
Az. RO 2 K 11.1239 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

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

wegen 
 
Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

/ne 
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am 2. Januar 2012  
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens 

einschließlich der außergerichtlichen 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 :  
 

Die Kläger wehren sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung.  

 

Mit Bescheid vom 14. September 2009 genehmigte die Beklagte dem Beigeladenen den 

Neubau eines Carports mit Dachterrasse auf dem Grundstück Fl.Nr. 128/59 Gemarkung 

B*****. Das Baugrundstück und das unmittelbar angrenzende mit einem Wohnhaus bebaute 

Grundstück der Kläger liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. ***** (B*****-

Nordwest II). Der Bebauungsplan enthält u.a. die Festsetzungen, dass Dachterrassen auf 

Garagendächern unzulässig und Flachdächer von Garagen dauerhaft extensiv  

zu begrünen sind. Hiervon erteilte die Baugenehmigung Befreiungen. Im Auflagenwege wur-

de vorgegeben, dass sämtliche Teile der Carport-Dachterrassenkonstruktion einen Grenzab-

stand nach Westen von mindestens 3 m einhalten müssten und das Dach des Carports auf 

max. 2,75 m über Oberkante fertiger Fußboden des Carports zu legen ist. Am 27. Oktober 

2009 erhoben die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Stadt Re-

gensburg (Az. RO 2 K 10.2247) und beantragten einstweiligen Rechtsschutz. Mit Beschluss 

vom 12. November 2009 ordnete das Verwaltungsgericht Regensburg die aufschiebende 
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Wirkung der Klage an (Az. RO 2 S 09.2041). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies 

die Beschwerde des Beigeladenen mit Beschluss vom 6. August 2010 zurück (Az. 15 CS 

09.3006). Im Klageverfahren hat das Verwaltungsgericht Regensburg Beweis erhoben durch 

Einnahme eines Augenscheins durch den Berichterstatter am 11. Januar 2011. Der Beigela-

dene hat in der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2011 seine Klage gegen die Aufla-

gen in der Baugenehmigung zurückgenommen (Az. RO 2 K 10.2248). In der mündlichen 

Verhandlung vom 3. Februar 2011 im Klageverfahren RO 2 K 10.2247 erklärte der Beigela-

denenvertreter den Verzicht auf die Baugenehmigung vom 14. September 2009 und die 

Beteiligten erklärten daraufhin den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt. Das Verfahren 

wurde durch Beschluss eingestellt. 

 

Mit Bescheid vom 8. Juni 2011 erteilte die Beklagte für den Beigeladenen eine Baugenehmi-

gung zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 128/59. Für den Carport wurde eine Befreiung vom Bebauungsplan dahingehend 

erteilt, dass dieser abweichend von der maximalen Wandhöhe von 2,75 m um 0,29 m höher 

ausgeführt werden darf, bei gleichzeitiger Auflage, dass die nicht vom Balkon benötigen 

Dachflächen des Carports ebenso wie die der Garage extensiv zu begrünen und zu erhalten 

sind.  

 

Hiergegen erhoben die Kläger am 8. August 2011 Klage zum Verwaltungsgericht Regens-

burg gegen die Beklagte.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Die angefochtene Baugeneh-

migung verstoße gegen die Festsetzung des Bebauungsplans Nr. ***** über die Unzulässig-

keit von Dachterrassen auf Garagendächern sowie dem Gebot der dauerhaft extensiven 

Begrünung von Garagenflachdächern. Gemäß den Festsetzungen seien Garagen und Car-

ports nur auf den im Plan festgesetzten Flächen zulässig. Gemäß § 5 des Bebauungsplans 

seien Kettenhäuser in Abweichung von der offenen Bauweise mit einem einseitigen Grenz-

anbau je Hauptgebäude zwingend festgesetzt. Um Einblicke in den Garten bzw. den Terras-

senbereich zu verhindern, seien Dachterrassen auf Garagen für unzulässig erklärt worden. 

