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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Minoritenweg 8 - 10, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
1. ***** 
2. ***** 
***** 
 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage (Vorbescheid) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung 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. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar, für die Beigeladenen 

gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betra-

ges. 

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin wehrt sich gegen einen den Beigeladenen erteilten Vorbescheid. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des bauplanungsrechtlich im Außenbereich gelegenen Grund-

stücks Fl.Nr. 137/3 Gemarkung *****. Im Süden grenzen die Grundstücke Fl.Nrn. 137/6, 

137/12 und 137/13 an, die im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung „*****“ der Stadt 

Regensburg liegen. 

 

Am 15. Juni 2011 beantragten die Beigeladenen einen Vorbescheid über die bauplanungs-

rechtliche Zulässigkeit eines Einfamilienhauses mit teilunterkellertem Garagengebäude auf 

den Grundstücken Fl.Nrn. 137/13, 137/12 und 137/6. 

 

Mit Vorbescheid vom 26. Juli 2011 stellte die Beklagte fest, dass das geplante Wohngebäu-

de auf den Flurstücken 137/6, 137/12 und 137/13 sowie das Garagengebäude auf dem Flur-

stück 137/13 bauplanungsrechtlich zulässig ist. Zur Begründung führte die Beklagte aus, das 

Baugrundstück befinde sich im Geltungsbereich der rechtskräftigen Einbeziehungssatzung 

„*****“. Das Wohngebäude sowie die Garage in der geplanten Form entsprächen hinsichtlich 

ihrer Kubatur sowie ihrer Lage den Festsetzungen der Einbeziehungssatzung. Insofern seien 

die beiden Gebäude in bauplanungsrechtlicher Hinsicht zulässig. 
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Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 19. August 2011 erhob die Klägerin Klage gegen 

den Vorbescheid zum Verwaltungsgericht Regensburg. Zur Begründung wurde im Wesentli-

chen ausgeführt, die Einbeziehungssatzung „*****“ sei unwirksam. Der Erlass einer Einbe-

ziehungssatzung setze voraus, dass nur einzelne Außenbereichsflächen in den Innenbereich 

einbezogen werden dürfen. Die von der Satzung umfasste Fläche betrage aber nahezu 4000 

m². Insofern handle es sich um keine einzelne Außenbereichsfläche. Ferner setze der Erlass 

einer Einbeziehungssatzung voraus, dass die einbezogene Fläche durch die bauliche Nut-

zung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sei. Dies sei hier nicht der Fall. Die 

vorhandene Bebauung entlang der A***** Straße liege auf deutlich niedrigerem Niveau, so 

dass die lt. Einbeziehungssatzung zulässigen Bauvorhaben die vorhandene Bebauung der-

art überragen würden, dass es an einem Zusammenhang mangele. Die extreme Hangsitua-

tion schließe das Vorhandensein eines Bebauungszusammenhangs aus. Die Einbezie-

hungssatzung sei auch nicht mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Es 

mangele an einer ordnungsgemäßen Erschließung der Neu 

bauflächen. Der S*****weg weise im südlichen Bereich die ersten 15 bis 20 m eine Breite von 

ca. 5,5 m, danach lediglich eine Breite von 3,5 bis 4 m auf. Hinzu komme, dass die Anwesen 

Fl.Nrn. 137 und 141, zwischen denen der S*****weg verlaufe, bis an die A***** Straße heran-

reichten. Ein Ein- und Ausfahren sei daher nur mit einer erhöhten Verkehrsgefährdung mög-

lich. Insbesondere sei die Sicht des aus dem S*****weg herausfahrenden Fahrzeugs nach 

Westen nur dergestalt möglich, dass auf dem Gehweg bzw. auf die Fahrbahn herangefahren 

werde, um einen Blickkontakt herzustellen. Die Erschließung weiterer Wohnbauvorhaben 

über den S*****weg sei deshalb städtebaulich nicht vertretbar. Hinzukomme, dass der 

S*****weg für weitere Bebauung in Bezug auf die Sicherstellung des Brandschutzes und der 

