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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Markt 1***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister   
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Vorbescheids 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 12. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer als Vorsitzendem 
Richter am Verwaltungsgericht Geißelbrecht 
Richterin Pohl 
ehrenamtlicher Richterin Benker 
ehrenamtlicher Richterin Hermann-Reisinger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 31. Januar 2017 
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folgendes 
 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Vorbescheid des Landratsamts ***** vom 6.5.2016 wird aufge-
hoben. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Erteilung eines Vorbescheids für einen Neubau einer Un-

terkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber.  

 

Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl. Nrn. ##79 und ##79/4 der Gemarkung *****, 

auf denen sich derzeit jeweils ein Gebäude befindet. Die Grundstücke sind am westlichen 

Rand der Ansiedlung 2***** gelegen, ein Bebauungsplan besteht für diesen Bereich nicht.   

 

Nach den vom Beigeladenen am 25.1.2016 beim Kläger eingereichten Unterlagen soll das 

dort Fl.Nr. ##79 befindliche Hotel 3***** (Anwesen 2***** #) abgebrochen und an dessen 

Stelle auf Fl.Nrn. ##79 und ##79/4 ein aus UG, EG, OG und DG bestehender Neubau mit 

einer Länge von 45,00 m, einer Breite von 12,00 m und einer Höhe von ebenfalls 12,00 m 

errichtet werden, der baulich mit dem auf Fl.Nr. ##79/4 bestehenden Gebäude verbunden 

werden soll. Zusammen mit dem weiteren auf Fl.Nr. ##79/4 vorhandenen Gebäude, welches 

bestehen bleiben soll, ergäbe sich nach den eingereichten Bauunterlagen für das geplante 

Gebäude eine Wohnfläche von insgesamt 1.350 m² und eine Nutzfläche von 450 m². Insge-

samt wäre auf diese Weise eine bebaute Grundfläche von 1.300 m² vorgesehen, so dass 

sich eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,16 errechnet, die Geschossfläche würde 3.149,00 

m² betragen, so dass sich eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,39 ergibt. Untergebracht 

werden sollen in der Unterkunft 120 Asylbewerber.  
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[Abbildung des Lageplans] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Beschluss seines Bau-, Umwelt- und Infrastrukturausschusses vom 23.2.2016 lehnte der 

Kläger die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ab, weil sich das Vorhaben im Au-

ßenbereich befinde und öffentliche Belange beeinträchtige.  

 

Mit Stellungnahme vom 22.3.2016 teilte der Technische Umweltschutz des Landratsamtes 

***** mit, dass eine überschlägige Berechnung zeige, dass die Orientierungswerte für Misch-

gebiete von tagsüber 60 db(A) und nachts 50 db(A) weit überschritten würden, weil das Bau-

vorhaben an der viel befahrenen Staatsstraße ***** liege. Selbst die Grenzwerte der 

16. BImSchV von tagsüber 64 db(A) und nachts 54 db(A) könnten nicht eingehalten werden. 

Erst ab einem Abstand von mindestens 20 m zum Fahrbahnrand könnten zumindest die 
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Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. In diesem Fall seien Schallschutzmaß-

nahmen im Gebäude erforderlich.  

 

Mit Beschluss vom 26.4.2016 hielt der Bau-, Umwelt- und Infrastrukturausschuss des Klä-

gers an seinem Beschluss vom 23.2.2016, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen, 

fest. Zur Begründung wurde nunmehr ausgeführt, dass sich das Vorhaben im Innenbereich 

befinde, sich aber aufgrund der Kubatur und der Bauweise nicht in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfüge und das Ortsbild erheblich beeinträchtigen würde.  

 

Mit Vorbescheid vom 6.5.2016 stellte das Landratsamt ***** fest, dass das vom Beigelade-

nen beantragte Bauvorhaben auf dem angeführten Grundstück zulässig sei. In der Begrün-

dung führte das Landratsamt aus, dass das Einvernehmen zum Baugesuch durch den Klä-

ger rechtswidrig versagt worden sei. Das Vorhaben entspreche sowohl den planungsrechtli-

chen Voraussetzungen des § 34 BauGB als auch, soweit schon bekannt, den einschlägigen 

bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Dem Kläger teilte das Landratsamt ***** mit, dass 

durch den Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen ersetzt werde.  