Vorliegend bestehe die Besonderheit, dass der Beigeladene die ursprüngliche Baugenehmi-

gung zur Errichtung der Dachterrasse auf dem Carport zurückgegeben habe. Im Bauantrag, 

der zur streitgegenständlichen Baugenehmigung geführt habe, werde der Freisitz nunmehr 

als Balkon definiert. Dafür sei das Geländer der ursprünglichen Dachterrasse um ca. 1,68 m 

nach hinten versetzt worden; gleichwohl sei das Dach des Carports als Boden verwendet 

worden. Als Balkon sei jedoch ein erhöhter, offener Austritt an einem Obergeschoss, der aus 

der Wand hervorrage, zu definieren. Dabei könne die Kragplatte selbsttragend sein oder 

mittels Konsolen oder Streben an der Wand abgestützt werden. Hier sei jedoch das Dach 
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des Carports als Boden des Freisitzes verwendet worden, so dass nach der Definition eine 

Dachterrasse vorliege. Der Beigeladene gehe selbst von dieser Definition aus, denn der 

Architekt habe seinen Bauantrag insoweit selbst mit „Carport mit Freisitz“ bezeichnet. Ein 

Dispens bezüglich § 16 Abs. 3 des Bebauungsplans sei ausweislich der streitgegenständli-

chen Baugenehmigung nicht erteilt worden. Im Übrigen würde eine Abweichung zum Nach-

teil der Kläger durch § 31 Abs. 2 BauGB nicht zu rechtfertigen sein. Zum einen liege keine 

städtebauliche Vertretbarkeit vor, zum anderen würden die Grundzüge der Planungen be-

rührt. Ein atypischer Sachverhalt liege ebenfalls nicht vor. Ebenso fehle es an einer nicht 

beabsichtigten Härte. Die Baugenehmigung verletze die Kläger aber auch dann in ihren 

Rechten, wenn die Festsetzung des § 16 Abs. 3 des Bebauungsplans keine subjektive 

Rechtstellung verleihen würde. Denn bei der Erteilung der Baugenehmigung seien die nach-

barlichen Interessen nicht gebührend gewürdigt worden. Die Kläger würden durch das Vor-

haben in qualifizierter und unzumutbarer Weise gestört. Durch die Errichtung der Dachter-

rasse sei im großen Umfang erstmalig Einblick in den Außenwohnbereich der Kläger mög-

lich. Zwar hätten bereits vor dem Bau der Dachterrasse Einsichtsmöglichkeiten bestanden, 

jedoch sei nunmehr eine neue Qualität von Einblickmöglichkeiten eingetreten. Dies folge 

umso mehr aus dem Umstand, dass der Carport (und somit die Dachterrasse) entgegen der 

im Bebauungsplan festgesetzten max. Wandhöhe von 2,75 m um 0,29  höher ausgeführt 

werden dürfe.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Baugenehmigung der Stadt Regensburg vom 8. Juni 2011 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Kläger würden durch den Carport und den Balkon nicht unzumutbar beeinträchtigt. Die 

Frage des Drittschutzes von § 16 Abs. 3 der Bebauungsplansatzung könne dahinstehen, 

denn Gegenstand der Baugenehmigung sei ein Balkon und keine Dachterrasse; insofern sei 

auch keine Befreiung von dieser Vorschrift erteilt worden. Der Balkon nehme nicht die ge-

samte Fläche des Carports ein. Ein Balkon werde sehr häufig aufgeständert, d.h. mit tragen-

den Stützen versehen. Insofern handele es sich nach Ausmaß und Zweck der Konstruktion 

um einen Balkon. Ferner sehe die genehmigte Planung für den Teil des Carports, welcher 

nicht der Aufständerung des Balkons diene, insgesamt eine Dachbegrünung vor. Der ge-

nehmigte Balkon verletze auch nicht das Gebot der Rücksichtnahme, denn der Bebauungs-

plan lasse die Errichtung eines Balkons mit einer Tiefe von maximal 2,00 m allgemein zu. 
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Die Möglichkeit der Einsichtnahme vom genehmigten Balkon auf das Grundstück der Kläger 

sei nicht stärker als aus dem Fenster im 1. OG des streitgegenständlichen Gebäudes. Im 

Übrigen beschränke sich die Einsichtmöglichkeit auf den Gartenbereich und berühre nicht 

sensible Wohnbereiche. 

