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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

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

wegen 
 
Baugenehmigung 
 
 
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 
ehrenamtlichem Richter Sturm 
ehrenamtlichem Richter Urban 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. März 2012  
 

am 22. März 2012 
folgendes 
           bo/kap 
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U r t e i l :  
 

I. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 31. Januar 

2011 verpflichtet, der Klägerin die mit Bauantrag vom 5. Juli 2010 

beantragte Baugenehmigung zu erteilen. 

II. Soweit unter Aufhebung des Bescheids vom 9. Dezember 2010 die 

Erteilung einer Baugenehmigung zum Bauantrag vom 26. April 

2010 beantragt wurde, wird das Verfahren eingestellt. 

III. Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin und die Beklagte 

jeweils zur Hälfte. 

IV. Das Urteil ist in Ziffer III vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Voll-

streckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-

tung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung 

Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand:  
 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Spielothek. 

 

Mit Bauantrag vom 26. April 2010 beantragte die Klägerin die Erteilung einer Baugenehmi-

gung zur Errichtung eines Gebäudes für zwei Einzelspielhallen (Geldspielautomaten), eines 

Büros, einer Betreiberwohnung und einer Tiefgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 2015/7 Ge-

markung *****. 

 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2010 wies die Beklagte die Klägerin für das als sonderbauauf-

sichtlich zu prüfende Vorhaben auf den fehlenden Stellplatznachweis und die nicht eingehal-

tenen Abstandsflächen hin; bauplanungsrechtlich sei die Erteilung einer Ausnahme ange-

sichts der in der Nachbarschaft in einem Gebäude bereits bestehenden Spielhallen (B***** 

Straße *****) sowie einer Vergnügungsstätte (D*****str. *****) für weitere kerngebietstypische 

zwei Spielhallen bei Annahme eines faktischen Gewerbegebiets nicht möglich. Unter Frist-

setzung bis 9. Juli 2010 wurde die Klägerin aufgefordert, den Bauantrag zurückzunehmen. 

Am 9. Juli 2010 ging bei der Beklagten ein weiterer Bauantrag vom 5. Juli 2010 für die Er-
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richtung eines Gebäudes für zwei Spielhallen und eine Tiefgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 

2015/7 Gemarkung ***** unter Verwendung eines Formularbauantrags ein. Die für einen 

Bauantrag notwendigen Bauvorlagen wurden vorgelegt. Mit Bescheid vom 9. Dezember 

2010 lehnte die Beklagte den Bauantrag vom 26. April 2010 ab, nachdem eine Rücknahme 

des Bauantrags nicht erfolgt ist. Zur Begründung des Bescheids wurden im Wesentlichen die 

im Schreiben vom 8. Juni 2010  bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Ablehnungs-

gründe für eine Genehmigung erneut ausgeführt.  

 

Am 19. Januar 2011 erhob die Klägerin hiergegen Klage zum Verwaltungsgericht Regens-

burg und beantragte, die Beklagte zu verpflichten, die beantragte Baugenehmigung unter 

Berücksichtigung der mit Schreiben vom 5. Juli 2010 geänderten Bauantragsunterla-

gen/Tekturpläne für die Errichtung eines Gebäudes für zwei Einzel-Spielhallen und einer 

Tiefgarage auf dem Grundstück S***** Straße ***** zu erteilen, hilfsweise die Beklagte zur 

Verbescheidung zu verpflichten.  

 

Mit Bescheid vom 31. Januar 2011 lehnte die Beklagte den Bauantrag vom 5. Juli 2010 ab. 

Die bauplanungsrechtlichen Ablehnungsgründe stützten sich nunmehr darauf, dass die 

kerngebietstypischen Spielhallen als Vergnügungsstätte sich nicht in eine Gemengelage 

nach §  34 Abs. 1 BauGB einfügten. In der B***** Straße ***** befinde sich ein größeres Ho-

tel sowie eine Vergnügungsstätte in Form einer Spielothek mit vier kerngebietstypischen 

Spielhalleneinheiten, in der B***** Straße ***** eine Gaststätte. Damit bestünden erhebliche 

städtebaulich problematische Nutzungen, die auf die im Bereich des betroffenen Grund-

stücks bestehende Wohnnutzung von nicht unerheblichem Gewicht träfen (Wohnhaus östlich 

des Baugrundstücks und Wohngebäude auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2015/4, 2015/5, 

2015/6, 2016, 2017 und 2344). Die geplante Vergnügungsstätte füge sich nicht in diese Ge-

mengelage ein. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genom-

men.  

