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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 das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Minoritenweg 8 - 10, 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 
ehrenamtlicher Richterin Altweck-Glöbl 
ehrenamtlichem Richter Urban 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 
 

am 4. Oktober 2012  
 
 
folgendes 
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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 begehrt eine Baugenehmigung für einen Wintergarten. 

 

Der Kläger ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 296/2 Ge-

markung *****. Das Grundstück ist mit einem Reihenmittelhaus bebaut. Am 24.02.2011 be-

antragte der Kläger die baurechtliche Genehmigung für den Anbau eines Wintergartens an 

das bestehende Wohnhaus. Die Stadt Regensburg lehnte diesen Antrag mit Bescheid vom 

06.06.2011 ab. Zur Begründung wurde angegeben, bereits mit Bescheid vom 22.02.2010 sei 

gegenüber der B***** GmbH die Errichtung eines Wintergartens bestandskräftig abgelehnt 

worden. Die Ablehnungsgründe bestünden fort, insofern handle es sich hier in der Sache um 

eine wiederholende Verfügung. Unabhängig davon sei das Bauvorhaben auch unter baupla-

nungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht genehmigungsfähig. Der geplante Wintergarten 

befinde sich vollständig außerhalb des im rechtsgültigen Bebauungsplan festgesetzten Bau-

raums. Eine Befreiung für die geplante Baumaßnahme könne im Hinblick auf die sehr um-

fangreiche Bauraumüberschreitung durch die bestehende Reihenhausbebauung auf dem 

streitgegenständlichen Grundstück nicht zugelassen werden.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 05.07.2011 erhob der Kläger Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, der gegen-

über der B***** GmbH ergangene Bescheid binde den Kläger, der seinen Baugenehmi-

gungs- bzw. Befreiungsantrag auf völlig andere Gründe gestützt habe, nicht. Das Bauvorha-

ben sei genehmigungsfähig. Zum einen sei die Festsetzung des Bauraums im einschlägigen 

Bebauungsplan funktionslos geworden; im Geltungsbereich des Bebauungsplans seien be-

reits 5 Wintergärten errichtet worden, die vollständig außerhalb des jeweiligen Bauraumes 

lägen. Jedenfalls habe der Kläger einen Anspruch auf Erteilung einer Befreiung gemäß §  31 

Abs. 2 BauGB. Die Grundzüge der Planung würden durch das Vorhaben nicht berührt.  

Wie die Begründung des Bebauungsplanes zeige, sei es seinerzeit darum gegan- 
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gen, Baurecht zu schaffen, nicht es zu erschweren. Besondere städtebauliche Ziele seien 

darüber hinaus mit dem Bebauungsplan nicht verfolgt worden. Im Übrigen sei die Planung 

bereits derart aufgeweicht, dass schon deshalb nicht mehr davon die Rede sein könne, dass 

die Grundzüge der Planung durch den Wintergarten berührt würden. Die Nachbarschaft wei-

se kein besonders schützenswertes Erscheinungsbild auf. Durch den Wintergarten würde 

auch die bestehende Baumasse nicht verändert. Bei den Nachbargrundstücken gäbe es 

bereits eine ähnliche Glasüberdachung bzw. eine Markise. Außerdem seien auf den be-

nachbarten Grundstücken bereits Nebengebäude vorhanden, die so nicht im Bebauungsplan 

vorgesehen bzw. zugelassen seien. Hinzu komme, dass Sichtkontakt zu zwei Tiefgaragen-

zufahrten des *****einkaufszentrums bestehe. Durch den hiervon ausgehenden Verkehrs-

lärm würden die einschlägigen Immissionsrichtwerte innerhalb des Anwesens des Klägers 

überschritten. Darin liege eine offenbare nicht beabsichtigte Härte. Durch den Wintergarten 

könne das Wohnanwesen des Klägers vor den Schallimmissionen geschützt werden. Der 

Kläger plane außerdem mit dem Wintergarten eine bessere Wärmedämmung. Bauliche 

Maßnahmen hierfür seien bereits getroffen worden. Nach alldem könne die Ermessensent-

scheidung der Beklagten nur zugunsten des Klägers ausfallen. Jedenfalls habe der Kläger 

einen Anspruch auf erneute Verbescheidung seines Bauantrags. Das Bauvorhaben verletze 

auch nicht das Abstandsflächenrecht. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Änderung im 

