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Az. RO 2 K 13.208 

 

  

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

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

wegen 
 
Nachbarbaugenehmigung 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-

ter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung 

vom 20. September 2013 am 

 

23. September 2013 

folgendes 

 

           ./.bo. 
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U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Der Beigeladene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

 III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger wehrt sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung.  

 

Am 27. November 2012 beantragte der Beigeladene die Erteilung einer Baugenehmigung für 

die Nutzungsänderung (ohne bauliche Veränderungen) einer Frühstückspension zu einem 

Wohnheim für 25 Asylbewerber für einen Zeitraum von drei Jahren ab Erstbezug auf dem 

Grundstück FlNr. 456/3 Gemarkung *****. Der Kläger grenzt mit seinem Grundstück FlNr. 

460/2 (Einfamilienwohnhaus mit Grenzgarage) im Norden an. Mit Bescheid vom 9. Januar 

2013 erteilte das Landratsamt Regensburg die beantragte Baugenehmigung mit Abweichun-

gen von Art. 26 und 33 BayBO bezüglich des Balkons und der Tür vom Treppenhaus in das 

Kellergeschoss. Eine Terrassennutzung auf der bestehenden Grenzgarage wurde untersagt.  

 

Am 11. Februar 2013 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen 

den Freistaat Bayern. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Die Baugenehmigung sei be-

reits deshalb rechtswidrig, da der Gebäudebestand nicht den in der Vergangenheit geneh-

migten Plänen entspreche. Mit Baugenehmigung vom 4. Februar 1981 sei der Neubau einer 

Frühstückspension genehmigt worden. Den Bauvorlagen sei eindeutig zu entnehmen, dass 

für dieses Gebäude eine Breite von 12,49 m und eine Länge von 17,49 m genehmigt worden 

sei. Die genehmigte Wandhöhe vom Fußboden des Kellergeschosses bis zum Schnittpunkt 

Wand/Dachhaut betrage 8,62 m (2,62 m + 5,50 m + 0,50 m). Im Kellergeschoss seien keine 

Wohnräume, im Erdgeschoss keine Zimmer, im Oberschoss vier Doppelzimmer und zwei 
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Einzelzimmer und im Dachgeschoss vier Doppelzimmer genehmigt worden. Von den beson-

deren Abstandsflächen für Aufenthalts- und Wohnräume gemäß §  6 Abs. 3 Ziffer 2 BayBO 

1974 sei eine Befreiung erteilt worden. Diese erstrecke sich aber nur auf diese besondere 

Schutzvorschrift und auch nur in Abwägung mit der genehmigten Nutzung als Frühstücks-

pension. Im Jahr 1988 sei auf der Ostseite ein Anbau an dieses Hauptgebäude genehmigt 

worden (Bescheid v. 22. Juli 1988). Die genehmigte Wandhöhe des Anbaus auf der Nordsei-

te vom Fußboden Erdgeschoss bis zur Schnittstelle Wand/Dachhaut betrage 4,70 m. Das 

Hauptgebäude sei tatsächlich 12,79 m breit, 17,80 m lang und die Wandhöhe vom Fußbo-

den Kellergeschoss bis zum Schnittpunkt Wand/Dachhaut betrage 9,26 m. Unter der An-

nahme genehmigungskonformer Geschosshöhen betrage der Kniestock nicht wie genehmigt 

0,50 m, sondern 1,16 m. Weiterhin sei ein zusätzlicher Zugang zu diesem Hauptgebäude 

und zum Treppenhaus planwidrig nach Norden zum Grundstück des Klägers ausgestaltet 

worden. Darüber hinaus habe dieses Hauptgebäude nach Norden zum Grundstück des Klä-

gers insgesamt fünf nicht genehmigte Fenster. Allein diese Veränderung des zusätzlichen 

Eingangsbereichs sei abstandsflächenrechtlich relevant und hätte genehmigt werden müs-

sen. Der Eingangsbereich führe direkt in das Treppenhaus, von dem aus die Gäste bzw. die 

