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Sachverhalt: „Bauquerelen in der Zechensiedlung“ 

A ist Eigentümerin eines unbebauten Grundstücks in der F-Straße in der ehemaligen Zechen-
siedlung (im Folgenden: Z-Siedlung) in einer Sonderstatus-Stadt im Hochtaunuskreis. Die Z-
Siedlung entstand in den 1920er Jahren, umfasst fünf, jeweils auf beiden Straßenseiten bebaute 
Straßenzüge mit insgesamt etwa 100 Häusern. Die Häuser in der Z-Siedlung werden nicht nur 
vorwiegend, sondern fast ausnahmslos als Wohnraum genutzt. Lediglich im Erdgeschoss dreier 
Häuser befinden sich jeweils eine Bäckerei, ein Gemüseladen und ein Metzger, deren Kunden 
nahezu ausschließlich aus der Z-Siedlung kommen. In zwei Wohnhäusern der Z-Siedlung wer-
den zudem einzelne Räume freiberuflich als Anwaltskanzlei genutzt. Die Bauweise in der Z-
Siedlung ist durchgängig offen, die Lücken zwischen den Häusern, die als kleine Vorgärten 
genutzt werden, betragen in der Regel ca. 10 m. Darüber hinaus bestehen keine weiteren grö-
ßeren Baulücken. Die Z-Siedlung ist erschlossen; einen Bebauungsplan gibt es nicht. 

Das Grundstück der A ist das erste Haus auf der F-Straße und liegt unmittelbar an der Kreuzung 
zum E-Weg. Die F-Straße ist durchgehend mit eingeschossigen Einfamilienhäusern bebaut, die 
eine bauliche Höhe von 3,5 bis 5 m erreichen. Der E-Weg ist überwiegend mit 6,5 bis 9 m 
hohen, zweigeschossigen Zweifamilienhäusern bebaut. Gegenüber vom Grundstück der A, auf 
dem E-Weg auf Höhe der Kreuzung zur F-Straße, befindet sich ein ca. 19 m hohes Zechen-
denkmal in Form eines verkleinerten Fördergerüsts. Die beiden Häuser, die unmittelbar unter-
halb und – angrenzend an das Zechendenkmal – auf der anderen Straßenseite des Grundstücks 
der A auf dem E-Weg liegen, sind zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser. Diese sind ca. 
14 m hoch, 20 bzw. 24 m lang und 10 bzw. 11 m breit. 

A ist mit insgesamt 30 weiteren Einwohnerinnen und Einwohnern der Z-Siedlung Anhängerin 
einer kleinen Glaubensgemeinschaft, der bisher keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung 
stehen. Sie möchte daher auf ihrem Grundstück ein Gebetshaus errichten, in dem die kleine 
Gemeinschaft einmal wöchentlich vormittags zusammenkommen kann. Das Gebetshaus soll 
nach den Planungen 6 m hoch sein, eine Länge von 15 m und eine Breite von 10 m aufweisen 
sowie maximal 55 Menschen Platz bieten. Das Gebäude soll mit einer Kuppel abschließen, die 
8 m hoch sein soll. Zusätzlich ist ein schmaler Glockenturm geplant (Höhe 12,5 m). Die Räum-
lichkeiten des Gebetshauses sollen nicht nur für religiöse, sondern auch für kulturelle Zwecke 
genutzt werden. Da die Glaubensgemeinschaft nicht missioniert und außerhalb der Z-Siedlung 
nicht existiert, ist auswärtiger Besuch ausgeschlossen. A ist seit etwa zwei Jahren in intensiven 
Abstimmungsgesprächen mit den zuständigen Behörden. Hierbei sind keine Vorbescheide oder 
Zusicherungen ergangen. A konnte in den Gesprächen jedoch alle denkmal-, ordnungs- und 
umweltrechtlichen Bedenken der Behörden, etwa bezüglich Emissionen und Immissionen, 
Lärmschutz sowie der Anzahl an Stellplätzen, erfolgreich ausräumen. 

