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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage (Nutzungsänderung Lagerhalle) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlicher Richterin Schneck 
ehrenamtlichem Richter Sturm 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. Dezember 2011 
           ./.bo. 
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am 15. Dezember 2011  

 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand  : 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte baurechtliche Genehmigung 

zum Umbau und zur Nutzungsänderung einer Lagerhalle in eine Bäckerei.  

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 805/4 Gemarkung S*****, das mit einem 

Wohnhaus bebaut ist, östlich grenzt das Grundstück Fl.Nr. 804/2 an. Beide Grundstücke 

liegen bauplanungsrechtlich im unbeplanten Innenbereich.  

 

Auf dem Grundstück Fl.Nr. 804/2 befindet sich ein durch Brandwände in mehrere Abschnitte 

unterteiltes Gebäude, das bislang als Lager genutzt wurde. Die baurechtliche Genehmigung 

für die Errichtung einer Lagerhalle und eines Gasflaschenlagers war am 27. Februar 1978 

erteilt worden. Der als „Halle 5“ bezeichnete Gebäudeteil liegt in Höhe des Grundstücks des 

Klägers.  

 

Am 09. Juli 2010 beantragte der Beigeladene die Genehmigung zum Umbau und zur Nut-

zungsänderung der „Halle 5“ in eine Biobäckerei unter Erteilung einer Abweichung von den 

Abstandsflächenvorschriften. Das Umwelt- und Rechtsamt der Stadt Regensburg nahm am 

13. Oktober 2010 zu dem Vorhaben Stellung und führte aus, nach den Angaben des Beige-

ladenen diene die Abgasleitung des Gasbrenners des Backofens zwar in der Regel nur der 

Ableitung der Verbrennungsabgase; bei Öffnung der Belüftungsklappen des Backofens wer-

de jedoch auch Luft aus dem Backraum über die Abgasleitung abtransportiert; dies trete pro 

Backvorgang nur kurzzeitig auf. Zum Schutz des westlichen Nachbaranwesens müsse des-

halb die Mündung der Abgasleitung mindestens 2 m über dem Dachfirst ausgeführt werden 

und dürfe nicht überdacht werden; eine Entlüftung des Backraumes dürfe nicht über die 

Westfassade erfolgen.  
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Mit Bescheid vom 27. Oktober 2010 erteilte die Beklagte dem Beigeladenen die beantragte 

Genehmigung zum Umbau und zur Nutzungsänderung der Lagerhalle in einen Bäckereibe-

trieb. Für die in Richtung Westen nicht vollständig eingehaltenen Abstandsflächen wurde 

eine Abweichung erteilt. Ferner wurde die Baugenehmigung mit folgender Nebenstimmung 

verbunden:  

 

 „Luftreinhaltung 

1. Die Mündung der Abgasleitung für den Backofen muss mindestens 2 m über dem 

Dachfirst ausgeführt werden. Eine Überdachung der Abgasleitung ist nicht zuläs-

sig.  

2. Die Entlüftung des Backraums über die Westfassade ist nicht zulässig.“ 

 

Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, die Wandhöhe des Gebäudes weise eine Höhe von 

6,30 m auf, der Abstand zur westlichen Grundstücksgrenze betrage 4 m. Die erforderlichen 

Abstandsflächen seien daher nicht eingehalten. Im westlichen Bereich des umzunutzenden 

Gebäudes seien aber nur Nebennutzungen vorgesehen, so dass die abstandsflächenrele-

vante Nutzungsänderung in eine Hauptnutzfläche erst in einem Abstand von 6,30 m ab der 

westlichen Grundstücksgrenze erfolge. Durch diese Planung werde der bestehende Zustand 

im Hinblick auf die Nachbarbebauung nicht geändert. Daher könne nach pflichtgemäßem 

Ermessen die beantragte Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften erteilt werden. 

Die Nebenbestimmung sei zum Schutz des westlichen Nachbaranwesens vor Immissionen 

erforderlich. 