Asylbewerber ihre Quartiere beziehen würden. Nachdem hier lediglich ein Abstand von 4 m 

zur Grundstücksgrenze bestehe, wäre allein diese bauliche Veränderung abstandsflächen-

rechtlich relevant und genehmigungspflichtig. Auch die Wandhöhe des Anbaus auf der Nord-

seite betrage 5,30 m, d.h. auch dieser sei um 0,50 m zu hoch gebaut. Weiterhin entspreche 

die tatsächliche Nutzung und innere Ausgestaltung des angeblichen Bestands nicht der ge-

nehmigten Nutzung. Nach den genehmigten Unterlagen befänden sich im Keller des Haupt-

gebäudes ein Doppelzimmer und ein Dreibettzimmer jeweils mit eigenem Bad und ein 

Wohnzimmer mit 34,26 qm für die Pächterwohnung. Im Dachgeschoss des Hauptgebäudes 

seien gemäß den Bauvorlagen zwei genehmigte Speicherräume nun als Einzel- und Doppel-

zimmer ausgebaut. Diese Räumlichkeiten seien nie genehmigt worden. Bereits bei der Ge-

nehmigung 1988 sei dieser planwidrige Ausbau als genehmigter Baubestand dargestellt 

worden. So werde unrichtiger Weise im Plan von 1988 für das Hauptgebäude die Breite von 

12,74 m und die Länge von 17,79 m als genehmigter Bestand angegeben. Auch das Land-

ratsamt gehe aufgrund dieser Genehmigung davon aus, dass die dortigen Angaben zum 

Hauptgebäude den genehmigten Bestand darstellten, so dass angeblich nur unwesentliche 

Abweichungen bei Länge und Breite des Hauptgebäudes vorlägen. In gleicher Weise werde 

versucht, eine deutlich höhere Nutzungsintensität zu erreichen, in dem auch in den Planun-

terlagen zur der hier streitigen Nutzungsänderung die rechtswidrigen Erweiterungen als ge-

nehmigter Bestand dargestellt würden. Liege ein nicht genehmigter Bestand vor, sei eine 

abstandsflächenrechtliche Gesamtbetrachtung auch vorzunehmen, wenn abstandsflächen-

rechtliche Merkmale nicht berührt seien. Bei der Frage der Abstandsflächenrelevanz könne 
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nicht allein darauf abgestellt werden, dass nur eine Nutzung von 25 Asylbewerbern erfolge, 

während bereits 33 Betten für eine Frühstückspension genehmigt seien. Asylbewerber wür-

den sich anders als Gäste einer Frühstückspension, nahezu den ganzen Tag, dort aufhalten; 

allein diese unterschiedliche Belastung tagsüber sei ein abstandsflächenrechtlicher Belang. 

Auch sei eine Mehrnutzung der Freiflächen durch Asylbewerber zu erwarten. Eine für die 

Erteilung einer Abweichung von den Abstandsflächen erforderliche Atypik sei nicht erkenn-

bar. Die fünf Betten im Keller, die im Rahmen der Frühstückspension gar nicht als Zimmer 

genehmigt gewesen seien, seien als Zimmer für Asylbewerber genehmigt. Damit werde nach 

Ablauf der drei Jahre die Bettenzahl von 33 auf 38 gestiegen. Es sei dann nur eine Frage der 

Zeit, bis die zwei bereits ausgebauten Zimmer im Dachgeschoss dazukämen, so dass die 

Bettenzahl auf 41 steige und sich die Pächterwohnung um rund 35 qm vergrößert habe. Da-

mit seien die Bettenanzahl und die Umsatzmöglichkeit sowie der Wert der Immobilie um 25 

% gestiegen.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

 den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 9. Januar 2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Das Bauvorhaben sei als Nutzungsänderung ohne Veränderungen der bisherigen Bausub-

stanz als Einrichtung für soziale Zwecke in dem ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiet 

grundsätzlich zulässig. Es bleibe hinsichtlich der Anzahl der untergebrachten Personen un-

terhalb der jahrzehntelang ausgeübten Pensionsnutzung. Eine Verletzung des Rücksicht-

nahmegebots sei nicht zu gewärtigen. Bei der Prüfung der Nutzungsänderung sei keine ab-

standsflächenrechtliche Gesamtbetrachtung erforderlich. Eine solche setze eine Verände-

rung der für die Ermittlung der Abstandsflächentiefe relevanten Merkmale voraus. Die Nut-

zungsänderung könne die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange im Ver-

gleich zur bisherigen Nutzung nicht negativ beeinflussen. Insbesondere sei eine Störung des 

Wohnfriedens nicht gegeben. Auch spreche die ursprünglich genehmigte höhere Belegungs-

dichte der Frühstückspension mit Wohnung für den Pensionsinhaber gegen eine Störung 

des Wohnfriedens. Asylbewerberunterkünfte mit einer üblichen Belegungsdichte begründe-
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ten für sich genommen keine bodenrechtlich relevanten Störungen. Ein Belang, den die Ab-

standsflächen gewährleisten sollten, sei zwar die Gewährleistung des sozialen Abstands. 

