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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Markt S*****  
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
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 Reitner 
ehrenamtlicher Richterin Schneck 
 
           kap./.bo. 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Juni 2012 
 

am 28. Juni 2012  
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar, für den Beigelade-

nen gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trages. 

 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger begehrt eine Baugenehmigung für die Errichtung eines Geschäftshauses mit 

Werbeanlagen. 

 

Der Kläger stellte am 30. Juni 2010 einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung für ein 

Geschäftshaus mit Werbeanlagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2686 TF der Gemarkung 

S*****. Das Geschäftshaus soll als Lebensmittelmarkt mit Backshop genutzt werden. Der 

geplante Markt hat eine Geschoßfläche unter 1200 m² und eine Verkaufsfläche von insge-

samt 798 m². Zum Zeitpunkt der Bauantragstellung lag das Vorhaben im Geltungsbereich 

der Ergänzungssatzung „A*****“, die als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet festsetzt. 

 

Am 27. Juli 2010 beschloss der Gemeinderat des Beigeladenen die Aufstellung eines qualifi-

zierten Bebauungsplans für die Grundstücke Fl.Nrn. 2686, 2687 TF und 2691 TF. Ferner 

wurde eine Veränderungssperre erlassen. Nachdem das Landratsamt ***** festgestellt hatte, 

dass der Gemeinderat zum Zeitpunkt der Beschlussfassung wegen eines Ladungsmangels 

nicht beschlussfähig war, fasste der Gemeinderat am 14. Dezember 2010 erneut Beschlüsse 

zur Aufstellung eines Bebauungsplans und zum Erlass einer Veränderungssperre. Die er-

neut beschlossene Veränderungssperre wurde am 20. Januar 2011 öffentlich bekanntge-

macht. 

 

Nachdem der Beigeladene der Erteilung einer Ausnahme von der Veränderungssperre ge-

mäß § 14 Abs. 2 BauGB nicht zugestimmt hatte, lehnte das Landratsamt ***** mit Bescheid 
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vom 1. Juni 2011 den Antrag des Klägers auf Erteilung einer Baugenehmigung ab. Zur Be-

gründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, auf Grund der seit 21. Januar 2011 rechtswirk-

samen Veränderungssperre sei das Vorhaben derzeit nicht genehmigungsfähig. 

 

Mit Schreiben vom 6. Juli 2011 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg. 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, die Veränderungssperre stehe dem 

Vorhaben nicht entgegen, da sie unwirksam sei. Sie verstoße gegen höherrangiges Recht. 

Gemäß § 14 Abs. 1 BauGB könne zur Sicherung der Planung für einen künftigen Planbe-

reich eine Veränderungssperre erlassen werden, wenn ein Beschluss über die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes gefasst sei. Ein gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich be-

kanntgemachter Aufstellungsbeschluss der Marktgemeinde S***** liege zwar vor. In materiel-

ler Hinsicht sei aber geklärt, dass eine Veränderungssperre erst erlassen werden dürfe, 

wenn die Planung, die sie sichern solle, ein Mindestmaß dessen erkennen lässt, das Inhalt 

des zu erwartenden Bebauungsplans sein soll. Vorliegend ließen sich diese hinreichend 

konkretisierten Planungsziele nicht erkennen. Die Veränderungssperre sei letztlich zur Ver-

hinderung des Vorhabens des Klägers und im Übrigen zur Freihaltung etwaiger künftiger 

Planungsabsichten erlassen worden. Dies genüge dem Maßstab von § 14 Abs. 1 BauGB 

nicht. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides des Landratsamtes ***** vom 

01. Juni 2011 zu verpflichten, den Bauantrag zum Neubau eines Geschäfts-

hauses mit Werbeanlagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2686 der Gemarkung 

S***** zu genehmigen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird auf den Inhalt des Ablehnungsbescheides vom 1. Juni 2011 verwiesen. 

