im Genehmigungsverfahren auch noch geregelt werden, wenn die tatsächliche Nut-

zung feststehe. Die Klägerin gehe in ihrer Argumentation von der ersten Betriebsbeschrei-

bung vom 28. März 2012 aus, die allerdings nach etlichen Gespräche auf die vorläufige Be-

triebsbeschreibung vom 5. Juli 2012 reduziert worden sei. Diesbezüglich könne weder von 

100 regelmäßigen Gästen (besonders außerhalb des Sommers) noch von einem kontinuier-

lichen Pensionsbetrieb oder der Nutzung der Kelleranlagen für Weinproben oder ähnliches 

oder von einem richtigen Biergartenbetrieb im Lindenhain ausgegangen werden. Ob die 

Küche zu klein für die beabsichtigte tatsächliche Nutzung sei, könne gegenwärtig noch nicht 

abgesehen werden. Die Eingriffe in die historische Bausubstanz seien momentan nicht ab-

sehbar und (siehe Auflage Nr. 3) auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. 

Der Vorbescheid verschaffe dem Beigeladenen keinen Anspruch darauf, dass sein Vorhaben 

in jedem Fall zu genehmigen sei. 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Vorbescheid treffe (ausschließlich) Aussagen zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 

der beantragten gastronomischen Nutzung. Eine konkrete Quadratmeterzahl für die Nut-

zungsfläche sei im Vorbescheidsstadium nicht erforderlich. Eine Beeinträchtigung nachbarli-

cher Rechte sei nicht ersichtlich, zumal in der Vorbescheidsakte eine immissionsschutzfach-

liche Stellungnahme bereits jeglichen Verstoß gegen das nachbarrechtliche Rücksichtnah-

megebot vor dem Hintergrund der Nutzungsintensität (Besucherzahl usw.). ausschließe. 
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Dies gelte im Einzelnen für die genaue Sitzplatzzahl und Bestuhlung sowie für die mögli-

cherweise später entstehenden Parkplätze. „Vorgenehmigt“ sei mit dem Vorbescheid also 

lediglich die Durchführung vereinzelter, kultureller Veranstaltungen (ca. 24 x im Jahr). Auch 

der Biergarten auf dem Grundstück Fl.Nr. 512 (historischer Lindenhain) werde nur für diese 

Sonderveranstaltungen genutzt und ausweislich des Vorbescheids eben nicht im Dauerbe-

trieb. Die Klägerin gehe von einer veralterten Betriebsbeschreibung aus. Der Vorbescheid 

gehe nicht von 100 regelmäßigen Gästen und auch nicht von einem kontinuierlichen Pensi-

onsbetrieb mit 20 Gästebetten aus. Auch eine Nutzung der Kelleranlage für Weinproben sei 

nicht zugelassen worden und sei in der letzten Version nicht mehr beantragt worden. Ob die 

in der eingereichten Planskizze dargestellte Küche für eine Bewirtschaftung von 200 Perso-

nen zu klein sei, liege am jeweiligen Betriebskonzept, das erst im Genehmigungsverfahren 

im Detail beleuchtet werden müsse; etwa an eine Lösung über ein externes Catering sei zu 

denken. Auch unter Hinweis auf das Denkmalschutzrecht könne die Klage keinen Erfolg 

haben. Ein traditioneller Gastronomiebetrieb und ein traditioneller Biergarten, zumal ohne 

Eingriffe in die historische Bausubstanz könne die Denkmalwürdigkeit der historischen Pfarr-

kirche nicht beeinträchtigen. Dass ein Gaststättenbetrieb neben einer Kirche deren würdevol-

len Rahmen beeinträchtigen könnte, sei völlig außerhalb der Lebenserfahrung (z.B. zahlrei-

che Gaststätten neben vielen Wallfahrtskirchen) und könne vor dem Hintergrund der aktuel-

len Planungen der Klägerin noch weniger nachvollzogen werden – sie plane selbst eine 

Pfarrheim in unmittelbarer Kirchennähe, das für Festivitäten im noch größeren Umfang und 

im Dauerbetrieb vorgesehen sei. Darin sei auch die eigentliche Motivation der Klägerin zur 

Klageerhebung zu vermuten. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 25. Februar 2013 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsge-

richtsordnung - VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Anfechtungsklage ist unbegründet. Der Vorbescheid vom 25. Juli 2012 ist 

rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§  113 Abs. 1 VwGO).  