A stellt sodann einen Bauantrag bei der unteren Bauaufsichtsbehörde. Dem Bauantrag sind alle 
für die Beurteilung der Errichtung des Gebetshauses und die Bearbeitung des Bauantrages er-
forderlichen Bauvorlagen beigefügt. Auch fügt A einen Antrag für eine bauplanungsrechtliche 
Ausnahme mit entsprechendem Begründungsschreiben hinzu. In der Folgezeit erhält A ledig-
lich ein Schreiben, in dem ihr bestätigt wird, zum 27. April 2020 alle Unterlagen eines vollstän-
digen Bauantrags eingereicht zu haben. Die Bauaufsichtsbehörde verschickt – trotz Zweifeln 
an der Notwendigkeit einer Einholung – ein Ersuchen um das gemeindliche Einvernehmen 
(Eingang am 20. Mai 2020). Ansonsten bleibt sie in der Folgezeit untätig und stellt keinerlei 
Überlegungen zum Antrag der A an. 

In den folgenden Wochen schließen sich einige Bewohnerinnen und Bewohner der Z-Siedlung 
zusammen, die, von einigen Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft unterrichtet, den geplanten 
Bau des Gebetshauses verhindern möchten. Sie finden es nicht hinnehmbar, dass das Gebets-
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haus die sonstigen Häuser in der F-Straße und, zumindest teilweise, auch auf dem E-Weg über-
ragen soll. Sie befürchten insbesondere eine Veränderung der sozialen, kulturellen und religiö-
sen Prägung der Z-Siedlung. Aufgrund ihrer guten privaten Kontakte in die Lokalpolitik errei-
chen sie, dass die Stadt sehr kurzfristig in ihrem Sinne tätig wird. So beschließt die Stadtver-
ordnetenversammlung am 22. Juli 2020 in einer Sitzung, aber in zwei verschiedenen Beschlüs-
sen, in folgender zeitlicher Abfolge, dass  

1) der Magistrat beauftragt wird, eine Veränderungssperre als Satzung zu erlassen; sowie 

2) der Magistrat ermächtigt wird, die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Z-Siedlung zu 
beschließen. 

Im Satzungstext der Veränderungssperre wird auf eine zum Bestandteil der Satzung erklärte 
Karte Bezug genommen, aus der sich die Grenzen des Geltungsbereichs eindeutig, vollständig 
und parzellenscharf entnehmen lassen. Der räumliche Geltungsbereich entspricht dem Bereich 
des künftigen Bebauungsplans. Über den konkreten Inhalt des künftigen Bebauungsplans, ins-
besondere hinsichtlich der Art der angestrebten Nutzung, hatten sich die Stadtverordneten am 
22. Juli 2020 noch keine Gedanken gemacht. Vorrangiges Ziel war es, schnell zu handeln. Der 
Magistrat fasst in der folgenden Zeit weder über die Aufstellung eines Bebauungsplans noch 
über den Erlass einer Veränderungssperre einen Beschluss.  

Nachdem A trotz zahlreicher Kontaktversuche noch nichts bezüglich ihres Bauantrags gehört 
hat, geht sie ab dem 3. August 2020 davon aus, dass sie befugt sei, den Baubeginn des Gebets-
hauses zu veranlassen. In der Sache ist sich A sicher, dass die Veränderungssperre nichtig sei, 
denn die Aufstellung eines Bebauungsplans und der Erlass einer Veränderungssperre könnten 
nicht in derselben Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Der Stadt-
verordnetenversammlung sei es unter Missachtung aller gesetzlichen Vorgaben in Wahrheit nur 
darum gegangen, Klientelpolitik zu betreiben und den Bau noch irgendwie zu verhindern. Au-
ßerdem sei es mehr als bedenklich, dass der Erlass dem Magistrat übertragen worden sei. 

