
Az. RO 2 S 09.1176 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        ***** 
        2. ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt **F** 
        ***** 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
        vertreten durch ***** 
        vertreten durch ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Nachbarklage (Fachmarktzentrum) 
        hier: Antrag nach §§ 80 a, 80 V VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 24. Juli 2009 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich 
der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen als Gesamt-
schuldner. 

III. Der Streitwert wird auf 3.750,- EUR festgesetzt.  
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Antragsteller begehren vorläufigen Rechtsschutz gegen die Errichtung eines Fachmarkt-

zentrums durch die Beigeladene, für die der Antragsgegner eine Baugenehmigung erteilt hat.  

 

Die Beigeladene beantragte mit Formblattantrag vom 15. Februar 2008 die Erteilung einer 

Baugenehmigung für den Neubau eines Fachmarktzentrums mit Bau- und Gartenfachmarkt, 

Elektrofachmarkt sowie Lebensmittel- und Getränkemarkt mit Außenanlagen einschließlich 

Anpassung des Baugeländes durch Abgraben und Auffüllen sowie Bereitstellen erforderli-

cher Retentionsräume. Nach den Angaben in den eingereichten Antragsunterlagen sollen die 

Verkaufsflächen für den Bau- und Gartenmarkt 5.963,00 m², für den Elektromarkt 1.485,69 

m² und für den Lebensmittel- und Getränkemarkt 1.501,22 m² betragen. Die für die Über-

bauung vorgesehene Fläche beträgt insgesamt 11.828,37 m², der umbaute Raum 84.321,25 

m³. Zudem sollen 324 Stellplätze östlich und südlich des zu errichtenden Gebäudes entste-

hen mit einer Zufahrt zur **A**-Straße (ST **B**), die mit einer Linksabbiegespur ausgebaut 

werden soll. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Baugenehmigungsunterlagen 

Bezug genommen. 

Das Bauvorhaben erstreckt sich über die Grundstücke Fl.Nrn. 2558, 2558/3, 2581/2, 2581/1, 

2586, 2586/1, 2586/2 und 1527 der Gemarkung **F**. Das Vorhaben liegt im Bereich des 

Bebauungsplans „**E**-West“ der Stadt **F**, der nach der 5. Änderung des Bebauungs-

plans seit Dezember 2008 in dem betreffenden Bereich ein Sondergebiet für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Abs. 3 Satz 2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 

vorsieht. Gemäß den textlichen Festsetzungen (Nr. 11.1) des Bebauungsplans wird durch 

die vorgegebenen überbaubaren Flächen Rückhalteraum im Überschwemmungsgebiet ver-

braucht. Der Verlust an verlorengehendem  Rückhalteraum ist im Einzelnen nachzuweisen 

und auszugleichen. Der Ausgleich kann grundsätzlich durch geeignete Abgrabungen erfol-

gen, entweder im Plangebiet selbst oder östlich des Plangebiets auf dem Grundstück Fl.Nr. 

1527 Gem. **F**.  

 

Die Stadt **F** erteilte in der Sitzung des Städtischen Bau-, Wohnungs- und Verkehrsaus-

schusses vom 11. März 2009 das gemeindliche Einvernehmen zu dem beantragten Vorha-

ben.  

 

Im Rahmen der Fachstellenbeteiligung erklärte der Technische Umweltschutz des Land-

ratsamts **F** in der Stellungnahme vom 13. März 2009, in der Umgebung des Baugebiets 
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befänden sich überwiegend Gewerbebetriebe. Weiter östlich liege ein Mischgebiet. Weder 

durch die Parkplatzbenutzung noch durch den Anliegerverkehr sei mit erheblichen Belästi-

gungen zu rechnen. Das Bauvorhaben sei unter Beachtung bestimmter Auflagen aus der 

Sicht des Immissionsschutzes vertretbar.  

 

Das Staatliche Bauamt erklärte unter dem 12. März 2009, solange die Erschließung zur 

**A**-Straße (mit Linksabbiegespur) nicht voll ausgebaut sei, habe der Baustellenverkehr 

über die **C**-Straße zu erfolgen. Über den Ausbau der **A**-Straße sei rechtzeitig vor 

Baubeginn mit dem Staatlichen Bauamt Regensburg eine Vereinbarung zu schließen.  

 

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg wies in seiner Stellungnahme vom 12. März 2009 

darauf hin, dass das Bauvorhaben innerhalb des mit Bescheid des Landratsamts **F** vom 

17. Oktober 1955 amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes bzw. des vorläufig si-

chergestellten Überschwemmungsgebietes des Regen zum Liegen komme. Das Bauvorha-

ben selbst liege aber nicht im Abflussbereich sondern im Retentionsbereich des Regen bzw. 

des **D**baches. Die geplante Einleitung von anfallenden Niederschlagswässern in den 

**D**bach bedürfe einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Errichtung und Erweiterung einer 

baulichen Anlage im Überschwemmungsgebiet könne nur genehmigt werden, wenn die 

Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentliche beeinträchtigt und der Verlust von 

Rückhalteraum ausgeglichen werde. Der Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser dürfe 

nicht nachteilig verändert werden, der bestehende Hochwasserschutz dürfte nicht beein-

trächtigt werden und das Vorhaben müsse hochwasserangepasst ausgeführt werden. Maß-

stab für die Ausdehnung des Überschwemmungsgebietes sei ein Hochwasserereignis, das 

statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten sei. In einem der Stellungnahme beigefügten 

Gutachten des Wasserwirtschaftamts im wasserrechtlichen Verfahren vom 12. März 2009 

wird dargelegt, dass durch das Vorhaben mit einem Verlust von Rückhalteraum in einem 

Umfang von 8.500 m² auszugehen sei. Dieser Verlust sei auszugleichen durch Abgrabung 

auf einem oberstrom zum Vorhaben liegenden Grundstück (Fl.Nr. 1527, Gem. **F**). Werde 

eine Fläche 10.250 m² um 85 cm abgegraben, werde damit ein Rückhalteraum von ca. 8.700 

m³ gewonnen. Die von den Vorhabensträgern geplante Abgrabung gleiche den Verlust an 

verlorengegangenem Rückhalteraum somit aus. Die **A**-Straße werde so nach den vorlie-

genden Berechnungen beim Bemessungshochwasser (HQ100) nicht überströmt. Das Hoch-

wasser fließe von Ost nach West. Der zur Bebauung vorgesehene Bereich liege westlich der 

**A**-Straße im Abflussschatten und damit nicht im Abflussbereich. Eine Beeinflussung des 

Wasserstandes bzw. des Wasserabflusses durch einen Aufstau sei daher nicht möglich. Die 

Hochwassersicherheit des geplanten Gebäudes soll unter Berücksichtigung der Wasser-

spiegellagen bei einem einhundertjährigen Hochwasser des Regen gewährleistet sein. 
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Für den Bereich „**E**-West“ bestehe kein Hochwasserschutz. Es liege allerdings ein für den 

Stadtbereich **F** durch das Wasserwirtschaftsamt erstellter Basisentwurf zu einem Hoch-

wasserschutzkonzept vor. Darin sei der Schutz des Bereichs „**E**-West“ vorgesehen. Die 

**C**-Straße soll danach im Hochwasserfall befahrbar sein, so dass die Schutzeinrichtungen 

westlich der **C**-Straße und somit außerhalb des zur Bebauung vorgesehenen Bereichs 

zum Liegen kommen soll. Die Hochwasserschutzmaßnahmen könnten daher auch weiterhin 

geplant und gebaut werden. Für den Baugenehmigungsbescheid wurden Auflagen und Be-

dingungen vorgeschlagen (Bl. 54, 45 der Bauakten).  