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, der Markt S***** habe bereits im Jahre 

2010 ein Gemeindeentwicklungskonzept beschlossen. Ein zentrales städtebauliches Ziel, 



 
- 4 - 

das Ergebnis des Entwicklungskonzeptes gewesen sei, sei eine gesamträumliche Steuerung 

der Einzelhandelsentwicklung im Ortsbereich unter Berücksichtigung eines besonderen 

Zentren- und Sortimentskonzepts. Bereits in diesem Einzelhandelskonzept sei neben der 

Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche in S***** auch eine planerische Konzeption 

zur Steuerung des Einzelhandels festgelegt worden. Auszüge aus dem Gemeindeentwick-

lungskonzept zu den Zielen der Einzelhandelssteuerung seien als Anlage BG 2 vorgelegt 

worden. Auf diese planerischen Ziele stütze sich der Aufstellungsbeschluss des Gemeinde-

rats, den er für das streitgegenständliche Grundstück gefasst habe. Bereits in seiner Sitzung 

am 26. Januar 2010 habe der Gemeinderat im Hinblick auf das in Auftrag gegebene Einzel-

handelskonzept beschlossen, grundsätzlich außerhalb des Ortskerns keinen Lebensmit-

teleinkaufsmärkten zuzustimmen. Dieses Planungsziel sei bereits durch den Beschluss bes-

tätigt worden und sollte potentiellen Investoren ermöglichen, sich auf diese planerische Kon-

zeption einzustellen. Auf diesen Beschluss stütze sich auch die Beschlussfassung in der 

Sitzung am 27. Juli 2010, die die Aufstellung eines Bebauungsplans und den Erlass einer 

Veränderungssperre zum Gegenstand gehabt habe. Dort sei ausführlich das Planungsziel 

für den aufzustellenden Bebauungsplan bestätigt worden. U.a. hätten sich die Planungsziele 

darauf bezogen, in diesem Bereich keine Einzelhandelsnutzungen zuzulassen. Die von der 

Gemeinde am 14. Dezember 2010 beschlossene Veränderungssperre sei somit wirksam. 

Das mit der Aufstellung des Bebauungsplans verfolgte Planungskonzept sei hinreichend 

konkret, die Sperrwirkung der Veränderungssperre zu rechtfertigen. Den Ausführungen in 

der Klageschrift, es liege keine hinreichend konkretisierte Planungsabsicht vor, werde daher 

widersprochen. 

Selbst wenn man von der Unwirksamkeit der Veränderungssperre ausgehen wollte, könne 

sich der Genehmigungsanspruch nicht auf die Einbeziehungssatzung der Gemeinde stützen. 

§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB eröffne der Gemeinde die Möglichkeit, einzelne Außenbe-

reichsgrundstücke in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einzubeziehen, wenn die 

einbezogene Fläche durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend 

geprägt sei. Schon der Gesetzeswortlaut gebe vor, dass es sich dabei nur um geringe Teil-

flächen handeln könne, die gegenwärtig nach § 35 BauGB beurteilt würden. Diese müssten 

insgesamt von der Umgebungsbebauung geprägt sein. Diese Voraussetzungen lägen hier 

ersichtlich nicht vor, es fehle bereits an einer prägenden Wirkung der umliegenden Bebau-

ung. Die Größe der einbezogenen Flächen liege bei 2,6 ha. Für eine so große Fläche sei der 

Anwendungsbereich einer Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB nicht 

eröffnet. 

Die planungsrechtliche Situation sei daher – die Unwirksamkeit der Veränderungssperre 

unterstellt – nach § 35 BauGB zu beurteilen. Bei dem zur Genehmigung beantragten Vorha-

ben handle es sich nicht um ein privilegiertes, sondern um ein sonstiges Vorhaben i.S.v. § 35 
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Abs. 2 BauGB. Dem Vorhaben stünden öffentliche Belange entgegen (§ 35 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 

3 und Nr. 7 BauGB).  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf 

die Sitzungsniederschrift vom 28. Juni 2012 verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamts ***** vom 01. Juni 2011 ist rechtmäßig und verletzt den 

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

ten Baugenehmigung (§  113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der begehrten Baugenehmigung, da seinem 

Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 BayBO). 