Dieses Erfordernis ergebe sich aber nicht bei der streitgegenständlichen Nutzungsänderung. 

Beim Aufenthalt von Menschen in einem Gebäude könne nicht zwischen Pensionsgästen 

und Asylbewerbern unterschieden werden. Es treffe nicht zu, dass es sich um eine Nut-

zungsänderung in einem nicht genehmigten Bestand handele. Aus den klägerischen Ausfüh-

rungen und aufgrund der Erkenntnisse durch veranlasste Nachprüfungen des Landratsamts 

ergebe sich, dass die Abweichungen der tatsächlichen Abmessungen im Vergleich zum ge-

nehmigten Bestand im Zentimeterbereich lägen, wobei beim Vergleich des tatsächlichen 

Bestands mit den genehmigten Plänen außerdem die Putzstärke berücksichtigten werden 

müsse. Die Abweichungen führten nicht dazu, dass von einem insgesamt ungenehmigten 

Bestand auszugehen sei. Es sei bei diesen geringen Abweichungen evident, dass die Bau-

aufsichtsbehörde bei einem Nutzungsänderungsantrag nicht prüfen könne, ob ein jahrelang 

vorhandener Bestand vollständig der Genehmigung entspreche, wenn sich diese Frage of-

fenkundig nicht aufdränge. Jedenfalls seien die Abweichungen der tatsächlichen Ausführung 

gegenüber dem genehmigten Plan nicht in den Plänen zur Nutzungsänderung enthalten und 

damit auch nicht ausdrücklich zum Regelungsgehalt der Nutzungsänderung gemacht. Bau-

aufsichtliche Maßnahmen insoweit seien als unverhältnismäßig zu betrachten, so dass im 

Rahmen der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung eine abstandsflä-

chenrechtliche Betrachtung keinen Ausschlag habe geben dürfen. Da der Nachbar den bis-

herigen Bestand und die bisherige Nutzung zu dulden habe, könne er sich nicht erfolgreich 

gegen die Umnutzung in diesem Bestand wehren, wenn keine neue Beeinträchtigung seiner 

Nachbarrechte damit verbunden sei. Die mit der ursprünglichen Baugenehmigung verbunde-

ne Erteilung einer Ausnahme von Abstandsflächenvorschriften sei nicht unabdingbar mit ei-

ner Nutzung als Frühstückspension verknüpft. Die Nutzungen im Unter- und Dachgeschoss 

seien gemäß den Nebenbestimmungen Ziffer 4 und 5 des angefochtenen Bescheids auch 

nicht vom Regelungsgehalt der Genehmigung erfasst.  

 

Der Beigeladene hat sich im Verfahren nicht geäußert. 

 

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

niederschrift vom 20. September 2013 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamt Regensburg vom 9. Januar 2013 ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten (§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann gemäß § 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen Vor-

schriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des Nach-

barn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verletzung 

subjektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass es ein Vorhaben an der gebote-

nen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses Gebot im Einzelfall Nach-

barschutz vermittelt. Die streitgegenständliche Baugenehmigung verstößt weder gegen bau-

ordnungsrechtliche noch gegen bauplanungsrechtliche Vorschriften, die zum Schutz subjek-

tiv-öffentlicher Rechte des Klägers bestehen und die zum Prüfprogramm des Genehmi-

gungsverfahrens gehören. 