 

Am 17. Februar 2010 erweiterte die Klägerin die Klage um die Aufhebung des Bescheids 

vom 31. Januar 2011 unter Beibehaltung der bereits mit der Klage vom 19. Januar 2011 

beantragten Verpflichtungsaussprüche.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Das Anwesen S***** Straße 

***** befinde sich im unbeplanten Innenbereich. Westlich auf der anderen Seite der P***** 

Straße sei eine Gaststätte gelegen (*****), des Weiteren die Tanzschule *****. Das Anwesen 

östlich des Baugrundstücks werde von der *****krankenkasse (*****) in Regensburg genutzt, 

nördlich davon befinde sich ein Gebäude der Firma ***** GmbH, östlich der ***** sei die 

Hauptverwaltung der Handwerkskammer ***** angesiedelt. Im Anschluss hieran befinde sich 
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eine *****Tankstelle. Nördlich des Anwesens befänden sich die Firma ***** Fahrzeugtechnik 

und die Firma ***** Recycling. Südlich der S***** Straße, welche aufgrund ihrer Größe wohl 

eine Zäsur darstellen dürfte, befände sich auf Höhe des Baugrundstücks das Bayerische 

Rote Kreuz. Weiter nördlich des Baugrundstücks befänden sich des Weiteren u.a. die Innung 

des Kfz-Handwerks, die Firma ***** Renovierungen, die Firma *****, die Firma ***** Maschi-

nen- und Werkzeugbau, die Firma *****, die Firma *****, die Firma ***** Trockenmörtel sowie 

eine Agentur der Versicherungs***** *****. Weiter im Westen gelegen befänden sich das 

Autohaus ***** und die Firma *****. In der näheren Umgebung sei noch eine Vielzahl anderer 

gewerblicher Objekte. Hieraus ergebe sich, dass das Gebiet um das Baugrundstück als aus-

schließlich gewerblich genutzt zu bezeichnen sei; es liege damit in einem faktischen Gewer-

begebiet. Es sei unzutreffend, dass im vorliegenden Fall eine Gemengelage bestehen wür-

de, die sich aus gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen zusammensetzen würde. Die 

Behauptung der Beklagten, es würde unmittelbar im Osten an das Baugrundstück ein 

Wohnhaus angrenzen, sei unzutreffend. Ebenso die Behauptung, dass im Westen mehrere 

Wohngebäude vorhanden seien, die im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen würden. 

Es gebe nach den Feststellungen der Klägerin keine Wohnbebauung, die der näheren Um-

gebung des Bauvorhabens zugeordnet werden könnte. Aus Sicht der Klägerin komme der 

P***** Straße trennende Wirkung zu, mit der Folge, dass die westlich davon vorhandene 

Wohnbebauung für die Bewertung des Bauvorhabens unberücksichtigt bleiben müsse. Der 

Umstand, dass im Anwesen B***** Straße ***** Spielhallen vorhanden seien, sei nicht geeig-

net, das Baugrundstück als einem Bereich zugeordnet zu qualifizieren, der als Gemengelage 

zu bezeichnen sei. Dieser Umstand sie vielmehr ein weiterer Beleg dafür, dass es sich um 

ein faktisches Gewerbegebiet handele. Dieser Umstand führe auch nicht dazu, dass damit 

der für die Betrachtung heranzuziehende Bereich in ein Vergnügungsviertel abdriften würde. 

Weshalb durch das Bauvorhaben die Ansiedlung weiterer gewerbegebietstypischer 

Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen erschwert werden sollte, sei nicht nachvoll-

ziehbar. Es sei richtig, dass das Baugrundstück derzeit nur Wildwuchs und einen Schuppen 

aufweise. In analoger Anwendung des §  31 Abs. 1 BauGB könnten von den Festsetzungen 

betreffend das Baugebiet solche Ausnahmen zugelassen werden, die in der Baunutzungs-

verordnung nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen seien. Die Bestimmung des §  8 

Abs. 3 Nr. 3 BauNVO über die ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten erfülle 

diese Anforderungen. Nichts anderes gelte für ein faktisches Gewerbegebiet im unbeplanten 

Innenbereich im Sinne des §  34 Abs. 2 BauGB i.V.m. §  8 BauNVO. §  8 Abs. 3 Nr. 3 BauN-

VO erfasse alle Arten und Größen von Vergnügungsstätten, ohne dass nach kerngebietsty-

pisch oder nicht kerngebietstypisch unterschieden werde. §  15 Abs. 1 BauNVO sei kein 

zulässiges Mittel, um eine vom Plangeber möglicherweise gewollte, tatsächlich aber nicht 

vorgenommene Differenzierung des Baugebiets im Sinne des §  1 Abs. 4 bis 10 BauNVO 

nachzuholen. Die Beklagte habe von der Gestaltung des Gewerbegebiets durch Festsetzun-
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gen in einem Bebauungsplan nicht Gebrauch gemacht. Anhaltspunkte dafür, dass das streit-

gegenständliche Gebiet durch das Bauvorhaben einen sogenannten Trading-Down-Effekt 

erfahren würde, bestünden nicht. Bei der Entscheidung über eine ausnahmsweise Zulassung 

des Vorhabens gemäß §§   34 Abs. 2 Halbsatz 2, 31 Abs. 1 BauGB handele es sich um eine 

Ermessensentscheidung, wobei nur städtebauliche Gründe in Betracht kämen. Lägen die 

Rechtsvoraussetzungen für deren Gewährung vor, dann erfordere das damit verfolgte Ziel 

der städtebaulichen Flexibilität und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in aller Regel, 

dass die Ausnahme gewährt werde. Beim ausnahmefähigen Vorhaben sei deshalb die Ab-

lehnung der ausnahmsweisen Zulassung nur dann ermessengerecht, wenn besondere, nicht 

bereits vom §  15 Abs. 1 BauNVO erfasste städtebauliche Gründe den Vorhaben entgegen-

stünden. Andernfalls sei das Ermessen zugunsten des Bauherrn auf Null reduziert.  

