
Az. RO 2 K 09.2419 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        2. ***** 
        wohnhaft zu 1 und 2: ***** 
                                                                                                          - Klägerinnen - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Regensburg 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        dieser vertreten durch Rechtsamt der Stadt Regensburg 
        Domplatz 3, 93047 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Vorbescheids (SB- und Fachmarkt) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlicher Richter Schmid 
ehrenamtlicher Richterin Schneck 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Juli 2010 am 22. Juli 2010 folgendes 
 
           
 kap/bo. 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerinnen haben als Gesamtschuldner die Kosten des Ver-
fahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerinnen begehren die Erteilung eines Vorbescheids für den Neubau eines SB- und 

Fachmarktes. 

 

Unter dem 9. Oktober 2007 beantragten die Klägerinnen die Erteilung eines Vorbescheids 

für den Neubau eines SB- und Fachmarktes auf dem Grundstück Fl.Nr. 29 Gemarkung 

Dechbetten. Mit dem Vorbescheid sollte darüber entschieden werden, ob auf der nordöstli-

chen Teilfläche der Fl.Nr. 29 die Errichtung eines SB-Marktes mit einer Verkaufsfläche von 

800 qm und im südöstlichen Bereich die Errichtung eines Fachmarktes mit einer Bruttoge-

schossfläche von ca. 700 qm zulässig ist. Des Weiteren sollte über die Zulässigkeit der Ge-

bäudestellung sowie der Geschossigkeit entsprechend den beigefügten Plänen befunden 

werden. 

Im Amtsblatt der Beklagten wurde am 2. Juni 2008 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 

69 „Defreggerweg“ bekanntgemacht. Zeitgleich setzte die Beklagte mit Bescheid vom 2. Juni 

2008 die Entscheidung über den Vorbescheidsantrag aus. Auf den Inhalt des Bescheids wird 

Bezug genommen. 

 

Am 24. Juni 2008 erhoben die Klägerinnen gegen diesen Bescheid Klage zum Verwaltungs-

gericht Regensburg gegen die Stadt Regensburg (Az. RO 2 K 08.1081). 

Zur Begründung der Klage wurde im Wesentlichen ausgeführt: 

Das Bauvorhaben sei gemäß § 34 Abs. 2 BauGB  i.V.m.  § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zulässig; 

beide Märkte hätten eine Verkaufsfläche von jeweils unter 800 qm. Beide Märkte dürften 

auch nicht zu einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb zusammengerechnet werden. Die 

Zurückstellung sei unwirksam, denn sie diene nicht „zur Sicherung der Planung“ im Sinne 

des § 14 Abs. 1 BauGB. Deshalb sei eine Veränderungssperre unzulässig, wenn zur Zeit 

ihres Erlasses der Inhalt der beabsichtigten Planung noch nicht abzusehen sei. Zwar sei es 
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einer Gemeinde unbenommen, im Rahmen der Erforderlichkeit des § 1 Abs. 3 BauGB einen 

Bebauungsplanaufstellungsbeschluss zu fassen, ohne dass die Planungsabsichten in ir-

gendeiner Weise konkretisiert sein müssten. Wolle die Gemeinde aber eine Veränderungs-

sperre beschließen, müsse diese Planung in einer Art und Weise konkretisiert sein, die den 

Grundrechtseingriff rechtfertige. Als Sicherungsmittel sei eine Veränderungssperre ungeeig-

net, wenn sich das aus dem Aufstellungsbeschluss ersichtliche Planungsziel im Wege plane-

rischer Festsetzungen nicht erreichen lasse. Subsumiere man den streitgegenständlichen 

Sachverhalt unter diese Vorgaben der Rechtsprechung, so werde erkennbar, dass der Be-

bauungsplanaufstellungsbeschluss und die Sicherungsmittel nichts anderes darstellten als 

eine „Notbremse“. Bei Verwirklichung des geplanten Nutzungsausschlusses würde sich der 

Grundstückswert ohne Zulässigkeit von Einzelhandel halbieren. Damit würde sich für die 

Beklagte ein sechsstelliger Entschädigungsbetrag errechnen mit der Folge, dass die Beklag-

te ihre Bebauungsplanabsicht wieder aufgeben müsse und werde. Da dies bereits absehbar 

sei, sichere der Zurückstellungsbescheid und ggf. nachfolgend eine Veränderungssperre 

eine Planung, die zu keiner Bebauungsplansatzung führen werde; es fehle der Planung also 

die erforderliche Ernsthaftigkeit. In diesem Verfahren beantragten die Klägerinnen unter Auf-

hebung des Bescheids der Beklagten vom 2. Juni 2008 diese zu verpflichten, den Vorbe-

scheid im beantragten Umfang zu erteilen, hilfsweise den Antrag erneut zu verbescheiden. 

 

Die Beklagte trat der Klage entgegen. Die Planungsabsichten, die dem Aufstellungsbe-

schluss zugrunde lägen, seien hinreichend konkret. Es sei eine der unerwünschten Entwick-

lung konkret entgegenstehende positive planerische Aussage über die zukünftige Funktion 

der betreffenden Fläche in ihrem städtebaulichen Gesamtkonzept getroffen worden. § 9 Abs. 

2 a BauGB könne zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im 

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung 

der Gemeinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der 

nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig 

seien oder nur ausnahmsweise zugelassen werden könnten. Dabei sei insbesondere ein 

hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 

BauGB zu berücksichtigen. Die planerische Grundlage für die Festlegung von Standorten, an 

denen Einzelhandel ausgeübt werden solle, sei das „Rahmenkonzept für die weitere Ent-

wicklung des Einzelhandels“, das 1997 vom zuständigen Ausschuss des Stadtrats einstim-

mig als Grundlage und Orientierungsrahmen für die angestrebte weitere Entwicklung des 

Einzelhandels in Regensburg beschlossen worden sei. Nachrichtlich sei erwähnt, dass die-

ses Einzelhandelskonzept derzeit fortgeschrieben werde, wobei schon jetzt abzusehen sei, 

dass es sich in seinen Grundzügen nicht wesentlich verändern werde. Im Rahmenkonzept 

komme der Sicherung von Nahversorgungszentren in den Stadtquartieren eine hohe Bedeu-
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tung zu. So verfolge die Beklagte für die Sortimente des kurzfristigen Bedarfs das Ziel, in 

fußläufiger Entfernung zu den Wohngebieten ein ausreichendes Angebot mit Gütern der 

Grundversorgung zu gewährleisten. In der Umgebung der geplanten Vorhaben am Defreg-

gerweg seien die bestehenden Nahversorgungszentren an der Dr.-Gessler-Straße (Königs-

wiesen-Nord) und in der Prüfeninger Schloßstraße sowie das KÖWE-Zentrum als Fach-

marktzentrum mit einem in der Zwischenzeit relativ umfangreichen Angebot an Waren der 

Grundversorgung im Einzelhandelsrahmenkonzept ausgewiesen. Die Ansiedlung eines oder 

mehrerer weiterer Einzelhandelsbetriebe der Grundversorgung außerhalb dieser Standortbe-

reiche würde die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Standorte gefährden und damit den 

städtischen Zielsetzungen widersprechen. Der geplante Standort am Defreggerweg sei we-

der im Rahmenkonzept als Zentrenstandort ausgewiesen noch liege er am Rand eines 

Wohngebiets und wäre zudem fußläufig von den Wohngebieten in der Umgebung schlecht 

zu erreichen. Für die übrigen zentrenrelevanten Sortimente werde eine Konzentration auf 

wenige Standorte angestrebt, die ebenfalls im Einzelhandelsrahmenkonzept definiert seien. 