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 29. November 2010 ließ der Kläger Klage gegen 

die Baugenehmigung zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben. Zur Begründung wurde 

im Wesentlichen vorgetragen, die Auflage, die Abgasleitung müsse mindestens 2 m über 

dem Dachfirst ausgeführt werden, reiche nicht aus, um Geruchsbelästigungen für den Kläger 

zu vermeiden. Insbesondere bei Ostwind und bei einer Inversionslage ergäben sich Beein-

trächtigungen für den Kläger. Die Beklagte habe weder den Sachverhalt hinsichtlich der Häu-

figkeit und der Intensität der Beeinträchtigung vollständig ermittelt noch entsprechende Re-

gelungen im Bescheid getroffen. Mittlerweile habe die Bäckerei den Betrieb aufgenommen 

und es zeige sich, dass intervallartig eine enorme Geruchsbelästigung auftrete. Dem Kläger 

sei es nicht mehr möglich, die Fenster zu öffnen oder Wäsche im Freien zu trocken, da nicht 

vorhersehbar sei, wann es zu einer Geruchsbeeinträchtigung komme. Die Baugenehmigung 

verletze daher das Rücksichtnahmegebot. Von dem Vorhaben gehe auch eine unzumutbare 

Lärmentwicklung aus, zumal zum Anwesen des Klägers hin keine Lärmschutzmaßnahmen 

vorgesehen seien. Die Verladung der Bäckereiware erfolge bereits frühmorgens im Inneren 
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der Halle äußerst geräuschintensiv mittels Eisencontainern. Auch habe die Beklagte keine 

Feststellungen dahingehend getroffen, welche Geräuschentwicklung von den Maschinen des 

Betriebs ausgehe. Da die Halle keine Lärmschutzvorrichtungen aufweise, könne sich der 

Lärm ungehindert nach Westen ausbreiten. Das Rücksichtnahmegebot sei auch deshalb 

verletzt, weil durch den Umbau der Halle nun auch im Fensterbereich Personen agierten und 

dadurch die Privatsphäre des Klägers verletzt werde. Die erteilte Abweichung von den Ab-

standsflächenvorschriften sei rechtswidrig, weil im Inneren der Halle keine Lärmschutzwand 

unter Einhaltung der Abstandsflächen zum klägerischen Grundstück vorgeschrieben sei. Ein 

Abstand von 6,30 m der Hauptnutzfläche vom klägerischen Grundstück ohne Einbau einer 

Lärmschutzwand genüge nicht, um die nachbarlichen Rechten zu wahren. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

 den Bescheid der Beklagten vom 27. Oktober 2010 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Nebenbestimmung im angefochtenen Bescheid sei entsprechend der Stellungnahme 

des Umwelt- und Rechtsamtes vom 13. Oktober 2010 in die Genehmigung aufgenommen 

worden. Damit seien unzumutbare Geruchsbeeinträchtigungen für den Kläger ausgeschlos-

sen. Die Fenster seien während des Betriebs der Bäckerei dauerhaft geschlossen zu halten. 

Weitere Auflagen hinsichtlich der Lärmentwicklung seien nicht erforderlich. In dem Betrieb 

würden nur Bäckereiprodukte hergestellt, aber nicht verkauft. Der An- und Auslieferungsver-

kehr finde auf der dem klägerischen Anwesen abgewandten Seite statt. Die für den Betrieb 

nötigen Maschinen beschränkten sich auf einen Backofen, einen Gärraum und zwei Kühlzel-

len. Hinsichtlich der Abstandsflächen habe nach pflichtgemäßem Ermessen eine Abwei-

chung erteilt werden können. Es habe bereits während des Baugenehmigungsverfahren eine 

Umplanung des Vorhabens im Hinblick auf die Abstandsflächen stattgefunden, so dass die 

abstandsflächenrelevante Nutzungsänderung in eine Hauptnutzfläche erst in einem Abstand 

von 6,30 m ab der westlichen Grundstücksgrenze erfolge. Aufgrund dieser Planung werde im 

westlichen Gebäudeteil der bestehende Zustand aufrechterhalten, so dass gegenüber der 

Nachbarbebauung keine Änderung eintrete. Unter diesen Umständen habe eine Befreiung 

erteilt werden können. 