 

Der Beigeladene beantragt, 

 

           die Klage abzuweisen. 

 

Gegenstand der angefochtenen Baugenehmigung sei ein Balkon und keine Dachterrasse. 

Somit komme es auf eine drittschützende Wirkung des § 16 Abs. 3 des Bebauungsplans 

nicht an. Aber auch dem Satzungstext ließen sich keine Indizien für einen drittschützenden 

Charakter entnehmen. Schließlich verletze der genehmigte Balkon auch nicht das Gebot der 

Rücksichtnahme. Hierzu werde auf die Ausführungen der Beklagten Bezug genommen.    

 

Die Gerichtsakten (Az. RO 2 K 10.2247 und RO 2 10.2248) wurden zum Verfahren beigezo-

gen.  

 

Die Beteiligten erklärten ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhand-

lung. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten Bezug genommen (§ 117 

Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Mit dem Einverständnis der Beteiligten konnte das Gericht ohne mündliche Verhandlung 

über die Klage entscheiden (§ 101 Abs. 2 VwGO).  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 8. Juni 2011 verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Eine objektive Rechtswidrigkeit der angefochtenen Baugenehmigung könnte sich zum einen 

aus dem Umstand ergeben, dass die Beklagte zu Unrecht das Vorliegen der Voraussetzun-
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gen des § 31 Abs. 2 BauGB hinsichtlich der Überschreitung der Wandhöhe des Carports um 

0,29 m angenommen hat, zum anderen daraus, dass der mit einer Tiefe von 2,00 m und 

einer Breite von 4,05 m auf dem Dach des Carports aufliegende „Balkon“ mit Holzbelag wei-

terhin als Dachterrasse anzusehen ist und deshalb nach wie vor auch eine Befreiung von 

§ 16 Abs. 3 der Bebauungsplansatzung erforderlich wäre.  

 

Für die Frage der Reichweite des klägerischen Rechtsschutzes ist das nicht von Bedeutung, 

denn es geht in beiden Fällen um eine Befreiung von einer nicht nachbarschützenden Fest-

setzung des Bebauungsplans und die Nachbarn haben in diesem Fall über den Anspruch auf 

„Würdigung nachbarlicher Interessen“ hinaus keinen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie 

Entscheidung der Beklagten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 8.7.1998 Az. 4 B 64/98 BayVBl 1999, 

26). Dabei macht es keinen Unterschied, ob eine fehlerhafte Berücksichtigung nachbarlicher 

Interessen bei Erteilung einer Befreiung zu einer Verletzung von Rechten des Nachbarn führt 

oder die Baugenehmigung bei gleicher Sachlage entgegen den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans ohne die erforderliche Befreiung erteilt wird (BVerwG, Urt. v. 6.10.1989 Az. 4 C 

14/87 BayVBl 1990, 154). Von daher könnte die Frage nach der von Klägerseite bestrittenen 

Balkoneigenschaft des Freisitzes auf dem Carport grundsätzlich offen bleiben.  

 

Die Bayerische Bauordnung nimmt keine Definition des Balkons vor. Er findet lediglich als 

ein Beispiel für untergeordnete Vorbauten Erwähnung (vgl. Art. 6 Abs. 8 BayBO). Die gesetz-

liche Zweckrichtung ist erkennbar auf das Untergeordnetsein ausgerichtet, das unter den 

Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 8 a bis c BayBO anzunehmen ist, und nicht auf bestimmte 

konstruktive oder gestalterische Vorgaben, die die Annahme eines Balkons begründen. Da-

nach werden als Balkone nicht nur aus der Gebäudefront kragende Gebilde anzusehen sein, 

welche zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt und infolge Verankerung 

in der Gebäudewand „freischwebend“ sind, sondern auch solche, die auf Stützen vor die 