 

 

Mit Bescheid vom 7. April 2009 erteilte das Landratsamt **F** die beantragte Baugenehmi-

gung unter Beifügung zahlreicher Nebenbestimmungen. So ist unter Abschnitt III Nr. 1 aus-

geführt, vor Baubeginn sei die dauerhafte Zurverfügungstellung des Grundstücks Fl.Nr. 1527 

Gem. **F** für den notwendigen Retentionsausgleich zu Gunsten des Freistaats Bayern 

dinglich zu sichern. Spätestens gleichzeitig mit dem Baubeginn für das Fachmarktzentrum 

seien die erforderlichen Abgrabungen für den Retentionsraumausgleich durchzuführen (Ab-

schnitt III Nr. 2). Solange die Erschließung zur **A**-Straße nicht voll ausgebaut sei, habe 

der Baustellenverkehr über die **C**-Straße zu erfolgen. Über den Ausbau der ST **B** sei 

rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Staatlichen Bauamt Regensburg eine Vereinbarung abzu-

schließen (Abschnitt III Nrn. 11, 12). Die Abgrabung auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 Gem. 

**F** wurde ebenfalls genehmigt (Abschnitt IV). Die entsprechende wasserrechtliche Ge-

nehmigung wurde erteilt.  

 

Die Baugenehmigung wurde den Antragstellern als Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 

**X** und **Y** zugestellt. Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 7. Mai 2009 ließen die 

Antragsteller Klage erheben, die unter dem Az. RO 2 K 09.834 beim Verwaltungsgericht 

Regensburg anhängig ist. Im Rahmen der Klageerhebung ließen sie darauf hinweisen, dass 

sie vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen den zugrunde liegenden Bebau-

ungsplan Normenkontrollantrag gestellt hätten (dortiges Az. 15 N 09.197) sowie ein weiteres 

Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan „**E**-West, 5. Änderung“ anhängig 

sei. Eine Klagebegründung liegt noch nicht vor. 

 

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 7. Juli 2009 ließen die Antragsteller beim Verwal-

tungsgericht Regensburg vorläufigen Rechtsschutz beantragen. Zur Begründung wird darge-

legt, sie seien als Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. **X** und **Y** Gem. **F** und als 

Gesellschafter der Firma **G** (**H**) durch die erteilte Baugenehmigung in ihren Rechten 

verletzt. Die Antragsteller betrieben unter ihrer Firma **H** electronic GmbH auf den be-
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zeichneten Grundstücken in einer Werkshalle ein Unternehmen der Elektronik-Branche. Der 

Betrieb der Antragsteller werde ausschließlich über die **C**-Straße erschlossen. Unmittel-

bar auf der gegenüberliegenden Straßenseite beginne das Bebauungsplangebiet „**E**-

West“. Die Bauherren hätten zwischenzeitlich mit den Bauarbeiten begonnen.  

 

Der Genehmigungsbescheid sei rechtswidrig und verletze die Antragsteller in eigenen Rech-

ten. Ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit eines rechtswid-

rigen Verwaltungsakts sei nicht ersichtlich. Die erteilte Genehmigung werde einer gerichtli-

chen Prüfung nicht standhalten. Das beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof angestrengte 

Normenkontrollverfahren gegen den zugrundeliegenden Bebauungsplan werde zur Unwirk-

samkeitserklärung des Bebauungsplans in der geltenden Fassung führen. Dies habe die 

Rechtswidrigkeit der angegriffenen Genehmigung zur Folge. Hierdurch wiederum seien die 

Antragsteller in Art. 14 GG sowie Art. 103 BV verletzt.  

 

Das Bauvorhaben führe auch zu unzumutbaren Auswirkungen auf den Verkehr im weiten 

Umgriff um das Plangebiet. Insbesondere im Bereich der **C**-Straße werde es zu erhebli-

chen Auswirkungen des Fachmarktzentrums kommen. Der zu erwartende immense Kunden- 

und Lieferverkehr führe auch bei nur vorübergehender Erschließung der Plangrundstücke bis 

zum vorgesehenen Ausbau der **A**-Straße in der **C**-Straße zu massiven Beeinträchti-

gungen. Dies mache den Antragstellern einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb ihrer Firma 

unmöglich. Die über den Ausbau der **A**-Straße vor Baubeginn abzuschließende Verein-

barung zwischen der Bauherrin und dem Staatlichen Bauamt Regensburg sei bislang nicht 

erfolgt. Schon deshalb könne die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung nicht aufrecht-

erhalten bleiben.  Da somit auch der gesamte Liefer-, Kunden- und sonstige Verkehr über 

die **C**-Straße erfolgen müsse, sei den Antragstellern ein reibungsloser, wirtschaftlich ver-

tretbarer Ablauf des Betriebes ihrer Firma **H** electronic GmbH unmöglich. Selbst bei ei-

nem Ausbau der **A**-Straße ergebe sich während der Bauphase des Fachmarktes und der 

Erweiterung der **A**-Straße eine immense verkehrliche Beeinträchtigung des Betriebs der 

Antragsteller. Auch seien im Bereich der **C**-Straße mit einer enormen Zunahme parken-

der Fahrzeuge von Besuchern des Fachmarktzentrums zu rechnen. Die vorgesehenen 324 

Kundenparkplätze könnten den Bedarf an Stellplätzen nicht vollständig decken.  

 

Zudem sei dauerhaft vorgesehen, wie sich aus der Begründung zur 5. Änderung des Bebau-

ungsplans „**E**-West“ ergebe, dass von Seiten der Stadt **F** der Ausbau der **C**-Straße 

als Entlastungsachse geplant sei und der Anliegerverkehr betreffend das streitgegenständli-

che Fachmarktzentrum dauerhaft über die **C**-Straße stattfinden solle. Infolge der konkre-
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ten Ausgestaltung des genehmigten Fachmarktzentrums mit einem breit gefächerten Waren-

sortiment führe allein der erforderliche Anlieferverkehr zu erheblichem Verkehrsaufkommen.  