 

Der Beigeladene stellt im Verfahren keinen Antrag, schließt sich aber der Rechtsauffassung 

der Beklagten an. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorgelegten Behörden-

akten sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 15. Dezember 2011 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Die baurechtliche Genehmigung vom 27. Oktober 2010 ist rechtmäßig und verletzt den Klä-

ger nicht in seinen Rechten (§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann im Sinne des 

§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen 

Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des 

Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verlet-

zung subjektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass es ein Vorhaben an der ge-

botenen Rücksichtnahme auf seine Umgebung fehlen lässt und dieses Gebot im Einzelfall 

Nachbarschutz vermittelt. 

 

Die streitgegenständliche baurechtliche Genehmigung verstößt jedoch weder gegen baupla-

nungsrechtliche noch gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften, die zum Schutz subjektiv-

öffentlicher Rechte des Klägers bestehen und die zum Prüfprogramm des Genehmigungs-

verfahrens gehören.  

 

Das Vorhaben des Beigeladenen ist nach der Art der baulichen Nutzung zulässig. Die Zuläs-

sigkeit richtet sich nach §  34 Abs. 1 BauGB, da das Grundstück Fl.Nr. 804/2 bauplanungs-

rechtlich im Innenbereich gelegen ist und die Eigenart der näheren Umgebung keinem der in 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeichneten Baugebiete entspricht. Die rahmenge-

bende Bebauung in der zu berücksichtigenden Umgebung ist zwar im Wesentlichen durch 

Gewerbebetriebe geprägt. Daneben sind jedoch auch mehrere Wohngebäude vorhanden, so 

dass nicht von einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgegangen werden kann. Es 

handelt sich um eine Gemengelage von gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung. Maßgeb-

lich ist somit, ob sich das Vorhaben des Beigeladenen nach der Art der baulichen Nutzung in 

die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Dies ist der Fall. Handwerklich betriebene Bä-

ckereien der vorliegenden Größenordnung zählen zu den der Versorgung dienenden nicht 

störenden Handwerksbetrieben (BayVGH vom 18.05.1999 Az. 2 ZS 99.1205 <juris>). Sie 

weisen kein derartiges Störpotential auf, dass sie nach Größe und Typus nur in einem In-
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dustriegebiet und weitab von Wohnbebauung zulässig wären, sondern können auch in einer 

Gemengelage errichtet werden (vgl. BVerwG, NVwZ 1986, 642; BVerwG, NVwZ-RR 1994, 

139).  

 

Die streitgegenständliche baurechtliche Genehmigung verstößt nicht gegen das Gebot der 

gegenseitigen nachbarschaftlichen Rücksichtnahme.  

 

Das Rücksichtnahmegebot soll die Nachbarschaft vor unzumutbaren Auswirkungen eines 

Vorhabens schützen. Welche Anforderungen es im Einzelfall begründet, hängt von den kon-

kreten Umständen ab. Was für Nachbarn zumutbar ist, richtet sich nach der Situation im 

Bereich des betroffenen Grundstücks. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung 

derer ist, denen die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang  zugute kommt, um so 

mehr kann an Rücksichtnahme verlangt werden. Je verständlicher und unabweisbarer die 

mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, um so weniger braucht derjenige, der das 

Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Für die sachgerechte Beurteilung des 

Einzelfalles kommt es wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem an, was einerseits dem 

Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem zur Rücksichtnahme Verpflichteten 

nach Lage der Dinge zuzumuten ist. Letztlich ist die Bestimmung der Erheblichkeit bzw. Zu-

mutbarkeitsschwelle das Ergebnis einer einzelfallbezogenen Abwägung, verbunden mit einer 

wertenden Betrachtung aller maßgeblichen Umstände.  