 

Der Beklagte ist zu Recht für den Übergang der Nutzung von einem Pensionsbetrieb zu ei-

ner Asylbewerberunterkunft von einer sowohl bauplanungs- (§ 29 Abs. 1 BauGB) als auch 

bauordnungsrechtlich (Art. 55 BayBO) genehmigungspflichtigen Nutzungsänderung ausge-

gangen (vgl. Simon/Busse, BayBO, Art. 57 Rn. 417, 420 m.w.N.). Nachdem mit der Nut-

zungsänderung zur Asylbewerberunterkunft keine normale Pensionsnutzung mehr stattfin-

det, liegt die Nutzung als Asylbewerberheim nicht mehr in der Variationsbreite einer Pensi-

onsnutzung (vgl. BayVGH, U. v. 18.11.1991 – 1 B 90.3356 – BauR 1992, 196 ff). Das streit-

gegenständlich Bauvorhaben wurde richtigerweise nicht im vereinfachten Verfahren gemäß 

Art. 59 BayBO, sondern als Sonderbau nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 11 BayBO im Baugenehmi-

gungsverfahren gemäß Art. 60 BayBO geprüft. In diesem Zusammenhang rügt der Kläger, 

dass der Beklagte sich auf die Prüfung der Nutzungsänderung beschränkt und nicht bauliche 

Abweichungen gegenüber den beiden Baugenehmigungen vom 4. Februar 1981 und 22. Juli 

1988 einbezogen habe, stattdessen als vorgetragenen Bestand unangetastet gelassen habe. 

Mit diesem Vortrag allein kann ein Nachbar nicht bereits die Aufhebung einer Baugenehmi-

gung erreichen, denn so wie kein Nachbarschutz gewährt wird auf Durchführung des richti-

gen Verwaltungsverfahrens, so haben auch die Vorschriften über Bauvorlagen  (Art. 64 Abs. 

2 BayBO, BauVorlV) keinen nachbarschützenden Charakter. Der Nachbar muss sich gegen 

die Baugenehmigung mit der Behauptung einer Verletzung materiellen Rechts zur Wehr 
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setzen. Er kann lediglich die unzureichende inhaltliche Bestimmtheit der Baugenehmigung 

geltend machen, soweit dadurch nicht sichergestellt ist, dass das genehmigte Vorhaben al-

len dem Nachbarschutz dienenden Vorschriften entspricht, und der Bauherr muss umgekehrt 

es gegen sich gelten lassen, wenn wegen Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit von Bauvor-

lagen Gegenstand und Umfang der Baugenehmigung nicht eindeutig festgestellt und aus 

diesem Grund eine Verletzung von Nachbarrechten nicht ausgeschlossen werden kann. An-

sonsten dienen die Vorschriften über die Bauvorlagen dem öffentlichen Interesse und nicht 

dem Schutz des Nachbarn.  

 

Die Nutzungsänderung zur Asylbewerberunterkunft löst keine abstandsflächenrechtliche 

neue Gesamtbeurteilung aus, denn die Nutzungsänderung beeinflusst die durch das Ab-

standsflächenrecht geschützten Belange (Belichtung, Belüftung, Wohnfrieden) nicht negativ 

bzw. die Möglichkeit einer solchen Beeinträchtigung ist auszuschließen. Eine Asylbewerbe-

runterkunft mit üblicher Belegungsdichte begründet keine bodenrechtlich relevanten Störun-

gen. Vorliegend ist mit einer Belegungsdichte von 25 Personen von keiner negativen Beein-

flussung auszugehen (vgl. BayVGH, U: v. 13.9.2012 – 2 B12.109 – juris). Auch eine Mehr-

familienwohnhausbebauung kann eine vergleichbare Personenzahl aufweisen. Als Anlage 

für soziale Zwecke ist die Asylbewerberunterkunft bauplanungsrechtlich in einem Allgemei-

nen Wohngebiet nach § 30 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zuläs-

sig. Die mit den Baugenehmigungen von 1981 und 1988 zugelassene Pensionsnutzung ist 

als Beherbergungsbetrieb in einem Allgemeinen Wohngebiet dagegen nur ausnahmsweise 

zulässig (vgl. § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 1977 und 1990). Die TA Lärm ist auf Anlagen für so-

ziale Zwecke nicht anwendbar (dort Nr. 1 Buchst. h). Bei den von einer solchen Anlage aus-

gehenden Geräuschemissionen, wie z.B. Gespräche, Zurufe, Abspielen von Tonträgern und 

Kochvorgänge bei offenem Fenster handelt es sich um grundsätzlich hinzunehmende 

Wohngeräusche, d.h. im Regelfall normale Lebensäußerungen. Sicherheitsrechtliche Prob-

leme, die nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, müssen dabei außer Betracht blei-

ben (BayVGH, a.a.O.). Von unzumutbaren Störungen oder Belästigungen im Sinne von § 15 

Abs. 1 Satz 2 BauNVO kann nicht ausgegangen werden. Es greift vorliegend die Wertung 

der Baunutzungsverordnung mit ihrer typisierenden Betrachtungsweise zu den verschiede-

nen Nutzungsarten.   