 

Ein Vorbescheid (Art. 71 Satz 1 BayBO) ist in gleicher Weise wie eine Baugenehmigung 

anfechtbar. Die Anfechtung durch den Nachbarn ist erforderlich, um die etwa unter Verlet-

zung seiner Rechte bestehende Bindungswirkung eines für ihn unanfechtbaren Vorbe-

scheids für die Baugenehmigung zu beseitigen. Eine Anfechtung ist aber nur insoweit mög-

lich, als sich die Baugenehmigungsbehörde hinsichtlich einer Fragestellung, die subjektive 
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Rechte des Nachbarn berührt, bindet, so dass bei der Erteilung der folgenden Baugenehmi-

gung eine nachbarschützenden Normen gerecht werdende Entscheidung nicht mehr möglich 

ist.  

 

Vorliegend wurde eine zulässige Frage zum Gegenstand der Vorbescheidsprüfung gemacht. 

Der Beigeladene wollte eine Aussage zur grundsätzlichen bauplanungsrechtlichen Zulässig-

keit des Bauvorhabens („Wiederaufnahme der ursprünglichen Nutzung von Gastronomieflä-

chen in der Gaststätte „A***** ***** ****“) auf den Grundstücken Fl.Nr. 489 und 512. Die Aus-

führung des Bauvorhabens im Einzelnen sollte der Prüfung in einem nachfolgenden Geneh-

migungsverfahren vorbehalten bleiben. Zwar hat der Beigeladene zuletzt in der überarbeite-

ten Betriebsbeschreibung vom 5. Juli 2012 angegeben, dass Stellplätze auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 492 errichtet und dazu die noch ausstehenden Gebäude entfernt würden, jedoch ist 

die Stellplatzfrage nicht Gegenstand des Vorbescheids, vielmehr umfasst dieser nur die Nut-

zung von Gastronomieflächen im Gebäude und im Freien. Der mit Genehmigungsvermerk 

versehene Katasterauszug vom 25. Juli 2012 kennzeichnet ebenfalls nur die beiden Fl.Nrn. 

489 und 512, bezieht aber nicht die Fl.Nr. 492 in den Vorbescheid mit ein. Lediglich in den 

Gründen des streitgegenständlichen Vorbescheids ist ausgeführt, dass die notwendigen 

Parkplätze auf der Fl.Nr. 492 unter Entfernung der dortigen Gebäude geschaffen werden 

würden. Darin ist nur die Wiedergabe der von Beigeladenenseite abgegebenen Absichtser-

klärung zu sehen. Somit hat sich der Vorbescheid erkennbar auf die Beurteilung zur Art der 

baulichen Nutzung und der dafür zu nutzenden Grundstücksflächen auf den Fl.Nrn. 489 und 

512 beschränkt. 

 

Ein Vorbescheid muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein (Art. 37 Abs. 1 Bayerisches Ver-

waltungsverfahrensgesetz - BayVwVfG). Dazu gehört, dass der Vorbescheidsantrag, die 

nach der Bauvorlagenverordnung für das Vorbescheidsverfahren notwendigen Bauvorlagen 

und der Vorbescheid selbst hinreichend klar und widerspruchsfrei sind, um das Bauvorhaben 

bestimmen und die im Verfahren zu entscheidenden Fragen beantworten zu können. Eine 

Verletzung von Nachbarrechten kann dann vorliegen, wenn der Vorbescheid zu unbestimmt 

ist und diese Unbestimmtheit ein nachbarrechtlich relevantes Merkmal betrifft oder wenn 

infolge der Unbestimmtheit eines Vorbescheids nicht beurteilt werden kann, ob das Vorha-

ben den geprüften nachbarschützenden Vorschriften entspricht (BayVGH v. 18.9.2008 - 1 ZB 

06.2294 - juris). Hier ist anerkannt, dass der Nachbar in seinen Rechten verletzt wird, wenn 

sich wegen solcher Mängel nicht beurteilen lässt, ob das Vorhaben den zum Genehmi-

gungsmaßstab gehörenden, nachbarschützenden Vorschriften entspricht (vgl. z.B. Si-

mon/Busse, BayBO, Art. 71 Rn. 152).  
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Dies ist vorliegend nicht der Fall. Der Vorbescheid betrifft die Wiederinbetriebnahme einer 

vormaligen Schank- und Speisewirtschaft (Gaststätte „A***** ***** ****“) im Umfang der vor-

handenen Gebäudlichkeiten mit einer Freiflächennutzung (Bierhof auf Fl.Nr. 489  und histori-