Dem Vorhaben steht §  3 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung des Beigeladenen zum Erlass einer Ver-

änderungssperre für den Bereich des künftigen Bebauungsplans Nr. 36 „A*****“ vom 14. 

Dezember 2010 entgegen. Nach dieser Vorschrift dürfen in dem von der Veränderungssper-

re betroffenen Gebiet Vorhaben im Sinne des §  29 BauGB nicht durchgeführt werden. Die 

Voraussetzungen dieser Norm sind hier erfüllt. 

 

Der Kläger plant die Errichtung eines Geschäftshauses mit Werbeanlagen und damit ein 

Vorhaben im Sinne des §  29 BauGB. Das Vorhaben soll auch in dem von der Verände-

rungssperre betroffenen Gebiet verwirklicht werden. 

 

Die Veränderungssperre ist rechtlich nicht zu beanstanden.  

 

Die Veränderungssperre ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Sie ist vom Markt-

gemeinderat des Beigeladenen am 14. Dezember 2010 mit Mehrheit beschlossen und am 

20. Januar 2011 durch Anschlag an der Gemeindetafel ordnungsgemäß bekannt gemacht 

worden.  

 

Die Veränderungssperre ist auch nicht wegen Verstoßes gegen materielles Recht unwirk-

sam. Die Voraussetzungen des §  14 Abs. 1 BauGB sind gegeben.  

 

Ein Planaufstellungsbeschluss liegt vor. 
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Der Marktgemeinderat des Beigeladenen hat am 14. Dezember 2010 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 36 „A*****“ beschlossen und am 20. Januar 2011 ortsüblich bekannt 

gemacht. Dass der Planaufstellungsbeschluss zeitgleich mit der Veränderungssperre be-

kannt gemacht wurde, ist rechtlich nicht zu beanstanden (Ernst/Zinkahn/Bie- 

lenberg/ Krautzberger, BauGB, Rdnr. 38 zu § 14). 

 

Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses über die Veränderungssperre fehlte es auch nicht 

an einem hinreichend konkreten Planungskonzept.  

 

Die zu sichernde Planung muss einen Stand erreicht haben, der ein Mindestmaß dessen 

erkennen lässt, was Inhalt des zu erwartenden Bebauungsplans sein soll. Erforderlich, aber 

auch ausreichend ist, dass die Gemeinde im Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre 

zumindest Vorstellungen über die Art der baulichen Nutzung besitzt, sei es, dass sie einen 

bestimmten Baugebietstyp, oder sei es, dass sie nach den Vorschriften des § 9 Abs. 1 

BauGB festsetzbare Nutzungen ins Auge gefasst hat (BVerwG v. 21.10.2010 Az. 4 BN 26/10 

<juris>). Unzulässig ist die Veränderungssperre nur dann, wenn zur Zeit ihres Erlasses der 

Inhalt der beabsichtigten Planung noch in keiner Weise abzusehen ist (BVerwG v. 

10.09.1976 BRS 30 Nr. 76). Ein detailliertes und abgewogenes Planungskonzept ist nicht zu 

fordern. Die Wirksamkeit der Veränderungssperre kann nicht von Voraussetzungen abhän-

gig gemacht werden, die für den Bebauungsplan erst in einem späteren Stadium des Plan-

aufstellungsverfahrens vorliegen müssen. Andernfalls würde sich die Gemeinde bereits zum 

Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre, die häufig am Beginn der Planungsphase 

steht, inhaltlich in einer Weise binden, die den Grundsätzen der Beteiligung der Bürger und 

der Träger öffentlicher Belange und vor allem dem Prinzip des Abwägungsgebots widersprä-

che (BVerwG v. 21.12.1993 BRS 55 Nr. 95). 

 

Diesen Anforderungen an ein hinreichend konkretes Planungskonzept wird vorliegend ge-

nügt.  