 

Gegen diesen Bescheid hat der Kläger am 2.6.2016 Klage beim Verwaltungsgericht Re-

gensburg erhoben.  

 

Durch seinen Bevollmächtigten trägt der Kläger vor, dass der Bescheid ihn in seiner Pla-

nungshoheit verletze. Das Grundstück befinde sich nicht innerhalb des Bebauungszusam-

menhangs im Innenbereich. Bei den in der Umgebung befindlichen lückenhaft und inhomo-

gen bebauten Grundstücken handle es sich um eine insbesondere landwirtschaftlichen Nut-

zungen geschuldete städtebaulich unerwünschte Fehlentwicklung. Ein Abriss und Neubau 

des Gebäudes auf dem streitgegenständlichen Grundstück würde die Zustände weiter ver-

festigen. Ein Bebauungszusammenhang liege nicht vor. Das landwirtschaftlich genutzte Ge-

bäude im Westen des Vorhabens könne zusammen mit dem ebenfalls nur als landwirtschaft-

liches Anwesen genutzten Grundstück im Osten keinen für die Annahme einer Innenbe-

reichslage vorauszusetzenden Bebauungszusammenhang herstellen. Das Grundstück sei 

daher als Außenbereichsgrundstück zu qualifizieren. Der Vorbescheid wäre aber auch bei 

anderer Betrachtungsweise rechtswidrig, weil sich das Vorhaben hinsichtlich Art und Umfang 

der avisierten Nutzung nicht in die nähere Umgebung einfüge, welche von Einfamilienwohn-

häusern mit landwirtschaftlichen Nebengebäuden dominiert werde. Ein dreigeschossiger 

Sonderbau mit 45 m Länge zur Unterbringung zahlreicher Personen falle deutlich aus dem 

Rahmen. Hierzu legt er eine Auflistung der umliegenden Grundstücke und deren Bebauung 

hinsichtlich Grundstücksgröße, Nutzungsart, Gebäudefläche und –höhe sowie Anzahl der 

Geschosse vor. Aus der Stellungnahme der Abteilung Umweltfragen und Wasserrecht werde 
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zudem deutlich, dass man den künftigen Bewohnern offenbar nicht näher ermittelte deutlich 

zu hohe Lärmbelästigungen zumuten wolle. Es sei schon fraglich, ob man es tatsächlich för-

dern wolle, dass Grundstückseigentümer dort, wo sonst niemand wohnen wolle, eine hervor-

ragende Verwertung erzielen könnten, weil man Asylbewerbern meine, entsprechende Zu-

stände zumuten zu können.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

den Vorbescheid des Landratsamtes ***** vom 6.5.2016 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Das Vorhaben sei planungsrechtlich zulässig, es liege im Innenbereich. Das Vorhaben bilde 

einen Bestandteil des Bebauungszusammenhangs. Zur Verdeutlichung führte das Landrats-

amt ***** die noch ermittelbaren Genehmigungen der vom Kläger aufgeführten Grundstücke 

auf, bei denen die Genehmigung stets nach § 34 BauGB erteilt worden sei. Weiter führt das 

Landratsamt ***** aus, dass das Gebiet einem Mischgebiet entspreche, was auch durch die 

Darstellung im Flächennutzungsplan bestätigt werde. Eine Asylbewerberunterkunft, welche 

als Anlage für soziale Zwecke anzusehen sei, sei dort allgemein zulässig. Das Vorhaben 

diene sozialen Zwecken, da letztlich eine asylrechtliche Aufgabe mit Fürsorgecharakter er-

füllt werden solle. Auch liege keine Unzulässigkeit nach § 15 Abs. 1 Satz 2 letzter HS BauN-