Diese Strategie der dezentralen Konzentration müsse zwingend unterstützt werden durch 

eine restriktive Behandlung von Ansiedlungswünschen einzelner Einzelhandelsbetriebe au-

ßerhalb dieser Standorte. Das Einzelhandelsrahmenkonzept enthalte daher die Maßgabe, 

dass in Gewerbegebieten die Ansiedlung zentrenrelevanter Sortimente völlig unterbunden 

werden sollte, während der nicht zentrenrelevante Einzelhandel bis zur Großflächigkeit, d.h. 

bis zu 1.200 qm Geschossfläche, zugelassen werden könne. Die Regelungen im Bebau-

ungsplan Nr. 69 seien daher unmittelbar aus dem Rahmenkonzept abgeleitet. Es sei beab-

sichtigt, in einem einfachen Bebauungsplan nach Art der baulichen Nutzung ein Gewerbege-

biet festzusetzen und gleichzeitig die Nutzung durch Betriebe mit zentrenrelevanten Sorti-

menten nicht und nicht zentrenrelevanten Einzelhandel nur unterhalb der Großflächigkeit 

zuzulassen. Nach § 9 Abs. 2 a BauGB seien solche Festsetzungen in einem einfachen Be-

bauungsplan auch möglich. Das Vorhaben der Klägerinnen würde die Realisierung der Pla-

nung unmöglich machen. Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens, zentrenrelevante Sorti-

mente zu unterbinden, könnte bei Zulassung des beantragten SB- und Fachmarktes nicht 

mehr erreicht werden. Mit der Errichtung eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche 

von 776 qm und einem Getränkemarkt mit 454,14 qm würde zwar kein großflächiger Einzel-

handelsbetrieb entstehen, aber beide Märkte würden ein zentrenrelevantes Sortiment anbie-

ten; ein solches Sortiment solle nach dem künftigen Bebauungsplan an diesem Standort 

völlig ausgeschlossen werden. 

 

Im Amtsblatt der Beklagten vom 9. März 2009 wurde die Satzung über eine Veränderungs-

sperre für den Planungsbereich des Bebauungsplans Nr. 69 bekanntgemacht; gleichzeitig 

die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 69 nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
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Zur Klageerwiderung lassen die Klägerinnen unter dem 23. April 2009 schriftsätzlich ausfüh-

ren, dass die Beklagte nicht glaubhaft machen könne, dass die Zweckrichtung des ange-

sprochenen Rahmenkonzepts für das interessierende Gebiet, nämlich die Gewährleistung 

eines ausreichenden Angebots mit Gütern der Grundversorgung, durch das KÖWE-Zentrum 

und die Nahversorgungszentren an der Dr.-Gessler-Straße sowie an der Prüfeninger 

Schloßstraße ausreichend erfüllt werde und die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe 

außerhalb der genannten Bereiche deren Funktionsfähigkeit gefährden und damit den städti-

schen Zielsetzungen widersprechen würde. Abgesehen davon, dass das KÖWE-Zentrum mit 

ca. 25.000 qm Verkaufsfläche kein Nahversorgungszentrum sei, sei es schon vom Ansatz 

her nicht vorstellbar, dass der mit dem streitgegenständlichen Vorbescheid beantragte Le-

bensmittelmarkt mit lediglich 776 qm Verkaufsfläche und der daneben geplante Getränke-

markt mit lediglich 454 qm Verkaufsfläche die Funktionsfähigkeit des KÖWE-Zentrums in 

irgendeiner Weise gefährden könnte. Dasselbe gelte für die behaupteten Nahversorgungs-

zentren an der Dr.-Gessler-Straße und in der Prüfeninger Schloßstraße. Das Nahversor-

gungszentrum an der Dr.-Gessler-Straße existiere unbeeinträchtigt sogar seit Eröffnung des 

Lebensmittelmarktes im KÖWE-Zentrum. Dort sei in den ersten zehn Jahren der Verkauf von 

Lebensmitteln ausgeschlossen gewesen. Nach Ablauf dieser Zeit sei dort ein Lebensmittel-

markt mit ca. 2.500 qm errichtet worden. Wie sollte also eine solche Beeinträchtigung durch 

das streitgegenständliche Vorhaben verursacht werden, das nicht weiter entfernt liege als 

das KÖWE-Zentrum, sondern sozusagen „hinter“ diesem Einkaufszentrum. Außerdem solle 

das streitgegenständliche Vorhaben gerade einmal 5 % der Verkaufsfläche des KÖWE-

Zentrums aufweisen. Bei dem Nahversorgungszentrum in der Prüfeninger Schloßstraße 

handele es sich um einen erst 2006 genehmigten und 2007 errichteten Lidl (lt. Flächennut-

zungsplan in einem Gewerbegebiet). Aus der Tatsache, dass die Firma Lidl die Nähe zum 

KÖWE-Zentrum nicht gescheut habe, zeige sich, dass das streitgegenständliche Vorhaben 

die Attraktivität dieses Marktes erst recht nicht tangieren werde. Dieser Lidl-Markt habe sich 

an der Prüfeninger Schloßstraße als Ergänzung der Einkaufsmöglichkeiten entlang der 

Kirchmeier- und Prüfeninger Schloßstraße mit dem dortigen Fachmarkt für Fahrräder, Fach-

markt für Tiernahrung und jetzt Lebensmittelfachmarkt angesiedelt. Dieser Lidl-Markt diene 

also nur am Rande der Nahversorgung. Diese werde eher durch den Norma-Markt an der 

Ziegetsdorfer Straße erreicht, ein Lebensmittelmarkt, der ebenfalls in einem Gewerbegebiet 

(lt. Flächennutzungsplan) im Jahr 2002/2003 errichtet und der in seiner Attraktivität durch 

den Lidl-Markt ebenfalls nicht beeinträchtigt worden sei. Es sei nicht ausgeschlossen, dass 

sämtliche genannten Märkte sich (in geringem Umfang) Konkurrenz machten. Keiner dieser 

Märkte würde aber durch das Hinzutreten eines weiteren in seiner Existenz beeinträchtigt, 

mit der städtebaulich allein interessierenden Folge, dass die Nahversorgung in irgendeinem 
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Bereich nicht mehr abgedeckt werden könnte. Der geplante Ausschluss von Einzelhandel 

auf dem Grundstück der Klägerinnen sei damit weder erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 

BauGB noch städtebaulich angezeigt im Sinne des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO. Soweit der 

geplante Ausschluss überhaupt städtebaulich zu begründen sei, übersteige die Gewichtung 

der privaten Belange der Klägerinnen den behaupteten öffentlichen Belang mit der Folge, 

dass der Ausschluss auch gegen § 1 Abs. 7 BauGB verstoße. Es sei darauf hinzuweisen, 

dass die Beklagte gerade in den letzten Jahren nicht nur in den von ihr gewünschten Gebie-

ten Lebensmittel- und sonstige Fachmärkte genehmigt habe, sondern neben den oben auf-

geführten Märkten z.B. auf einer Fläche für Gemeinbedarf an der Kirchmeierstraße einen 

Aldi-Lebensmittelmarkt und einen Fristo-Getränkemarkt. 