Außenwand gesetzt werden (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 29.12.2000 Az. 1 M 4235/00 

BauR 2001, 937). So kann die Situation im vorliegenden Fall aber nicht beurteilt werden, 

denn der Freisitz wird hier nicht durch einen selbständigen Anbau hergestellt, sondern es 

wird wie bei einer Dachterrasse die darunter liegende Dachfläche einer Garage oder wie hier 

eines Carports mit seinen Stützen als Auflage genutzt. Dabei kommt es für die Beurteilung 

nicht darauf an, ob die reine Dachkonstruktion des Carports (ohne dessen Stützen) den Frei-

sitz „freischwebend“ mit den vorgesehenen Abmessungen tragen könnte. Aus den vorange-

gangenen Klage- und Antragsverfahren (Az. RO 2 S 09.2041, RO 2 K 10.2247 und RO 2 K 

10.2248) wird deutlich, dass mit möglichst geringem Aufwand an Umbauten an dem zu-

nächst ungenehmigt herbeigeführten Bauzustand für eine Dachterrasse nunmehr ein flä-

chenmäßig zurückgenommener Freisitz entstehen soll, der sich nach den Zulässigkeitsvor-

aussetzungen für Balkone (zulässig mit einer Tiefe bis 2 m) im Bebauungsplan richtet. Auf 
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Grund der unverändert gebliebenen konstruktiven Verbindung zwischen Freisitz und Carport 

bleibt es weiterhin bei der Annahme einer Dachterrasse (vgl. auch BayVGH, Beschl. v. 

26.4.2005 Az. 2 CS 04.2822 <juris>).  

 

Nicht nur auf Grund des Verbots in § 16 Abs. 3 der Bebauungsplansatzung ist es rechtlich 

eindeutig, dass die Nutzung des Carportdachs als Terrasse auch nicht nach Art. 57 Abs. 1 

Nr. 17 e BayBO etwa als nachgezogene Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt als genehmi-

gungsfrei angesehen werden könnte. Zu jedem Zeitpunkt der baulichen Ausführung zwingt 

das objektive Recht zu einer Zusammenfassung einer Garage bzw. eines Carports mit der 

darauf vorgesehenen und durch die Anbringung eines Geländers nach außen sichtbar wer-

denden Terrasse, wodurch sich eine Nutzungsänderung der Garage bzw. des Carports er-

gibt (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 14.3.1990 Az. 10 A 1895/88 <juris>).  

 

Hinsichtlich der drittschützenden Wirkung von Festsetzungen eines Bebauungsplans ist zu 

beachten, dass diese - mit Ausnahme der Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung 

(BVerwG vom 16.9.1993, BVerwGE 94,151) - nicht kraft Gesetzes nachbarschützende Wir-

kung besitzen. Das gilt namentlich für die Regelungen über das Maß der baulichen Nutzung 

und die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll (vgl. BVerwG v. 19.10.1995 NVwZ 

1996, 888). Die Frage der drittschützenden Wirkung einer solchen Festsetzung hängt viel-

mehr von der Auslegung des Bebauungsplans ab und damit in erster Linie vom Willen der 

planenden Gemeinde. Ob eine Festsetzung auch dem Schutz eines bestimmbaren und von 

der Allgemeinheit abgrenzbaren Personenkreises zu dienen bestimmt ist oder nicht, kann 

sich aus dem Bebauungsplan selbst oder auch erst aus dessen Begründung ergeben (vgl. 

BVerwG v. 9.10.1991 Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 104). Nachbarschutz besteht 

somit dann, wenn die Gemeinde einer entsprechenden Festsetzung im Bebauungsplan eine 

solche Schutzfunktion zukommen lassen will.  