Verhältnis zum genehmigten Bestand (Wintergarten statt Terrasse) keine abstandsflächenre-

levanten Belange beeinträchtigen dürfte. Bereits die vorhandene Terrasse weise Grenzwän-

de auf, die ohne weiteres in der Lage seien, auch den nunmehr streitgegenständlichen Win-

tergarten aufzunehmen. Jedenfalls nach Art. 6 Abs. 8 Nr. 1 BayBO sei damit das Abstands-

flächenrecht gewahrt. Zumindest könne eine Abweichung von den Abstandsflächenvorschrif-

ten zugelassen werden. Der Wintergarten diene zum einen dem Schutz des Klägers und 

seiner Familie vor Verkehrslärm. Zum anderen schütze der Wintergarten auch die östlich 

angrenzenden Nachbarn vor Verkehrslärm sowie vor vom klägerischen Grundstück ausge-

henden Geräuschen. In einem solchen Fall habe der Kläger einen Anspruch auf die bean-

tragte Abweichung. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Ablehnungsbescheid der Stadt Regensburg vom 06.06.2011 aufzuheben 

und die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger gemäß seinem Antrag vom 

24.02.2011 eine Baugenehmigung für den Anbau eines Wintergartens an das 

bestehende Wohnhaus auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 269/2 der Gemar-

kung ***** (A***** 2 b) zu erteilen, 
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hilfsweise: Die Beklagte zu verpflichten, über den vorgenannten Bauantrag 

des Klägers erneut und gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts zu ent-

scheiden. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Das Bauvorhaben verstoße gegen Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayBO, wonach vor den Außenwän-

den von Gebäuden Abstandsflächen freizuhalten seien. Dabei könne offen bleiben, ob eine 

Befreiung von den Vorschriften über die überbaubaren Grundstücksflächen erteilt werden 

könne. Denn auch eine Befreiung von der Festsetzung über die Baugrenzen habe nicht zur 

Folge, dass die erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehalten werden müssten. Die Ab-

standsflächen seien auch im vereinfachten Verfahren nach Art. 59 Satz 1 Nr. 2 BayBO zu 

prüfen, da der Kläger mit Schreiben vom 21.12.2010 eine entsprechende Abweichung bean-

tragt habe. Gründe für eine Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften seien nicht 

ersichtlich. Dem Vorhaben stehe auch Bauplanungsrecht entgegen. Das Baugrundstück 

befinde sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 I. Danach sei auf dem Grund-

stück des Klägers ein Bauraum festgesetzt. Der beantragte Wintergarten befinde sich voll-

ständig außerhalb dieser überbaubaren Grundstücksfläche. Gegen die Wirksamkeit der Bau-

raumfestsetzung bestünden keine rechtlichen Bedenken. Die Festsetzung sei nicht funkti-

onslos geworden. Eine Funktionslosigkeit sei nur dann anzunehmen, wenn sich die Bebau-

ung im Baugebiet tatsächlich so entwickelt habe, dass die Umsetzung der Festsetzungen auf 

absehbare Zeit ausgeschlossen erscheine. Dabei sei nicht nur auf einzelne Grundstücke 

abzustellen, vielmehr sei die Festsetzung in ihrer Reichweite einschließlich ihrer Bedeutung 

für den Plan in seiner Gesamtheit zu würdigen. Soweit vorliegend diese Festsetzungen nicht 

konsequent eingehalten worden seien und Bauraumüberschreitungen zugelassen worden 

seien, seien diese in ihrer Gewichtigkeit und städtebaulichen Relevanz nicht so bedeutend, 

dass sie das mit der Festsetzung verfolgte Ordnungsprinzip ernstlich in Frage stellen wür-

den. Zu den vom Kläger angeführten Bezugsfällen sei anzumerken, dass sich dort die 

Hauptbaukörper vollständig oder im Wesentlichen innerhalb des festgesetzten Bauraumes 

befänden. Der Wintergarten schließe jeweils unmittelbar an den festgesetzten Bauraum an. 

Befreiungen hätten daher erteilt werden können. Auf dem streitgegenständlichen Grundstück 

schließe der beantragte Wintergarten dagegen an den Hauptkörper an, der selbst nach Sü-

den und Osten den festgesetzten Bauraum massiv überschreite. Zudem sei auch das Volu-

men des Bauraums erheblich überschritten. Die vom Kläger angeführten Anlagen könnten 

daher nicht als Bezugsfälle herangezogen werden, da die zugrunde liegenden Sachverhalte 

nicht gleich seien. Soweit der Kläger angeführt habe, auf den benachbarten Grundstücken 
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seien auch Nebengebäude außerhalb des Bauraumes errichtet worden, sei dies ebenfalls 

unbeachtlich, weil Nebengebäude mit Anbauten an einem Hauptgebäude nicht vergleichbar 

seien.  