 

Die vom Beigeladenen beschlossene Veränderungssperre dient der Sicherung der Bauleit-

planung, die mit dem Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 „A*****“ 

eingeleitet worden ist. Das Planungskonzept muss dabei nicht offengelegt sein. Insbesonde-

re ist nicht erforderlich, dass es dem Aufstellungsbeschluss zu entnehmen ist. Es genügt, 

wenn die Zielrichtung der Planungen in einer Weise verlässlich fixiert ist, die es der Gemein-

de ermöglicht, einen Nachweis für den Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre zu 

erbringen (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, Rdnr. 9 zu § 14; BVerwG v. 10.09.1976 BRS 30 
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Nr. 76). Insoweit kann auch auf die Ratsvorlagen zurückgegriffen werden (Hessischer VGH 

v. 05.02.2004 Az. 4 N 2282/02 <juris>). 

 

Aus den Beschlussvorlagen und Sitzungsprotokollen der Marktgemeinderatssitzungen vom 

26. Januar 2010, 27. Juli 2010 und 14. Dezember 2010 sowie aus dem Schreiben des mit 

der Erstellung des gesamtörtlichen Einzelhandelskonzeptes beauftragten Büros H***** vom 

17. September 2010 ergibt sich hinreichend konkret, welche Ziele zum Zeitpunkt des Erlas-

ses der Veränderungssperre mit der Planung verfolgt wurden.  

 

So wird in der Beschlussvorlage für die Marktgemeinderatssitzung am 26. Januar 2010 aus-

geführt, dass es eine Auflage des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und 

Ortsteilzentren“ sei, keine zentrumsrelevanten Nutzungen – insbesondere Lebensmittel-

Einzelhandel – außerhalb des Ortskerns zuzulassen. Der Marktgemeinderat fasste deshalb 

den Beschluss, bis zum Vorliegen des gesamtörtlichen Entwicklungskonzepts, das sich zum 

damaligen Zeitpunkt bereits in Aufstellung befand, außerhalb des Ortskerns kein Einverneh-

men für Bauvorhaben zu erteilen, die zentrumsrelevante Nutzungen betreffen. In der Be-

schlussvorlage für die Marktgemeinderatssitzung vom 27. Juli 2010 wird weiter dargelegt, 

der Marktgemeinderat habe die Erarbeitung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzepts im 

Rahmen des Städtebauförderungsprogramms beschlossen. Hauptziel des Konzepts sei die 

Stärkung der Ortsmitte von S*****. Bestandteil dieses Konzepts würden auch Aussagen zum 

zentralen Versorgungsbereich beim Einzelhandel sein. Die Bürger von S***** hätten mehr-

fach – z.B. bei der Auftaktveranstaltung im November 2009, bei der Zukunftskonferenz im 

Januar 2010 und bei der Planungswerkstatt im März 2010 – gefordert, dass im Ortskern 

S***** weiterhin Lebensmitteleinzelhandel angesiedelt bleibe. Im Westen des Ortes gebe es 

aber Bestrebungen eines Projektentwicklers, der dort einen weiteren Einzelhandel ansiedeln 

möchte. Mit diesem Investor habe zunächst Konsens bestanden; deshalb sei für das Gebiet 

eine Einbeziehungssatzung angestrebt worden. Mit der Aufnahme in das Städtebauförde-

rungsprogramm habe sich die Sichtweise jedoch verändert, denn damit sei die Stärkung des 

Ortskerns in den Fokus gerückt und eine Entwicklung im Westen sei vom gesamtörtlichen 

Entwicklungskonzept abhängig gemacht worden. Bei dem Grundstück, auf dem der 

N*****Markt errichtet werden solle, handle es sich um eine Fläche, von der noch nicht sicher 

sei, dass sie innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches (Ortskern) oder in einem Ergän-

zungsbereich liege. Der Bau des Lebensmittelmarktes im Westen zum jetzigen Zeitpunkt 

könne deshalb geeignet sein, eine mögliche Investition im Ortskern zu gefährden; damit 

könnte für die ältere Bevölkerung diese Lebensmittel-Einkaufsmöglichkeit ganz verlorenge-

hen. Unter Abwägung der gesamten Situation werde vorgeschlagen, die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes für das Gebiet im Westen zu beschließen. Im Anschluss daran soll die 
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Satzung für eine Veränderungssperre beschlossen werden. Mit dem Bebauungsplan sollten 

folgende Planungsziele angestrebt werden:  

- Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs von S***** 

- Entflechtung von Nutzungskonflikten 

- Optimierung der inneren und äußeren Erschließungssituation. 