Die mit Bescheid vom 7. April 2009 erteilte wasserrechtliche Genehmigung sei ebenfalls 

rechtswidrig und verletze die Antragsteller in ihren Eigentumsrechten sowie in ihrem Recht 

des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs. Das Planänderungsgebiet sei derzeit 

nur mit einem Gebäude bebaut. Die Errichtung und der Betrieb des Fachmarktes führten 

hingegen zu einer nahezu vollständigen Bodenversieglung im 2,70 ha umfassenden Planän-

derungsbereich. Das auf dem Bau- und Betriebsgrundstück künftig anfallende Nieder-

schlagswasser führe zwingend zu einer Überflutung der unmittelbar benachbarten Grundstü-

cke der Antragsteller, die bereits jetzt bei jedem stärkeren Niederschlag zu leiden hätten. 

Bereits mit Einwendungsschreiben vom 14. August 2008 sei gegenüber der Stadt **F** als 

Planungsträger vorgetragen worden, dass der Oberflächenkanal der **C**-Straße schon bei 

etwas höheren Niederschlägen überlaufe. Dies führe zu einer Überflutung der **C**-Straße 

im Bereich der südlichen Zufahrt des **H**-Betriebsgrundstückes und einer jährlich mehr-

mals erforderlichen Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr. Schon bei leicht über-

durchschnittlich starken Regenfällen laufe das Wasser über die Schachtdeckel des Oberflä-

chenwasserkanals der **C**-Straße heraus. Bislang hätten die Wassermassen stets nach 

und nach im Baugrundstück der Beigeladenen abfließen können. Dies sei nach der geplan-

ten Bebauung und Versiegelung der Fläche nicht mehr möglich.  

Schließlich sei auch die erforderliche und mit Bescheid vom 7. April 2009 festgelegte Abgra-

bung für den Retentionsraumausgleich aus dem Grundstück Fl.Nr. 1527 bislang nicht erfolgt. 

Sie sei nach Aktenlage auch nicht sichergestellt. Das Grundstück möge sich zwar im Eigen-

tum der Beigeladenen befinden, eine dingliche Sicherung der dauerhaften Zurverfügungstel-

lung zu Gunsten des Freistaats Bayern bzw. der Stadt **F** sei den Akten aber nicht zu ent-

nehmen. Damit bestehe Hochwassergefahr für die Antragsteller. Im Übrigen erfolge der Re-

tentionsausgleich in einem als FFH-Gebiet festgesetzten Naturschutzgebiet. Die dort ange-

ordnete Abgrabung sei umweltschädlich. Damit sei die Erfüllung der Nebenbestimmung 

rechtlich unmöglich.  

Der Antrag auf sofortige vorläufige Einstellung der Bauarbeiten und Unterlassen der weiteren 

Bauausführung sei ebenfalls zulässig und begründet. Die beantragte Baueinstellung und das 

Unterlassen der weiteren Bauausführung sei schon deshalb erforderlich, weil die Beigelade-

ne mit den umfangreichen Baumaßnahmen bereits begonnen habe, ohne dass mit dem 

Ausbau der **A**-Straße begonnen worden sei oder eine entsprechende Vereinbarung mit 

dem Staatlichen Bauamt Regensburg abgeschlossen worden sei. Auch führten die Bauarbei-

ten zu irreversiblen Geländeveränderungen.  

 

Die Antragsteller beantragen,  
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1) die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid des Landratsamts **F** 

vom 7. April 2009 anzuordnen.  

 

2) der Beigeladenen aufzugeben, die begonnenen Bauarbeiten sofort einzustellen und 

fortan alle Maßnahmen zur Ausführung des genehmigten Vorhabens zu unterlassen,  

 

hilfsweise, 

die Untere Bauaufsichtsbehörde des Antragsgegners zu verpflichten, der Beigelade-

nen einstweilen bis zur endgültigen Entscheidung der Kammer über den Eilantrag 

anzuordnen, die Bauarbeiten sofort einzustellen und fortan alle Maßnahmen zur Aus-

führung des genehmigten Vorhabens zu unterlassen.  

 

3) der Beigeladenen einstweilen bis zur endgültigen Entscheidung der Kammer des Eil-

antrags die weitere Bauausführung zu untersagen.  

 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsgegner legt in seiner Erwiderung dar, der Baugenehmigungsbescheid des Land-

ratsamts **F** vom 7. April 2009 sei rechtmäßig und verletze die Antragsteller nicht in ihren 

Rechten. Das Vorhaben entspreche den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans und 

sei somit gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zulässig. Selbst wenn der Bebau-

ungsplan im Rahmen der anhängigen Normenkontrolle für ungültig erklärt werde, sei das 

Fachmarktzentrum nach § 34 BauGB zulässig. Durch den Baustellenverkehr sei eine unzu-

mutbare Beeinträchtigung des Betriebs der Antragsteller nicht zu erwarten. Eine solche sei 

auch nicht substantiiert dargelegt. Würde man generell von derartigen Behinderungen bei 

der Durchführung von Baumaßnahmen ausgehen, könne innerorts kein Bauvorhaben mehr 

durchgeführt werden. Im Übrigen sei der Ausbau der **A**-Straße bereits einvernehmlich mit 

dem Straßenbauamt Regensburg besprochen. Die notwendige Vereinbarung werde zeitnah 

erstellt. Der Befürchtung der Antragsteller, die **C**-Straße werde verstärkt mit parkenden 

Fahrzeugen verstellt, sei entgegenzuhalten, dass bei dem Bauvorhaben mehr Stellplätze 

vorgesehen seien, als gesetzlich erforderlich.  
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Auch die mit Bescheid des Landratsamts **F** vom 7. April 2009 erteilte wasserrechtliche 

Genehmigung sei rechtmäßig. Das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser 

werde nicht zu einer Überflutung der unmittelbar benachbarten Grundstücke der Antragstel-

ler führen. Das Niederschlagswasser aus dem Bereich des Baugrundstücks werde schadlos 

in den **D**bach ab- und damit aus dem Baugebiet herausgeleitet. Eine Einleitung des Nie-

derschlagswassers in das öffentliche Kanalnetz sei damit nicht vorgesehen. Eine eventuell 

nicht ausreichende Dimensionierung des öffentlichen Kanalnetzes für die Niederschlagswas-

serableitung in den **E** könne nicht der Beigeladenen angelastet werden, die ihr Grund-

stück bebauungsplankonform nutze und das Oberflächenwasser nicht in dieses Kanalnetz 

einleite.  