 

Der Kläger wird durch das genehmigte Vorhaben des Beigeladenen nicht in rücksichtsloser 

Weise Geruchsbelästigungen ausgesetzt. Handwerklich betriebene Bäckereien haben als 

nichtstörende Handwerksbetriebe ihren legitimen Standort sogar in allgemeinen Wohngebie-

ten, ohne das es im Regelfall besonderer technischer Einrichtungen bei der Ausleitung der 

Abluft bedarf (BayVGH v. 18.05.1999, Az. 2 ZS 99.1205 <juris>). Danach sind auch in einer 

Gemengelage die von einer Bäckerei ausgehenden Gerüche von der Nachbarschaft grund-

sätzlich hinzunehmen. Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine unzumutbare 

Geruchsbelästigung angenommen werden. Solche besonderen Umstände liegen hier nicht 

vor. Gemäß der Nebenbestimmung Nr. III.2 des angefochtenen Bescheides ist eine Entlüf-

tung des Backraumes über die Westfassade nicht zulässig. Die Ausleitung der Abluft aus 

dem Backraum erfolgt ausschließlich über die Fenster bzw. über das Tor auf der dem Anwe-

sen des Klägers abgewandten Gebäudeseite. Der Kläger wird durch den Gebäudekomplex 

von den austretenden Gerüchen abgeschirmt. Eine unzumutbare Geruchsbeeinträchtigung 

durch die Abluft aus der Backstube kann daher ausgeschlossen werden. Im Hinblick auf die 

über die Abgasleitung des Backofens austretenden Gerüche ist in der Baugenehmigung die 

Auflage enthalten, dass die Mündung der Abgasleitung mindestens 2 m über dem Dachfirst 

auszuführen ist. Nach den nachvollziehbaren Erläuterungen des Umwelttechnikers der Be-
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klagten in der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2011 entspricht diese Auflage 

dem Stand der Technik. Hierdurch wird gewährleistet, dass die aus der Abgasleitung des 

Backofens austretenden Abgase und Gerüche jedenfalls bei der vorherrschenden westlichen 

Windströmung in die freie Luft abgeführt und dort so verdünnt werden, dass allenfalls noch 

eine geringfügige Geruchswahrnehmung auf dem klägerischen Grundstück möglich ist. Le-

diglich bei besonderen Wetterbedingungen, nämlich bei einem Zusammentreffen von Ost-

wind und einer Inversionswetterlage, können stärkere Geruchsbeeinträchtigungen beim Klä-

ger auftreten. Ostwind herrscht jedoch nur an 30 % der Tage, eine Inversionswetterlage 

wiederum tritt an 10 % der Tage mit östlicher Windströmung auf. Berücksichtigt man weiter, 

dass Gerüche aus dem Abluftrohr nicht ständig während des Backvorganges austreten, son-

dern nur beim Ablassen des Dampfes aus dem Ofen, so ergibt sich nach den Feststellungen 

des Umwelttechnikers eine Einwirkzeit auf das klägerische Grundstück im Hinblick auf Gerü-

che von 249 Stunden pro Jahr. Dies entspricht etwa 3 % der Jahresstunden. Tatsächlich ist 

die Einwirkzeit sogar noch geringer, da der Vorgang des Dampfablassens nicht jeweils eine 

volle Stunde in Anspruch nimmt, sondern nur 5 bis 15 Minuten dauert. Angesichts dieses 

geringen zeitlichen Umfanges der zu erwartenden Beeinträchtigungen überschreitet die Ge-

ruchsbelästigung nicht die Grenze des Zumutbaren für den Kläger. Sollte sich während des 

Betriebes der Backstube jedoch herausstellen, dass infolge außergewöhnlicher Umstände 

stärkere Geruchsbelästigungen als erwartet beim Kläger auftreten, besteht die Möglichkeit, 

nachträgliche Auflagen zur Luftreinhaltung zu erlassen. Die Rechtmäßigkeit der erteilten 

Baugenehmigung würde hierdurch aber nicht in Frage gestellt.  