Ver- und Entsorgung, insbesondere durch Müllfahrzeuge, nicht ausreichend sei. Auf ent-

sprechende Bedenken der Anwohner habe die Stadt zwar mitgeteilt, dass der S*****weg 

nach Norden hin verbreitert werden solle. Eine Nachfrage bei den betroffenen Grundstücks-

eigentümern habe jedoch ergeben, dass Abtretungen zur Verbreiterung der Straße weder 

vorgenommen noch beabsichtigt seien. Damit sei offensichtlich, dass der S*****weg im nörd-

lichen Teil mit 3,5 bis 4 m Breite Bestand haben werde. Er sei nicht geeignet, weiteren Ver-

kehr auf Grund der extremen Hanglage aufzunehmen. Ein Begegnungsverkehr zwischen 

zwei Pkw´s sei nicht möglich, geschweige denn zwischen einem Lkw und einem Pkw. Hinzu 

komme, dass auf Grund der Hanglage in der kalten Jahreszeit das Befahren ohnehin nur 

unter erschwerten Bedingungen (Allrad-Fahrzeuge) möglich sei. Letztendlich sei Vorausset-

zung für eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Ziffer 3 BauGB, dass keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b genannten Schutzgüter bestehe. Dabei handle es 

sich um den Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 

Vogelschutzgebiete i.S.d. Bundesnaturschutzgesetzes. Eine detaillierte spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung sei aber nicht erfolgt. Bei der Feststellung des Dipl.-Biol. A*****  
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handle es sich um keine detaillierte Prüfung, sondern um eine Momentaufnahme. Ferner 

handle es sich bei der Einbeziehungssatzung nach seiner inhaltlichen Qualität um einen 

qualifizierten Bebauungsplan. Nach der Rechtsprechung dürften Einbeziehungssatzungen 

aber nur einzelne Festsetzungen enthalten entsprechend ihrer Zielsetzung, den Innenbe-

reich um einzelne Außenbereichsflächen zu ergänzen. Eine Einbeziehungssatzung, deren 

Regelungsdichte so hoch sei, dass sie die Funktion eines Bebauungsplanes übernehme, sei 

unzulässig. Schließlich berücksichtige die Einbeziehungssatzung nicht, dass durch die Be-

bauung in einem stark hanggeneigten Gelände mit Erosionen und Veränderungen des Un-

tergrunds zu rechnen sei. Damit verbunden seien auch Beeinflussungen des natürlichen 

Ablaufs des Oberflächenwassers. Es sei nicht auszuschließen, dass auf die Oberflächen-

wasser– und Grundwassersituation Einfluss genommen werde und es zu einer Beeinträchti-

gung der umliegenden Gebäude komme. Insoweit bestehe ein Abwägungsdefizit. Zusam-

menfassend sei festzustellen, dass erhebliche Zweifel an der Rechtswirksamkeit der Einbe-

ziehungssatzung bestünden.  

Der gerügte Hauptmangel der Satzung, die nicht ausreichende verkehrliche Erschließung 

des durch die Satzung erfassten Baugebiets, stelle zudem einen Mangel im Baugenehmi-

gungsverfahren dar. Hierdurch werde die Klägerin in ihrem subjektiv-öffentlichen Recht auf 

ordnungsgemäße Erschließung des eigenen Baugrundstücks betroffen. Der S*****weg 

sei auf Grund seiner Steilheit und geringen Breite offensichtlich nicht geeignet, hier weiteren 

Fahrverkehr zuzulassen. Nachdem die ausgebaute Breite im oberen Teil lediglich 3 bis 3,5 m 

betrage, sei die Abwicklung eines Begegnungsverkehrs ausgeschlossen. Damit sei die Zu-

fahrt zum klägerischen Anwesen künftig eingeschränkt bzw. nicht mehr ohne Weiteres zu 

nehmen. Es müsse mit Begegnungsverkehr gerechnet werden. Hierbei sei auch zu berück-

sichtigen, dass allein für das streitgegenständliche Wohnbauvorhaben ein Garagenkörper 

mit vier Garagen errichtet werde. Zwar sei das Interesse, dass die bestehenden Verkehrs-

verhältnisse vor dem eigenen Anwesen aufrechterhalten werden, öffentlich-rechtlich grund-

sätzlich nicht geschützt. Insofern habe der Nachbar keinen Anspruch auf Benutzbarkeit der 

öffentlichen Straße und störungsfreien Ablauf des Verkehrs. Nach der Rechtsprechung gelte 

dies jedoch nicht, wenn dem Grunde nach und auf Dauer die Zugänglichkeit eines Anwesens 

in Frage gestellt werde. Ein solcher Fall der erschwerten bzw. eingeschränkten Zugänglich-

keit des klägerischen Anwesens liege hier vor. Insofern könne sich der Nachbar darauf beru-

fen, dass keine ordnungsgemäße Erschließung des Baugrundstücks und somit auch eine 

Betroffenheit des Nachbargrundstücks vorliege.  