 

Entgegen den Ausführungen der Antragsteller sei die dingliche Sicherung der Retentions-

raumausgleichsfläche mit notarieller Urkunde vom 24. Juni 2009 erfolgt. Die geplante Abgra-

bung stehe auch mit dem öffentlichen Recht in Einklang. Insbesondere sei die im Land-

schaftsschutzgebiet und in Natura 2000-Gebiet Nr. 6741-371.01 „Chamb, Regentalaue und 

Regen“ vorgesehene Maßnahme nicht umweltschädlich. Vielmehr stelle die geplante Ober-

bodenentnahme eine ökologische Aufwertung der derzeit landwirtschaftlich intensiv genutz-

ten Fläche dar. Die für die Abgrabung erforderliche Erlaubnis nach der Landschaftsschutz-

gebietsverordnung werde durch die erteilte Abgrabungsgenehmigung ersetzt.  

 

Mit Beschluss vom 8. Juli 2009 wurde die Bauherrin zum Verfahren beigeladen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Die Beigeladene legt dar, es sei mit Vorbereitungsmaßnahmen (Abriss der Gebäude, Her-

stellung der Retentionsausgleichsfläche und Einebnung des Baugrundstücks) begonnen 

worden. Die Beigeladene sei gleichwohl bereit, die Fortsetzung der Bauarbeiten kurzfristig 

bis zu einer entsprechenden Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung auszusetzen. Eine entsprechende Zwischenverfügung des Gerichts 

sei nicht erforderlich.  

 

Der wohl schon unzulässige Antrag zu 1) sei jedenfalls unbegründet; die Anträge zu 2) und 

3) seien unzulässig.  
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Dem Antrag zu 1) fehle die Antragsbefugnis, da weder nachvollziehbar vorgetragen noch 

sonst ersichtlich sei, dass die streitgegenständliche Baugenehmigung Rechte der Antragstel-

ler verletze. Der Antrag zu 2) sei bereits unzulässig, weil dem Gericht die Befugnis zu einer 

derartigen unmittelbaren Anordnung gegenüber Dritten wie der Beigeladenen fehle. Der 

hilfsweise zu 2) gestellte Antrag auf Verpflichtung des Landratsamts **F** sei wegen fehlen-

den Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, weil die begonnenen Baumaßnahmen in Folge 

der gesetzlichen sofortigen Vollziehbarkeit der Baugenehmigung rechtmäßig seien und die 

Beigeladene eine eventuellen Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage der An-

tragsteller selbstverständlich beachten würde. Für die unter 3) beantragte Zwischenverfü-

gung fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da die Beigeladene bereits telefonisch mitgeteilt ha-

be, dass die Baumaßnahmen kurzfristig bis zu einer Entscheidung des Gerichts aufgescho-

ben würden.  

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage der Antragsteller sei auch 

unbegründet, da ihre Klage keine Erfolgsaussichten aufweise. Eine Verletzung des Eigen-

tumsrechts der Antragsteller sei nicht ersichtlich. Das Grundstück der Antragsteller werde 

weder überplant noch sonst in seiner Nutzung oder seinem Rechtsstatus verändert. Auch 

liege kein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragsteller 

vor. Die **C**-Straße sei sowohl in der Bauphase als auch der nachfolgenden Betriebsphase 

in der Lage, den Verkehr der hierdurch erschlossenen Anlieger zu bewältigen. Dies sei im 

Planaufstellungsverfahren geprüft und bestätigt worden durch eine Verkehrsuntersuchung 

zur 5. Änderung des Bebauungsplans "**E**-West" vom Oktober 2008. Dieser Bewertung 

habe sich auch die Regierung der Oberpfalz in ihrer landesplanerischen Beurteilung vom 

21. November 2008 angeschlossen. Eine Verletzung durch Lärmimmissionen durch den 

Verkehrslärm auf der **C**-Straße auf Seiten der Antragsteller sei ausgeschlossen. Bauliche 

Veränderungen auf dieser Straße würden nicht vorgenommen und auch die prognostizierten 

Verkehrszahlen führten nicht annäherungsweise zu einer Verkehrsverdoppelung. Eine we-

sentliche Änderung i.S.d. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der 16. BImSchV liege daher nicht vor. Im Übri-

gen sei eine Zurechnung des Verkehrslärms auf der **C**-Straße zum Bauvorhaben nicht 

möglich, weil die Voraussetzungen der Ziffer 7.4 der TA-Lärm nicht gegeben seien. Ein 

rechtlich geschützter Anspruch darauf, dass eine Straße stets in optimaler Weise die Er-

reichbarkeit eines Betriebes für Kunden sicherstelle, bestehe nicht. Etwa vorübergehende 

Verkehrsbehinderungen in der Bauphase seien hinzunehmen und Folge des Umstands, 

dass von Zeit zu Zeit auf Grundstücken auch Baumaßnahmen durchgeführt würden. Hier 

gelte das Prinzip der Wechselseitigkeit. Der Einwand der Antragsteller, die Ausbaumaßnah-

men auf der **A**-Straße würden den Baustellenverkehr in rechtsverletzender Weise in die 

**C**-Straße verlagern, sei nicht nachvollziehbar. Es fehle jeder substantiierte Vortrag dazu, 
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dass durch den Baustellenverkehr der Gemeingebrauch der **C**-Straße wesentlich beein-

trächtigt werde. Soweit sich die Antragsteller auf vermutete Verkehrsauswirkungen nach § 11 

Abs. 3 BauNVO beriefen, sei zunächst festzustellen, dass die Vorschrift nicht drittschützend 

sei. Vielmehr stelle sie klar, dass für Vorhaben, die den dort genannten Schwellenwert über-

schritten, in der Regel ein Planungsbedürfnis bestehe. Auch die Auflage unter Abschnitt III 

Nr. 11 des Bescheids, wonach in der Baugenehmigung der gesamte Baustellenverkehr über 

die **C**-Straße zu erfolgen habe, solange der volle Ausbau der **A**-Straße nicht erfolgt 

sei, führe zu keiner Rechtsverletzung Dritter. Der schnellstmögliche Ausbau der **A**-Straße 

liege im Interesse der Beigeladenen, damit die Kunden des geplanten Fachmarktzentrums 

dieses optimal verkehrlich erreichen könnten. Auch entspreche der Ausbau der Straße dem 

Interesse des Freistaats Bayern, der in diesem Bereich Straßenbaulastträger sei. Über die 

Durchführung der Ausbaumaßnahme sei bereits eine rechtsverbindliche Einigung erzielt 

worden, nach der auch sofort mit den entsprechenden Ausbaumaßnahmen begonnen wer-

den könne. Der förmliche Vertrag befinde sich in der Vorbereitung.  