 

Die Klägerin beantragte zuletzt, nachdem die Beteiligten den Rechtsstreit hinsichtlich der 

Ausgangsklage in der Hauptsache für erledigt erklärt haben : 

 
Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids vom 31. Januar 2011 verpflichtet, 

die am 5. Juli 2010 beantragte Baugenehmigung für die Errichtung eines Gebäudes 

für zwei Einzel-Spielhallen und einer Tiefgarage auf dem Grundstück Regensburg, 

S***** Straße *****, zu erteilen.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richte sich nach §  34 Abs. 1 BauGB. Entgegen der 

Ansicht der Klägerin entspreche die nähere Umgebung nicht einem Gewerbegebiet im Sinne 

von §  8 BauNVO. Ein faktisches Gewerbegebiet nach §  34 Abs. 2 BauGB scheide hier 

schon deswegen aus, weil sich in unmittelbarer Nähe des Baugrundstück sieben Wohnge-

bäude befänden. Nach §  8 BauNVO seien Wohnungen für eine unbeschränkte Wohnnut-

zung weder allgemein noch ausnahmsweise in einem Gewerbegebiet zulässig. Die Wohn-

nutzungen befänden sich auf den Grundstücken mit den Fl.Nrn. 2015/4, 2015/5, 2015/6, 

2016, 2017, 2344 und 2015/3. Das Bauvorhaben füge sich nicht in die nähere Umgebung 

nach §  34 Abs. 1 BauGB ein. Bei der Betrachtung der Eigenart der näheren Umgebung 

müsse alles außer Acht gelassen werden, was die Umgebung nicht präge oder in ihr gar als 

Fremdkörper erscheine. Ein Herausfallen aus dem Rahmen werde angenommen, wenn eine 

singuläre Anlage in einem auffälligen Kontrast zu übrigen Bebauung stehe. Die bestehende 

Spielhalle auf dem Grundstück B***** Straße ***** sei als kerngebietstypische Vergnügungs-

stätte in der näheren Umgebung einzigartig und falle aus dem Rahmen deutlich heraus. Sie 

könne deshalb den Charakter ihrer Umgebung letztlich nicht beeinflussen, somit füge sich 
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die beantragte Spielhalle nicht in die nähere Umgebung ein. Sie verletze das Gebot der 

Rücksichtnahme gegenüber der bestehenden Wohnbebauung. Entscheidend sei in diesem 

Zusammenhang, dass Gegenstand des Bauantrags die Errichtung von zwei Spielhallen mit 

144,28 qm und 156,35 qm sei. Beide Spielhallen seien danach kerngebietstypisch. Bei kern-

gebietstypischen Vergnügungsstätten entspreche es der allgemeinen städtebaulichen Erfah-

rung, dass von dieser Anlage für Wohnnutzung in der Umgebung unzumutbare Beeinträchti-

gungen entstünden. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 2015/3 (S***** Straße *****) befinde sich ein 

Wohnhaus, das allgemein für Wohnzwecke genutzt werde. Ebenso auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 2016 (P***** Str. *****). Diese Wohnnutzungen seien auch nicht durch die bereits be-

stehende Spielhalle in der B***** Straße ***** vorbelastet, da sich diese unmittelbar an der 

S***** Straße befinde. Die beantragten Spielhallen hätten faktisch einen 24 Stundenbetrieb. 

Die Stellplätze würden über die P***** Straße angefahren. Die hierzu entstehenden Beein-

trächtigungen seien für die Nachbarschaft unzumutbar. 

 

Das Gericht hat aufgrund Beschluss vom 13. Januar 2012 Beweis erhoben durch Einnahme 

eines Augenscheins.  

 

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

niederschrift vom 22. März 2012 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist – soweit das Verfahren nicht nach den übereinstimmenden Erledigungserklä-

rungen der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung einzustellen war – zulässig, insbeson-

dere fehlt der Klägerin im Hinblick auf § 33 i GewO nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Bei der 

für die Aufnahme des Spielbetriebs notwendigen gewerberechtlichen Erlaubnis handelt es 

sich nicht um andere öffentlich-rechtliche Anforderungen i.S.d. Art. 60 Abs. 3 BayBO, dies-

bezüglich eine Entscheidung wegen der Baugenehmigung entfällt, ersetzt oder eingeschlos-

sen wird. Die Klägerin hat insoweit noch keinen Antrag gestellt und die Stellungnahme des 

Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr vom 10. August 2010 im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens beinhaltet nur rechtliche Hinweise, die bei einem möglichen 

nachfolgenden gewerberechtlichen Verfahren zu beachten wären. 