Vorsorglich werde noch darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Abstandsflächen zum 

klägerischen Grundstück nicht eingehalten seien. Nachdem die Klägerin durch die Schnitte 

und Höhenangaben letztendlich mittelbar die Abstandsflächen abfrage, handle es sich wohl 

nicht ausschließlich um einen planungsrechtlichen Bauvorbescheid; ansonsten hätte es einer 

entsprechenden Konkretisierung der Höhenentwicklung und Abstände nicht bedurft. 
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Die Klägerin beantragt, 

 
den Bauvorbescheid der Stadt Regensburg vom 26. Juli 2011, Az: 

63.1/01863/2011-02 hinsichtlich des Neubaus eines Einfamilienhauses mit 

teilunterkellertem Garagengebäude auf den Grundstücken Fl.Nrn. 137/6, 

137/12 und 137/13 Gemarkung *****, Stadt Regensburg, aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin werde durch den angefochtenen Bescheid jedenfalls nicht in eigenen Rechten 

verletzt. Das Vorbringen der Klägerin, sie werde in einem subjektiv-öffentlichen Recht auf 

ordnungsgemäße Erschließung ihres Anwesens verletzt, treffe nicht zu. Die Klägerin be-

haupte, das Vorhaben der Beigeladenen führe im Falle des Entgegenkommens von Fahr-

zeugen zu Schwierigkeiten bei der Zufahrt zum und der Abfahrt vom klägerischen Anwesen. 

Aus diesem Vorbringen ergebe sich allerdings nicht, dass die Zugänglichkeit des Anwesens 

der Klägerin dem Grunde nach und auf Dauer in Frage gestellt sei. Dies sei aber nach der 

eigenen Auffassung der Klägerin die Voraussetzung für eine Betroffenheit des Nachbarn. 

Aus ihrem Vortrag, die Abstandsflächen seien nicht eingehalten, könne die Klägerin eben-

falls keine Rechtsverletzung herleiten. Das Vorhaben der Beigeladenen sei im vereinfachten 

Verfahren zu prüfen. Insofern beschränke sich die Prüfung des Bauordnungsrechts auf be-

antragte Abweichungen und bauordnungsrechtliche Regelungen des geltenden Ortsrechts. 

Ein Antrag auf Erteilung einer Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften sei dem 

Vorbescheidsantrag aber nicht beigelegen. Die Fragestellung des Vorbescheidsantrages 

habe sich ausdrücklich auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens be-

schränkt. Aus den genannten Gründen könne auch das (unsubstantiierte) Klägervorbringen 

dahinstehen, es werde in den natürlichen Wasserhaushalt im Bereich des stark geneigten 

Hanges eingegriffen. Schließlich liege auch kein sonstiger Verstoß gegen das Rücksicht-

nahmegebot vor. Von der geplanten Wohnbebauung gingen keine unzumutbaren schädli-

chen Umwelteinwirkungen auf die bestehende, nicht privilegierte Wohnbebauung der Kläge-

rin aus. Eine erdrückende oder bedrängende Wirkung des Bauvorhabens sei auszuschlie-

ßen. Nach alledem sei festzuhalten, dass eine Rechtsverletzung der Klägerin auszuschlie-

ßen sei. Auf die Frage der Wirksamkeit der Einbeziehungssatzung komme es damit nicht an. 

 

Die Beigeladenen äußerten sich ebenfalls zu der Klage und führten aus, das klägerische 

Anwesen liege oberhalb des Vorhabens der Beigeladenen. Vor diesem Hintergrund er-

schließe sich nicht, inwiefern die Klägerin aus der „extremen Hanglage“ eine Rechtsverlet-
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zung herleiten wolle. Ebenso wenig erschließe sich, was die Klägerin mit einer „Beeinflus-

sung des natürlichen Ablaufs des Oberflächenwassers“, die zu einer „Beeinträchtigung der 

umliegenden Gebäude“ führen soll, meine. Dabei verwundere auch, dass die Klägerin im 

Folgenden selbst einräume, dass die Frage der Oberflächenentwässerung bzw. der Beein-

trächtigung etwaiger Grundwasserströme im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nicht 

geprüft werde. Was aber nicht geprüft werde, könne auch nicht zu einer Rechtswidrigkeit der 

Baugenehmigung oder des Vorbescheids führen.  