 

Der Vortrag der Antragsteller, die Kunden des geplanten Fachmarktzentrums würden in un-

zulässigem Umfang in der **C**-Straße parken, sei zurückzuweisen. Die geplante Zahl der 

Kundenparkplätze beruhe auf dem prognostizierten Bedarf unter Berücksichtigung der Stell-

platzanforderung der Stadt **F**. Im Übrigen stelle die legale Inanspruchnahme öffentlichen 

Parkraums keine Verletzung der Rechte Dritter dar. Der von den Antragstellern angespro-

chene Ausbau der **C**-Straße zu einer Entlastungsachse sei nicht Gegenstand der erteil-

ten Baugenehmigung und des zugrunde liegenden Änderungsbebauungsplans. Die **C**-

Straße sei bereits heute eine Hauptverkehrsachse im Stadtteil **E**, wie in der Verkehrsun-

tersuchung zur Änderung des Bebauungsplans "**E**-West" auch belegt worden sei. Auch 

eine mögliche Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der **C**-Straße durch den Anliefer-

verkehr für das Fachmarktzentrum stelle keine Rechtsverletzung der Antragsteller dar. Dies 

wäre erst dann anzunehmen, wenn dadurch die Erreichbarkeit ihres Gewerbegebiets in so 

hohem Umfang erschwert werde, dass dessen Fortbestand praktisch nicht mehr möglich 

wäre. Dies sei jedoch weder vorgetragen noch erscheine es ansonsten möglich. Nach der 

Verkehrsuntersuchung zur 5. Änderung des Bebauungsplans "**E**-West" sei davon auszu-

gehen, dass ca. 6,25 % des Anfahrtverkehrs und ebenfalls 6,25 % des Abfahrtverkehrs über 

die **C**-Straße in nördlicher Richtung erfolge. 

 

Die Lage des Bauvorhabens im festgesetzten Überschwemmungsgebiet verschaffe den An-

tragstellern ebenfalls kein Abwehrrecht gegen die Baugenehmigung. Hier sei zu berücksich-

tigen, dass auch vor der Änderung des Bebauungsplans das Plangebiet als Industriegebiet 

festgesetzt und entsprechend bebaubar gewesen sei. Die Überplanung mit einem Sonder-
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gebiet Fachmarktzentrum führe daher zu keiner Verschlechterung der Hochwassergefahren-

lage. Zudem habe sich der Beigeladene schriftlich gegenüber dem Landratsamt **F** ver-

pflichtet, zunächst den Ersatzretentionsraum auf Grundstück Fl.Nr. 1527 zu schaffen. Das 

Grundstück stehe bereits im Eigentum eines Gesellschafters, die dauerhaft dingliche Siche-

rung als Ersatzretentionsraum sei bereits notariell beurkundet. Die Eintragung der bewilligten 

beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaats Bayern in das Grund-

buch sei am 16. Juli 2009 durch das Amtsgericht **F** erfolgt. Mit den Abgrabungsarbeiten 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 sei bereits begonnen worden, die Fertigstellung sei bis En-

de Juli 2009 vorgesehen. Eine Erhöhung der Hochwassergefahr durch die Baumaßnahme 

der Beigeladenen sei damit ausgeschlossen.  

 

Soweit vorgetragen werde, bei starken Niederschlägen laufe der Oberflächenkanal in der 

**C**-Straße über, fehle ein Bezug zum Bauvorhaben der Beigeladenen. Möglicherweise sei 

eine Ertüchtigung des Kanals in der **C**-Straße geboten. Da die Beigeladene entsprechend 

der erteilten wasserrechtlichen Genehmigung das gesamte Oberflächenwasser des Fach-

marktzentrums nicht in diesen Kanal leite, sondern über ein eigenes Regenrückhaltebecken 

auf dem Plangrundstück unmittelbar in den **D**bach einleite, beeinflusse das Bauvorhaben 

das Überlaufen des Oberflächenwasserkanals in der **C**-Straße nicht. Lediglich das 

Schmutzwasser des Plangrundstücks werde über den ausreichend dimensionierten 

Schmutzwasserkanal (Trennsystem) in der **C**-Straße entsorgt. Auch soweit die An-

tragsteller geltend machten, es ginge mit der Bebauung des Plangrundstücks Versickerungs-

fläche verloren, verfange dies nicht. Ein technisch maroder oder unzureichender Entwässe-

rungskanal werde nicht dadurch ordnungsgemäß oder erhaltenswürdig, weil er rechtswidrig 

das überlaufende Niederschlagswasser auf angrenzenden Grundstücken entsorge. Der Vor-

trag der Antragsteller laufe deshalb nicht auf eine Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung, 

sondern allenfalls auf eine Sanierungsbedürftigkeit des Kanals für die Niederschlagsentwäs-

serung in der **C**-Straße hinaus.  

 

Soweit die Antragsteller sich darauf beriefen, die Schaffung des Ersatzretentionsraums auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 1527 widerspreche der Schutzgebietsverordnung zum dortigen FFH-

Gebiet sei dieser Vortrag für etwaige Rechte ohne Bezug. Naturschutzrecht allgemein wie 

auch die FFH-Richtlinie seien nach ganz herrschender Meinung nicht drittschützend.  

 

Das Gericht hat die Bauakte einschließlich des Bebauungsplans "**E**-West, 5. Änderung 

des rechtskräftigen Bebauungsplans“ nebst Begründung sowie die Gerichtsakten aus dem 

Verfahren RO 2 K 09.834 beigezogen. Auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten wird 

im Übrigen Bezug genommen.  
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II. 

 

1. Der Antrag zu 1) ist zulässig. Der Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage der An-

tragsteller gegen den Bescheid des Landratsamts vom 7. April 2009 anzuordnen, ist ins-

besondere nach § 80 a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO statthaft. Die Klage ge-

gen die erteilte Baugenehmigung hat nach § 212 a Abs. 1 BauGB keine aufschiebende 

Wirkung. Den Antragstellern fehlt auch nicht die Antragsbefugnis entsprechend § 42 Abs. 

2 VwGO. Es erscheint nicht von vorn herein gänzlich ausgeschlossen, dass sie durch die 

angegriffene Baugenehmigung in eigenen Rechten, namentlich dem Eigentumsrecht als 

benachbarte Grundstückseigentümer nach Art. 14 GG oder dem Recht am eingerichteten 

und ausgerichteten Gewerbebetrieb betroffen werden.  

 

2. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage ist jedoch unbegrün-

det. Bei einer Entscheidung des Gerichts im Rahmen eines Verfahrens nach § 80 a Abs. 

3 Satz 2 VwGO i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO sind die Interessen des betroffenen Nachbarn 

am vorläufigen Rechtsschutz mit den Interessen des Bauherrn, von der ihm erteilten 

Baugenehmigung auch schon vor deren Bestandskraft Gebrauch zu machen, abzuwä-

gen. Dabei kommt den Erfolgsaussichten der erhobenen Nachbarklage, wie sie sich nach 

der im Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz allein möglichen und gebotenen summari-

schen Prüfung der Sach- und Rechtslage darstellen, erhebliche – wenn auch nicht allei-

nige - Bedeutung zu.   