 

Durch das Vorhaben des Beigeladenen sind auch keine unzumutbaren Lärmbeeinträchti-

gungen für den Kläger zu erwarten. In der Backstube werden lediglich ein Backofen, ein 

Gärraum sowie zwei Kühlzellen betrieben. Beschäftigt sind in der Backstube nach den An-

gaben des Beigeladenen drei Personen. Angesichts dieser geringen Zahl von Beschäftigten 

und der wenigen Maschinen, die noch dazu nicht lärmintensiv sind, ist nicht zu erwarten, 

dass bei der Produktion der Backwaren ein nennenswerter Lärm entsteht. Hinzu kommt, 

dass die Backstube in Richtung klägerisches Grundstück durch zwei Wände abgeschirmt ist. 

Die bisher schon vorhandene Außenwand wurde durch Sandwich-Elemente verstärkt. Diese 

Elemente dienen zwar in erster Linie der Verbesserung der Wärmeisolation. Nach der Aus-

kunft des Umwelttechnikers der Beklagten in der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 

2011 bewirken diese Elemente aber auch einen verbesserten Schallschutz. Hinzu kommt, 

dass zwischen der Außenwand und der Produktionsfläche Lagerräume eingebaut wurden, 

die eine zusätzliche Abschirmung der im Backraum entstehenden Geräusche in Richtung 

Westen bewirken. Diese Lagerräume reichen nach den genehmigten Plänen zwar nicht bis 

zur Decke. Oberhalb der Lagerräume ist der Luftraum frei, so dass sich in diesem Bereich 

die in der Backstube auftretenden Geräusche bis zur Außenwand des Gebäudes ausbreiten 
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können. Durch die Auflage Nr. 3.2 der angefochtenen Baugenehmigung, wonach die Entlüf-

tung des Backraumes über die Westfassade nicht zulässig ist, ist jedoch sichergestellt, dass 

die in diesem Bereich angebrachten Fenster in der Außenwand stets geschlossen sind. Un-

ter diesen Umständen ist nicht zu erwarten, dass durch den Produktionsprozess in der Bä-

ckerei unzumutbare Lärmbelästigungen auf dem Grundstück des Klägers entstehen. Soweit 

der Kläger vorträgt, eine besondere Lärmbeeinträchtigung sei für ihn zu befürchten, weil die 

Auslieferung der Backware auf äußerst geräuschintensive Weise mittels Eisencontainern 

erfolge, vermag dies ebenfalls nicht zu einer anderen Beurteilung der Lärmsituation zu füh-

ren. Der Ladevorgang sowohl bei der Anlieferung als auch bei der Auslieferung von Waren 

findet im Inneren des Gebäudes im Bereich des Tores statt. Dieser Ladebereich ist nach den 

genehmigten Plänen eingehaust. Damit ist das Innere der Halle gegen Lärm aus dem Lade-

bereich abgeschirmt, so dass sich der bei der An- und Auslieferung von Waren entstehende 

Lärm nicht durch das Gebäudeinnere und durch die westliche Außenwand hindurch bis zum 

Grundstück des Klägers hin ausbreiten kann. Das Außentor des eingehausten Anlieferungs-

bereichs steht zwar bei der An- und Auslieferung von Waren offen, so dass hier der Schall 

ungehindert nach Außen treten kann. Das Tor befindet sich jedoch auf der Ostseite und da-

mit auf der dem Grundstück des Klägers abgewandten Gebäudeseite. Das klägerische 

Grundstück wird durch das Bäckereigebäude abgeschirmt, so dass sich der Schall aus dem 

Ladebereich nur in Richtung Osten ausbreiten kann. Zu beachten ist auch, dass das nun als 

Bäckerei genutzte Gebäude bisher als Lagerhalle genutzt wurde. Auch mit dieser Nutzung 

war eine An- und Auslieferung von Waren verbunden, so dass eine entsprechende Lärmvor-

belastung besteht. Zusätzliche Auflagen in der Baugenehmigung zum Schutze des Klägers 

vor Lärm waren unter diesen Umständen nicht veranlasst. Auch hier gilt jedoch, dass die 

Möglichkeit nachträglicher Auflagen besteht, wenn beim Betrieb der Bäckerei entgegen den 

Erwartungen ein unzumutbarer Lärm auf dem klägerischen Grundstück auftreten sollte.  