Nachbar N wohnt in der Z-Siedlung und ist Eigentümer eines bebauten Grundstücks fünf Häu-
ser weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite der F-Straße. Er ist über den nunmehr zu 
beobachtenden Bau des Gebetshauses erbost. Das Vorhaben sei bauplanungsrechtlich unzuläs-
sig. Er möchte kein Gebetshaus der Glaubensgemeinschaft in seinem reinen Wohngebiet. Im 
Baurecht seien allenfalls christliche Kirchen, sicherlich aber nicht die Gebetshäuser von unbe-
kannten Glaubensgemeinschaften privilegiert. Auch sei ein so hoher Bau nicht mit der niedri-
gen Bebauung der F-Straße vereinbar, die den alleinigen Maßstab bilden sollte. Jedenfalls sei 
die Höhe des Zechendenkmals unbeachtlich, handele es sich hierbei doch selbst schon um einen 
aus dem sonstigen Rahmen fallenden Bau. Zudem müsse doch die Veränderungssperre beachtet 
werden, in deren Geltungsbereich das Vorhaben liege. In jedem Falle kann N nicht akzeptieren, 
dass die Bauaufsichtsbehörde nach Einreichung des Bauantrags der A keine weiteren Überle-
gungen mehr angestellt habe, ob ein Gebetshaus in die Z-Siedlung überhaupt reinpasse, obwohl 
sie, Untätigkeit der Bauaufsichtsbehörde hin oder her, zu solchen Überlegungen doch sicherlich 
weiterhin rechtlich verpflichtet sei. 

Am 6. August 2020 erhebt N Widerspruch gegen den Bau des Gebetshauses. Da die Bauarbei-
ten, wenngleich noch ganz am Anfang, augenscheinlich aber weitergehen und N befürchtet, 
dass A die aktuelle Situation nutzen und vollendete Tatsachen schaffen wird, möchte er die 
Bauarbeiten schnellstmöglich auf gerichtlichem Wege stoppen lassen. 

 

Aufgabe: Hat ein gerichtliches Vorgehen des N in seiner eiligen Sache Aussicht auf Erfolg? 
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Bearbeitungsvermerk: Die §§ 70, 71 HBO sowie §§ 18, 20 HessDSchG sind nicht zu prüfen. 
Falls für das Gerichtsverfahren erforderlich, würde N auch noch etwaige weitere Anträge stel-
len, wobei nicht deren Erfolgsaussichten, aber deren Notwendigkeit für das Gerichtsverfahren 
zu prüfen ist. Dem Rechtsgutachten ist die Rechtslage vom 7. August 2020 zugrunde zu legen. 
Gehen Sie in Ihrem Rechtsgutachten auf alle sich aus dem Sachverhalt ergebenden Rechtsfra-
gen, gegebenenfalls hilfsgutachterlich, umfassend ein. 

 

Sonstige Hinweise: Das Gutachten darf 22 Seiten nicht überschreiten (reiner Text ohne Sach-
verhalt, Inhalts- oder Literaturverzeichnis). Der Hausarbeit ist folgende Erklärung anzufügen: 
„Hiermit versichere ich, diese Hausarbeit selbständig verfasst und alle benutzten Quellen und 
Hilfsmittel in der Arbeit angegeben zu haben.“ Als Schriftart ist Times New Roman zu verwen-
den, Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 1,5; in den Fußnoten Größe 10 pt, einfacher Zeilenab-
stand. Der Rand darf links 6 cm, oben, rechts und unten je 1,5 cm nicht unterschreiten. Ver-
zichten Sie auf die Änderung der Laufweite sowie die Streckung oder Skalierung des Texts 
oder ähnliche Modifikationen zur kompakteren Textdarstellung. Im Falle von Überlänge wer-
den Teile der Bearbeitung nicht berücksichtigt. 

Die vollständige Hausarbeit ist bis spätestens zum 23.10.2020, bis einschließlich 23:59 Uhr, als 
Word-Dokument in das E-Center des Fachbereichs (http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center) 
hochzuladen. Liegt die Hausarbeit nicht fristgerecht vor, wird die Bearbeitung nicht bewertet. 

Ergänzend wird auf den Leitfaden des Fachbereichs Rechtswissenschaft zur Erstellung studen-
tischer Hausarbeiten verwiesen. Der Leitfaden ist unter folgender Adresse erhältlich: 
https://www.jura.uni-frankfurt.de/49827945/Erstellung-von-Hausarbeiten---Leitfaden-fuer-
Studierende-FB01.pdf. 

 

  