VO vor. Eine Asylbewerberunterkunft als Anlage für soziale Zwecke sei weder als Wohnge-

bäude noch als Beherbergungsstätte einzuordnen. Nach § 246 BauGB könnten Asylbewer-

berunterkünfte nun auch ausnahmsweise im Gewerbegebiet zugelassen werden. Hier wären 

dann lediglich Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte von tagsüber 65 db(A) und 

nachts 50 db(A) nach DIN A 8005 (Schallschutz im Städtebau) bzw. TA-Lärm (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm) einzuhalten. Durch entsprechende Schallschutzmaß-

nahmen, wie beispielsweise dem Abrücken der schutzwürdigen Bebauung von der Lärm-

quelle oder dem baulichen Schallschutz könnten die entsprechenden Orientierungswerte 

bzw. Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Straßenlärm könne mit baulichem Lärm-

schutz durchaus begegnet werden. Auch hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung sei 

von keiner Unzulässigkeit des Vorhabens auszugehen. Abzustellen sei auf die von außen 

wahrnehmbare Erscheinung des Gebäudes im Verhältnis zu seiner Umgebungsbebauung. 

Wesentlich seien hierbei solche Faktoren, welche prägende Wirkung, wie beispielsweise 

flächenmäßige Ausdehnung, Geschosszahl und Höhe der baulichen Anlagen hätten. Dar-

aus, dass ein Vorhaben in seiner Umgebung ohne Vorbild sei, folge noch nicht, dass es ihm 
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an der harmonischen Einfügung fehle. Das Gebot des Einfügens solle nicht als starre Fest-

legung über den gegebenen Rahmen allen individuellen Ideenreichtum blockieren, es zwinge 

nicht zur Uniformität.  

 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 

 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat Beweis erhoben durch die Einnahme eines Augen-

scheins durch den Berichterstatter am 4.10.2016.  

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Behördenakten, die wechselseitigen Schriftsätze sowie den Inhalt der Niederschriften 

über die Einnahme eines Augenscheins am 4.10.2016 und die mündliche Verhandlung vor 

dem Verwaltungsgericht Regensburg am 31.1.2017.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. Die Klage ist zulässig. Dem Kläger fehlt nicht die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO. 

Er kann Abwehrrechte auf die durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 11 Abs. 2 Satz 2 BV 

geschützte Planungshoheit stützen. Dabei ist ausreichend, wenn - wie hier - die Darlegungen 

des Klägers es möglich erscheinen lassen, dass durch die Ersetzung des gemeindlichen 

Einvernehmens eine eigene rechtlich geschützte Position des Klägers beeinträchtigt ist (vgl. 

VGH Baden-Württemberg, U.v. 8.7.2009 - 8 S 1686/08). 

 

II. Die Klage ist auch begründet, weil der Vorbescheid des Landratsamts ***** vom 6.5.2016 

rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Die Planungshoheit der Gemeinde wird bei der Zulassung von Vorhaben dadurch ge-

schützt, dass die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 31 und 33 bis 35 BauGB 

nur im Einvernehmen mit der Gemeinde bejaht werden darf (§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 

Fehlendes Einvernehmen darf die Baugenehmigungsbehörde nach Art. 67 Abs. 1 BayBO 

nur ersetzen, wenn es – weil das Vorhaben nach den §§ 31 und 33 bis 35 BauGB zulässig 

ist – zu Unrecht verweigert wurde. Insoweit geht die Kompetenzzuweisung des § 36 BauGB 

über die Abwehransprüche aus einer Verletzung der materiellen Planungshoheit hinaus und 

eröffnet einer Gemeinde die verfahrensrechtliche Position, die Versagung ihres Einverneh-

mens auf jedwede bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit eines Vorhabens zu stützen (VGH 

Baden-Württemberg, U.v. 8.7.2009, a.a.O., Rdnr. 32; Hessischer VGH, U.v. 1.4.2014 - 9 A 
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2030/12 - juris, Rdnr. 40). Prüfungsmaßstab sind somit alle Aspekte der planungsrechtlichen 

Zulässigkeit des Vorhabens des Beigeladenen. 