 

Die im streitgegenständlichen Verfahren vorzunehmende Abwägung fällt zu Ungunsten 

der Antragsteller aus, weil ihre Klage gegen den Bescheid des Landratsamts **F** vom 

7. April 2009 voraussichtlich erfolglos bleiben wird.   

 

Ein Nachbar kann nur dann erfolgreich gegen eine Baugenehmigung vorgehen, wenn sie 

gegen Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rech-

te des Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Da es 

sich um einen Sonderbau im Sinne des Art. 2 Abs. 4 BayBO handelt, sind im Baugeneh-

migungsverfahren die bauplanungsrechtliche sowie die bauordnungsrechtliche Zulässig-

keit des Vorhabens zu prüfen sowie alle anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen, 

soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird (Art. 60 BayBO).   
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2.1 Das Vorhaben steht nach Aktenlage nicht in Widerspruch zu nachbarschützenden Vor-

schriften des Bauplanungsrechts. Das Bauvorhaben entspricht nach summarischer Prü-

fung den Festsetzungen des Bebauungsplans „**E**-West“ in der Fassung der 5. Ände-

rung und ist daher nach § 30 Abs. 1 BauGB zulässig. Für eine ins Einzelne gehende in-

zidente Überprüfung der Abwägung des zugrundeliegenden Bebauungsplans ist im vor-

läufigen Rechtsschutzverfahren nach §§ 80 a, 80 Abs. 5 VwGO in aller Regel kein 

Raum, weil für die Einschätzung der Erfolgsaussichten der Nachbarklage nicht eine 

mögliche objektive Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung zugrundezulegen ist, sondern 

es vielmehr ausschließlich auf die Verletzung nachbarschützender Rechte ankommt 

(vgl. BVerwG v. 28.07.1994, Az. 4 B 94/94; BayVGH vom 23.02.2009, Az. 2 CS 09.37; 

OVG des Saarlandes v. 10.11.2006, Az. 3 W 5/06; juris). Der Umstand, dass der Bürger 

im Verfahren der Normenkontrolle weitergehenden Rechtsschutz erlangen kann als im 

Verfahren der Anfechtung einer auf einen Bebauungsplan gestützten Baugenehmigung, 

rechtfertigt es nicht, in die Anfechtungsklage Grundsätze des Normenkontrollverfahrens 

zu übernehmen (BVerwG, a.a.O.). Anders mag es sein, wenn nach dem Ergebnis einer 

überschlägigen Prüfung bereits offenkundig wird, dass der Bebauungsplan aller Voraus-

sicht nach ganz oder teilweise unwirksam ist. Dies gilt umso mehr, als etwa die (dritt-

schutzrelevante) Frage der Art der baulichen Nutzung von der Wirksamkeit des Bebau-

ungsplans abhängt (vgl. etwa für den vorliegenden Fall § 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO). 

Letztlich bedürfen die damit im Zusammenhang stehenden Fragen keiner abschließen-

den Klärung, weil Umstände, die die Annahme der Nichtigkeit des Bebauungsplans 

„**E**-West“ in der Fassung der 5. Änderung begründeten, nicht hinreichend dargetan 

sind. Soweit die Antragsteller geltend machen, durch die Festsetzung des Sonderge-

biets werde sich die Hochwasser- und Überschwemmungssituation für ihren Betrieb ver-

schlechtern, fehlt es bereits an einer substantiierten Darlegung, worauf sie diese Ein-

schätzung stützen. Der geltend gemachte Verlust von Retentionsraum wurde bei Auf-

stellung der Änderungssatzung erkannt und in die Erwägungen miteinbezogen. Entspre-

chend der Forderung des Wasserwirtschaftsamts Regensburg im bauplanungsrechtli-

chen Verfahren wurden unter Nr. 11 der textlichen Festsetzungen Ausgleichsmaßnah-

men hierfür vorgesehen. Dabei wurde bestimmt, dass der Ausgleich auch durch geeig-

nete Abgrabungen innerhalb des Plangebiets oder auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 

Gem. **F** erfolgen kann. Die Zurverfügungstellung des Ersatzretentionsraums ist ding-

lich zu sichern. Vor dem Hintergrund dieser Festsetzungen, die auch in der erteilten 

Baugenehmigung ihren Niederschlag gefunden haben, erschließt sich nicht, wie es zu 

der von den Antragstellern befürchteten Verschlechterung der Hochwassersituation auf 

ihrem Betriebsgrundstück kommen könnte.   
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2.2 Soweit die Antragsteller geltend machen, der Bebauungsplan trage mit seiner Festset-

zung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs der gegebenen Verkehrssituation nicht 

hinreichend Rechnung, greift dies nach Aktenlage ebenfalls nicht. Der Änderung des 

Bebauungsplans „**E**-West“ ging eine Verkehrsuntersuchung der Planungsgemein-

schaft ***** vom Oktober 2008 voraus. Diese Untersuchung, die der Satzungsbegrün-

dung ebenfalls zugrundeliegt und in der Zusammenfassung enthalten ist, kommt zu dem 

Ergebnis, dass die geplanten Zufahrten zum Sondergebiet Einzelhandel auch in der 

Hauptverkehrszeit leistungsfähig genug sind, um das prognostizierte Verkehrsaufkom-

men abzuwickeln. Für die am Grundstück der Antragsteller vorbeiführende **C**-Straße 

wird eine Verkehrszunahme von 12,5 % Neuverkehr (bezogen auf beide Fahrtrichtun-

gen) prognostiziert. Anhaltspunkte dafür, dass hierdurch der Zu- oder Abfahrtsverkehr 

des betrieblich genutzten Grundstücks der Antragsteller unzumutbar beeinträchtigt wür-

de, sind nicht greifbar; aus der bloßen Behauptung der Antragsteller ergibt sich nichts 

Gegenteiliges.  

 

2.3 Die weiteren Einwendungen der Antragsteller gegen die Baugenehmigung selbst greifen 

ebenfalls nicht. Insbesondere liegt kein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme 

vor: 

 

Soweit die Antragsteller auch im Baugenehmigungsverfahren rügen, das Vorhaben ver-

schlechtere die Hochwassersituation, weil es sich im festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet befinde, gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Die Baugenehmigung hat 

unter Abschnitt III Nrn. 1 und 2 die hochwasserschutzbezogenen Vorgaben aus dem 

Bebauungsplan umgesetzt. Diese hat das Wasserwirtschaftsamt Regensburg im Bau-

genehmigungsverfahren mit Stellungnahme vom 12. März 2009 nochmals bestätigt. 

Nach den Berechnungen des Wasserwirtschaftsamts geht durch das Bauvorhaben ein 

Retentionsraum im Umfang von 8.500 m³ verloren. Dem steht die Schaffung eines Aus-

gleichsretentionsraums auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 Gem. **F** mit einem Volumen 

von 8.700 m³ gegenüber. Da die Abgrabung oberstrom zum Bauvorhaben erfolgt, ist sie 

auch geeignet, den Verlust des Retentionsraums im Bereich des Baugrundstücks aus-

zugleichen. Nach den nicht substantiiert angegriffenen Feststellungen des Wasserwirt-

schaftsamts Regensburg liegt das Bauvorhaben auch nicht im Hochwasserabflussbe-

reich sondern im Abflussschatten, so dass weder eine Beeinflussung des Wasserstan-

des noch des Wasserabflusses durch Aufstau möglich ist.  