 

Das Gericht hat aufgrund des Beweisbeschlusses vom 13.08.2012 Beweis erhoben durch 

Einnahme eines Augenscheins am 31.08.2012. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnah-

me wird auf die Niederschrift über den Augenschein verwiesen. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 06.09.2012 beantragte der Kläger Akteneinsicht in die 

Baugenehmigungsakten zu den von ihm genannten Bezugsfällen und Gewährung einer 

Schriftsatzfrist. Die Schriftsatzfrist wurde gewährt. Mit Schreiben vom 27.09.2012 äußerte 

sich der Klägervertreter erneut zur Sache sowie zum Ergebnis der Akteneinsicht. 

 

Die Beteiligten verzichteten übereinstimmend auf eine weitere mündliche Verhandlung.  

 

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

akten sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 06.09.2012 Bezug genommen (§  117 Abs. 3 

Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Über die Klage konnte ohne weitere mündliche Verhandlung entschieden werden, da die 

Beteiligten hierauf verzichtet haben (§ 101 Abs. 2 VwGO). 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Bescheid der Stadt Regensburg vom 06.06.2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger 

nicht in seinen Rechten; der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten Bau-

genehmigung, da das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht, die im bau-

aufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind (§ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 VwGO, Art. 59, Art. 

68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1BayBO).  

 

Das Vorhaben widerspricht dem Bauplanungsrecht, weil es die im rechtsgültigen Bebau-

ungsplan Nr. 3-I der Stadt Regensburg festgesetzte Baugrenze überschreitet (§ 30 Abs. 1 

BauGB) und kein Befreiungsanspruch besteht (§ 31 Abs. 2 BauGB).  
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Die Festsetzung der Baugrenzen im Bebauungsplan Nr. 3-I ist nicht wegen Funktionslosig-

keit außer Kraft getreten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs kann eine bauplanerische Festsetzung funktionslos 

sein, wenn und soweit die tatsächlichen Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, in der tatsäch-

lichen Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirklichung der Festsetzung 

auf unabsehbare Zeit ausschließt und die Erkennbarkeit dieser Tatsache einen Grad erreicht 

hat, der einem etwa dennoch in die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die 

Schutzwürdigkeit nimmt (BVerwG v. 29.04.1977 BVerwGE 54, 5; BayVGH vom 25.09.2003 

Az. 2 ZB 03.1889 <juris>). Entscheidend ist, ob die jeweilige Festsetzung geeignet ist, zur 

städtebaulichen Ordnung im Sinn von § 1 Abs. 3 BauGB im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans einen wirksamen Beitrag zu leisten. Die Planungskonzeption, die einer Festset-

zung zugrunde liegt, wird nicht schon dann sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plange-

biet umgesetzt werden kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Planinhalt so 

massiv und so offenkundig abweichen, dass der Bebauungsplan insoweit eine städtebauli-

che Gestaltungsfunktion unmöglich zu erfüllen vermag, kann von einer Funktionslosigkeit die 

Rede sein. Das setzt voraus, dass die Festsetzung unabhängig davon, ob sie punktuell 

durchsetzbar ist, die Fähigkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch in einer 

bestimmten Richtung zu steuern (BVerwG v. 17.02.1997 NVwZ-RR 1997, 512; BVerwG v. 

31.01.2003, ZfBR 2003, 385).  

 

Davon kann hier keine Rede sein. Die klägerseits benannten Überschreitungen der festge-

setzten Baugrenzen durch die Anwesen A***** 1, 6 und 8, L*****straße 5a und I*****straße 

24 sind bereits nach ihrer Anzahl nicht geeignet, die nach wie vor bestehende Gestaltungs-

funktion der festgesetzten Baugrenzen ernsthaft in Frage zu stellen. Von der weitaus über-

wiegenden Zahl der Wohngebäude auf den genannten Straßenzügen werden die Baugren-

zen beachtet. Auch Neubauvorhaben auf den Grundstücken an der L*****straße, an der 

I*****straße und A***** können die Baugrenzen noch einhalten. Die vom Kläger angeführten 

Bauraumüberschreitungen führen auch von ihrem Umfang her nicht zu einer Funktionslosig-

keit der Bauraumfestsetzungen. Es handelt sich hier durchwegs um maßvolle Überschrei-

tungen der Baugrenzen durch Wintergärten, die unmittelbar an eine innerhalb der Baugren-

zen gelegene Hauswand angrenzen. Die außerhalb der Baugrenzen liegende Bebauung ist 

nicht derart massiv, dass das städtebauliche Ziel der Festsetzung der Baugrenzen, eine 

einheitliche Situierung der zulässigen baulichen Anlagen und eine maßvolle Ausnutzung der 

im Baugebiet befindlichen Grundstücke zu erreichen, als unmöglich erfüllbar angesehen 

werden müsste (vgl. BayVGH vom 04.07.2003 Az. 2 B 02.1962 <juris>).   