 

Die Verpflichtungsklage ist begründet. Ein Verpflichtungsausspruch konnte ergehen nach-

dem die mündliche Verhandlung ergeben hat, dass alle öffentlich-rechtlichen Anforderungen 

im Rahmen des Prüfprogramms für Sonderbauten als erfüllt anzusehen sind (Art. 2 Abs. 4 

Nr. 8, 60, 68 BayBO), insbesondere können die notwendigen Abstandsflächen von 0,25 H, 
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mindestens 3 m bei vorliegendem faktischen Gewerbegebiet – wozu nachfolgend ausgeführt 

wird - eingehalten werden. Ebenso wurde der Stellplatznachweis für beide Spielhallen mit 

einer Aufsichtsperson und fehlendem Ausschank von Getränken erbracht. Der Brandschutz-

nachweis kann bis zum Baubeginn vorgelegt werden. 

 

Das Bauvorhaben ist planungsrechtlich zulässig (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB). Es ist als Ver-

gnügungsstätte in einem faktischen Gewerbegebiet ausnahmsweise gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 

BauNVO zulässig; das Vorhaben scheitert nicht an § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO. 

 

Die Eigenart der für das Vorhaben der Klägerin maßgeblichen näheren Umgebung i.S.v.  

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB entspricht entgegen der zuletzt von Beklagtenseite geäußerten 

Auffassung einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO. Als „nähere Umgebung“ in diesem 

Sinn ist der umliegende Bereich anzusehen, soweit sich die Ausführung des Vorhabens auf 

ihn auswirken kann und soweit er seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des zur Be-

bauung vorgesehenen Grundstücks prägt oder doch beeinflusst (BVerwG v. 20.08.1998 Az. 

4 B 79/98 BauR 1999, 32). Die Grenzen sind nicht schematisch, sondern nach der jeweiligen 

städtebaulichen Situation zu bestimmen. Bei § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist die nähere Um-

gebung für jedes der Merkmale gesondert zu ermitteln, weil die wechselseitige Prägung un-

terschiedlich weit reichen kann (BVerwG v. 06.11.1997 Az. 4 B 172/97 ZfBR 1998, 164). Bei 

dem Nutzungsmaß ist der maßgebliche Bereich in der Regel enger zu begrenzen als bei der 

Nutzungsart, die bei § 34 Abs. 2 BauGB inmitten steht; meist führt die größere Nähe zu einer 

stärker prägenden Wirkung. Bei der für die Prüfung erforderlichen Bestandsaufnahme ist 

grundsätzlich alles tatsächlich Vorhandene in den Blick zu nehmen. 

 

Nach Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit durch das Gericht und auf der Grundlage der von 

Beklagtenseite vorgelegten Nutzungsübersicht für die baulichen Anlagen in der näheren und 

weiteren Umgebung des Vorhabens anhand eines Lageplans konnte ein Eindruck von der 

vorstehend beschriebenen wechselseitigen Prägung vermittelt werden. 

 

Die gerichtsbekannte dicht befahrene vier- bis sechsspurige S***** Straße als Ausfallstraße 

Richtung Osten bildet die Trennlinie zur südlich angrenzenden Misch- bzw. dahinterliegen-

den Wohnbebauung, so dass als maßgeblicher im Zusammenhang bebauter Ortsteil das im 

Süden von der S***** Straße, im Westen und Norden von der Bahnlinie und im Osten von 

der Osttangente umschlossene Quartier, das im Flächennutzungsplan vollständig als Ge-

werbegebiet dargestellt ist, in Frage kommt. Würde man bei näherer Betrachtung die west-

lich der P***** Straße gelegene Bebauung in dem dann verbleibenden Dreieck (Westgrenze 

Bahnlinie und Südgrenze S***** Straße) von diesem Bebauungszusammenhang ausneh-

men, so würde der östlich der P***** Straße (bis zur Osttangente) sich erstreckende Ortsteil 
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in jedem Fall als ein flächenmäßig um ein Vielfaches größeres (im Vergleich zu der westlich 

der P***** Straße verbleibenden Bebauung bis zur Bahnlinie) Gewerbegebiet im Sinne von § 

8 BauNVO darstellen, in dem Wohnen derzeit in Form von Betriebswohnungen nur auf den 

Fl.Nrn. 2003/19 (D*****straße ******) und 2003/28 (D*****straße *****) und in unmittelbarer 

Nachbarschaft zum Baugrund als selbstständiges Wohnen auf Fl.Nr. 2015/3 (S***** Straße 

*****) stattfindet. Für das Grundstück Fl.Nr. 2016/1 (D*****straße *****) wurde zuletzt eine 

Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung zu einem Bürogebäude einer Altglas-

Recycling-Isolierstoffe Firma erteilt. Die Wohnnutzung ohne betrieblichen Bezug auf Fl.Nr. 

2015/3 vermag den Gebietscharakter nicht zu beeinflussen und bleibt deshalb bei der Ein-

stufung unberücksichtigt. Das Grundstück ist durch die umgebende gewerbliche Nutzung im 

weiteren Verlauf und durch die an die S***** Straße unmittelbar angrenzende Lage entspre-

chend vorbelastet. Das Baugrundstück selbst ist ebenfalls nicht als prägend im Sinne einer 

Nachwirkung der vormals anzunehmenden Wohnnutzung anzusehen, da der im Zuge des 

Bauvorhabens zu beseitigende Leerstand seit dem Jahr 2004 besteht und somit nach dem 

„Zeitmodell“ des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, U. v. 18.05.1995 BVerwGE 98, 

235) nicht mehr mit einer Nutzungsaufnahme gerechnet werden kann.  