 

Am 15. Juni 2009 machte die Beklagte den Bebauungsplan Nr. 69 im Amtsblatt öffentlich 

bekannt. Daraufhin nahm die Beklagte das Vorbescheidsverfahren von Amts wegen wieder 

auf. Sie erließ daraufhin den Vorbescheid vom 28. September 2009 und traf darin zu den mit 

dem Vorbescheidsantrag eingereichten Fragestellungen folgende Feststellungen: Auf der 

nord-östlichen Teilfläche Fl.Nr. 29 ist die Errichtung eines SB-Marktes mit nicht zentrenrele-

vanten Sortimenten sowie mit einer Verkaufsfläche von 800 qm zulässig, hingegen die Er-

richtung mit zentrenrelevanten Sortimenten sowie mit einer Verkaufsfläche von 800 qm nicht 

zulässig. Auf dem noch abzumessenden Grundstück im süd-östlichen Bereich der Fl.Nr. 29 

ist die Errichtung eines Fachmarktes mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten sowie mit einer 

Bruttogeschossfläche von ca. 700 qm zulässig, nicht dagegen die Errichtung eines solchen 

Fachmarktes mit zentrenrelevanten Sortimenten. Die Gebäudestellung sowie die Geschos-

sigkeit sind zulässig. Zu den zentrenrelevanten Warengruppen zählen Nahrungs- und Ge-

nussmittel, Reformwaren, Papier- und Schreibwaren, Pharmazeutika, Drogerie- und Parfü-

meriewaren, Blumen, Bekleidung, Textilien, Schuhe, Lederwaren, Hausrat, Glas, Porzellan, 

Keramik, Spielwaren, Sportartikel, Geschenkartikel, Kunstgewerbe, Sammlerbedarf, Bücher, 

Musikalien und Tonträger, Uhren, Schmuck, Fotowaren, optische und feinmechanische Er-

zeugnisse sowie Elektrokleingeräte.  

 

Daraufhin stellten die Klägerinnen ihr Anfechtungsbegehren auf den Vorbescheid um und 

erklärten den Rechtsstreit insoweit für erledigt, als der Zurückstellungsbescheid vom 2. Juni 

2008 wegen Fristablauf seine Wirkung verloren habe. Die Beklagte stimmte der Erledi-

gungserklärung zu.  

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2009 trennte das Verwaltungsgericht Regensburg das 

Verfahren ab und führte es unter dem Aktenzeichen RO 2 K 09.2419 weiter, soweit die Klage 

nunmehr auf die Aufhebung des Vorbescheids vom 28. September 2009 sowie auf Erteilung 
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eines antragsgemäßen Vorbescheids gerichtet ist. Mit Beschluss vom gleichen Tag stellte 

das Verwaltungsgericht das Verfahren hinsichtlich des Zurückstellungsbescheids ein. 

 

Die Klägerinnen nehmen für das Klagevorbringen Bezug auf die bisher gemachten Ausfüh-

rungen zur Rechtmäßigkeit der Zurückstellung bzw. Veränderungssperre. 

 

Die Klägerinnen beantragen: 

 

1. Die Beklagte wird verpflichtet, den beantragten Vorbescheid ohne Einschränkung auf 

nicht zentrenrelevante Sortimente bei den Fragen 1.1 und 1.2 im Vorbescheidsantrag 

zu erteilen. 

2. Der Bescheid der Stadt Regensburg vom 28. September 2009 wird aufgehoben, so-

weit er dieser Verpflichtung entgegensteht. 

Hilfsweise: Die Beklagte wird verpflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts den Vorbescheidsantrag neu zu verbescheiden. 

 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerinnen hätten keinen Anspruch, dass die beiden streitig gebliebenen Fragen positiv 

beantwortet würden. Als Art der baulichen Nutzung werde im Bebauungsplan ein einge-

schränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung sei nicht zentrenrele-

vanter Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit, d.h. bis zu 1.200 qm Geschossfläche, 

zulässig. Nach § 3 Abs. 3 der Satzung seien Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Sortimenten nicht zulässig. 

 

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

niederschrift vom 22. Juli 2010 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 
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Der Bescheid der Beklagten vom 28. September 2009 ist, soweit er noch der Anfechtung 

unterliegt, rechtmäßig und verletzt die Klägerinnen nicht in ihren Rechten. Diese haben kei-

nen Anspruch darauf, dass ihre Bauvoranfrage ohne Einschränkung auf nicht zentrenrele-

vante Sortimente erteilt wird. 

 

Nach Art. 71 Satz 1 BayBO ist zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 

erteilen. Nach dem Sinn und Zweck des Vorbescheids, eine bindende Wirkung zu erzeugen, 

sind – jedenfalls soweit das in Rede stehende Vorhaben einer Baugenehmigung bedarf – 

einzelne Fragen des Bauvorhabens solche, über die in einer Baugenehmigung zu entschei-

den ist (so auch noch der Wortlaut des Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO 1998). Eine sachliche 

Änderung gegenüber Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO ist weder beabsichtigt (vgl. LT-Drs. 

15/7161 S. 70) noch wird sie durch den Wortlaut des Art. 71 Satz 1 BayBO nahegelegt. 

 

Vorliegend gibt es keine durchgreifenden Zweifel über den Gegenstand des Vorbescheids-

antrags bzw. über dessen Umfang. Der erkennbar gewordene Wille der Klägerinnen war die 

Erteilung eines Vorbescheids darüber, ob das mit Neubau eines SB- und Fachmarktes be-

zeichnete Vorhaben an der im Lageplan bezeichneten Stelle ohne Festlegung auf bestimmte 

Sortimente zulässig ist. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

ist auch bei Zweifeln über den Prüfungsumfang der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 

anzunehmen, dass Gegenstand des Vorbescheids „die bodenrechtliche Zulässigkeit des 

Vorhabens“ (vgl. § 42 Abs. 6 und 7 BauGB) einschließlich der Frage der Erschließung sein 

soll (vgl. BayVGH, Urt. v. 02.07.2004 Az. 1 B 02.1006). 