 

Zu Recht hat die Beklagte im Hinblick auf die Bauraumüberschreitung auch die Erteilung 

einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB abgelehnt.  
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Vorliegend kann dahingestellt bleiben, ob durch die Befreiung die Grundzüge der Planung 

berührt würden, da jedenfalls keine der Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 

BauGB vorliegt. 

 

Gründe des Wohls der Allgemeinheit nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind nicht ersichtlich. 

 

Die Befreiung ist auch nicht städtebaulich vertretbar gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB. 

 

In einem strengen Sinne ist städtebaulich vertretbar in aller Regel dasjenige, was unter Be-

rücksichtigung der Anforderungen des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB mit der städtebaulichen Ent-

wicklung und Ordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB vereinbar ist, d.h., vertretbar ist alles, 

was in einem Bebauungsplan unter Berücksichtigung des Abwägungsgebotes planbar wäre 

(BVerwG vom 17.12.1998 BVerwGE 108, 190; BayVGH vom 19.10.1998 BayVBl. 1999, 

179). Diese Frage ist nicht abstrakt zu beurteilen, sondern anhand der konkreten Gegeben-

heiten und danach, ob das Leitbild einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gewahrt 

bleibt, das dem konkreten Bebauungsplan zugrunde liegt, von dessen Festsetzungen abge-

wichen werden soll. Damit die Weite des Begriffs der städtebaulichen Vertretbarkeit nicht zu 

unangemessenen Ergebnissen führt, wird durch die für alle Befreiungen geltenden Voraus-

setzungen gewährleistet, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden dürfen und 

die Abweichung vom Bebauungsplan auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 

den öffentlichen Belangen vereinbar sein muss. Der Befreiungstatbestand des § 31 Abs. 2 

Nr. 2 BauGB ermöglicht daher nur Randkorrekturen der Planung, kann aber nicht die Grund-

konzeption der Planung in Frage stellen (vgl. BVerwG vom 09.06.1978 BVerwEG 56, 71). 

 

Vorliegend würde jedoch der Rahmen einer Randkorrektur der vorgegebenen Planung durch 

die Erteilung einer Befreiung deutlich überschritten. 

 

Der Satzungsgeber verfolgt neben einer einheitlichen Situierung der zulässigen baulichen 

Anlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit der Festsetzung der Baugrenzen er-

kennbar auch das Ziel, die Bebauungsdichte im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu 

beschränken. Dies ergibt sich insbesondere auch aus § 3 der Satzung, wonach Hauptge-

bäude eine Länge bis zu 16 m und eine Breite bis zu 11m haben dürfen. Die durch den Be-

bauungsplan festgesetzten Bauräume orientieren sich an diesen Abmessungen. Dies gilt 

insbesondere auch für das Grundstück des Klägers. Soweit der Kläger vorträgt, zumindest 

für sein Grundstück könne dem Normsetzer kein besonderer Planungswille unterstellt wer-

den, trifft dies nicht zu. Der Kläger führt hierzu aus, der Bebauungsplan habe lediglich den 

Bestand festgeschrieben, es dürfe daher nicht der Schluss gezogen werden, der Normgeber 
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hätte, wenn es noch keinen Bestand gegeben hätte, die Baugrenzen auf seinem Grundstück 

nicht weiter nach Süden gezogen. Wie aus dem Bebauungsplan ersichtlich ist, gibt der Be-

bauungsplan jedoch keineswegs nur den Bestand auf dem klägerischen Grundstück wieder. 

Das Bestandsgebäude hatte deutlich kleinere Abmessungen als der festgesetzte Bauraum. 

Durch die Festsetzung der Baugrenzen wurde damit eine Vergrößerung des Baubestands 

auf dem Grundstück ermöglicht. Der Bauraum wurde jedoch auch hier auf eine Fläche von 

16 m x 11 m begrenzt. Ein Planungswille, eine Erweiterung des Baubestands auf dem kläge-

rischen Grundstück zu ermöglichen, jedoch bis maximal auf die in § 3 der Satzung genann-

ten Abmessungen, ist damit deutlich zu erkennen.   

 

Die Erteilung einer Befreiung wäre damit im vorliegenden Fall nicht mehr mit dieser Planung 

zu vereinbaren. Bereits das bislang genehmigte Gebäude weist eine Grundfläche von ca. 