 

Im Übrigen könnte sich der Kläger nicht mit Erfolg gegen eine zu Unrecht unterlassene Voll-

prüfung der Nutzungsänderung unter Einbeziehung der Abstandsflächen zur Wehr setzen, 

da passiver Bestandsschutz und die Bestandskraft der vom Kläger unterschriebenen Bauge-

nehmigung vom 22. Juli 1988 greifen, insgesamt aber auch eine Verwirkung etwa verletzter 

Nachbarrechte bezüglich des Altbestandes eingetreten ist. 
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Den genehmigten Bauvorlagen vom 4. Februar 1981 lässt sich entnehmen, dass die Ab-

standsfläche zum klägerischen Grundstück hin unter der Annahme von zwei Vollgeschossen 

im Sinne von Art. 2 Abs. 5 BayBO in der Fassung der (Neu-)Bekanntmachung vom 1. Okto-

ber 1974 ermittelt wurde. Der Abstand betrug nach dem genehmigten Katasterauszug und 

dem vorgelegten Geländenivellement (Maßstab 1:100) 4 m. Dieser Abstand war ausreichend 

nach den Vorgaben des Art. 6 Abs. 2 und 3 BayBO 1974. Damals wurde die Wandhöhe von 

der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche bis zur Deckenoberkante des obersten 

Vollgeschosses gerechnet. Ausgehend von der durch die Baugenehmigung vom 4. Februar 

1981 festgelegten Lage der Fussbodenoberkante (FOK)  bei – 0,40 m und zwei Vollge-

schossen (Höhe bis FOK des OG 5,50 m) musste die Abstandsfläche mindestens so tief sein 

wie die halbe Wandhöhe, bei Gebäuden mit zwei und mehr Vollgeschossen mindestens 4 m 

(Art. 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO 1974). Das Dachgeschoss war als Vollgeschoss in die Abstands-

flächenberechnung nicht einzubeziehen, da die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 5 Satz 1 

BayBO 1974 für die Annahme eines Vollgeschosses nach der genehmigten Bauvorlage 

(Grundrisse, Schnitt) nicht vorlagen, d.h. nicht über mindestens zwei Drittel der Grundfläche 

eine lichte Höhe von 2 m erreicht wurde. Bei einer halben Wandhöhe von 2,55 m genügte 

der Abstand von 4 m zur Grundstücksgrenze. Für das Kellergeschoss konnte ebenfalls kein 

Vollgeschoss angenommen werden (Art. 2 Abs. 5 Satz 2 BayBO 1974). Der genehmigte Kel-

lergeschossgrundriss mit vier Fensterschächten in der Osthälfte des Gebäudes lässt den 

Schluss zu, dass die Deckenunterkante im Mittel nicht mindestens 1,20 m höher lag als die 

festgelegte Geländeoberfläche. Die erteilte Ausnahme von Art. 6 Abs. 3 Nr. 2 BayBO 1974 

(der Grenzabstand vor notwendigen Fenstern von Aufenthaltsräumen beträgt bei zwei Voll-

geschossen mindestens 8 m) gibt einen Hinweis darauf, dass die Genehmigungsbehörde 

vom Vorliegen von nur zwei Vollgeschossen ausgegangen ist, ansonsten eine Ausnahme 

auch hinsichtlich Art. 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO 1974 zu erteilen gewesen wäre. Der in der münd-

lichen Verhandlung bekannt gewordene Umstand, dass der Beigeladene bei der Bauausfüh-

rung abweichend von der Baugenehmigung die FOK nicht auf Straßenhöhe (- 0,40 m) son-

dern um 0,40 m höher legte und die lichte Höhe des Erdgeschosses um 0,125 m anhob, be-

rührt bei Einhaltung des mit Roteintrag festgelegten Kniestocks auf 0,50 m nicht die einge-

haltene Abstandsfläche von 4 m, da die halbe Wandhöhe dann bei 2,81 m liegt.  Auch der 

mit den streitgegenständlichen Bauvorlagen vorgelegte Schnitt A-A betreffend den Altbe-

stand des Hauptgebäudes zeigt, dass der Kniestock nicht mit einer Entwicklung des Dach-

geschosses zu einem Vollgeschoss hin verändert wurde, so dass der Grenzabstand mit 4 m 

zum klägerischen Grundstück nach Art. 6 Abs. 2 und 3 BayBO 1974 weiterhin ausreichend 

ist und hier deshalb der passive Bestandsschutz greift.  