scher Lindenhain auf Fl.Nr. 512). In der konkreten Ausgestaltung erlaubt der Vorbescheid 

eine Ausstattung des Gaststättengebäudes und des historischen Bierhofs auf Fl.Nr. 489 mit 

jeweils 40 Sitzplätzen, die Nutzung der (drei) Säle (im Gaststättengebäude) und des histori-

schen Lindenhains für kulturelle Veranstaltungen (ca. 24 im Jahr) mit bis zu 200 Personen 

sowie die Nutzung der Säle für Ausstellungen. In der mündlichen Verhandlung ist von Beige-

ladenenseite dahingehend eine Klarstellung erfolgt, dass der Lindenhain nicht für eigene 

kulturelle Veranstaltungen vorgesehen ist, sondern dessen Freiflächennutzung in unmittelba-

rem Zusammenhang mit den Ausstellungen in den Sälen stehen soll, insofern als dort Aus-

stellungsgästen die Möglichkeit angeboten werden soll, im Freien Speisen und Getränke zu 

sich zu nehmen.  Nicht verfahrensgegenständlich ist - wie bereits oben festgestellt - der 

Stellplatznachweis (u.a. auf Fl.Nr. 492). Insoweit entfaltet der Vorbescheid keine feststellen-

de Wirkung.  

 

Mit diesem Inhalt ist der Vorbescheid hinreichend bestimmt. Der Umstand, dass die Stell-

platzfrage noch nicht geklärt wurde, macht den Vorbescheid nicht zu einem unzulässigen 

„Torso“. Im Verwaltungsverfahren haben sich insbesondere im Hinblick auf den Standort 

keine Anhaltspunkte ergeben, dass eine Einrichtung der notwendigen Stellplätze durch den 

Bauherrn nicht ohne Verletzung von Nachbarrechten der Klägerin möglich ist. Die Größe des 

für die Unterbringung der Stellplätze bisher angebotenen Fläche Fl.Nr. 492 lässt erkennen, 

dass diese gegebenenfalls noch mehr Stellplätze aufnehmen kann als die bisher planerisch 

dargestellten 30 Stellplätze ausgehend von einer Gastfläche von 300 m², womit in etwa die 

Gastraum- und Saalflächen im Gebäude und eine Freisitzfläche im Bierhof abgedeckt würde. 

Des Weiteren könnte nach dem Vortrag des Beigeladenen das nördlich des Lindenhain ge-

legene und ihm gehörige Grundstück Fl.Nr. 512/1 ebenfalls für eine Stellplatznutzung in An-

spruch genommen werden.   

 

Denkmalschutzrechtliche Fragen bedurften im Vorbescheidsverfahren noch keiner weiterge-

henden Vertiefung, da sich bisher nicht angedeutet hat, dass über die Inbetriebnahme der 

vormaligen gastronomischen Nutzung hinaus bauliche Eingriffe in den Bestand des Bau-

denkmals „A***** ***** *****“ vorgesehen sind und solche im Nähebereich zur ebenfalls 

denkmalgeschützten Pfarrkirche zu Beeinträchtigungen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 Satz 2 

DSchG führen würden, so dass auch eine unter Umständen nicht auszuschließende Beteili-

gung der katholischen Kirche gemäß Art. 26 Abs. 2 Satz 2 DSchG am nachfolgenden Bau-

genehmigungsverfahren nicht auch das Vorbescheidsverfahren umfassen musste. Es ist 

allerdings bisher nicht ansatzweise erkennbar geworden, dass es sich vorliegend um eine 
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nicht zu einem historischen Kirchengebäude passende Bebauung der Umgebung handelt, 

die kirchliche Belange beeinträchtigen könnte (vgl. Eberl/Martin/Greipl, Bayerisches Denk-

malschutzgesetz, 6. Aufl. 2007, Art. 26 Rn. 8). Läßt der Gegenstand des Vorbescheids nicht 

daran denken, dass hierdurch, obwohl es sich um ein Vorhaben in der Umgebung einer 

denkmalgeschützten Pfarrkirche handelt, deren Denkmalwürdigkeit möglicherweise erheblich 

beeinträchtigt wird, kann vorliegend eine grundsätzlich insoweit bestehende Klagebefugnis 

des Denkmaleigentümers  nicht zum Erfolg der Klage führen (vgl. BVerwG, Urt. v. 21.4.2009 

- 4 C 3/08 - BVerwGE 133, 347 ff). 

 

Bauordnungsrecht ist nicht Gegenstand des Vorbescheids.  