Die „ordnungsgemäße Erschließung“ sei nicht Sache der Klägerin, sondern der Beklagten. 

Richtig sei, dass die Beigeladenen mit der Beklagten einen städtebaulichen Vertrag über die 

Herstellung öffentlicher Erschließungsanlagen geschlossen hätten. Die Situation werde sich 

für die Klägerin also verbessern, so dass sich umso mehr die Frage stelle, welchen Sinn die 

Klage eigentlich habe. Im Übrigen irre die Klägerin, sofern sie sich auf ein subjektiv-

öffentliches Recht auf ordnungsgemäße Erschließung des eigenen Baugrundstücks berufe. 

Sie verkenne hierbei zum einen, dass die Erschließung zunächst einmal Aufgabe der Ge-

meinde sei. Die Klägerin versäume es, eine der Fallgruppen darzulegen, in der sich – aus-

nahmsweise – die öffentlich-rechtliche Aufgabe der Erschließung zu einem subjektiv-

öffentlich-rechtlichen Anspruch verdichte. Zum anderen übersehe die Klägerin, dass sie zu-

nächst einmal selbst verpflichtet sei, die Erschließung ihres Grundstücks zu sichern. Es las-

se sich nicht einmal im Ansatz erkennen, inwiefern das Bauvorhaben der Beigeladenen der 

Klägerin diese Erschließung nehmen solle. Das klägerische Vorbringen sei insoweit auch 

widersprüchlich. So scheine die Klägerin ihre angebliche Beeinträchtigung durch den ange-

fochtenen Vorbescheid einerseits in die Nähe des Falles rücken zu wollen, dass „auf Dauer 

die Zugänglichkeit eines Anwesens in Frage gestellt werde“; andererseits sei aber nur von 

„Begegnungsverkehr“ auf dem S*****weg die Rede.  

Die Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen sei nicht Gegenstand der Fragestellung 

des Vorbescheids nach der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens. Rein vor-

sorglich werde aber darauf hingewiesen, dass hier das Schmalseitenprivileg in Anspruch 

genommen werden könne, soweit sich die halbe Abstandsfläche auf nicht mehr als 16 m der 

Gebäudelänge erstrecke. 

 

Die Beigeladenen beantragen, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

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

Sitzungsniederschrift vom 28. Juni 2012 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 
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Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Vorbescheid der Beklagten vom 26.07.2011 verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten 

(§  113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Ein Vorbescheid (Art. 71 Satz 1 BayBO) ist in gleicher Weise wie eine Baugenehmigung 

anfechtbar. Die Anfechtung durch den Nachbarn ist erforderlich, um eine etwa unter Verlet-

zung seiner Rechte bestehende Bindungswirkung eines für ihn unanfechtbaren Vorbeschei-

des für die Baugenehmigung zu vermeiden. Eine Anfechtung ist aber nur insoweit möglich, 

als sich die Baugenehmigungsbehörde hinsichtlich einer Fragestellung, die subjektive Rech-

te des Nachbarn berührt, bindet, so dass bei der Erteilung der folgenden Baugenehmigung 

eine nachbarschützenden Normen gerecht werdende Entscheidung nicht mehr möglich ist. 

Wer als Nachbar einen Vorbescheid anficht, kann daher nur dann Erfolg haben, wenn der 

Bescheid gegen Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher 

Rechte des Nachbarn dienen und die im Vorbescheidsverfahren zu prüfen sind. Ferner kann 

eine baurechtliche Nachbarklage auch dann Erfolg haben, wenn ein Vorhaben es an der 

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

Nachbarschutz vermittelt. 

 

Der streitgegenständliche Vorbescheid verstößt nicht gegen nachbarschützende Vorschriften 

des Bauordnungsrechts oder des Bauplanungsrechts einschließlich des Gebots der Rück-

sichtnahme. 