Für den mit Bescheid vom 22. Juli 1988 genehmigten Erweiterungsbau der Pension war die 

Bayerische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1982 anwendbar. 
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Nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayBO 1982 gilt als Wandhöhe das Maß von  der natürlichen oder 

festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis 

zum oberen Abschluss der Wand. Die so ermittelte Gebäudehöhe beträgt nach der geneh-

migten Bauvorlage (Grundrisse, Schnitt) 4,80 m. Die zur Nordseite hin gewandte Außen-

wand hält zur Grenze des klägerischen Grundstücks einen Abstand von 5 m ein, so dass die 

notwendige Abstandsfläche auf dem Baugrundstück liegt und es keiner Abweichung gemäß 

Art. 7 BayBO 1982 bedurfte. Der Gebäudealtbestand wurde im Grundriss des Erdgeschos-

ses bereits damals mit einer Länge von 17,74 m und einer Breite von 12,74 m angegeben, 

was gegenüber der Genehmigung vom 4. Februar 1981   eine Verlängerung von jeweils 0,25 

m (Länge 17,49 m und Breite 12,49 m) bedeutet. Diese ungenehmigte Vergrößerung des 

Altbestandes bei dessen Bauausführung hat keinen Einfluss auf die gegenüber dem klägeri-

schen Grundstück einzuhaltende Abstandsfläche, da die Vergrößerung nach Westen und 

Süden hin erfolgte und der Abstand weiterhin 4 m beträgt. Die nach der Bayerischen Bau-

ordnung 1974 einzuhaltenden Abstandsflächen werden insgesamt durch die Vergrößerung 

nicht tangiert, also auch nicht nach Westen und Süden, so dass diese Vergrößerung nach 

altem Recht zulässig und genehmigungsfähig gewesen wäre. Der aus Art. 14 Abs. 1 GG 

abgeleitete passive Bestandsschutz lässt Nutzungen von baulichen Anlagen bei Änderungen 

im Abstandsflächenrecht wie z.B. von der Bayerischen Bauordnung 1974 zur Bayerischen 

Bauordnung 1982 nicht rechtswidrig werden. Der Kläger hat im Übrigen die genehmigten 

Bauvorlagen vom 22. Juli 1988 unterschrieben. Mit dieser Unterschrift hat der Kläger auch 

der ohne Erteilung einer Abweichung bestandskräftig genehmigten Abstandsflächenüber-

schreitung durch die ca. 1,74 m zurückversetzte und abstandsflächenrechtlich gesondert zu 

betrachtende Außenwand des Liftraums (Wandhöhe von 8,90 m auf einer Breite von 1 m) 

zugestimmt. Der Beigeladene hat mit der Beschränkung des streitgegenständlichen Bauan-

trags auf Teile des Keller- und Erdgeschosses sowie das Obergeschoss, die das Landrats-

amt in der angefochtenen Baugenehmigung (siehe Auflage Nr. 4) festgeschrieben hat, zu-

dem deutlich gemacht, dass die streitgegenständliche Nutzungsänderung nicht diesen ab-

standsflächenrechtlich kritisch zu sehenden Teil des 1988 genehmigten Anbaus umfassen 

sollte.  

 

Der vermutlich im Zuge der Errichtung des Anbaus geschaffene Treppenabgang vom höher-

gelegenen Eingang des Anbaus zum tiefergelegenen Eingang des Hauptgebäudes ist als 

unbedeutende bauliche Anlage gemäß Art. 66 Abs. 1 Nr. 26 BayBO 1982 genehmigungsfrei 

gewesen und war gemäß Art 6 Abs. 3 Satz 7 bzw. Abs. 9 BayBO 1982 in den Abstandsflä-

chen zulässig. Ein Abstand zur Grundstücksgrenze des Klägers von 2 m ist jedenfalls einge-

halten. 
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Soweit in der Klagebegründung die von den beiden Ausgangsgenehmigungen 1981 und 