 

Die von den Klägerinnen begehrte „Bebauungsgenehmigung“, nämlich die abschließende 

Feststellung einer planungsrechtlichen Zulässigkeit für ein bestimmtes Vorhaben einschließ-

lich der Sicherung der Erschließung wurde hinsichtlich der Art der Nutzung zum Teil zu 

Recht abgelehnt, da insoweit das baugenehmigungspflichtige Vorhaben den Festsetzungen 

des einfachen Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB zur Art der baulichen Nut-

zung entgegensteht. Der im Amtsblatt der Beklagten am 15. Juni 2009 öffentlich bekanntge-

machte Bebauungsplan Nr. 69 setzt im Geltungsbereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet 

fest. Nach § 3 Abs. 2 der Satzung sind nicht störende Gewerbebetriebe bevorzugt aus dem 

Bereichen Handwerk, Großhandel und Dienstleistungsbereich, Geschäfts-, Büro- und Ver-

waltungsgebäude sowie nicht zentrenrelevanter Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit, 

d.h. bis zu 1.200 qm Geschossfläche zulässig. Unzulässig sind nach § 3 Abs. 3 Einzelhan-

delsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten. Dazu zählen vor allem (wobei die ersten 

vier Branchen bzw. Branchengruppen in erster Linie für eine wohnstandortnahe Grundver-

sorgung ausschlaggebend sind):  
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- Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren 

- Papier- und Schreibwaren 

- Pharmazeutika, Drogerie- und Parfümeriewaren 

- Blumen 

- Bekleidung, Textilien 

- Schuhe, Lederwaren 

- Hausrat, Glas, Porzellan, Keramik 

- Spielwaren  

- Sportartikel 

- Geschenkartikel, Kunstgewerbe, Sammlerbedarf 

- Bücher, Musikalien und Tonträger 

- Uhren, Schmuck, Fotowaren 

- optische und feinmechanische Erzeugnisse 

- Elektrokleingeräte. 

 

Die Zulässigkeit richtet sich auch hinsichtlich der im Streit stehenden Art der Nutzung nicht 

wie im Übrigen nach § 34 BauGB, da der im Rahmen der Verpflichtungsklage auf positive 

Feststellung des beantragten Vorbescheids auch hinsichtlich zentrenrelevanten Sortimente 

in formeller und materieller Hinsicht auf Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht inzident zu 

prüfende Bebauungsplan Nr. 69 - jedenfalls soweit der streitgegenständliche Ausschluss 

betroffen ist - nicht gegen zwingendes Recht verstößt bzw. keine nach §§ 214 ff. BauGB 

beachtlichen Fehler aufweist. Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtslage ist der Zeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung; ein Abwägungsfehler beurteilt sich dagegen nach § 214 Abs. 3 

Satz 1 BauGB nach dem Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. 

 

Der in  § 3 Abs. 3 festgesetzte Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente für Einzelhandels-

betriebe ist rechtmäßig. Er findet in § 9 Abs. 2a BauGB  eine tragfähige Rechtsgrundlage, 

denn das Rahmenkonzept für die Entwicklung des Einzelhandels in Regensburg bis 2020 ist 

als städtebauliches Entwicklungskonzept bzw. städtebauliche Planung i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 

11 BauGB anzusehen, dessen/deren Ergebnisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen ins-

besondere zu berücksichtigen sind, und wird durch dieses Konzept bzw. diese Planung städ-

tebaulich gerechtfertigt.  

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34 BauGB kann, wenn 

sich der aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeits-

maßstab nicht wesentlich verändert oder der Bebauungsplan lediglich Festsetzungen nach 

§  9 Abs. 2a BauGB enthält, die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden (§ 13 Abs. 

1 Satz 1 BauGB). Keiner Entscheidung bedarf die Frage, ob die Festsetzung des Plange-
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biets als eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 3 Abs. 1 Bebauungsplansatzung) und die Be-

grenzung der Betriebsarten in § 3 Abs. 2 bzw. § 3 Abs. 4 möglicherweise rechtswidrig und 

unwirksam sind, weil insoweit allenfalls von deren Teilunwirksamkeit auszugehen wäre, die 

die Rechtswirksamkeit des Einzelhandelsausschlusses für zentrenrelevante Sortimente nicht 

berührt. Hierauf ist an späterer Stelle noch einzugehen. Vorliegend ist deshalb auch nicht 

vertieft der Frage nachzugehen, ob § 9 Abs. 2a BauGB als einschlägige Rechtsgrundlage für 

alle Festsetzungen zu den zulässigen Nutzungsarten – wie in der Begründung des Bebau-

ungsplans angegeben – genügt, denn jedenfalls der streitgegenständliche Ausschluss von 

Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten wird davon getragen.  

 

Vorliegend konnte der Bebauungsplan Nr. 69 – wie von der Beklagten angenommen –, je-

denfalls soweit er lediglich Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 a BauGB enthalten sollte, im ver-

einfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt werden, da der Geltungsbereich unstreitig 

in ein Gebiet nach § 34 BauGB fällt, keine UVP-pflichtige Vorhaben Gegenstand des Bebau-

ungsplans sind und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

BauGB genannten Schutzgüter bestand und besteht. § 9 Abs. 2a BauGB gibt als möglichen 

Inhalt eines Bebauungsplans vor, dass für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34 

BauGB) zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im Interesse 

einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Ge-

meinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann, dass nur bestimmte Arten der 

nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig 

sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können. Dabei ist insbesondere ein hier-

auf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 

zu berücksichtigen, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen 

Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. In den zu erhalten-

den oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereichen sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen dienen, nach § 30 BauGB 

oder § 34 BauGB vorhanden oder durch einen Bebauungsplan, dessen Aufstellung förmlich 

eingeleitet ist, vorgesehen sein (§ 9 Abs. Abs. 2a Satz 3 BauGB) . 

 

Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald 

und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Hieraus ergibt 

sich für die gemeindliche Entscheidungsbefugnis über die Aufstellung von Bauleitplänen eine 

gesetzliche Vorgabe in zweierlei Richtung: Die Aufstellung von Bauleitplänen ist einerseits 

verboten, wenn sie nicht im Sinne des Absatz 3 Satz 1 erforderlich ist; sie ist andererseits 

geboten, sofern sie unter den Voraussetzungen des Absatz 3 Satz 1 erforderlich ist. Bauleit-

pläne sind dann erforderlich, wenn sie nach der planerischen Konzeption der Gemeinde als 
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erforderlich angesehen werden können. Diese Konzeption (insbesondere im Sinne einer 

bewussten Städtebaupolitik) ist gerade Aufgabe der Gemeinde. Deshalb kann eine verbindli-

che Bauleitplanung auch eine bereits vorhandene Bebauung überplanen, um den bereits 

entstandenen städtebaulichen Zustand rechtlich festzuschreiben, selbst wenn sich die Be-

bauung weitgehend nach § 34 BauGB bestimmt. Aus der Entwicklungs- und Ordnungsauf-

gabe der Bauleitplanung ergeben sich auch unmittelbar die der Bauleitplanung immanenten 

Schranken. Im Verhältnis zwischen Bauleitplanung und Eigentumsrecht besteht das Erfor-

dernis einer Rechtfertigung der Bauleitplanung als Inhalts- und Schrankenbestimmung des 

Eigentums. Die Bauleitplanung ist daher unzulässig, soweit sie zur geordneten städtebauli-

chen Entwicklung nicht in Beziehung steht (BVerwGE 45, 309 ff.). Wo es von vorneherein an 

allen zur Rechtfertigung eines Bauleitplans geeigneten, d.h. an solchen öffentlichen Belan-

gen fehlt, die als bodenrechtlich relevante Elemente einer Ordnung der städtebaulichen Ent-

wicklung sind, ist für eine Bauleitplanung kein Raum (a.a.O.; vgl. auch BVerwGE 34, 301 ff.). 