 

Im Hinblick auf die Verletzung von Nachbarrechten kann dahingestellt bleiben, ob die Einbe-

ziehungssatzung „*****“ wirksam ist. Das Vorhaben der Beigeladenen entspricht den Fest-

setzungen der Einbeziehungssatzung. Die Erteilung einer Abweichung von nachbarschüt-

zenden Festsetzungen der Satzung wurde nicht beantragt. Ist die Einbeziehungssatzung 

wirksam, bestimmt sich der Drittschutz daher nach den Grundsätzen über das Rücksicht-

nahmegebot, das im Gebot des „Sicheinfügens“ (§  34 Abs. 1 Satz 1 BauGB) enthalten ist 

(BVerwG v. 13.03.1981 DVBl. 1981, 928). Ansonsten ist §  34 BauGB nicht nachbarschüt-

zend. Geht man dagegen davon aus, dass die Einbeziehungssatzung unwirksam ist, beur-

teilt sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens nach §  35 BauGB. In die-

sem Fall ergibt sich der Nachbarschutz aus §  35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB, der ebenfalls 

eine Konkretisierung des baurechtlichen Rücksichtnahmegebots darstellt. 
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Das Gebot der Rücksichtnahme will angesichts der gegenseitigen Verflechtung der bauli-

chen Situation benachbarter Grundstücke einen angemessenen planungsrechtlichen Aus-

gleich schaffen, der einerseits dem Bauherrn das ermöglicht, was von seiner Interessenlage 

her verständlich und unabweisbar ist und andererseits dem Nachbarn erspart, was an Beläs-

tigungen und Nachteilen für ihn unzumutbar ist. In diesem Sinne vermittelt es Nachbar-

schutz, wenn und soweit andernfalls durch die Ausführung oder Benutzung eines Vorhabens 

in schutzwürdige Belange eines Dritten rücksichtslos eingegriffen würde. Das Vorliegen die-

ser Voraussetzungen ist im Einzelfall festzustellen, wobei dessen konkrete Umstände zu 

würdigen, insbesondere die gegenläufigen Interessen des Bauherrn und des Nachbarn in 

Anwendung des Maßstabes der planungsrechtlichen Zumutbarkeit gegeneinander abzuwä-

gen sind. Dabei kann umsomehr an Rücksichtnahme verlangt werden, je empfindlicher und 

schutzwürdiger die Stellung dessen ist, dem die Rücksichtnahme im gegebenen Zusam-

menhang zugute kommt; umgekehrt braucht derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, 

desto weniger Rücksicht zu nehmen, je verständlicher und unabweisbarer die von ihm mit 

dem Bauvorhaben verfolgten Interessen sind (BVerwG v. 25.02.1977 BauR 1977, 244). Blo-

ße Lästigkeiten reichen für einen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot nicht aus, erfor-

derlich ist vielmehr eine qualifizierte Störung im Sinne einer Unzumutbarkeit. 

 

In Anwendung dieser Grundsätze ergibt die rechtliche Würdigung in einer Gesamtschau der 

maßgeblichen Umstände, dass die Klägerin durch das Vorhaben der Beigeladenen nicht 

rücksichtslos beeinträchtigt wird. Die Grenze des Zumutbaren wird für sie nicht überschritten. 

Schwerwiegende Beeinträchtigungen sind nicht zu erkennen.  

 

Das Vorhaben erweist sich insbesondere nicht deshalb als rücksichtslos, weil durch das 

Vorhaben ein zusätzlicher Verkehr auf dem S*****weg ausgelöst wird und die Erschließung 

unzureichend ist. Die Anbindung des Grundstücks der Klägerin an das öffentliche Verkehrs-

netz bleibt erhalten. Ihre Zufahrt auf den S*****weg erfährt keine Veränderung. Auch hin-

sichtlich der Breite und Steigung des Weges erfolgt keine negative Veränderung. Wie der 

Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, ist vielmehr eine  Ver-

breiterung der Straße auf 4,75 m beabsichtigt; entsprechende Verträge mit den betroffenen 

Grundstückseigentümern seien bereits abgeschlossen worden. Hinsichtlich der Breite des 

Weges wird sich die Situation in Zukunft damit sogar verbessern. Eine negative Veränderung 

der Situation durch das Vorhaben der Beigeladenen tritt lediglich insoweit ein, als der Ver-

kehr auf dem S*****weg zunimmt. Wie die Klägerin selbst zutreffend ausführt, steht ihr 

grundsätzlich kein Anspruch auf Aufrechterhaltung der bestehenden Verkehrverhältnisse 

bzw. auf störungsfreien Ablauf des Verkehrs vor ihrem Grundstück zu. Abwehr- 

rechte eines Anliegers bei einer Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse kommen nur  

dann in Betracht, wenn die Beeinträchtigungen derart gravierend sind, dass die bestim- 
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mungsgemäße Nutzung ihres Anliegergrundstücks nicht oder nur mehr eingeschränkt mög-

lich ist, weil die Zugänglichkeit zu dem Grundstück dem Grunde nach und auf Dauer in Frage 

gestellt ist.  

