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Pressemitteilung vom 9. Februar 2011 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg entscheidet über Nutzungsun-

tersagung für eine Behinderteneinrichtung 
 

 
Am Dienstag, dem 15. Februar 2011, verhandelt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg 
über die Klage gegen eine Nutzungsuntersagung, die das Landratsamt Straubing-Bogen für eine in 
der Gemeinde Niederwinkling gelegene Behinderteneinrichtung ausgesprochen hat. Die Klägerin 
betreibt dort eine „Behinderteneinrichtung für beschützende Wiedereingliederung“. Diese besteht 
aus drei Wohngruppen mit jeweils neun Personen; bei zwei dieser Wohngruppen handelt es sich um 
geschlossene Abteilungen. Die Klägerin ist der Auffassung, dass mit der Baugenehmigung für die 
Anlage, die ihr am 20. Februar 2008 erteilt wurde, nicht nur das freiwillige Wohnen behinderter 
Menschen genehmigt wurde, sondern auch die Unterbringung auf gerichtliche oder behördliche 
Anordnung erfolgen darf. 
  
Das Landratsamt Straubing-Bogen verfügte am 9. August 2010 eine Nutzungsuntersagung für Per-
sonen, die dem freiheitsentziehenden Maßregelvollzug nach §§  63 ff Strafgesetzbuch (StGB) oder 
dem Unterbringungsgesetz unterliegen. Betroffen hiervon sind in erster Linie schuldunfähige oder 
vermindert schuldfähige Straftäter sowie Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder infol-
ge Geistesschwäche oder Sucht in erheblichem Maß die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefähr-
den. In der Begründung des angefochtenen Bescheides wird ausgeführt, dass die Unterbringung 
von Personen, die von dem freiheitsentziehenden Maßregelvollzug nach §§  63 ff StGB oder dem 
Unterbringungsgesetz betroffen sind, eine andere bauplanungsrechtliche Nutzung darstelle, als die 
Unterbringung von geistig Behinderten und Rollstuhlfahrern, die der Klägerin genehmigt wurde. 
 
Die Klägerin bestreitet, dass die Aufnahme von Personen, die dem freiheitsentziehenden Maßre-
gelvollzug nach den §  63 ff StGB oder dem Unterbringungsgesetz unterliegen, eine baurechtlich 
relevante Nutzungsänderung darstelle. Störungen gingen von der Einrichtung der Klägerin nicht 
aus. Die Bewohner verbrächten die meiste Zeit in der Einrichtung. Spaziergänge außerhalb der 
Einrichtung erfolgten für die Bewohner der geschlossenen Gruppe ausschließlich in Begleitung 
des Einrichtungspersonals.  
 
Zeitungsberichten zufolge wendet sich eine Bürgerinitiative, die sich in Niederwinkling gebildet 
hat, nicht gegen den Betrieb des Hauses als solchen, fordert aber ein Heim ohne Bewohner, die 
Straftaten begangen haben, pädophile Neigungen haben und von denen eine erhebliche Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Eine Unterschriftenliste soll von 462 Bürgern 
unterschrieben worden sein. 
 
Die Verhandlung der 6 . Kammer wird am 15. Februar 2011, ab 14.00 Uhr im Sitzungssaal 104 
des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg, Haidplatz 1, durchgeführt und von Herrn 
Richter Andreas Michel geleitet. 
 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
                - Pressestelle- 