 

2. Das Vorhaben des Beigeladenen steht nicht im Einklang mit Bauplanungsrecht, es ist pla-

nungsrechtlich unzulässig.  

 

2.1 Dabei geht das Gericht davon aus, dass sich das Vorhabengrundstück im Innenbereich 

gemäß § 34 BauGB befindet, weil die Ansiedlung 2***** einen Ortsteil darstellt (dazu unten 

2.1.1) und das Grundstück des Beigeladenen sich innerhalb dieses im Zusammenhang be-

bauten Ortsteil befindet (dazu unten 2.1.2). 

 

2.1.1 Wie sich sowohl aus den Luftbildern als auch aus dem im Rahmen der Beweisaufnah-

me gewonnenen Eindruck ergibt, ist die Ansiedlung 2***** von einer lockeren Bebauung ge-

prägt, die sich aus ca. 15 bis 20 Einzelanwesen mit unterschiedlicher Nutzung zusammen-

setzt. Diese Ansiedlung erfüllt das Merkmal eines Ortsteils. Hierunter ist nach der verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsprechung jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde zu 

verstehen, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und 

Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist (Grundlegend BVerwG, U.v. 6.11.1968 – IV 

C 31.66, juris, Rn. 23, BVerwGE 31, 22, 26). Legt man die siedlungsstrukturellen Gegeben-

heiten im ***** zugrunde, wo eine lockere Streubebauung nicht untypisch ist, reicht die Zahl 

der hier vorhandenen Anwesen auch aus, um ein solches „gewisses Gewicht“ anzunehmen. 

Die bestehende Bebauung ist auch Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur. Dem 

steht insbesondere nicht entgegen, dass es sich vorliegend nicht um eine einheitliche Be-

bauung handelt. Hierzu ist nämlich geklärt, dass auch eine unterschiedliche und in ihrer Art 

und Zweckbestimmung gegensätzliche Bebauung einen Ortsteil bilden kann (BVerwG, U.v. 

6.11.1968, a.a.O.). Auch insoweit sieht das Gericht den Weiler 2***** als durchaus typisch für 

die im Bayerischen Wald vorherrschenden Siedlungsformen an. Anders als der Kläger meint, 

vermag das Gericht auch keine städtebauliche Fehlentwicklung erkennen. Vielmehr haben 

sich – ausgehend von einer teilweise weiterhin ausgeübten landwirtschaftlichen Nutzung – 

im Laufe der Zeit Wohngebäude, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie andere Ge-

werbebetriebe nebeneinander entwickelt.  

 

2.1.2 Das streitgegenständliche Grundstück ist Teil dieses Bebauungszusammenhangs, der 

sich auf Fl.Nr. ##76 der Gemarkung ***** im Osten sowie nördlich der Staatsstraße auf den 

Grundstücken Fl.Nrn ##78/1, ##80, ##84 und ##85/3 der Gemarkung ***** fortsetzt. Der 

Staatsstraße kommt insoweit keine trennende Wirkung zu, weil die Grundstücke zumindest 

auch zur Staatsstraße hin erschlossen sind und für einen objektiven Beobachter bei natürli-

cher Betrachtungsweise ein Eindruck der Zusammengehörigkeit entsteht.   
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2.2 Das Vorhaben des Beigeladenen ist jedoch in der im Vorbescheid zugrunde gelegten 

Ausgestaltung nicht nach § 34 Abs. 1 BauGB planungsrechtlich zulässig, weil es sich nach 

Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll, nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Ein Vorhaben fügt sich 

dabei im Allgemeinen dann ein, wenn es sich hinsichtlich dieser vier Kriterien innerhalb des 

Rahmens hält, der durch die in der Umgebung vorhandene Bebauung gezogen wird 

(BayVGH, B.v. 16.12.2009 – 1 CS 09.1774 – juris, Rn. 16). 