 

Für den vorliegenden Fall ergibt sich damit Folgendes: Die Beklagte hat in der angefochte-

nen Baugenehmigung der vorausgegangenen Klage- und Antragsverfahren bezüglich des 

Verbots von Dachterrassen auf Garagendächern und von der Vorgabe, dass Flachdächer 

von Garagen dauerhaft extensiv zu begrünen sind, gem. § 31 Abs. 2 BauGB Befreiungen 

erteilt. Zu der Frage, ob der rechtswidrigerweise erteilten Befreiung vom Verbot Dachterras-

sen auf Garagen bzw. Carports drittschützende Wirkung zukommt, hat das Gericht bei sum-

marischer Betrachtungsweise im Eilverfahren noch die Auffassung vertreten, dass es für den 

nachbarschützenden Charakter keiner daraufhin ausgerichteten Begründung im und zum 

Bebauungsplan bedurfte, da sich eine solche Zielrichtung aus der Festsetzung selbst erge-

be. Zu dieser Schlussfolgerung ist das Gericht gelangt, weil es die fehlende ausreichende 

Berücksichtigung nachbarlicher Interessen, die fehlende städtebauliche Vertretbarkeit und 
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vor allem das Berühren der Grundzüge der Planung in besonderem Maße rügte. Gerade der 

nachbarliche Interessenausgleich bei der vorgegebenen halboffenen Bauweise schien eine 

nachbarschützende Funktion des Verbots der Errichtung von Dachterrassen auf den zwi-

schen den Hauptgebäuden liegenden Garagen nahe zu legen.  

 

An dieser Rechtsauffassung hält das Gericht, nachdem im Verfahren RO 2 K 10.2247 eine 

streitige Entscheidung nicht erging, für das vorliegende Verfahren nach dem Beschluss des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 6. August 2010 (Az. 15 CS 09.3006) nicht mehr 

fest. Hätte die Beklagte mit dem Verbot von Dachterrassen auf Garagen eine nachbarschüt-

zende Regelung treffen wollen, so müsste sich dies eindeutig aus dem Bebauungsplan, sei-

ner Begründung oder aus den Planaufstellungsunterlagen ergeben. Dies ist jedoch nicht der 

Fall. Jedenfalls haben die Kläger den insoweit erforderlichen Nachweis nicht erbracht. 

 

Für die Beurteilung ist vor allem in den Blick zu nehmen, was der Bebauungsplan den Bau-

herren für die bauliche Ausgestaltung ihrer Bauvorhaben an verpflichtenden Bindungen vor-

gibt und welche davon für das Nachbarschaftsverhältnis Bedeutung haben können. Vorran-

gig ist hierfür zunächst die Bauweise bzw. die Anordnung der Hauptgebäude zueinander. Im 

streitgegenständlichen Bereich (WA 17) ist die Bauweise a1 vorgegeben. Das bedeutet nach 

der Legende für die Festsetzungen, dass in Abweichung von der offenen Bauweise Ketten-

häuser mit einem seitlichen Grenzanbau je Hauptgebäude zwingend festgesetzt sind. Das 

an ein solches grenzständiges Wohnhaus angrenzende Grundstück kann auf Grund der 

festgesetzten Baugrenzen sowie der vorgesehenen Standorte für Nebengebäude und Gara-

gen/Carports erst in einem Abstand von 6 m zur Grundstücksgrenze mit einem Wohnhaus 

bebaut werden. Das bedeutet, dass dieses Gebäude auf Grund des festgesetzten Regel-

querschnitts (Wandhöhe mit Kniestock: 3,90 m und Dachneigung 40 °) ohne weiteres die 

Tiefe der Abstandsfläche von 1 H einhält. Mit diesem Abstand von 6 m ist der zweifache 

Mindestabstand von 3 m festgeschrieben, den beide Wohnhäuser mit dem oben genannten 

Regelquerschnitt bei Annahme des 16 m-Privilegs (H/2) außerhalb eines Plangebiets zur 

gemeinsamen Grenze hin einzuhalten hätten. Mit der beiderseits eröffneten Möglichkeit der 

Errichtung von Balkonen unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 BayBO würde 

bei einem solchen Mindestabstand von 3 m je Wohnhaus zur Grenze außerhalb eines Plan-

gebiets ein Abstand von 4 m zwischen zwei Balkonen (mit einer Tiefe von jeweils 1 m) bei 

einem Mindestabstand von jeweils 2 m zu Grenze bleiben (Art. 6 Abs. 8 Nr. 2 c BayBO). 