 

Eine trennende Wirkung der im Kreuzungsbereich bis zur Einmündung der B***** Straße und 

der D*****straße auf Grund von Abbiegespuren vierspurig ausgebauten P***** Straße zu der 

dann noch verbleibenden Bebauung in dem oben beschriebenen Dreieck ist angesichts die-

ser durch diese Straße bedingten räumlichen Zäsur nicht auszuschließen, andererseits bildet 

die P***** Straße mit der anschließenden D*****straße die einzige Erschließungsstraße für 

das östlich angrenzende Gewerbegebiet und die Ausübung der gewerblichen Nutzung dort 

lässt sich damit aufgrund des im Schwerpunkt gewerblichen Verkehrs nicht von dieser für 

sich gesehen uneinheitlichen baulichen Nutzung (§ 34 Abs. 1 BauGB) in dem verbleibenden 

Dreieck trennen, zumal fraglich erscheint, ob diesem Bebauungszusammenhang für sich 

gesehen überhaupt das Gewicht eines Ortsteils zukäme, so dass insgesamt bei Ausdehnung 

der gewerblichen Nutzung im Osten der P***** Straße auf diesen Gebietsteil von einem fakti-

schen Gewerbegebiet auszugehen ist. Letzterer weist zwar noch einen numerischen 

Schwerpunkt an älterer Wohnnutzung auf (Fl.Nrn. 2015/4, 2015/5, 2015/6, 2016, 2017 und 

2344), andererseits beinhaltet er mit einer Gastwirtschaft (Fl.Nr. 2015) mit saisonbedingten 

Biergartenanteil und einer kerngebietstypischen Vergnügungsstätte (Spielhalle), einem Be-

trieb des Beherbergungsgewerbes sowie einer Tanzschule (alle drei Nutzungen auf Fl.Nr. 

1998) gewerbegebietsverträgliche Nutzungen, weil diese in einem Mischgebiet, Kerngebiet 

oder/und Gewerbegebiet allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind. Angesichts der Grö-

ße des dann in den Blick zu nehmenden, vor allem im Osten von gewerblicher Nutzung ge-

prägten Gebiets würde sich diese ältere Restwohnbebauung mit Bestandteilen einer misch-, 

kern- und gewerbegebietstypischen Nutzung nicht mehr im Hinblick auf eine etwaige Ver-
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schiebung des Gebietscharakters  auswirken, zumal diese durch die angrenzende gewerbli-

che Nutzung (P***** Straße ***** und D*****straße *****, ***** Fahrzeugtechnik GmbH), die 

Bahnlinie und die S***** Straße erheblich vorbelastet ist. Liegt danach unter jeder Betrach-

tungsweise ein faktisches Gewerbegebiet in dem Bereich vor, in dem sich das Baugrund-

stück befindet, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens seiner Art nach gemäß § 34 

Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB nach § 31 Abs. 1 BauGB, §§ 8 Abs. 3, 15 BauNVO. 

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Vergnügungsstätte i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 3  

BauNVO. Der Umstand, dass die in dem Gebäude vorgesehenen zwei Spielhallen jeweils 

als kerngebietstypisch zu qualifizieren sind, hindert eine ausnahmsweise Zulassung nicht. 

Auch kerngebietstypische Spielhallen können in einem faktischen Gewerbegebiet zugelas-

sen werden. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO differenziert nicht zwischen kerngebietstypischen und 

nicht kerngebietstypischen Spielhallen (vgl. BVerwG v. 20.08.1992 Az. 4 C 54/98 NVwZ-RR 

1993, 65). Dem faktischen Gewerbegebiet kommt mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit von 

auch sonst nur im Kerngebiet zulässigen Vergnügungsstätten eine Auffangfunktion zu. Dies 

trägt dem Umstand Rechnung, dass Gewerbebetriebe unterschiedlich strukturiert und daher 

im Einzelfall auch kerngebietstypische Vergnügungsstätten in ihnen unbedenklich sein kön-

nen (vgl. BayVGH v. 07.10.2010 Az. 2 B 09.1287 <juris>). 

 

Die Zulassung des Vorhabens scheitert nicht an § 15 Abs. 1 BauNVO. Diese Vorschrift 

schränkt die Zulässigkeit von Vorhaben, die u.a. nach § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 2 bis 9 

BauNVO allgemein zulässig sind oder im Wege einer Ausnahme zugelassen werden, im 

Einzelfall ein (vgl. BVerwG v. 25.01.2007 Az. 4 C 1.06 BVerwGE 28, 118). § 15 Abs. 1 Satz 

1 BauNVO ergänzt die §§ 2 bis 14 BauNVO; das gilt nicht nur für durch einen Bebauungs-

plan festgesetzte Gebiete, sondern auch für unbeplante Gebiete, deren Eigenart gemäß § 34 

Abs. 2 BauGB einem Plangebiet der Baunutzungsverordnung entspricht (vgl. BVerwG v. 