 

2.2.1 Im vorliegenden Fall fügt sich das Vorhaben des Beigeladenen hinsichtlich des Maßes 

der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 

 

a) Bei der Frage, ob sich ein Vorhaben nach dem Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart 

der näheren Umgebung einfügt, ist eine konkrete, am tatsächlich Vorhandenen ausgerichtete 

Betrachtung maßgeblich (BVerwG, U.v. 23.3.1994 – 4 C 18.92 – juris, Rn. 7). Zwar kann in 

diesem Zusammenhang auch auf die in der Baunutzungsverordnung verwendeten Begriffs-

merkmale zurückgegriffen werden, jedoch dürfen diese jedenfalls nicht, möglicherweise gar 

mit allen Berechnungsregeln, gleichsam rechtssatzartig herangezogen werden, vielmehr  ist 

schon aus Gründen einer praktischen, handhabbaren Rechtsanwendung in erster Linie auf 

solche Maße abzustellen, die nach Außen wahrnehmbar in Erscheinung treten und an Hand 

derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung leichter in Beziehung zuei-

nander setzen lassen (BVerwG, U.v. 23.3.1994, a.a.O.). Entscheidend ist somit vor allem der 

entstehende optische Eindruck, der von dem beabsichtigten Vorhaben ausgeht. Dies bedeu-

tet, dass vorrangig die absoluten Größen von Grundflächen, Geschosszahl und Höhe zu 

Grunde zu legen sind. Demgegenüber müssen die anderen Maßfaktoren wie Grundflächen-

zahl und Geschossflächenzahl zurücktreten und können nur in begrenzter Weise als Ausle-

gungshilfen herangezogen werden (BVerwG, U.v. 23.3.1994, a.a.O.). Dieser Auffassung 

folgt das entscheidende Gericht: Gerade wenn Grundstücke wie im hier zu beurteilenden 

Ortsteil 2***** sehr unterschiedliche Grundstücksgrößen aufweisen, führt eine an Grundflä-

chenzahl oder Geschossflächenzahl orientierte Betrachtung kaum zu nachvollziehbaren Er-

gebnissen, da diese sehr wenig mit dem tatsächlich entstehenden optischen Eindruck eines 

Gebäudes zu tun haben.  

 

Geklärt ist in diesem Zusammenhang, dass für die Frage des Einfügens nach dem Maß der 

baulichen Nutzung kumulativ auf die absolute Größe der Gebäude nach Grundfläche, Ge-

schosszahl und Höhe abzustellen ist, weil Gebäude ihre Umgebung nicht durch einzelne 

Maßbestimmungsfaktoren prägen, sondern ihre optische maßstabbildende Wirkung durch ihr 

gesamtes Erscheinungsbild erzielen (BVerwG, U. v. 8.12.2016 – 4 C 7.15, Rn. 20). Wie das 
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Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich klargestellt hat, genügt dabei die Übereinstimmung 

von Vorhaben und Referenzobjekten nur in einem Maßfaktor schon deshalb nicht, weil sie 

dazu führen könnte, dass durch eine Kombination von Bestimmungsgrößen, die einzelnen 

Gebäuden in der näheren Umgebung jeweils separat entnommen werden, Baulichkeiten 

entstehen, die in ihrer Dimension kein Vorbild in der näheren Umgebung haben, was in Wi-

derspruch mit der planersetzenden Funktion des § 34 Abs. 1 BauGB stünde, eine angemes-

sene Bebauung eines Bereichs zu gewährleisten (BVerwG, U. v. 8.12.2016, a.a.O.).  

 

b) Wendet man die oben dargestellten Maßstäbe auf den vorliegenden Fall an, so hält sich 

das Vorhaben des Beigeladenen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht im 

Rahmen des Vorhandenen. In der die nähere Umgebung im Rahmen des § 34 BauGB bil-

denden Umgriff findet sich nämlich kein Gebäude, das eine vergleichbare Dimension auf-

weist.  