Das Bundesverwaltungsgericht beschreibt das Verhältnis zwischen den Bauleitplänen einer-

seits und der Ordnung der städtebaulichen Entwicklung andererseits als einen „objektiven 

funktionellen Zusammenhang“ (BVerwGE 45, 309 ff.). Die Aufstellung eines Bebauungsplans 

für ein Grundstück wäre daher gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB z.B. unzulässig, wenn das 

Grundstück ausschließlich deshalb beplant werden soll, weil der Eigentümer aus wirtschaftli-

chen Gründen am Verkauf interessiert ist (BVerwGE 34, 301 ff.). Das Bundesverwaltungsge-

richt hat beispielsweise auch einen Bebauungsplan mangels Erforderlichkeit für nichtig er-

klärt, der Flächen für land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht im Interesse einer Förde-

rung der Land- und Forstwirtschaft, sondern deshalb festsetzt, weil er durch das damit weit-

gehend erreichte Bauverbot außerhalb der Land- und Forstwirtschaft liegende Ziele fördern 

will (BVerwGE 40, 258/262 ff.). Absatz 3 Satz 1 ist auch verletzt, wenn eine Bebauungsplan-

änderung im Wesentlichen nur dazu dient, eine vom ursprünglichen Plan abweichende Fehl-

entwicklung im privaten Interesse der betroffenen Bauherrn zu legalisieren, ohne dass 

gleichzeitig städtebauliche Gründe für eine solche Änderung sprechen; auch eine Planung, 

die nur der Arbeitsbeschaffung oder dem Prestigebedürfnis dient, ist nicht erforderlich 

(BVerwGE 71, 166). Dies bedeutet aber nicht, dass nur diejenigen Gesichtspunkte eine Pla-

nung erforderlich machen, die einen ausschließlich bodenrechtlichen Bezug haben bzw. die 

dem Schutz vor Störungen dienen, die sich aus typischen baulichen oder sonstigen Nutzun-

gen ergeben (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl., Rd.Nr. 26 zu § 1). 

  

Vorliegend haben sich für das Gericht keine Zweifel an der Erforderlichkeit des streitgegen-

ständlichen Bebauungsplans ergeben, da nach vorstehenden Ausführungen der Bezug des 

Bebauungsplansinhalts zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht zuletzt mit Blick 
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auf das Rahmenkonzept der Beklagten für die Entwicklung des Einzelhandels in Regensburg 

deutlich wird.  

Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ist ein städtebaulicher Belang, 

der bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

und § 9 Abs. 2 a BauGB steht im Zusammenhang mit § 34 Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 9 

BauNVO. Gleich ob man als Grundlage nur verlangt, dass ein vorhandenes Konzept zu zent-

ralen Versorgungsbereichen berücksichtigt werden muss, wie das § 9 Abs. 2 a Satz 2 

BauGB vorgibt, jedenfalls muss ein zentraler Versorgungsbereich vorhanden sein, den es 

planungsrechtlich abzusichern gilt. Das 2009 fortgeschriebene Rahmenkonzept der Beklag-

ten für die Entwicklung des Einzelhandels stellt – wie bereits oben festgestellt - ein im Rah-

men einer Planausweisung nach § 9 Abs. 2 a BauGB zu berücksichtigendes städtebauliches 

Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB dar.  

 

Nach dem o.g. Rahmenkonzept der Beklagten sind im Nähebereich des streitgegenständli-

chen Bebauungsplans Nr. 69 der Fachmarktstandort Dr.-Gessler-Straße (KÖWE-Zentrum) 

als Stadtteilzentrum (vgl. S. 26 des Rahmenkonzepts) mit einer Verkaufsfläche von derzeit 

ca. 16.000 qm (bis 2020 angestrebt ca.18.000 qm) anzutreffen, sowie die beiden Nahversor-

gungszentren Dr.-Gessler-Straße (Königswiesen-N) mit einer Verkaufsfläche im Jahr 2008 

von 1.380 qm (1987 noch 1772 qm) und als Neuzugang Prüfeninger Schloßstrasse mit 1.110 

qm Verkaufsfläche im Jahr 2008. Für diese beiden Nahversorgungszentren werden im Kon-

zept (vgl. dort S. 46) keine Entwicklungsmaßnahmen (Erweiterung der Verkaufsfläche mit 

oder ohne Erweiterung der Ziel-Sortimente) vorgesehen. Zum Fachmarktzentrum KÖWE 

wird ausgeführt (vgl. dort S. 25), dass es sich mittlerweile durch die Ansiedlung von Lebens-

mittelbetrieben immer mehr zu einem bedeutenden Nahversorgungszentrum entwickelt hat. 

Auf 9.500 qm (= 67 %) ist das überwiegende Sortiment als zentrenrelevant zu bezeichnen, 

2.900 qm (= 21 %) stellen dabei zentrenrelevante Sortimente der Grundversorgung dar und 

unterstreichen die heutige Bedeutung des Zentrums für die Nahversorgung. Die Erweiterung 

des Fachmarktzentrums auf eine Gesamtgröße von rund 16.000 qm seit 2008 resultiert ins-

besondere aus der Ausweitung der Sortimente Elektroartikel und Textilhandel/-bekleidung. 

Der Lebensmittelhandel ist insgesamt mit 2.080 qm anzutreffen. 

 Diese stattgehabte Entwicklung des Fachmarktzentrums KÖWE auch zu einem Nahversor-

gungszentrum - und damit Stadtteilzentrum - und der Bestand der beiden Nahversorgungs-

zentren Dr.-Gessler-Straße und Prüfeninger Schloßstrasse machen deutlich und nachvoll-

ziehbar, dass im Nähebereich hierzu kein weiteres Viertelzentrum (s. zum Begriff S. 26) als 

Nahversorgungszentrum ebenfalls mit einer Bedarfsabdeckung bei der allgemeinen und 

speziellen Grundversorgung anzustreben ist. Weiter wird ausgeführt, dass an den an Auto-

kunden orientierten Fachmarktstandorten – hierzu rechnet das KÖWE-Zentrum – es not-
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wendig war und ist, auch zentrenrelevante Sortimente in einem begrenzten Umfang anzu-

siedeln, um den Betriebsformenwandel bestimmter Branchen nicht zu blockieren, eine ge-

wisse Mindestattraktivität zu sichern (Angebotsvielfalt) und um nicht Gefahr zu laufen, die 

Zentralität des Oberzentrums Regensburg insgesamt wieder zu schwächen. Zum Schutz der 

städtebaulich integrierten Standorte sollen zentrenrelevante Randsortimente nur in begrenz-

tem Umfang und vor allem nur dann, wenn ein direkter Bezug zum Hauptsortiment vorhan-

den ist, zulässig sein. Zur Minimierung der Auswirkungen auf Nahversorgungszentren ist in 

der Regel grundsätzlich der Ausschluss von großflächigen Betrieben des Grundversor-

gungsbereichs notwendig. Hierzu zählen insbesondere die Branchen Nahrungs- und Ge-

nussmittel sowie Drogeriewaren (vgl. Seite 44). Für das KÖWE-Zentrum wird mit der beab-

sichtigten Ausweitung auf 18.000 qm ausschließlich eine weitere Entwicklung im Bereich der 

nichtzentrenrelevanten Sortimente, mit Ergänzungen im Dienstleistungsbereich (Schwer-

punkt Fitness/Sport) angestrebt (vgl. Seite 45). Die Strategie der differenzierten dezentralen 

Konzentration großflächiger Einzelhandelsbetriebe im Rahmen von Fachmarktstandorten ist 

zwingend durch eine äußerst restriktive Behandlung von Ansiedlungswünschen einzelner 

Einzelhandelsbetriebe außerhalb dieser Standorte zu unterstützen. In Industrie- und Gewer-

begebieten sollte daher – auch vor dem Hintergrund knapper Flächen für produzierende 

Betriebe und spekulativer Auswirkungen auf das Boden-Preis-Niveau – die Ansiedlung von 

zentrenrelevanten Sortimenten völlig unterbunden werden, während der nicht zentrenrele-

vante Einzelhandel weiterhin bis zur Großflächigkeit zugelassen werden könnte (vgl. Seite 

45).  