 

Der in der mündlichen Verhandlung gestellte Beweisantrag, ein Verkehrsgutachten einzuho-

len zum Beweis der Tatsache, dass die Erschließung des Baugrundstücks und der weiteren 

Parzellen im Instruktionsgebiet der Einbeziehungssatzung nicht gesichert sei, weil die Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem S*****weg nicht gewährleistet sei, war daher 

als nicht entscheidungserheblich abzulehnen. Die Frage der gesicherten Erschließung des 

Baugrundstücks und weiterer Baugrundstücke im Geltungsbereich der Einbeziehungssat-

zung ist nicht nachbarschützend, soweit nicht die Gefahr einer Inanspruchnahme des Not-

wegerechts besteht, wofür vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich sind (Simon/Busse, 

BayBO, Rdnr. 253 zu Art. 66). Die gesicherte Erschließung des streitgegenständlichen Vor-

habens ist auch nicht Bestandteil des nachbarschützenden Gebots der Rücksichtnahme 

(Simon/Busse, a.a.O., Rdnr. 257). Durch eine unzureichende Erschließung des streitgegen-

ständlichen Vorhabens oder der weiteren im Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung 

liegenden Baugrundstücke kann die Klägerin daher nicht in ihren Rechten verletzt sein. Maß-

geblich ist allein, ob die bestimmungsgemäße Nutzbarkeit ihres Grundstücks nicht oder nur 

mehr eingeschränkt möglich ist, weil die Zugänglichkeit ihres Grundstücks aufgrund der örtli-

chen Verhältnisse und der Zunahme des Verkehrs durch die Nutzung des Vorhabens der 

Beigeladenen in Frage gestellt ist.  

 

Unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse ist nicht erkennbar, dass die 

bestimmungsgemäße Nutzbarkeit des Grundstück der Klägerin aufgrund der Zunahme des 

vom streitgegenständlichen Vorhaben ausgehenden Verkehrs eingeschränkt wird. Die örtli-

chen Verhältnisse ergeben sich dabei hinreichend deutlich aus den dem Gericht vorliegen-

den Plänen und Luftbildern, so dass auch der Beweisantrag auf Durchführung eines Augen-

scheins abgelehnt werden konnte. Die Klägerin hat nicht vorgetragen, es lägen besondere 

Umstände vor, die aus den Plänen und Luftbildern nicht hinreichend beurteilt werden könn-

ten und deshalb die Durchführung eines Augenscheins erforderlich machten. 

 

Das Grundstück der Klägerin dient Wohnzwecken. Auch bei Hinzutreten des streitgegen-

ständlichen Vorhabens wird eine Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwecken weiterhin mög-

lich sein. Insbesondere bleibt eine ausreichende Erreichbarkeit des Grundstücks erhalten. 

Durch die Nutzung des geplanten Einfamilienwohnhauses der Beigeladenen wird sich der 

Verkehr auf dem S*****weg nicht derart erhöhen, dass die Erreichbarkeit des Grundstücks 

der Klägerin unzumutbar eingeschränkt wird. Bereits jetzt dient der Weg der Zufahrt zum 

Anwesen der Klägerin und zu den auf der Ostseite des Weges gelegenen Wohngebäu 
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den. Außerdem befinden sich entlang der Westseite des S*****weges Parkplätze der Gast-

stätte *****. Nach dem Vorbringen der Klägerin dient der Weg auch einem gewerblichen Ver-

kehr zu den Nebengebäuden der benachbarten Gaststätte. Auf dem Weg findet folglich 

schon jetzt ein nicht unerheblicher Verkehr statt. Die von der Klägerin geschilderten Proble-

me bei Begegnungsverkehr aufgrund des Gefälles und der geringen Breite des Weges be-

stehen demnach auch jetzt schon.  