 

Der  Vorbescheid hält entsprechend der Fragestellung der bauplanungsrechtlichen Überprü-

fung nach den §§ 29 bis 38 Baugesetzbuch (BauGB) stand.  

 

Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg auf einen Gebietserhaltungsanspruch berufen. Ein 

solcher Gebietserhaltungsanspruch gewährt dem Eigentümer eines Grundstücks hinsichtlich 

der durch einen Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsart einen Abwehranspruch gegen 

die Genehmigung eines Bauvorhabens im Plangebiet, das von der zulässigen Nutzungsart 

abweicht und zwar unabhängig davon, ob die zugelassene gebietswidrige Nutzung den 

Nachbarn selbst unzumutbar beeinträchtigt oder nicht (vgl. BayVGH, Beschl. v. 9.10.2012 - 2 

ZB 11.2653 - juris). Gleiches gilt für ein faktisches Baugebiet nach § 34 Abs. 2 BauGB. Vor-

liegend ist nach den vorhandenen Planunterlagen und Luftbildern und den Angaben der 

Beteiligten in der mündlichen Verhandlung von einer Innerortslage des Baugrundstücks und 

einem Dorfgebiet gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) auszugehen. ***** ist als 

Ortsteil anzusehen und die vorhandenen landwirtschaftlichen Hofstellen sowohl westlich als 

auch östlich der Grundstücke der Klägerin und des Beigeladenen in Durchmischung mit 

sonstigem Wohnen und gebietstypischer handwerklicher und gewerblicher Nutzung (Schlos-

serei, Brennerei) rechnen zu dem maßgeblichen Bebauungszusammenhang. Gegenteiliges 

wird auch von Klägerseite nicht vorgetragen. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO sind Schank- 

und Speisewirtschaften sowie Beherbergungsbetriebe in Dorfgebieten allgemein zulässig 

und müssen nicht der Versorgung des Gebiets dienen. Grundsätzlich sind auch Schank- und 

Speisewirtschaften mit Tanzveranstaltung und Musikdarbietung im Dorfgebiet regelmäßig 

zulässig; durch solche gelegentlichen Zugaben entsteht nicht eine Vergnügungsstätte (vgl. 

auch OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.4.2003 - 8 A 11903/02 - BauR 2003, 1187 ff).  

Die vom Vorbescheid mit umfassten kulturellen Veranstaltungen, bei denen es sich im We-

sentlichen um Ausstellungen handeln wird, ändern - gleich von wem die Veranstaltung 

 bzw. Ausstellung maßgeblich ausgeht - den prägenden Charakter als Gastronomiebetrieb 

nicht, im Übrigen sind auch Einrichtungen für kulturelle Zwecke in einem Dorfgebiet  
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allgemein zulässig (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO). Die mit dem Vorbescheid zugelassenen Be-

sucherzahlen für die Gastwirtschaft, den Biergarten und bei Nutzung der Säle für eine be-

grenzte Anzahl von Veranstaltungen entspricht bei typisierender Betrachtungsweise einem 

Nutzungsumfang, wie er herkömmlich bei Landgasthäusern mit einem überörtlichen Ein-

zugsbereich angenommen werden kann. 

 

Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO sind die in §§ 2 bis 14 BauNVO aufgeführten baulichen 

und sonstigen Anlagen unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen 

können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umge-

bung unzumutbar sind.  

 

Das Gebot der Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich gewährleis-

ten. Die dabei vorzunehmende Abwägung hat sich daran zu orientieren, was dem Rück-

sichtnahmebegünstigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils nach Lage der Din-

ge zuzumuten ist. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung des Rücksichtnahmebe-

günstigten ist, desto mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher und 

unabweisbarer die mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht der-

jenige, der das Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Berechtigte Belange 

muss er nicht zurückstellen, um gleichwertige fremde Belange zu schonen. Der begünstigte 

Dritte muss es hinnehmen, dass Beeinträchtigungen, die von einem legal benutzten vorhan-

denen Bestand ausgehen, bei der Interessenabwägung als Vorbelastung berücksichtigt wer-

den, die seine Schutzwürdigkeit mindern kann (BVerwG, Urt. v. 14.1.1993 - 4 C 19.90 - BRS 

55 Nr. 175 m.w.N.). Immissionen, die das nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zulässige Maß 

nicht überschreiten, begründen auch unter dem Gesichtspunkt des baurechtlichen Rück-

sichtnahmegebots keine Abwehr- oder Schutzansprüche.  