 

Nach der zu §  34 Abs. 3 BauGB ergangenen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts sowie der Obergerichte kommt einem von einer Gemeinde beschlossenen Einzelhan-

delskonzept als informelle Planung zwar regelmäßig keine bindende Rechtswirkung zu und 

die räumliche Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs unterliegt bei der Anwen-

dung des §  34 Abs. 3 BauGB vielmehr der vollen gerichtlichen Kontrolle und richtet sich 

nach den tatsächlichen vorhandenen örtlichen Gegebenheiten (vgl. BVerwG, Beschl.v. 

12.02.2009 Az. 4 B 5.09; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt.v. 01.07.2009 Az. 10 A 2350/07, 

DVBl. 2009, 1184). Dagegen sind bei der Bauleitplanung gemäß §  1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 

städtebauliche Entwicklungskonzepte ausdrücklich zu berücksichtigen. Insbesondere bei der 

Aufstellung von (einfachen) Bebauungsplänen nach §  9 Abs. 2 a BauGB ist nach dessen 

Satz 2 ein hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept zu beachten, das Aus-

sagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der 

Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält. Durch die Umsetzung des städtischen Pla-

nungskonzepts mittels einer planerischen Abwägungsentscheidung kann ein solches Kon-

zept daher, insbesondere im Bereich des §  9 Abs. 2 a BauGB, Außenwirkung entfalten 
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(BVerwG, a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt.v. 06.11.2008 Az. 10 A 1512/07). Während 

die Bestimmung und Abgrenzung von Nahversorgungszentren im Zusammenhang mit §  34 

Abs. 3 BauGB kein Akt der Planung ist, steht der Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung 

nach §  9 Abs. 2 a BauGB mit Blick auf die räumliche Abgrenzung eines Versorgungsbe-

reichs damit ein städtebauliches Ermessen zu (vgl. VG Aachen Urt. v. 30.11.2009 Az. 5 K 

1777/08 m.w.N.). 

 

Ausgehend hiervon ist die im Rahmenkonzept der Beklagten vorgenommene und vom Be-

schlussorgan der Beklagten bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 69 in-

korporierte räumliche Abgrenzung der Nahversorgungszentren bzw. des zum Stadtteilzent-

rum entwickelten Fachmarktzentrums vom Planungsermessen der Beklagten gedeckt und 

erweist sich insbesondere nicht als willkürlich. Selbst wenn man mit der Argumentation der 

Klägerinnen mit Blick auf weitere Standorte von Lebensmitteldiscountern im weiteren Umfeld 

des streitgegenständlichen Bebauungsplans (vgl. z.B. Aldi-Lebensmittel- und Fristo-

Getränkemarkt an der Kirchmeierstraße, den Norma–Lebensmittelmarkt an der Ziegetsdorfer 

Straße gibt es nicht mehr) den beiden Nahversorgungsbereichen Dr.-Gessler-Straße und 

Prüfeninger Schloßstraße jeweils das Prädikat eines „zentralen Versorgungsbereichs“ ab-

sprechen wollte, was aber angesichts der Entfernungen und des anders gearteten Einzugs-

bereichs der anderen Standorte – dies gilt vor allem auch für den Lebensmitteleinzelhandel 

in der Boelckestraße, Franz-Hartl-Straße und Wernerwerkstraße - nicht anzunehmen ist, 

bleibt doch als „zentraler Versorgungsbereich“ der zum Stadtteilzentrum entwickelte Fach-

marktbereich KÖWE-Zentrum, um dessen Erhalt und Entwicklung es vor allem auch durch 

den streitgegenständlichen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente beim Einzelhandel 

geht. Die Schlüssigkeit des Planungskonzepts hierzu wird somit nicht tangiert.  

Soweit sich bestimmte Planungen oder Genehmigungen nicht in ein solches Rahmenkon-

zept nahtlos einfügen, führt das nicht per se zur Annahme einer Unschlüssigkeit dieses Kon-

zepts mit der Folge, dass dieses in Wahrheit nicht (mehr) verfolgt würde. Vorliegend kann 

nicht davon die Rede sein, dass das Rahmenkonzept der Beklagten durch die von den Klä-

gerinnen angeführten Baugenehmigungen für Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe in näheren 

und weiteren Umkreis des streitgegenständlichen Bebauungsplans gewissermaßen „funkti-

onslos“ geworden ist. Für diese Annahme reicht es nicht aus, dass eine planende und 

zugleich als Genehmigungsbehörde handelnde Gemeinde an der einen oder anderen Stelle 

ihres Gebiets dieses Konzept nicht bruchlos durchgehalten hat (vgl. Niedersächsisches 

OVG, Urt.v. 14.06.2006, BRS 70 (2006) Nr. 7), wofür sich im vorliegenden Fall augenfällig 

keine Anhaltspunkte ergeben. Es ist nicht festzustellen, dass das Rahmenkonzept der Be-

klagten durch die von den Klägerinnen beanstandeten Genehmigungen seine steuernde 

Kraft eingebüßt haben könnte bzw. funktionslos geworden sei. Insoweit liegt auf der Hand, 
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dass dem Konzept angesichts der zahlreichen gewerblichen Nutzungen auch im weiteren 

Umkreis des Plangebiets nach wie vor steuernde Kraft zukommt, denn ohne dessen Umset-

zung könnten künftig diese gewerblichen Nutzungen ohne Weiteres in eine – bislang noch 

nicht oder nur untergeordnet betriebene – Einzelhandelsnutzung verändert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der Planung, die der Aufstellung eines Bebau-

ungsplans nach § 9 Abs. 2a BauGB dient, nicht um eine sogenannte Negativplanung, deren 

ausschließliches Ziel darin besteht, Bauvorhaben – wie das der Klägerinnen – zu verhindern, 

ohne dass bereits positive Planvorstellungen entwickelt worden wären. Eine derartige Ver-

hinderungsplanung ohne ein Mindestmaß an positiven Planvorstellungen würde gegen den 

in § 1 Abs. 3 BauGB festgelegten Erforderlichkeitsgrundsatz verstoßen (BayVGH, Beschl. v. 