16.12.2008 Az. 4 B 68.08 BRS 73 Nr. 82). Dabei vermittelt § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO auch 

einen Anspruch auf Aufrechterhaltung der typischen Prägung eines Baugebiets (vgl. BVerwG 

v. 13.05.2002 Az. 4 B 86.01 NVwZ 2002, 1384). 

 

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sind die in den §§ 2 bis 14 BauNVO aufgeführten bauli-

chen und sonstigen Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang 

oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Dies ist hier nicht der 

Fall. 

 

Ausnahmsweise zulässige Anlagen können nach ihrer Anzahl der Eigenart des konkreten 

Baugebiets widersprechen. Eine im Baugebiet lediglich ausnahmsweise zulässige Anlage ist 

unzulässig, wenn es ansonsten zu einer Häufung solcher Anlagen im Baugebiet käme. Eine 



 
- 10 - 

nach § 8 Abs. 3 BauNVO im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässige Spielothek kann im 

konkreten Fall der Eigenart des Baugebiets hinsichtlich der Anzahl widersprechen, wenn dort 

bereits ein solcher Betrieb oder gar eine Mehrzahl vorhanden ist.  

 

Trotz der geplanten zwei Spielhallen in einem Gebäude ist das Vorhaben aus bauplanungs-

rechtlicher Sicht als eine einheitliche Vergnügungsstätte zu werten. Denn es liegt eine bauli-

che und betriebliche Einheit vor und die Aufteilung in mehrere Spielhallen bezweckt lediglich, 

die Voraussetzungen für ein Aufstellen der größtmöglichen Anzahl an Spielgeräten nach den 

Vorgaben der Spielverordnung zu ermöglichen. Auch wenn man die etwa 120 m vom Bau-

grundstück entfernte Spielothek mit vier kerngebietstypischen Spielhallen auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 1998 (B***** Straße *****) im oben beschriebenen Sinne in das zu beurteilende 

Baugebiet einbezieht, widerspricht die dann hinzutretende beabsichtigte Spielothek mit zwei 

kerngebietstypischen Spielhallen angesichts der Größe des als faktisches Gewerbegebiet 

anzunehmenden Ortsteils nicht der Eigenart des Baugebiets. 

 

Das Vorhaben widerspricht auch mit seiner Lage nicht der Eigenart des Baugebiets. Mit der 

Lage ist der Standort der baulichen Anlage gemeint. Das Vorhaben ist unmittelbar an der 

oben beschriebenen S***** Straße gelegen und wird über die darin einmündende P***** 

Straße als der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet an den überörtlichen Verkehr 

angebunden. Von daher ist das Bauvorhaben – wie auch die sonstige gewerbliche Nutzung 

des faktischen Gewerbegebiets – darauf angelegt, einen überörtlichen Kundenkreis anzuzie-

hen. Die bereits vorhandene Spielothek wird – ebenfalls direkt an der S***** Straße gelegen 

– rückwärtig über die B***** Straße, die in die P***** Straße einmündet, erschlossen. So ist 

nicht ersichtlich, wieso die Lage der Spielothek geeignet sein sollte, Widerspruch zur Eigen-

art des Baugebiets hervorzurufen. 

 

Nach dem Umfang kann eine Anlage der Eigenart des Baugebiets widersprechen, wenn sie 

im Verhältnis zu den Anlagen ihrer Umgebung größenmäßig aus dem Rahmen fällt. Dies ist 

hier in quantitativer Hinsicht zu verneinen. Es ist nicht erkennbar, inwiefern die Größe des 

Vorhabens mit insgesamt 294,66 m² gewerblicher Nutzfläche in E + 1 hinsichtlich des Um-

fangs der Eigenart des Baugebiets widersprechen sollte. Im Verhältnis zur vorhandenen 

Umgebungsbebauung kann nicht von einer augenscheinlichen Unangemessenheit gespro-

chen werden. Das Bauvorhaben widerspricht auch qualitativ nach seinem Umfang nicht der 

Eigenart eines faktischen Gewerbegebiets. Auch wenn nicht verkannt wird, dass eine Spiel-

halle der vorliegenden Größe einen größeren Einzugsbereich besitzt und für ein größeres 

und allgemeines Publikum erreichbar ist, so erachtet das Gericht die Zulassung des Vorha-

bens hinsichtlich des Gebietscharakters auch unter Einbeziehung der bereits vorhandenen 

kerngebietstypischen Spielothek (B***** Straße *****) städtebaulich nicht für bedenklich. Da 
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auch die anderen Gewerbebetriebe und Nutzungen einen überregionalen Einzugsbereich 

haben, stellt die Spielhalle in dem beantragten Umfang keinen Fremdkörper dar. Insgesamt 

kommt dem Bauvorhaben eine untergeordnete Bedeutung zu. Es besteht auch nicht die 

Gefahr, dass sich ein städtebaulich selbständig bewertbarer Teil des faktischen Gewerbege-

biets in ein Vergnügungsviertel umwandelt. Die Vergnügungsstätte hat für sich gesehen, 

aber auch nicht unter Einbeziehung der in ca. 120 m Entfernung bereits vorhandenen Spie-

lothek das städtebauliches Gewicht eines sogenannten „Entertainement-Centers“ (vgl. 