 

aa) Die „nähere Umgebung“ im Sinn von § 34 BauGB setzt dabei voraus, dass sich die Aus-

führung des Vorhabens auf sie auswirken kann und die Umgebung ihrerseits den boden-

rechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst (BVerwG, U. v. 

26.5.1978 - IV C 9.67 – juris = BVerwGE 55, 369, 380).   

 

Die in diesem Sinn zu bestimmende nähere Umgebung wird nach Meinung des Gerichts 

gebildet durch die sich östlich an das Vorhabengrundstück anschließende Bebauung auf 

Fl.Nr. ##76 sowie durch die nördlich der Staatsstraße befindlichen Gebäude auf den Fl.Nrn. 

##78/1, ##80, ##84, ##85/3, ##85 und ##83. Entgegen der Auffassung des Beklagten kön-

nen dagegen nicht mehr die auf Fl.Nr. ##81 der Gemarkung ***** befindlichen Gebäude ei-

nes landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betriebes herangezogen werden. Denn nach 

dem im Rahmen der Ortseinsicht gewonnenen Eindruck sind sowohl das dort befindliche 

Gebäude der Reparaturwerkstatt, aber insbesondere die nördlich hiervon gelegene Geräte-

halle nämlich von der Bebauung deutlich nach Norden abgerückt und bereits dem Außenbe-

reich zuzurechnen. Zumindest aber ist dieses Grundstück nicht mehr der maßstabbildenden 

Umgebung zuzurechnen. Es steht nämlich nicht in einer Blickbeziehung zum Vorhaben des 

Beigeladenen, sondern ist von der südlich gelegenen Bebauung sowohl durch eine Kuppe 

als auch durch den Weg mit der Fl.Nr. ##82/3 abgesetzt.  

 

bb) In der so abgesteckten näheren Umgebung findet sich kein Vorhaben mit annähernd 

vergleichbaren Abmessungen wie sie der Beigeladene beabsichtigt. Die auf Fl.Nr. ##80 be-

findlichen Gebäude (Wohnhaus und Rinderstallung) weisen nach der vom Kläger vorgeleg-

ten und vom Beklagten nicht bestrittenen Übersicht (Bl. 29 f. d.A.) eine überbaute Fläche von 

insgesamt knapp 370 m² auf, also weniger als ein Drittel der vom Beigeladenen beabsichtig-
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ten überbauten Fläche; das höchste Gebäude auf Fl.Nr. ##81 ist mit 10,10 m zudem auch 

noch niedriger als das mit 12,0 m geplante Vorhaben des Beigeladenen. Schließlich über-

schreitet auch die Länge des vom Beigeladenen beabsichtigten Gebäudes mit 45,0 m die 

Länge des längsten Gebäudes auf Fl.Nr. ##80 bei weitem. Gleiches gilt für die Bebauung auf 

der östlich an das Vorhabengrundstück anschließenden Fl.Nr. ##76, die ebenfalls sowohl in 

der bebauten Grundfläche als auch in der Höhenentwicklung deutlich unter den Abmessun-

gen des Vorhabens des Beigeladenen verbleibt. Auf den übrigen im beschriebenen Umgriff 

gelegenen Grundstücken finden sich – wie schon aus dem Lageplan ersichtlich ist - nur we-

sentlich kleinere Gebäude. 

 

cc) Selbst wenn man den Kreis der „näheren Umgebung“ im Sinn von § 34 BauGB weiter 

zöge, ergäbe sich kein anderes Ergebnis. Denn auch die vom Beklagtenvertreter herange-

zogene Bebauung auf Fl.Nr. ##81 bleibt letztlich noch immer unter den Abmessungen des 

Vorhabens des Beigeladenen. Denn die dort vorhandenen Gebäude einer Reparaturwerk-

statt für landwirtschaftliche Maschinen und einer Gerätehalle erreichen zusammengerechnet 

nur eine Grundfläche von 1.119 m² und damit weniger als die Grundfläche des Vorhabens 

des Beigeladenen von 1.300 m². Die dort befindlichen Gebäude bleiben zudem mit einer 

maximalen Höhe von 10,35 m unter der maximalen Höhe des Vorhabens des Beigeladenen 

von 12,00 m und verfügen außerdem – anders als das Vorhaben des Beigeladenen - nicht 

über drei Vollgeschosse. 