Mit Schreiben vom 17. September 2010 an den Markt S***** schilderte schließlich das mit 

der Erstellung des gesamtörtlichen Einzelhandelskonzeptes beauftragte Büro H***** den 

Planungsstand zu diesem Zeitpunkt. In dem Schreiben wird ausgeführt, dass ein zentraler 

Versorgungsbereich definiert werden solle. Außerhalb dieses zentralen Versorgungsbereichs 

sollten keine zentrenrelevanten Sortimente mehr angesiedelt werden. Für den Planungsbe-

reich Nr. 36 „A*****“ bedeute dies, dass der Standort für eine Einzelhandelsnutzung geeignet 

sei, zentrenrelevante Sortimente sollten dort aber nicht zugelassen werden. Für diesen Be-

reich werde eine Entwicklung im nicht zentrenrelevanten mittel- oder langfristigen Bedarfsbe-

reich angedacht. Eine Überplanung dieser Fläche sei daher angezeigt, es solle eine Auswei-

sung als Sondergebiet (SO) für großflächigen Einzelhandel angestrebt werden. Nahversor-

gungs- und zentrenrelevante Sortimente sollten ausgeschlossen oder allenfalls als Randsor-

timente zulässig sein. 

 

Dieser Planungsstand lag der Beschlussfassung über den Erlass einer Veränderungssperre 

am 14. Dezember 2010 zu Grunde.  

 

Hinreichend konkrete Planungsvorstellungen des Beigeladenen über die Art der baulichen 

Nutzung des von der Veränderungssperre betroffenen Planungsbereichs Nr. 36, nämlich die 

Ausweisung eines Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel im nicht zentrenrelevanten 

Bedarfsbereich, lagen damit zum Zeitpunkt des Erlasses der Veränderungssperre vor.  

 

Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Beigeladene mit dem 

Bebauungsplan eine reine Verhinderungsplanung betreibe.  

 

Der der Veränderungssperre zugrundeliegenden Bebauungsplanung mangelt es nicht an 

einer städtebaulichen Rechtfertigung. Nach §  1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden 

Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforder-

lich ist. Der Gemeinde ist dabei nicht verwehrt, auf Bauanträge mit der Aufstellung eines 

Bebauungsplans zu reagieren, der ihnen die materielle Grundlage entzieht. Es kommt viel-

mehr darauf an, ob eine bestimmte Planung, auch wenn sie durch den Wunsch ausgelöst 

worden ist, ein konkretes Vorhaben zu verhindern, für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung erforderlich ist. §  1 Abs. 3 BauGB erkennt die gemeindliche Planungshoheit an und 

räumt der Gemeinde ein Planungsermessen ein. Ein Bebauungsplan ist deshalb im Sinne 
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dieser Vorschrift erforderlich, soweit er nach der planerischen Vorstellung der Gemeinde 

erforderlich ist. Dabei ist entscheidend, ob die getroffene Festsetzung in ihrer eigentlichen 

gleichsam positiven Zielsetzung gewollt und erforderlich ist. Sie darf nicht nur das vorge-

schobene Mittel sein, um einen Bauwunsch zu durchkreuzen. Letzteres kann aber nicht 

schon dann angenommen werden, wenn die negative Zielrichtung im Vordergrund steht. 

Auch eine zunächst nur auf eine Verhinderung einer – aus der Sicht der planenden Gemein-

de – Fehlentwicklung gerichtete Planung kann einen Inhalt haben, der rechtlich nicht zu be-

anstanden ist (BVerwG v. 18.12.1990 Az. 4 NB 8.90 <juris>). 