11,40 m x 17,90 m auf. Durch den beantragten Wintergarten würde sich das Gebäude noch-

mals um weitere 3 m nach Süden verbreitern. Die Beklagte hat insoweit zu Recht darauf 

hingewiesen, dass hier auch zu berücksichtigen ist, dass aufgrund des Gleichbehandlungs-

grundsatzes den östlich und westlich angrenzenden Nachbarn auf einen entsprechenden 

Bauantrag hin ebenfalls ein Wintergarten mit den gleichen Abmessungen genehmigt werden 

müsste. Damit entstünde ein Baukörper mit Abmessungen von ca. 14,40 m x 17,90 m, also 

ein Baukörper, der den festgesetzten Bauraum von ca. 11 m x 16 m deutlich überschreitet. 

Besondere Umstände, die eine derart massive Bauraumüberschreitung gerade auf dem 

klägerischen Grundstück (einschließlich der östlichen und westlichen Nachbargrundstücke) 

rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Im Hinblick auf die Vorbildwirkung einer Befrei-

ung und den Gleichheitssatz müssten damit auch auf weiteren Grundstücken im Baugebiet 

vergleichbar massive Bauraumüberschreitungen genehmigt werden. Von einer städtebauli-

chen Vertretbarkeit der Befreiung kann unter diesen Umständen nicht ausgegangen werden. 

 

Die Situation auf dem Grundstück des Klägers ist auch nicht vergleichbar mit den vom Klä-

ger angeführten Bezugsfällen. Zum einen handelt es sich beim Wohnhaus des Klägers um 

ein Reihenmittelhaus, während es sich bei den genannten Bezugsfällen um freistehende 

Wohnhäuser handelt. Die dortige Grundstückssituation ist mit einem Vortreten eines Rei-

henmittelhauses nicht vergleichbar. Zum anderen liegen bei den genannten Bezugsfällen 

durchwegs maßvolle Überschreitungen der Baugrenzen durch Wintergärten vor, die unmit-

telbar an eine innerhalb der Baugrenzen gelegene Hauswand angrenzen. Eine vergleichbar 

maßvolle Überschreitung des Bauraumes wurde auch schon für die klägerische Reihen-

hausanlage genehmigt. Die Reihenhäuser überschreiten die südliche Baugrenze um ca. 2 m. 

Insofern wurde im Rahmen der Ermessensausübung hinsichtlich der Erteilung einer Befrei-

ung von den festgesetzten Baugrenzen dem Gleichbehandlungsgrundsatz bereits Rechnung 

getragen. Mit der nunmehr beantragten Genehmigung soll jedoch die schon bestehende 
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Überschreitung der Baugrenze um zusätzliche 3 m erweitert werden. Der beantragte Winter-

garten soll an ein Gebäude angrenzen, das seinerseits bereits erheblich außerhalb der fest-

gesetzten Baugrenze liegt. Eine vergleichbare Situation findet sich im gesamten Baugebiet 

nicht. Auch vor diesem Hintergrund kann nicht von einer städtebaulichen Vertretbarkeit der 

Befreiung ausgegangen werden. 

 

Schließlich liegt auch keine offenbar nicht beabsichtigte Härte im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 3 

BauGB vor.  

 

Soweit der Kläger anführt, der durch das *****einkaufszentrum verursachte Verkehrslärm 

stelle eine besondere Härte dar, er bedürfe daher des Wintergartens zum Schutze vor Ver-

kehrslärm, greift dies nicht durch. Die Belastung des klägerischen Anwesens durch Ver-

kehrslärm war bereits bei Beantragung der Baugenehmigung für die Reihenhausanlage be-

kannt. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen wie z. B Schallschutzfenster hätten ohne 

weiteres bereits beim Bau des Hauptgebäudes eingeplant werden können. Allein der Um-

stand, dass derartige Schallschutzmaßnahmen nicht vorgesehen wurden, stellt keine beson-

dere Härte dar. Es ist durchaus technisch möglich, nachträglich noch entsprechende Schall-

schutzvorrichtungen wie z. B. Schallschutzfenster einzubauen. Dass ein Schutz der Wohn-

räume des Klägers vor Lärmimmissionen nur durch den Bau eines Wintergartens möglich 

wäre, ist nicht ersichtlich.  

 

Liegen damit schon die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 BauGB nicht vor, 

bedarf es keiner Ermessensentscheidung der Behörde mehr. Die Klage kann daher auch im 

Hilfsantrag keinen Erfolg haben.  

 

Nach alldem war die Klage mit der sich aus § 154 Abs. 1 VwGO ergebenden Kostenfolge 

abzuweisen.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf  

§ 167 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 
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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 auf 3.000,-- € festgesetzt. 
 

Gründe:  
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz. 

 

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. 
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