BayVGH v. 06.07.2005 Az. 1 B 01.1513 <juris>). Der in etwa 500 m Entfernung (Luftlinie) 

fast am östlichen Ende des Gewerbegebiets gelegenen Vergnügungsstätte „***** Tabledan-

ce“ (D*****straße *****, Fl.Nr. 1964/6) fehlt der räumliche Bezug zu den beiden Spielotheken. 

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das Gebiet in den Abend- und Nacht-

stunden eine Prägung durch die zusätzliche Spielothek erfährt, die dem Gebietscharakter 

widerspricht. Zwar wird in den Abend- und Nachtstunden in Gewerbegebieten üblicherweise 

nicht gearbeitet. Aber auch in der Umgebung ist weitere Nutzung vorhanden, die ebenso in 

den Abend- und Nachtstunden stattfinden kann, wie z.B. die Gaststätte, Tankstelle (S***** 

Straße *****), die weitere Spielhalle sowie die Tanzschule und der Beherbergungsbetrieb 

(auf Fl.Nr. 1998) und die Vergnügungstätte „*****“ . Die im Falle der Verwirklichung des Bau-

vorhabens in lockerer Nachbarschaft zueinander stehenden Spielotheken befinden sich un-

mittelbar an der S***** Straße, ebenso wie die Gaststätte und die Tanzschule, während der 

ganz überwiegende Teil des Gewerbegebiets sich dahinter in östlicher Richtung anschließt, 

so dass letzteres durch den Betrieb dieser Spielothek unberührt bleibt.  

 

Von daher widerspricht auch nicht die Zweckbestimmung der Anlage der Eigenart des fakti-

schen Gewerbegebiets. Zwar ist es zutreffend, dass in Gewerbegebieten in erster Linie ge-

arbeitet wird, ausnahmsweise sind jedoch auch Vergnügungsstätten zulässig. Es ist nicht 

ersichtlich, dass mit der Spielothek ein ins Auge fallender, nahezu rund um die Uhr zu nut-

zender Zweckbau zugelassen würde, der sich im vorliegenden Fall nach seiner Eigenart 

nicht mehr in die Vielfalt der produzierenden oder artverwandten Nutzungen, wie sie dem 

Leitbild des Gewerbegebiets entsprechen, einfügen würde.  

 

Auch wenn eine Nutzung bei Prüfung einzelner Tatbestandsmerkmale noch vertretbar wäre, 

können mehrere Merkmale zusammen zur qualitativen Unzulässigkeit des Vorhabens füh-

ren. Dies ist hier aber nicht der Fall. Vor allem ist nicht ein Umkippen des Viertels in eine 

Gemengelage zu befürchten.  

 

Insbesondere ist vorliegend auch kein „trading-down-Effekt“ zu erkennen. Ein „trading-down-

Effekt“ liegt vor, wenn es aufgrund der Verdrängung des traditionellen Einzelhandels und 

eines Rückgangs der gewachsenen Angebots- und Nutzungsvielfalt durch Spielhallen zu 
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einem Qualitätsverlust von Einkaufsstraßen und –zonen kommt. Die Frage des „trading-

down-Effekts“ stellt sich erst bei einer Überschreitung des vorgegebenen Rahmens nach §  

34 Abs. 1 BauGB, bei Vorhaben in Plangebieten nach §  1 Abs. 2 BauNVO oder nach §  34 

Abs. 2 BauGB, sowie bei der Bauleitplanung. Das Gebiet verliert hier jedoch mit der Zulas-

sung der streitgegenständlichen Nutzung nicht seinen Charakter.  

 

Das Gericht folgt dabei der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach sich 

die Frage, ab wann von einem „trading-down-Effekt“ auszugehen ist, nicht allgemein, son-

dern nur mit Blick auf die Umstände des konkreten Einzelfalles beantworten lässt (BVerwG 

v. 04.09.2008 a.a.O.), wobei die Beurteilung nicht nach quantitativen Faktoren vorzunehmen 

ist. In dem hier vorliegenden Fall eines faktischen Gewerbegebiets ist ein „trading-down-

Effekt“ nicht zu befürchten. Die gesamte Eigenart des faktischen Gewerbegebiets zeigt, dass 

schon aufgrund eines vorhandenen Warenangebots das gesamte Plangebiet auf einen 

übergeordneten Einzugsbereich abzielt und nicht der Versorgung bzw. Entspannung und 

Freizeit in einem begrenzten Stadtteil dient. Auch für die Endkunden, die im vorliegenden 

Fall die Angebote des faktischen Gewerbegebiets nutzen, ist die Attraktivität des Angebots 

unerheblich. Dabei wird nicht verkannt, dass ausnahmsweise im faktischen Gewerbegebiet 

ein „trading-down-Effekt“ zu bejahen sei kann. So mag es extreme Ausnahmefälle geben, in 

denen z.B. hochwertige Gewerbebetriebe, etwa aus dem Bereich der Spitzentechnologie, 

durch einen Spielhallenbetrieb u.a. wegen der Intensität des Zu- und Abgangsverkehrs ge-

stört werden. Dieser Aspekt greift vorliegend nicht.  