 

Ausweislich der oben genannten Beschlussvorlagen und der Stellungnahme des Büros 

H***** verfolgte der Beigeladene keine bloße Verhinderungsplanung im vorgenannten Sinne, 

sondern er will eine planerische Feinsteuerung vornehmen, um einerseits einen zentralen 

Versorgungsbereich auszuweisen und damit die Ortsmitte von S***** zu stärken und ande-

rerseits an der L***** Straße ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel im nicht zent-

renrelevanten Bedarfsbereich zu schaffen. Gegenteiliges kann auch nicht daraus gefolgert 

werden, dass in der Ratsvorlage vom 14. Dezember 2010 der Erlass einer Veränderungs-

sperre für erforderlich gehalten wird, um einen Lebensmittelmarkt im Baugebiet „A*****“ zu 

verhindern. Dies entspricht gerade der Zielsetzung der Veränderungssperre, die dem Schutz 

der Planungshoheit der Gemeinde dient und die auf den im künftigen Planbereich liegenden 

Grundstücken vorübergehend tatsächliche Veränderungen verhindert, die die Planungsarbei-

ten oder die künftige, in einem Bebauungsplan verbindlich festgesetzte Ordnung beeinträch-

tigen oder unmöglich machen würden (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 

Rdnr. 1 zu §  14). 

 

Die Veränderungssperre ist noch wirksam. Ihre zweijährige Geltungsdauer gemäß §  17 Abs. 

1 BauGB ist mit Blick auf die am 14. Dezember 2010 vom Marktgemeinderat des Beigelade-

nen beschlossene und am 20. Januar 2011 bekanntgemacht Veränderungssperre noch nicht 

abgelaufen.  

 

Der Kläger hat auch keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte zu seinen Gunsten von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zulässt. Voraussetzung hierfür ist gemäß §  14 Abs. 2 

Satz 1 BauGB, dass überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Hieran fehlt 

es. 

 

Das Vorhaben des Klägers widerspricht nach dem derzeitigen Planungsstand nach wie vor 

den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans. Wie der Vertreter des Beigeladenen in 

der mündlichen Verhandlung erläutert hat, beabsichtigt der Markt S***** nach wie vor die 

planerische Festlegung eines zentralen Versorgungsbereiches des Typs Ortsmitte. Weiter ist 
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eine gestufte Zulässigkeit von Sortimenten innerhalb und außerhalb dieses zentralen Ver-

sorgungsbereichs geplant. In der Anwendung des Zentrenkonzeptes sollen sogenannte zent-

renrelevante Sortimente außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches künftig nicht mehr 

angesiedelt werden. Für den Standortbereich „A*****“ werde insbesondere die Ansiedlung 

von Dienstleistungsbetrieben, Internet-Versandhandelsbetrieben, Großhandel und evtl. ein 

weiteres Autohaus angestrebt. Zentrenrelevantes Sortiment soll dort nicht zulässig sein.  

 

Da der geplante N*****markt außerhalb des geplanten zentralen Versorgungsbereichs errich-

te werden soll und er ein nahversorgungs- und zentrumsrelevantes Sortiment führen wird, 

widerspricht er diesen Planungen.  

 

Dem Vorhaben des Klägers steht somit §  3 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung des Beigeladenen zum 

Erlass einer Veränderungssperre entgegen. Auf die Frage, ob die Einbeziehungssatzung, in 

deren Geltungsbereich das streitgegenständlichen Vorhaben verwirklicht werden soll, wirk-

sam ist, kommt es damit nicht mehr entscheidungserheblich an. 

 

Die Klage war nach alledem mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die 

außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind gemäß §  162 Abs. 3 VwGO erstattungs-

fähig. Es entspricht der Billigkeit, sie dem Kläger aufzuerlegen, da der Beigeladene einen 

eigenen Antrag gestellt und sich damit auch dem aus §  154 Abs. 3 VwGO folgenden Kos-

tenrisiko ausgesetzt hat.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §  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 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 119.700,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG. 

 

 

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 