1988 umfassten Raumnutzungen innerhalb der Pension sowie genehmigungsabweichende 

Gebäudeöffnungen (Fenster und Türen) aufgegriffen werden, ist zwar davon auszugehen, 

dass die Schaffung weiterer Gästezimmer und Veränderungen bei der Fenstern und Türen, 

soweit diese gewerblichen Zwecken dienen, eine Genehmigungspflicht ausgelöst haben, 

eine Verletzung von Nachbarrechten erscheint durch solche Veränderungen jedoch nicht 

möglich. Auch diese wären unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Vornahme als genehmigungsfä-

hig und damit vom passiven Bestandsschutz als mitumfasst anzusehen. Den Kläger betrifft 

nur die Verlegung der Tür im Untergeschoss von Westen nach Norden, ein weiteres Fenster 

in einem Büroraum im Erdgeschoss sowie ein weiteres Fenster im Obergeschoss in einem 

damaligen Pensionszimmer, das durch den Anbau 1988 bedingt von Osten nach Norden 

verlegt werden musste. Beim Anbau ist ein kleines Fenster in einem Abstellraum in Richtung 

Norden dazu gekommen. Somit kann auch an diesem Punkt eine fehlende Sanktionierung 

im Rahmen eines nachgezogenen Baugenehmigungsverfahrens  für sich gesehen vom Klä-

ger nicht erfolgreich angegriffen werden, wenn – wie bereits oben ausgeführt - ihn betreffen-

de materielle Verstöße im Sinne der Verletzung subjektiv-öffentlicher Rechte damit nicht  

verbunden sind.  

 

Sollte der 1988 genehmigte Erweiterungsbau genehmigungsabweichend unter Verletzung 

der Abstandsflächenvorschriften errichtet worden sein, so konnte der Beklagte zu Recht 

auch unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung von Nachbarrechten insoweit ein bauaufsicht-

liches Einschreiten ablehnen, da Abwehrrechte des Nachbarn gegenüber ungenehmigten 

Bauvorhaben verwirkt werden können (vgl. BayVGH, B. v. 28.3.1990 – 20 B 89.3055 – 

BayVBl 1991, 725). Beruht im Regelfall der Einwand der Verwirkung einerseits auf dem Zeit-

ablauf, andererseits auf dem Hinzutreten besonderer Umstände, so kann in bestimmten Fäl-

len und so auch hier jedoch auch der Zeitablauf allein genügen. Da nach der Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (a.a.O.) nach mehr als zehn Jahren bei 

Fehlen entgegengesetzter Anhaltspunkte die Rechte auf jeden Fall verwirkt sind, genügt hier 

allein der Zeitablauf seit 1988 bis zu den Einwänden des Klägers gegen die beabsichtigte 

Nutzungsänderung ab 2012 um vom Eintritt der Verwirkung auszugehen. Der Kläger hat mit 

seiner Nachbarunterschrift zur Baugenehmigung 1988 zusätzlich einen Vertrauenstatbe-

stand gesetzt. 

 

Die Baugenehmigung hält auch der materiellen Überprüfung nach den §§ 29 bis 38 BauGB 

Stand. Das Gebot der Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich ge-

währleisten. Die dabei vorzunehmende Abwägung hat sich daran zu orientieren, was dem 

Rücksichtnahmebegünstigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils nach Lage der 

Dinge zuzumuten ist. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung des Rücksichtnah-
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mebegünstigten ist, desto mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher 

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

derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. 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 Schutzwürdigung mindern kann (BVerwG, U. v. 14.1.1993 - 4 C 19.90 - BRS 

55 Nr. 175 m.w.N.). 

 

Zum Rücksichtnahmegebot kann auf obige Ausführungen zum Verhältnis der beiden Nut-

zungsarten verwiesen werden. Als Anlage für soziale Zwecke ist das Asylbewerberheim in 

einem ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig. Für eine ausnahmswei-

se Unzulässigkeit gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO ergeben sich unter Berücksichtigung 

des klägerischen Vortrags keine Anhaltspunkte.  

 

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

sprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nicht für erstat-

tungsfähig zu erklären, da der Beigeladene im Verfahren keinen eigenen Antrag gestellt und 

somit kein Prozesskostenrisiko übernommen hat (§§  154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

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

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 
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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,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 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. 
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Käser 

Richter am VG 

 

 