 

Unzumutbare Auswirkungen können sich für die Klägerin vor allem jahreszeitabhängig aus 

dem befürchteten Außenlärm der Gastronomienutzung im Bierhof zu den Zeiten liturgischer 

Zeremonien in der Pfarrkirche ergeben, die ganz überwiegend an Sonn- und Feiertagen zur 

Tagzeit stattfinden. Im vorliegenden Fall ist angesichts des gewachsenen Nebeneinanders 

von kirchlicher und gastronomischer Nutzung in der Vergangenheit in unmittelbarer Nähe 

zueinander eine weitgehende Gleichwertigkeit der Interessenlage anzunehmen. Auch wenn 

die gastronomische Nutzung längere Zeit ruhte, so ist doch das Vorhandensein der Gebäud-

lichkeiten der vormaligen Schlossgaststätte im Nähebereich zur Pfarrkirche Ausdruck dörfli-

cher Lebensart und damit eher in einem Miteinander als in einem Gegeneinander zu sehen, 

wenngleich die Zeitläufte nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Nutzungsansprüche 

in der heutigen Zeit auch wegen der gestiegenen Mobilität der Menschen nicht mehr denen 

vergangener Zeiten vergleichbar erscheint. Die Pfarrkirche hat aufgrund der Lage im Dorfge-
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biet im Regelfall keinen über den Immissionsrichtwert der TA Lärm für Dorfgebiete hinaus-

gehenden Schutzanspruch (vgl. Ziffer 6.1c TA Lärm). Der Zuschlag für Tageszeiten mit er-

höhter Empfindlichkeit (an Sonn- und Feiertagen von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 

Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr wird bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ein Zuschlag 

von 6 dB(A) berücksichtigt, vgl. Ziffer 6.5 TA Lärm) kommt vorliegend nicht zum Zug, da 

dieser nur in reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kurgebieten sowie bei Krankenhäusern 

und Pflegeanstalten Anwendung findet. Für die Freiflächennutzung im Bierhof als Biergarten 

wird im Baugenehmigungsverfahren die Bayerische Biergartenverordnung vom 20. April 

1999 (GVBl 1999, 142) Anwendung finden können, wonach für Biergärten als Tageszeit die 

Zeit von 07.00 bis 23.00 Uhr und u.a. in Dorfgebieten ein Immissionsrichtwert von 65 dB(A) 

gilt (§ 2). Aus der Verordnung wird auch deutlich, dass Musikdarbietungen für die Annahme 

eines Biergartens kennzeichnend sein können, denn § 2 Abs. 2 Satz 1 bestimmt, dass spä-

testens um 22.00 Uhr Musikdarbietungen zu beenden sind. Die Pfarrkirche ist als möglicher 

Immissionsort anzusehen, denn der Innenraum einer Kirche stellt, wenn er zu liturgischen 

Zwecken genutzt wird, einen Aufenthaltsraum im Sinne des Art. 2 Abs. 5 BayBO dar. Die 

Bestimmung und Eignung zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt setzt keinen Aufenthalt 

über mehrere Tage, insbesondere kein regelmäßiges Wohnen voraus, vielmehr genügt ein 

nicht ganz kurzer Aufenthalt tagsüber oder nur in der warmen Jahreszeit (Simon/Busse, 

BayBO, Art. 2 Rn. 1174; vgl. zu einem Friedhof als Immissionsort: VG Würzburg, Urt. v. 

19.10.2010 - W 4 K 07.1422 - juris). Allerdings ist davon auszugehen, dass die katholische 

Liturgie im Regelfall nur an Sonn- und Feiertagen zur Vormittagszeit von Außenlärm der 

Gastronomie betroffen sein kann und eine Freiflächennutzung auch nur jahreszeitabhängig 

möglich ist. Der technische Umweltschutz hat im Vorbescheidsverfahren ohne eingehende 

lärmschutzfachliche Beurteilung das Vorhaben im beschriebenen Umfang für unbedenklich 

erachtet hat. Es ist in Anbetracht der vorstehenden Ausführungen zum Gebietscharakter und 

zur möglichen Anwendung der Biergartenverordnung auch nach den in der mündlichen Ver-

handlung von Beklagtenseite gegebenen Erläuterungen aber durchaus nachvollziehbar, 

dass nicht von unzumutbaren Lärmimmissionen für die im Regelfall nur zum zeitlich begrenz-

ten Aufenthalt besuchte Kirche auszugehen sein wird. Insbesondere ist nicht deutlich gewor-

den, dass Fragen der Lärmbelastung infolge der für zulässig erachteten gastronomischen 