 

Die streitgegenständliche baurechtliche Genehmigung verstößt auch nicht gegen die dem 

Nachbarschutz dienenden abstandsrechtlichen Vorschriften. Durch den Umbau und die Um-

nutzung der einstigen Lagerhalle in eine Bäckerei wird die Außenhülle des Gebäudes zwar 

nicht verändert. Da durch die Nutzungsänderung aber die Immissionssituation für den Nach-

barn verschlechtert werden kann, war eine abstandsflächenrechtliche Gesamtbeurteilung 

nötig. Dies hat die Beklagte zutreffend gesehen und – da das bestehende Gebäude unstrei-

tig die nach Art. 6 BayBO erforderlichen Abstandsflächen zum Grundstück des Klägers nicht 

einhält – eine Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO erteilt. Nach dieser Vorschrift kann 

die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund 

dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des 

Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 
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nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen als vereinbar anzusehen ist. Diese 

Voraussetzungen sind hier erfüllt. 

 

Die Abweichung ist „unter Berücksichtigung der jeweiligen Anforderung“, d.h. hier der Anfor-

derungen des Abstandsflächenrechts, vertretbar. Die Anforderungen des Abstandsflächen-

rechts sollen Gebäudeabstände und dadurch eine ausreichende Belichtung und Lüftung der 

Grundstücke gewährleisten (VerfGH vom 12.5.2004 VerfGH 57, 48/54). Zwar gibt es im Ab-

standsflächenrecht im Regelfall keine Möglichkeit, dessen Ziele auf andere Weise als durch 

eine den Vorschriften des Art. 6 BayBO gemäße Bauausführung zu erreichen. Art. 63 Abs. 1 

BayBO verlangt jedoch nur die „Berücksichtigung“ des Zwecks der jeweiligen Anforderun-

gen; die strenge normative Bindung ist damit gelockert (BayVGH vom 7.8.2009 Az. 15 B 

09.1625 <juris>; Jäde in Jäde/Dirnberger/Bauer/Weiß, BayBO, RdNr. 25 zu Art. 63 BayBO). 

Das Abstandsflächenrecht ist in diesem Sinn ausreichend berücksichtigt und folglich ein 

Zurückbleiben hinter dem angestrebten Schutzniveau vertretbar, wenn die strikte Einhaltung 

des Abstandsflächenrechts aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls mit Blick auf 

dessen Ziele nicht geboten ist (BayVGH a.a.O.; Jäde, a.a.O., RdNr. 26). Abweichungen von 

den Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO lassen sich deshalb in erster Linie dann rechtferti-

gen, wenn Gründe vorliegen, durch die sich der Einzelfall vom gesetzlichen Regelfall unter-

scheidet und wegen derer die Einbuße an Belichtung und Lüftung zu vernachlässigen ist 

(BayVGH a.a.O.). 

 

Hier liegt die atypische Fallgestaltung darin, dass ein in seinem Bestand geschütztes Lager-

gebäude mit noch nutzbarer, einen wirtschaftlichen Wert darstellender Bausubstanz vorhan-

den ist. Das Interesse des Bauherrn an der sinnvollen Verwertung der vorhandenen Bausub-

stanz rechtfertigt grundsätzlich die Erteilung einer Abweichung (BayVGH v. 08.09.2008 Az. 1 

CS 08.1380 <juris>). 

 

Nachbarliche Interessen des Klägers stehen der Erteilung einer Abweichung nicht entgegen. 