13.3.2006 Az. 1 NE 05. 2542). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 

es regelmäßig unschädlich, wenn eine konkrete Planung erst dadurch ausgelöst wird, dass 

Bau- oder Vorbescheidsanträge für Grundflächen gestellt werden, die die Gemeinde nicht in 

der beantragten Weise nutzen lassen möchte. Der Gemeinde ist es nicht verwehrt, auf derar-

tige Anträge mit der Aufstellung eines Bebauungsplans zu reagieren, der einem solchen 

Antrag die materielle Rechtsgrundlage entzieht. Festsetzungen in einem Bebauungsplan 

sind als Negativplanung daher nicht schon dann wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 3 BauGB 

nichtig, wenn ihr Hauptzweck in der Verhinderung bestimmter städtebaulich relevanter Nut-

zungen besteht. Sie sind nur dann unzulässig, wenn sie nicht dem planerischen Willen der 

Gemeinde entsprechen, sondern nur vorgeschoben sind, um eine andere Nutzung zu ver-

hindern (BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 Az. 4 NB 8.90, BauR 1991, 165).  

Gemessen an diesen Voraussetzungen machte die Beklagte bereits mit dem Aufstellungs-

beschluss vom 14. April 2008 und dem hierzu abgegebenen Bericht und der später nahezu 

unverändert abgegebenen Begründung zu dem in Kraft getretenen Bebauungsplan deutlich, 

dass in Bezug auf den streitgegenständlichen Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente für 

den Einzelhandel mittels des Einzelhandelsrahmenkonzepts auf „zentrale Versorgungsberei-

che“ in der unmittelbaren und näheren Umgebung abgestellt wurde, deren Erhaltung bzw. 

Entwicklung konzeptionell vorgesehen ist. 

 

Die unter §  3 Abs. 3 der Bebauungsplansatzung vorgenommene schriftliche Festsetzung 

eines Ausschlusses von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten ist recht-

lich nicht zu beanstanden. An der Bestimmtheit dieser Festsetzung gibt es angesichts der 

zum Inhalt des Bebauungsplans gemachten Sortimentsliste, in der die zentrenrelevanten 

(wie auch unter §  3 Abs. 2 die nicht zentrenrelevanten) Sortimente enumerativ aufgeführt 

sind, keinen Zweifel. Voraussetzung ist, dass die jeweils ausgeschlossenen oder ausschließ-

lich zugelassenen Warensortimente eine typisierte Unterart der in Bezug genommenen Nut-
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zungsart, hier also des Einzelhandels, darstellen. Weder §  1 Abs. 9 BauNVO noch §  9 Abs. 

2 a BauGB eröffnen der planenden Gemeinde eine Befugnis, neue Nutzungsarten zu erfin-

den. Es muss sich vielmehr um tatsächlich vorhandene Nutzungsarten handeln, die in der 

sozialen und ökonomischen Realität bereits vorhanden sind. Die Differenzierung muss mithin 

marktüblichen Gegebenheiten entsprechen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 04.10.2001 Az. 4 BN 

45.01). Eine Feindifferenzierung nach Sortimenten, wie sie die Beklagte hier vorgenommen 

hat, begegnet vor diesem Hintergrund keinen rechtlichen Bedenken. Hierbei handelt es sich 

ohne weiteres um marktübliche Geschäftstypen. Auch eine Typisierung nach – in einer auf 

die konkret planende Gemeinde bezogenen Sortimentsliste enumerativ und abschließend 

aufgeführten – nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten begegnet – wie hier – 

im Ergebnis keinen grundsätzlichen Bedenken (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 

18.09.2009 Az. 7 D 85/08.NE). 

 

Die Festsetzung ist auch inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Nichtzulassung bestimmter 

Arten der in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässigen baulichen Anlagen 

ist bei Vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe nach §  1 Abs. 9 BauNVO und zur Er-

haltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche nach §  9 Abs. 2 a BauGB zulässig. 

Im Plangebiet wäre nach §  34 Abs. 1 und 2 BauGB bei einer am ehesten an einem Misch-

gebiet ausgerichteten Nutzung, abgesehen von der noch vorhandenen einzelnen landwirt-

schaftlichen Nutzung auch gewerbliche Nutzung in Form von Einzelhandel zulässig.  

Durch den Ausschluss von zentrenrelevanten Sortimenten will die Beklagte ausweislich der 

Begründung des Bebauungsplans in Umsetzung ihres fortgeschriebenen Rahmenkonzepts 

erreichen, dass die beiden Nahversorgungszentren Dr.-Gessler-Straße und Prüfeninger 

Schloßstraße sowie das zum Stadtteilzentrum entwickelte Fachmarktzentrum KÖWE als 

zentrale Versorgungsbereiche erhalten und letzteres weiterentwickelt wird (von derzeit ca. 

16.000 qm bis zu einer Verkaufsfläche von 18.000 qm) und diese vor einem Kaufkraftabfluss 

zugunsten von Einzelhandelsnutzungen im Plangebiet soweit wie möglich geschützt werden, 

wobei es genügen würde wenn ein Entwicklungsstandort – nämlich das KÖWE-Zentrum – 

durch den Ausschluss einen Bestandsschutz erfährt, wobei die Zulassung nicht zentrenrele-

vanter Sortimente im Plangebiet ebenfalls einen Beitrag dazu leisten könnte, denn eine 

Ausweitung der fachmarktlichen Komponente des KÖWE-Zentrums durch den sich an-

schließenden Standort am Defreggerweg könnte eine Attraktivitätssteigerung mitbewirken. 

Die angegriffene Festsetzung ist – ausgehend von der stadtplanerischen Zielsetzung – im 

konkreten Fall geeignet und erforderlich, um die beiden Nahversorgungsbereiche sowie den 

(weiter zu entwickelnden) Nahversorgungs- und Fachmarktbereich KÖWE-Zentrum vor Aus-

zehrung zu schützen.  

 



 

- 17 - 

 

Im Bereich des KÖWE-Zentrums sind mit der Sondergebietsausweisung auch die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben, die der Entwicklung dieses zentralen Versor-

gungsbereichs dienen, geschaffen (§  9 Abs. 2 a Satz 3 BauGB). 

 

Nach §  1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Der Plangeber 

muss hierfür alle relevanten Umstände ermitteln und berücksichtigen, um seiner Planungs-

entscheidung ein vollständiges Abwägungsmaterial zugrunde legen zu können (vgl. §  2 Abs. 