 

Es ist nicht zu erkennen, welcher Gewerbebetrieb aus städtebaulichen Gründen vor der An-

siedlung einer Spielhalle geschützt werden müsste. Die soziale Wertigkeit des betroffenen 

Gebiets trägt hier den städtebaulichen Erfahrungssatz vom „trading-down-Effekt“ nicht. Denn 

die in dem Gebiet vorhandenen Nutzungen sind von ihrer sozialen Wertigkeit als durch-

schnittlich zu betrachten. In dem betroffenen Gebiet sind keine kleinen Läden oder Kleinge-

werbetreibende vorhanden, die durch eine gewinnträchtigere Spielhallennutzung verdrängt 

werden könnten. Es ist von daher eine Umwandlung des Gebietscharakters in eine Gemen-

gelage oder gar ein Vergnügungsviertel nicht zu befürchten.  

 

Die Klägerin hat zudem Anspruch auf eine ausnahmsweise Zulassung des ausnahmefähigen 

Vorhabens. Bei der Entscheidung über eine ausnahmsweise Zulassung eines Vorhabens 

gemäß §§  34 Abs. 2 Halbsatz 2, 31 Abs. 2 BayBauGB handelt es sich zwar um eine Ermes-

sensentscheidung. Das Ermessen ist aber dem Zweck der Ermächtigung entsprechend aus-

zuüben (Art. 40 BayVwVfG). Als Ermessenserwägungen kommen nur städtebauliche Gründe 

in Betracht. Liegen die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer Ausnahme vor, 

dann erfordern das vom Gesetzgeber mit den Ausnahmeregelungen des §  31 Abs. 1 
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BauGB i.V.m. den Ausnahmekatalogen der Baunutzungsverordnung verfolgte Ziel der städ-

tebaulichen Flexibilität und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in aller Regel, dass die 

Ausnahme gewährt wird (vgl. BVerwG v. 19.09.2000 BVerwGE 117, 50). Bei einem aus-

nahmefähigen Vorhaben ist deshalb die Ablehnung der ausnahmsweisen Zulassung nur 

dann ermessensgerecht, wenn besondere, nicht bereits von §  15 Abs. 1 BauNVO erfasste 

städtebauliche Gründe dem Vorhaben entgegenstehen. Andernfalls ist das Ermessen zu-

gunsten des Bauherrn auf Null reduziert (vgl. BayVGH v. 06.07.2005 a.a.O.). Städtebauliche 

Gründe, die eine ermessensgerechte Versagung der Ausnahme rechtfertigen könnten, sind 

aber weder substantiiert vorgetragen worden noch zu ersehen. Wie oben dargelegt, ist im 

vorliegenden Fall insbesondere der „trading-down-Effekt“ kein städtebaulicher Grund (vgl. 

BayVGH v. 15.12.2010 a.a.O.). Das Vorhaben ist somit städtebaulich und planungsrechtlich 

zulässig. 

 

 

Danach hat die Klage hinsichtlich des streitig zu entscheidenden Teils Erfolg (§  154 Abs. 1 

VwGO). Soweit das Verfahren durch die beidseitigen Erledigungserklärungen beendet wur-

de, waren der Klägerin nach billigem Ermessen die Kosten aufzuerlegen (§ 161 Abs. 2 Satz 

1 VwGO), da sie unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes insoweit 

unterlegen wäre. Entgegen der Auffassung der Klägerin wurde der ursprüngliche Bauantrag 

vom 26. April 2010 nicht durch einen nachfolgenden Tekturantrag nur in unwesentlichen 

Teilen abgeändert (vgl. Simon/Busse, BayBO, Rnrn. 107 ff zu Art. 72), statt dessen wurde für 

eines neues Vorhaben ein eigener Bauantrag gestellt. Der ursprüngliche Bauantrag war 

hinsichtlich der nach Süden einzuhaltenden Abstandsfläche und der Anordnung der oberirdi-

schen Stellplätze nicht genehmigungsfähig. Im Übrigen wollte die Klägerin an dem Vorhaben 

in dieser Form nicht mehr festhalten, so dass zudem von einem fehlenden Sachbeschei-

dungsinteresse auszugehen ist. Nachdem sich die Klage hinsichtlich dieses Bauantrags 

nicht erledigt hat, ist in der Erledigungserklärung auch eine verdeckte Klagerücknahme zu 

sehen. Entsprechend dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen waren die Verfahrens-

kosten unter den Beteiligten hälftig zu teilen (§  155 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

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 
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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 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird bis zur mündlichen Verhandlung auf 357.174,-- Euro, danach auf 

176.796,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG i.V.m. Nr. 9.1.5 des Streitwertkatalogs 

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-
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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 

 

 

 