Die Außenmauern des Gebäudes erfahren durch die Umnutzung in eine Bäckerei keine Ver-

änderung, so dass eine Verschlechterung der Situation auf dem klägerischen Grundstück 

hinsichtlich der Belüftung, Belichtung und Besonnung ausgeschlossen ist. Hinzu kommt, 

dass der dem Anwesen des Klägers zugewandte Gebäudeteil weiterhin als Lagerfläche ge-

nutzt wird, während die Produktionsfläche der Bäckerei außerhalb der nach Art. 6 BayBO 

einzuhaltenden Abstandsflächen liegt. In dem Gebäudeteil, der die Abstandsflächen nicht 

einhält, erfolgt keine Nutzungsänderung. Auch eine unzumutbare Immissionsbelastung für 

den Kläger durch die Nähe des Betriebs ist nicht zu erwarten. Insoweit kann auf die obigen 

Ausführungen verwiesen werden. Schließlich wird durch die erteilte Abweichung auch nicht 

die Privatsphäre des Klägers in unzulässiger Weise beeinträchtigt. Der Kläger trägt zwar vor, 
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durch den Umbau in eine Bäckerei würden nun auch im Bereich der seinem Anwesen zuge-

wandten Fenster Personen agieren, so dass angesichts der Nähe zu seinem Grundstück  die 

Privatsphäre nicht mehr gewahrt sei. Tatsächlich sind die Fenster des Bäckereigebäudes 

jedoch im oberen Bereich der Hallenwand angebracht. Von den im Erdgeschoss befindlichen 

Räumen ist eine Sicht nach Außen in Richtung Westen nicht möglich. Die über den Lager-

räumen zusätzlich eingezogene Zwischendecke ist nach den genehmigten Plänen nicht be-

gehbar. Ein Aufenthalt von Personen auf dieser Zwischendecke vor den Fenstern ist damit 

ausgeschlossen. Lediglich von dem im Obergeschoss befindlichen Lagerraum aus ist ein 

Ausblick auf das Grundstück des Klägers möglich. Der Lagerraum dient jedoch nicht zum 

längeren Aufenthalt von Personen. Er wird nur betreten, um Gegenstände aus dem Lager zu 

holen bzw. dorthin zu verbringen, so dass allenfalls kurzzeitig bei dieser Gelegenheit ein 

Blick auf das Grundstück des Klägers fällt. Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Privat-

sphäre ist damit ersichtlich nicht verbunden. 

 

Die Abweichung ist auch mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Anhaltspunkte dafür, dass 

die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen (Art. 3 Abs. 1 BayBO), insbesondere im 

Hinblick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung und damit auch in Bezug auf den Brand-

schutz nicht gewahrt sind, liegen nicht vor. 

 

Schließlich ist die Abweichung ermessensfehlerfrei zugelassen worden. Die Begründung der 

Ermessensentscheidung im angefochtenen Bescheid lässt die Gesichtspunkte erkennen, 

von denen die Beklagte bei der Ausübung des Ermessens ausgegangen ist. Ermessensfeh-

ler sind nicht ersichtlich. Das durch Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO eingeräumte Ermessen ist 

ein tatbestandlich intendiertes Ermessen. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen für eine 

Abweichung gegeben, ist sie in der Regel zuzulassen, es sei denn, besondere Umstände 

stünden dem entgegen (BayVGH vom 8.12.2011 Az. 15 ZB 11.1882; Simon/Busse, BayBO, 

RdNr. 39 zu Art. 63). Solche besonderen Umstände liegen nicht vor. 

 

Die Klage war demnach mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die au-

ßergerichtlichen Kosten des Beigeladenen waren nicht aus Billigkeitsgründen für erstattungs-

fähig zu erklären, da der Beigeladene im Verfahren keinen Antrag gestellt und damit kein 

Kostenrisiko übernommen hat (§§  154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §  167 VwGO i.V.m. §§  

708 ff ZPO. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 
 
Troidl Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG. 
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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. 

 

 

 

 
 
Troidl Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 