Nicht anders verhält es sich hinsichtlich des Abstandes gegenüberliegender Wohnnutzungen 

im Ergebnis, wenn in der vorliegenden Situation der Beigeladene von der Möglichkeit 

Gebrauch gemacht hätte, anstelle der Dachterrasse einen Balkon mit der nach Bebauungs-

plan (§ 6 Bebauungsplansatzung) zulässigen Tiefe von 2 m über dem Carport zu errichten, 

wobei festzuhalten ist, dass die Gebäudeaußenwand des Wohnhauses der Kläger auf der 
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Grenze zum Grundstück des Beigeladenen zwingend als Brandwand, d.h. ohne Öffnungen 

auszubilden war.  

 

Angesichts dieses Umstandes, dass der Beigeladene mit keiner Bebauungsvariante auf 

seinem Grundstück Einblick in die Wohnräume der Kläger gewinnen kann und dass ein Bal-

kon (bei dessen höchster Tiefe von 2 m) einen Grenzabstand von 4 m - bei einem vom Ge-

setzgeber für ausreichend erachteten Grenzabstand von 2 m bei einer Balkontiefe von 1 m 

(Art. 6 Abs. 8 BayBO) – einhalten würde, bedurfte es unter dem Aspekt der Wahrung eines 

ausreichenden Sozialabstandes bzw. der Distanz der Außenbereichsnutzungen nicht eines 

Verbots von Dachterrassen im Bebauungsplan, denn der Unterschied zum Balkon mit der 

zulässigen Tiefe ist allenfalls konstruktiver bzw. gestalterischer Natur (vgl. OVG Sachsen-

Anhalt, Urt. v. 22.6.2006 Az. 2 L 910/03 Baurecht 2006, 1943; OVG Nordrhein-Westfalen, 

Beschl. v. 29.9.2004 Az. 7 B 1244/04 <juris>). Die Immissionsverhältnisse wie auch die Ein-

sehbarkeit des klägerischen Grundstücks können bei einer zulässigen Balkonnutzung einer 

Dachterrassennutzung mit gleichen Abmessungen (= Nutzfläche) gleichgesetzt werden. 

Auch der Balkon könnte zulässigerweise in einer Höhe wie die mit der gleichen Tiefe ge-

nehmigte Dachterrasse ansetzen (3,03 m ab Fußbodenoberkante Carport). Ein zulässiger-

weise errichtbarer Balkon auf der dem Garten zugewandten Südseite des Wohnhauses des 

Beigeladenen hätte ebenfalls die volle Einsehbarkeit des klägerischen Gartengrundstücks 

ermöglicht. Lediglich aus gestalterischen Gründen wäre ein solcher Balkon (an einem 

Zwerchhaus, vgl. § 16 Abs. 1 Satz 3 Bebauungsplansatzung) nicht zugelassen worden.  

 

Erachtet man Nutzungszweck und -dauer bei einem Balkon und einer Dachterrasse annä-

hernd gleich (vgl. OVG Sachsen-Anhalt a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen a.a.O.), dann ist 

im Ergebnis die Auffassung der Beklagten nachvollziehbar, dass dem Dachterrassenverbot 

in erster Linie städtebauliche bzw. baugestalterische Überlegungen zugrunde liegen und nur 

reflexartig auch ein Aspekt des Nachbarschutzes mit einfließen kann. Hinzu kommt, dass der 

Einsehbarkeit von Außenbereichsflächen nicht ein gleichrangiger Schutz zukommen kann 

wie Wohnräumen, abgesehen von der bereits jahreszeitlich bedingten eingeschränkten 