 

Soweit die Antragsteller einwenden, die Schaffung des Ersatzretentionsraums auf dem 
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Grundstück Fl.Nr. 1527 Gem. **F** sei entgegen Bebauungsplan und Baugenehmigung 

nicht dinglich gesichert, ist dies nach der von den Beigeladenenvertretern vorgelegten 

Bestätigung des Notars ***** vom 17. Juli 2009 nicht mehr zutreffend. Schließlich kommt 

es für die Frage der Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung auch nicht darauf an, ob die 

Beigeladene – wie unter III Nr. 2 des Bescheids vorgesehen – zeitgleich mit dem Beginn 

der Bauarbeiten auch mit den erforderlichen Abgrabungen für den Retentionsraumaus-

gleich begonnen hat. Die Frage, ob ein Bauherr sich an die erteilte Baugenehmigung 

hält, kann für ein bauaufsichtliches Verfahren von Bedeutung sein, nicht aber für die 

Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung.  

 

Auch der Hinweis der Antragsteller, der zu schaffende Ersatzretentionsraum liege in ei-

nem naturschutzfachlich und -rechtlich bedeutsamen Gebiet, greift nicht. Die Frage, ob 

eine Maßnahme aus naturschutzrechtlichen Gründen zugelassen werden kann, berührt 

ausschließlich öffentliche Interessen und dient nicht dem Drittschutz. Lediglich ergän-

zend ist daher anzumerken, dass in der naturschutzfachlichen Stellungnahme des Land-

ratsamts **F** vom 25. März 2009 die Oberbodenentnahme auf dem Grundstück Fl.Nr. 

1527 Gem. **F** im Ergebnis eine ökologische Aufwertung des derzeit mehr oder weni-

ger landwirtschaftlich intensiv genutzten Grundstücks erwarten lässt. Die nach § 6 der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung „Oberer Bayerischer Wald“ erforderliche Erlaubnis 

wird durch die Bau- bzw. Abgrabungsgenehmigung ersetzt (Art. 13 a Abs. 2 Satz 1 Bay-

NatSchG). 

 

2.4 Der weitere Einwand der Antragsteller, bei stärkerem Regen trete Wasser aus dem Ka-

nal in der **C**-Straße aus, das künftig auf dem Baugrund der Beigeladenen nicht mehr 

versickern könne, geht fehl. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das gesammelte 

Oberflächenwasser des angegriffenen Bauvorhabens nicht in den betreffenden Kanal 

geleitet wird, sondern nach Vorreinigung unmittelbar dem **D**bach zugeführt wird. Der 

Beigeladenen wurde hierzu mit Bescheid des Landratsamts **F** vom 5. Februar 2009 

die benötigte wasserrechtliche beschränkte Erlaubnis erteilt. Das Bauvorhaben trägt da-

her nicht zur Überlastung des Oberflächenwasserkanals in der **C**-Straße bei. Das 

Vorbringen der Antragsteller, das bereits jetzt gelegentlich aus dem unzureichenden Ka-

nal dringende Wasser habe bisher auf dem Baugrundstück abfließen bzw. versickern 

können, berührt die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung nicht. Es mag sein, dass der 

Vortrag in tatsächlicher Hinsicht der Situation vor Ort entspricht. Das Baugrundstück der 

Beigeladenen, das vor der 5. Änderung des Bebauungsplans als Industriegebiet (GI) 

ausgewiesen war, diente auch zu dieser Zeit bauplanungsrechtlich nicht der Entsorgung 

von Niederschlagswasser, das der Kanal in der **C**-Straße nicht bewältigen kann. Es 
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besteht auch kein Anspruch von Straßenanliegern darauf, dass das aus einem unzurei-

chenden Kanal dringende Niederschlagswasser auf dem Grundstück eines Nachbarn 

schadlos entsorgt wird und dass er zu diesem Zweck auf das ihm aus Art. 14 GG zuste-

hende Baurecht zugunsten der Nachbarschaft verzichtet. Das Nutzungsrecht der Beige-

ladenen ist insoweit nicht geringer einzuschätzen als das Recht der Antragsteller, ihr ei-

genes Grundstück im Rahmen der Gesetze baulich zu nutzen. Selbst wenn die Entsor-

gung des austretenden Niederschlagswassers in den vergangenen Jahren auf dem 

Baugrundstück von den früheren Eigentümern hingenommen worden sein sollte, er-

wächst hieraus kein Anspruch der Antragsteller gegen die Beigeladene, ihre Eigentums-

position gleichsam aufzuopfern und ihr Grundstück für die Lösung des nicht durch sie 

verursachten Problems (weiterhin) zur Verfügung zu stellen.  

 

2.5 Soweit die Antragsteller verkehrsbedingte Beeinträchtigungen ihres Eigentums durch 

eine Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf der **C**-Straße befürchten, ist zunächst wie-

derum auf die obigen, im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan stehenden Ausfüh-

rungen zu verweisen. Da das Vorhaben sowohl nach der Bebauungsplanung als auch 

nach den Bauvorlagen vorrangig (mit Ausnahme des Lieferverkehrs) durch die **A**-

Straße erschlossen werden soll, wird es sich naturgemäß auf die **C**-Straße in gerin-

gerem Umfang auswirken. Für die Erschließung über die **A**-Straße ist entsprechend 

den Bauvorlagen die Errichtung einer eigenständigen Linksabbiegespur geplant, für die 

die Baugenehmigung unter Abschnitt III Nr. 12 ausdrücklich vorsieht, dass über den 

Ausbau der ST **B** rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Staatlichen Bauamt Regensburg 

eine Vereinbarung abzuschließen ist. Auch insoweit kommt es allerdings nicht darauf an, 

ob die von der Beigeladenen vorgetragene mündliche Vereinbarung mit dem Staatlichen 

Bauamt den Anforderungen der Baugenehmigung genügt. Die Rechtmäßigkeit einer 

Baugenehmigung ist nicht davon abhängig, ob sich der Bauherr an sie hält. 