 

c) Das Vorhaben des Beigeladenen ist auch nicht trotz dieser Überschreitung hinsichtlich 

des Maßes der baulichen Nutzung zulässig. Zwar kann auch ein den Rahmen überschrei-

tendes Vorhaben ausnahmsweise zulässig sein, dies setzt jedoch voraus, dass es trotz der 

Überschreitung keine städtebaulichen Spannungen hervorruft (BVerwG, U.v. 26.5.1978 - IV 

c 9.67 - juris, BVerwGE 55, 369). Das ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anzunehmen. 

Städtebauliche Spannungen liegen nämlich jedenfalls dann vor, wenn einem Vorhaben eine 

gewisse Vorbildwirkung zukommt. Dies ist hier der Fall. Denn gerade weil der Ortsteil 2***** 

durch eine lockere Bebauung geprägt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Vor-

haben des Beigeladenen andere Bauvorhaben mit vergleichbarer Grundfläche und Höhe 

nach sich zieht. Das würde aber zu einer spürbaren Verdichtung und damit zu einer Ände-

rung der städtebaulichen Situation insgesamt führen (vgl. BayVGH, B. v. 16.12.2009, a.a.O., 

Rn. 31).  

 

2.2.2 Lediglich ergänzend weist das Gericht darauf hin, dass hinsichtlich des Einfügens nach 

der Art der baulichen Nutzung keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben des Beigeladenen 

bestehen. Insoweit ist nach der Überzeugung des Gerichts vorliegend auf § 34 Abs. 2 

BauGB i.V.m. § 5 BauNVO abzustellen, weil die Eigenart der näheren Umgebung einem 
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Dorfgebiet i.S.v. § 5 Abs. 1 BauNVO entspricht. Dafür ist ausschlaggebend, dass sich auf 

den Umgriff bildenden Grundstücken landwirtschaftliche Nutzungen finden, so unter ande-

rem auf Fl.Nrn ##76 und ##80 der Gemarkung *****. Bei der vom Beigeladenen beabsichtig-

ten Nutzung als Flüchtlingsunterkunft handelt es sich um eine gemäß § 5 Abs. 2 Nr.7 BauN-

VO in einem Dorfgebiet allgemein zulässige Art der baulichen Nutzung. 

 

2.2.3 Keiner Entscheidung bedarf schließlich die Frage, ob das Vorhaben des Beigeladenen 

auch im Hinblick auf Art. 34 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbs. BauGB planungsrechtlich unzulässig 

wäre, wonach die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt blei-

ben müssen. Hierzu hat allerdings das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass dieses 

Erfordernis – soweit es neben dem Gebot des Einfügens überhaupt eine eigenständige Be-

deutung entfalten kann – in seiner Anwendung auf die Abwehr städtebaulicher Missstände 

beschränkt bleibt (BVerwG, U.v. 12.12.1990 - 4 C 40/87 – juris, Rn. 28; BVerwG, U.v. 

23.3.1994 - 4 C 18/92 – juris, Rn. 15). Ob diese Schwelle hier überschritten ist, war nicht zu 

entscheiden. 

 

III. Der Klage war daher insgesamt mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO stattzuge-

ben. Dem Beigeladenen waren keine Kosten aufzuerlegen, da er keinen Antrag gestellt hat 

(§ 154 Abs. 3 VwGO).  

 

IV. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt findet seine Grundla-

ge in § 167 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. 
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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. 

 
 
 
 
Dr. Fischer Geißelbrecht  Pohl 
Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 
 
 

B e s c h l u s s : 

 
Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 
G r ü n d e : 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung von Nr. 9.10 

des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

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. 

 
 
Dr. Fischer Geißelbrecht  Pohl 
Richter am VG Richter am VG Richterin 
 