Nutzbarkeit. Im Übrigen steht es jedem Hauseigentümer frei, Pergolen und Terrassenüber-

dachungen mit einer Grundfläche bis 10 qm bei einer max. Traufhöhe von 2,50 m auf den 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen (nach § 9 Abs. 2 Bebauungsplansatzung aus-

nahmsweise zulässig) zu errichten, so dass der engere Bereich der Außennutzung, nämlich 

der Terrassenbereich, auch von einer weitergehenden Einsehbarkeit durch Balkonnutzung - 

soweit eine solche das ausgebaute Dachgeschoss auf Grund von Fenstern und Türen nicht 

eh schon zulässt - bei Bedarf geschützt werden kann. Ein weitergehender Sichtschutz kann 

dadurch zulässigerweise erreicht werden, dass auch bei Kettenhäusern an den seitlichen 

Grundstücksgrenzen der Hauptgärten Sichtschutzmauern bis zu einer Tiefe von 3 m, ge-
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messen ab Hauskante und mit einer maximalen Höhe von 2 m zulässig sind (§ 17 Abs. 2 

Bebauungsplansatzung). Von dieser Möglichkeit haben die Kläger inzwischen Gebrauch 

gemacht. Nachdem die Einsehbarkeit über das Gebot der Rücksichtnahme im unbeplanten 

Innenbereich nicht geschützt ist, braucht grundsätzlich auch in einem Planbereich neben der 

Immissionssituation diesem Aspekt nicht über die vorstehend genannten baulichen Vorkeh-

rungen sowie abstandsflächenrechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers hinaus weiter Rech-

nung getragen zu werden. Mit der Auffassung der Beklagten ist danach davon auszugehen, 

dass das streitgegenständliche Verbot der Dachterrassennutzung nur objektiv-rechtlich zu 

wertenden städtebaulichen Charakter und nicht per se nachbarschützende Wirkung hat.  

 

Danach können die Kläger trotz der fälschlicherweise im Hinblick auf § 16 Abs. 3 der Bebau-

ungsplansatzung unterbliebenen Befreiung hinsichtlich des mit einer auf 2 m reduzierten 

Tiefe weiterhin - entsprechend obiger Ausführungen - als Dachterrasse zu beurteilenden 

Freisitzes  nur eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes insoweit geltend machen. Nicht 

anders verhält es sich aber auch hinsichtlich der erteilten Befreiung von der festgesetzten 

Wandhöhe (vgl. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) von 2,75 m für Garagen/Carports, denn auch für 

diese Festsetzung ergibt sich aus dem Bebauungsplan kein Anhalt für einen nachbarschüt-

zenden Charakter. § 16 Abs. 3 Nr. 2 und § 18 Abs. 2 BauNVO geben einen Hinweis darauf, 

dass eine solche Festsetzung als ein ausschließlich öffentlichen Interessen dienendes städ-

tebauliches Ordnungsmittel anzusehen ist, das den Einzelnen zwar tatsächlich begünstigen 

kann, ihm aber keine besondere Rechtsstellung einräumt, denn dessen Rechte werden 

durch die auf die Gebäudehöhe abstellenden Abstandsvorschriften (Art. 6 BayBO) gewahrt 

(vgl. Simon/Busse, BayBO, Rd.Nr. 362 ff. zu Art. 66).  

 

Eine Verletzung des bauplanungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme  zu Lasten der 

Kläger liegt nicht vor. Das sog. „Gebot der Rücksichtnahme“ findet - wie hier – in qualifiziert 

beplanten Bereichen nach § 30 Abs. 1 BauGB über § 15 Abs. 1 BauNVO (siehe hierzu 

BVerwG vom 18.5.1995 NVwZ 1996, 379) bzw. bei der Gewährung von Befreiungen bezüg-

lich nicht nachbarschützender Vorschriften gem. § 31 Abs. 2 BauGB über das Tatbestands-

merkmal der „Würdigung nachbarlicher Interessen“ Eingang in die bauplanungsrechtliche 

Prüfung. Das Gebot der Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich 

gewährleisten. Es vermittelt insofern Drittschutz, als die Baugenehmigungsbehörde hier-

durch gezwungen wird, in qualifizierter und zugleich individualisierter Weise auf schutzwürdi-

ge Belange eines erkennbar abgrenzbaren Kreises Dritter zu achten. Die insofern vorzu-

nehmende Interessenabwägung hat sich daran zu orientieren, was dem Rücksichtnahmebe-

günstigenden und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils nach Lage der Dinge zuzumu-

ten ist, was sich nach der jeweiligen Situation der benachbarten Grundstücke beurteilt (vgl. 