 

Die bereits angesprochene prognostizierte Zunahme der Verkehrsbewegungen auf der 

**C**-Straße bewegt sich auch nicht in einer Größenordnung, die unzumutbare Verhält-

nisse auf dem gewerblich genutzten Grundstück der Antragsteller erwarten ließe und ei-

nen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme begründen könnte. Anhaltspunkte 

dafür, dass sich – wie die Antragsteller befürchten - der gesamte Ziel- und Quellverkehr 

des Einkaufszentrums über die **C**-Straße abwickeln wird, liegen nicht vor. Soweit sich 

aufgrund der bauvorhabensbezogenen Zunahme des Verkehrs etwa die Wartezeiten bei 

der Ausfahrt aus dem Betriebsgrundstück der Antragsteller verlängern werden, verletzt 

dies im Hinblick auf den zu erwartenden Umfang der Beeinträchtigung weder baurecht-

lich noch straßenverkehrsrechtlich geschützte Positionen der Antragsteller. Einen nach-
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barrechtlich geschützten Anspruch darauf, dass die Verkehrsdichte an einer Zufahrts-

straße nicht steigt, besteht nicht. Ein „reibungsloser Ablauf“ des Verkehrs zum Betriebs-

grundstück der Antragsteller im Sinne einer jederzeit völlig ungehinderten Zu- und Ab-

fahrt kann schon im Hinblick auf die allgemeinen Verkehrsverhältnisse nicht gefordert 

werden. 

 

Für die Befürchtung, der Verkehr in der **C**-Straße werde bei Verwirklichung des Bau-

vorhabens zunehmend durch parkende Fahrzeuge gestört, liegen bereits keine substan-

tiierten und nachvollziehbaren Begründungen vor. Es gibt keine greifbaren Anhaltspunk-

te dafür, dass im normalen Geschäftsbetrieb die nach den Bauvorlagen vorgesehenen 

324 Stellplätze nicht ausreichend wären, um den Stellplatzbedarf der Beschäftigten und 

der Kunden des Fachmarktzentrums zu decken. Die bloße Behauptung der Antragsteller 

genügt nicht, um von unzureichenden Parkmöglichkeiten auszugehen. Im Übrigen wird 

zu Recht darauf verwiesen, dass ein berechtigtes Parken in der **C**-Straße der Bau-

genehmigung nicht entgegengehalten werden kann und unberechtigtes Parken von der 

Baugenehmigung nicht gedeckt ist.   

 

Schließlich dringen die Antragsteller auch nicht mit dem Einwand durch, ihr Betrieb wer-

de durch den Baustellenverkehr, der bis zum Ausbau der **A**-Straße über die **C**-

Straße abgewickelt wird (vgl. Abschnitt III Nr. 11 der Baugenehmigung), in unzumutbarer 

Weise beeinträchtigt. Auch insoweit machen die Antragsteller im Kern geltend, die Bau-

genehmigung verletze das Gebot der Rücksichtnahme. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bei 

der inhaltlichen Festlegung des Gebots der Rücksichtnahme ist danach zu fragen, was 

dem Bauherrn einerseits zugestanden werden muss und der Nachbar andererseits hin-

zunehmen hat. Verkehr, der durch bauliche Maßnahmen auf einem Nachbargrundstück 

zeitlich beschränkt ausgelöst wird, ist im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme 

regelmäßig zumutbar und hinzunehmen. Dies ergibt sich bereits aus der naheliegenden 

Überlegung, dass die weitere Bebauung eines hierfür geeigneten und vorgesehenen 

Gebietes nicht mehr möglich wäre, wenn den Eigentümern bereits bebauter Grundstü-

cke ein Abwehranspruch gegen Baustellenverkehr (oder Baustellenlärm) zugestanden 

würde. Darüber hinaus ist es auch Inhalt und Ausfluss des nachbarschaftlichen Rück-

sichtnahmegebots, dass Rechtspositionen, die man für sich selbst in Anspruch nimmt 

(bei der Bebauung des eigenen Grundstücks) dem Nachbarn nicht verwehrt werden 

können. Für die Frage, ob im Einzelfall ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme vorliegt, ist auf die konkreten Verhältnisse des Bauvorhabens abzustellen. Es 

liegen auch im Hinblick auf die durchaus beachtlichen Dimensionen des streitgegen-

ständlichen Bauvorhabens keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme vor, der er-
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forderliche Baustellenverkehr in der **C**-Straße führe zu derart unerträglichen Zustän-

den, dass von einem rücksichtslosen und unzulässigen Eingriff in die geschützte Eigen-

tümerposition der Antragsteller oder ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-

trieb auszugehen wäre. Derartiges ist auch nicht dargetan. Dabei ist zu bedenken, dass 

das Grundstück der Antragsteller nicht etwa ein einem ruhebedürftigen Wohngebiet liegt 

und dass es selbst gewerblich genutzt ist. Eine vorübergehende Belastung durch den 

Baustellenverkehr und -lärm, wie er durch die Errichtung anderer, auch größerer ge-

werblicher Bauvorhaben entsteht, ist in einer derartigen Umgebung als allgemein üblich 

hinzunehmen.  

 

2.6 Anderweitige Abwehransprüche der Antragsteller gegen die angefochtene Baugenehmi-

gung sind ebenfalls nicht ersichtlich. In dieser Situation überwiegen die Interessen der 

Beigeladenen an der Ausnutzung der Baugenehmigung vor Eintritt der Bestandkraft, wie 

dies der Gesetzgeber in § 212 a Abs. 1 BauGB vorgesehen hat. Es sind keine Interes-

sen der Antragsteller ersichtlich, die eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung  trotz 

fehlender Erfolgsaussichten ihrer Klage rechtfertigen könnten.   

 

3. Der Antrag zu 2), der Beigeladenen aufzugeben, die begonnenen Bauarbeiten sofort 

einzustellen und fortan alle Maßnahmen zur Ausführung des genehmigten Vorhabens zu 

unterlassen, ist unbeschadet der Frage der Zulässigkeit nicht begründet. Nachdem die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage der Antragsteller abzulehnen war, ist 

die Beigeladene berechtigt, die Bauarbeiten fortzuführen. Für den hilfsweise gestellten 

Antrag auf Verpflichtung der Bauaufsichtsbehörde zur Baueinstellung bzw. Unterbindung 

weiterer Bauarbeiten gilt Entsprechendes.   

 

4. Der Antrag zu 3) auf Erlass eines sog. Schiebe- oder Hängebeschlusses ist mit der vor-

liegenden Entscheidung hinfällig. Lediglich ergänzend ist auszuführen, dass eine Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung bis zur Entscheidung des Gerichts über den Antrag 

nach § 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO nicht veranlasst war, weil die Beigeladene 

nach Aktenlage keine Maßnahmen durchführte, die nicht oder nur sehr schwer rückgän-

gig zu machen wären und es sich bisher im Übrigen um keine Maßnahmen handelt, die 

bereits die von den Antragstellern befürchteten Beeinträchtigungen ihrer Rechtspositio-

nen auslösen könnten.  

 

Der Antrag war daher insgesamt mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

Dabei entsprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen gemäß § 
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162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären, weil die Beigeladene einen Antrag gestellt 

und somit ein eigenes Kostenrisiko getragen hat (§ 154 Abs. 3 VwGO).  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 GKG in Anlehnung an Nr. 9.7.1 des Streitwertkata-

logs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327 ff).  

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Schießl          Seign                   Käser  
  