3 BauGB). 

Vorliegend spricht bei verständiger Würdigung der Entstehungsvorgänge der Planaufstellung 

alles dafür, dass der Plangeber alle relevanten Umstände berücksichtigt und in die Abwä-

gung eingestellt hat. In dem Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Stadtplanung, Ver-

kehr, Umwelt und Wohnungsfragen (Beschluss vom 26.05.2009) und den Stadtrat (Be-

schluss vom 28.05.2009) ist das Schreiben des anwaltlichen Vertreters der Klägerinnen vom 

15. April 2009 vollinhaltlich wiedergegeben und die Verwaltung nahm hierzu Stellung mit 

dem Fazit, dass die vorgesehenen Regelungen im Bebauungsplan Nr. 69 unmittelbar aus 

dem Rahmenkonzept abgeleitet sind. Dies ist gerichtlicherseits nachvollziehbar und für die 

rechtliche Bewertung ausreichend, soweit es die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Ein-

zelhandelsbetrieben mit zentren- bzw. nicht zentrenrelevanten Sortimenten betrifft. In diesem 

Zusammenhang ist anzumerken, dass im Falle einer unterbliebenen Planaufstellung das 

Vorhaben der Klägerinnen auch bei Nichtannahme einer Großflächigkeit der Beurteilung 

nach §  34 Abs. 3 BauGB unterfallen wäre und insoweit dem Rahmenkonzept bei der Frage, 

ob von dem Vorhaben kein schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 

der Stadt zu erwarten wären, zwar nur eine informelle – gerichtlich voll umfänglich überprüf-

bare -, gleichwohl entscheidungserhebliche Bedeutung zugekommen wäre, selbst wenn man 

nicht die Vermutungsregel des §  11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO mangels Großflächigkeit 

heranzieht.  

 

Offen bleiben kann – wie bereits oben festgestellt -, ob die textlichen Festsetzungen in §  1 

Abs. 1 und 2, 1. und 2. Spiegelstrich sowie Abs. 4 der Bebauungsplansatzung rechtmäßig 

und wirksam sind. Diese Festsetzungen scheinen nicht aus dem Einzelhandelsrahmenkon-

zept entwickelt worden zu sein, denn insoweit befasst sich die Begründung der Satzung mit 

der Sicherung und Weiterentwicklung der gewerblichen Nutzung auf der Grundlage des Ge-

werbeflächenkonzepts vom Juli 2008. Es fällt auf, dass die Beklagte die Herabstufung der 

Gewerbegebietsqualität auf „nicht störende Gewerbebetriebe“ vornimmt, obwohl diese Nut-

zungsart nur als ausnahmsweise zulässig im allgemeinen Wohngebiet vorkommt (vgl. §  4 

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) und deshalb das Gewerbegebiet mit dieser Einschränkung unzulässi-
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gerweise sogar unter den Störgrad eines Mischgebiets oder Dorfgebiets herabgesetzt wurde. 

Es ergibt sich auch nicht zwingend aus den beispielhaft genannten Gewerbetriebsarten 

(Handwerk, Großhandel und Dienstleistungsbereich), dass mit dieser Festsetzung nur das 

Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe gemeint sind, was in einem einge-

schränkten Gewerbegebiet grundsätzlich möglich wäre (BVerwG, Beschl. v. 15.4.1987 Az. 4 

B 71.87) . Des Weiteren bleibt offen und es fehlt deshalb möglicherweise an der notwendi-

gen Bestimmtheit der Festsetzung (vgl. BayVGH, Urt. v. 14.5.2003 Az. 14 N 98.3741), ob die 

in §  3 allgemein und ausnahmsweise zugelassenen Nutzungsarten abschließend sein sol-

len, mit der Konsequenz, dass die allgemein zulässigen Tankstellen und Anlagen für sportli-

che Zwecke (§  8 Abs. 2 Nr. 3 und 4 BauNVO) und die ausnahmsweise zulässigen Anlagen 

für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten (§  8 

Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO) gänzlich ausgeschlossen sein könnten. Nicht stimmig in dieses 

Nutzungskonzept für nicht störendes Gewerbe passt im Übrigen hinsichtlich des Störgrades 

ohne Weiteres die allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit, 

wobei für deren Vorliegen unrichtigerweise auf eine Geschossfläche ab 1.200 qm abgestellt 

wird. Das Bundesverwaltungsgericht geht von einer Großflächigkeit ab 800 qm Verkaufsflä-

che aus (BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 Az. 4 C 14.04); die 1.200 qm Geschossfläche sind nur 

relevant für die Regelannahme, was das Vorliegen von Auswirkungen im Sinne des §  11 

Abs. 3 Satz 2 BauNVO bei Betrieben des großflächigen Einzelhandels und sonstigen groß-

flächigen Handelsbetrieben angeht (§  11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauNVO). 

 

Sieht man hierin Rechtsverstöße, so wäre allenfalls von einer – die Klägerinnen aufgrund der 

von ihnen angestrebten Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten unterhalb 

der Großflächigkeit nicht berührenden – Teilunwirksamkeit des Bebauungsplans auszuge-

hen. Die Ungültigkeit eines Teils eines Bebauungsplans führt dann nicht zur Gesamtnichtig-

keit, wenn die Restbestimmung auch ohne den unwirksamen Teil sinnvoll bleibt und nach 

dem mutmaßlichen Willen den Normgebers mit Sicherheit anzunehmen ist, dass sie auch 

ohne diesen erlassen worden wäre (vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.08.1991 Az. 4 NB 3.91, 

Buchholz 310, §  47 VwGO Nr. 59). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Der in §  3 Abs. 

3 der Bebauungsplansatzung geregelte Ausschluss zentrenrelevanter Einzelhandelsbetriebe 

und die anderen Festsetzungen zum Baugebiet sowie den übrigen Nutzungsarten sind ob-

jektiv teilbar. Der Ausschluss für Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 

kann seine städtebauliche Steuerungsfunktion auch ohne die anderen Festsetzungen erfül-

len. Im Hinblick darauf, dass der streitgegenständliche Bebauungsplan durch die Bauvo-

ranfrage der Klägerinnen ausgelöst wurde, ist mit der gebotenen Sicherheit davon auszuge-

hen, dass die Beschlussgremien der Beklagten den besagten Ausschluss auch dann be-

schlossen hätten, wenn sie davon ausgegangen wären, dass die anderen Festsetzungen 
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nicht in dieser inhaltlichen Ausgestaltung hätten getroffen werden können. Vielmehr er-

scheint naheliegend, dass die Beklagte unter allen Umständen Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevanten Sortimenten auf dem Grundstück der Klägerinnen aus tragfähigen städte-

baulichen Gründen verhindern wollte.  

 

Der Umstand, dass die möglicherweise teilunwirksamen Festsetzungen nicht von § 9 Abs. 

2 a BauGB getragen werden, würde auch nicht unter dem formellen Gesichtspunkt der rich-

tigen oder falschen Verfahrensart zu einer gänzlichen Unwirksamkeit des Bebauungsplans 

führen. Denn, abgesehen davon, dass ein vereinfachtes Verfahren nach §  13 Abs. 1 BauGB 

auch möglich ist, wenn der sich in einem Gebiet nach §  34 BauGB aus der vorhandenen 

Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verän-

dert wird – wovon vorliegend angesichts der überwiegend vorhandenen gewerblichen Nut-

zung auszugehen sein würde -, erachtet §  214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB einen Fehler als unbe-

achtlich, der darin liegt, dass bei Anwendung des § 13 BauGB die Voraussetzungen für die 

Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind. Im Übrigen 

sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach §  3 Abs. 2 

BauGB und §  4 Abs. 2 BauGB nicht verletzt worden. 

 

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

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §  167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§  708 ff ZPO. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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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. 

 

 

 

 

Schießl       Seign     Käser 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 92.250,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffer 9.1.4 des Streitwertkata-

logs 2004. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Schießl       Seign     Käser 

 