BVerwG vom 20.4.2000 BauR 2001, 212). Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung 
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des Rücksichtnahmeberechtigten ist, desto mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je 

verständlicher und unabweisbarer die Interessen des Bauherrn sind, die er mit dem Vorha-

ben verfolgt, desto weniger muss er Rücksicht nehmen (BVerwG v. 13.3.1981 DÖV 1981, 

672). Auch in diesem Fall ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts die Verhinderung einer unzumutbaren einmauernden oder erdrü-

ckenden Wirkung auch zum Regelungszweck der landesrechtlichen Abstandsflächenbe-

stimmungen gehört und daher mit Blick auf planungsrechtliche Anforderungen zumindest 

aus tatsächlichen Gründen das Rücksichtnahmegebot im Regelfall dann nicht verletzt ist, 

wenn die Abstandsflächenvorschriften eingehalten werden (BVerwG vom 7.12.2000 DVBl 

2001, 645; BayVGH v. 6.11.2008 Az. 14 ZB 08.2326 <juris>).  

 

Im vorliegenden Fall fällt die danach vorzunehmende Interessenabwägung zu Lasten der 

Kläger aus. Das Vorhaben des Beigeladenen ruft keine erheblichen, billigerweise unzumut-

baren Störungen hervor. Das gilt namentlich in Bezug auf die Immissionen der durch die 

Nutzung der Dachterrasse als Außenbereichsnutzung notwendigerweise hervorgerufenen 

Lebensäußerungen, weil diese grundsätzlich sozial adäquat und damit den Klägern zumut-

bar sind. Nicht anders verhält es sich mit der von der Dachterrasse aus möglichen Einseh-

barkeit des Außenbereichs des Nachbargrundstücks. Eine grundsätzlich zulässige Balkon-

nutzung im gleichen Umfang und in der selben Höhe würde die Situation der Kläger insoweit 

nicht verbessern (zur Vergleichbarkeit von Balkon und Dachterrasse: OVG Sachsen-Anhalt, 

a.a.O.; OVG Nordrhein-Westfalen, a.a.O.). Wie bereits festgestellt, scheiden vorliegend Ein-

sichtsmöglichkeiten in Wohnräume aus. Die obergerichtliche Rechtsprechung nimmt eine 

Verletzung des Rücksichtnahmegebotes in der Regel nur dann an, wenn ein Balkon oder 

eine Dachterrasse aus kurzer Entfernung bzw. unmittelbarer Nähe Einsichtsmöglichkeiten in 

die Fenster eines Nachbargebäudes eröffnet (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 

22.8.2005 Az. 10 A 3611/03 <juris>; OVG Thüringen, Urt. v. 26.2.2002 Az. 1 KO 305/99 

<juris>). Die Dachterrasse bleibt mit ihrem ca. 0,90 m hohen Geländer 4,68 m von der 

Grundstücksgrenze entfernt und hält damit 1 H ein, ebenso der Carport in 3 m Entfernung 

zur Grundstücksgrenze, der durch die teilweise Umnutzung als Dachterrasse als möglicher 

Grenzanbau gem. Art. 6 Abs. 9 Nr. 1 BayBO entprivilegiert wäre.  

 

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

 

Da der Beigeladene einen eigenen Antrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausge-

setzt hat, entsprach es der Billigkeit, den Klägern auch dessen außergerichtliche Kosten 

aufzuerlegen (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

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

 

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 
 
 
 
 
 
Käser 
Richter am Verwaltungsgericht 

  

 

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

 

 

G r ü n d e  :  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Käser 
Richter am Verwaltungsgericht 

  

 

 