Nutzung den Vorbescheid insofern relevant betreffen, als die zugelassene Nutzung eine 

schlechthin durch die Baugenehmigung nicht mehr lösbare Lärmproblematik aufwerfen wür-

de. Dafür gibt es auch nach der mündlichen Verhandlung keine hinreichenden Anhaltspunk-

te. Der Vorbescheid ist kein Freibrief für eine qualitativ und quantitativ unbeschränkte Aus-

übung der für grundsätzlich zulässig angesehenen gastronomischen Nutzung. Insbesondere 

ist es denkbar, dass im Rahmen der Baugenehmigung für die Zeiten der Nutzung der Kirche 

zur Liturgie Musikdarbietungen auf den Freiflächen im Bierhof und dem Lindenhain untersagt 

werden. Im Übrigen dürfte in einer dörflich geprägten Gemeinschaft von einem allgemeinen 
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Grundkonsens auszugehen sein, der so angelegt sein wird, dass auch ohne bescheidmäßi-

ge Regelungen kirchliche und gastronomische Nutzungen aufgrund des gewachsenen Ne-

beneinanders im Sinne einer praktischen Konkordanz von sich aus gemeinsam einen Inte-

ressenausgleich suchen und finden.  

   

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass ein Verstoß gegen Art. 4 Abs. 1 und 2 

Grundgesetz (GG) nicht gegeben ist, weil in den Schutzbereich dieses Grundrecht nicht 

eingegriffen wird.  Nach Art. 4 Abs. 1 GG sind die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 

die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Nach Art. 4 

Abs. 2 GG wird die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Träger der (kollektiven) 

Glaubensfreiheit sind juristische Personen und Vereinigungen, soweit sie geschützte Tätig-

keiten ausüben (Jarass/Pieroth, GG, 10. Aufl., Art. 4 Rn. 119). Art. 4 Abs. 2 GG garantiert die 

Vornahme aller denkbaren kultischen Handlungen sowie die Beachtung und Ausübung reli-

giöser Gebräuche (Maunz/Dürig, GG, Art. 4 Rn. 101). Die Grundrechte schützen allerdings 

nicht vor jeder Einwirkung des Staates in den Schutzbereich des Grundrechts. Ein Eingriff in 

das Grundrecht der Glaubensfreiheit ist aber nur dann gegeben , wenn die geschützten Tä-

tigkeiten geregelt oder faktisch in erheblicher Weise behindert werden, wenn die Beeinträch-

tigung in einer generellen oder individuellen Regelung besteht, die unmittelbar und gezielt 

durch ein vom Staat verfügtes Ge- oder Verbot zu einer Verkürzung grundrechtlicher Freihei-

ten führt. Davon kann vorliegend bei der Erteilung eines Vorbescheids zugunsten eines Drit-

ten für den Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft in einem Dorfgebiet nicht gesprochen 

werden. 

 

Ein Verstoß gegen Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 Weimarer Reichsverfassung (WRV) scheidet 

hier deshalb aus, weil kein Eingriff in den Schutzbereich gegeben ist. Gemäß Art. 138 Abs. 2 

WRV wird das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften und religiösen 

Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, 

Stiftungen und sonstigen Vermögen gewährleistet. Die in Art. 138 Abs. 2 WRV verankerte 

Kirchengutsgarantie schützt bestimmte vermögenswerte Rechte der Religionsgemeinschaf-

ten wegen der religiösen oder weltanschaulichen Zwecksetzung dieser Rechte 

(Maunz/Dürig, GG, Art. 140 GG, 138 WRV Rn. 15). Die Kirchengutsgarantie verbietet Eingrif-

fe des Staates, die gerade und speziell das Kirchengut betreffen, also Säkularisation und 

säkularisationsähnliche Akte (BVerwG, Urt. v. 15.11.1990 - 7C 9/89 - BVerwGE 87, 115). 

Auch davon kann aber im vorliegenden Fall nicht gesprochen werden.   

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Dabei ent-

sprach des der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen ebenfalls der Klä-
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gerin aufzuerlegen, da der Beigeladene im Verfahren einen eigenen Antrag gestellt und so-

mit ein Prozesskostenrisiko übernommen hat (§§  154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §  167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§  708 ff Zivilprozessordnung 

(ZPO). 

 

                               Rechtsmittelbelehrun g  

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. 

 

 

 

Käser   
Richter am VG   
 
 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG. 
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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. 

 

 

 

 
Käser   
Richter am VG   
 
    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