 

Durch das Vorhaben der Beigeladenen wird sich die Zahl der Fahrzeugbewegungen auf dem 

Weg nicht wesentlich erhöhen. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Einfamilienwohn-

haus mit vier Garagenstellplätzen. Durch das Vorhaben wird demnach nur ein Verkehr aus-

gelöst, wie er für eine Wohnnutzung typisch ist. Eine Nutzung, die mit einem erhöhten Ver-

kehrsaufkommen verbunden ist, ist auf dem Grundstück der Beigeladenen nicht vorgesehen. 

Auch sind keine sonstigen Umstände ersichtlich, die auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

hindeuten würden. Eine wesentliche Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse durch das 

neu hinzukommende Einfamilienwohnhaus im Vergleich zu den derzeit herrschenden Ver-

hältnissen ist damit nicht zu erwarten. 

 

Zu berücksichtigen bei der Beurteilung der Frage, ob die Zugänglichkeit des Grundstücks der 

Klägerin durch Hinzutreten des Einfamilienwohnhauses der Beigeladenen unzumutbar er-

schwert wird, ist auch, dass die Strecke von der Abzweigung von der A***** Stra 

ße bis zur geplanten Grundstückseinfahrt der Beigeladenen lediglich ca. 70 m beträgt und 

die Straße nahezu gerade verläuft. Das Straßenteilstück, auf dem (derzeit) kein Begeg-

nungsverkehr ohne Inanspruchnahme der angrenzenden privaten Grundstücksflächen mög-

lich ist, ist damit gut überschaubar. Entgegenkommende Fahrzeuge sind von Weitem sicht-

bar. Kommt etwa der Klägerin bei der Ausfahrt aus ihrem Grundstück ein Fahrzeug der Bei-

geladenen entgegen, kann sie oberhalb der Grundstückszufahrt der Beigeladenen ste-

henbleiben, um den Nachbarn die Einfahrt in ihr Grundstück zu ermöglichen. Umgekehrt 

können von der A***** Straße her kommende Fahrzeuge im unteren, breiteren 

Bereich des S*****weges warten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein Begeg-

nungsverkehr kann damit auf dem S*****weg auch jetzt schon – wenn auch nicht 

völlig ohne Probleme – abgewickelt werden. Hinzu kommt, dass eine Verbreiterung des We-

ges beabsichtigt und die entsprechenden Verträge mit den betroffenen Grundstückseigen-

tümern bereits abgeschlossen sind. Nach der Verbreiterung des Weges dürfte sich die Situa-

tion bei Begegnungsverkehr deutlich verbessern. Soweit die Klägerin vorträgt, die Einmün-

dung in die A***** Straße sei sehr unübersichtlich, so dass hier ein besonderer  

Gefahrenherd bestehe, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Gefahrenherd auch ohne das 

strteitgegenständliche Vorhaben besteht. Auch jetzt schon muss die Klägerin diese Gefah-

renstelle bewältigen. Die Zunahme des Verkehrs um den vom streitgegenständlichen Vorha-
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ben ausgehenden Verkehr beeinträchtigt die Klägerin daher nicht derart, dass eine bestim-

mungsgemäße Nutzung ihres Grundstücks nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich 

wäre. Die Frage der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem S*****weg im Allge-

meinen ist ein öffentlicher Belang, auf den sich die Klägerin im Rahmen der vorliegenden 

baurechtlichen Nachbarklage nicht berufen kann. Wie schon oben ausgeführt, steht ihr kein 

Anspruch auf störungsfreien Ablauf des Verkehrs vor ihrem Grundstück zu. Auch unter die-

sem Gesichtspunkt war daher dem Beweisantrag auf Einholung eines Verkehrsgutachtens 

nicht zu folgen. 

 

Im Hinblick auf die zunehmende Lärm- und Abgasbelastung durch den vom Vorhaben der 

Beigeladenen ausgehenden Kfz-Verkehr liegt ebenfalls keine unzumutbare Beeinträchtigung 

der Klägerin vor. Bei dem Anwesen der Klägerin handelt es sich um ein nicht privilegiertes 

Wohngebäude im Außenbereich. Die Lage im Außenbereich ist als solche nicht rücksicht-

nahmebegünstigt. Vielmehr muss gerade im Außenbereich damit gerechnet werden, dass 

dort immissionsträchtige Vorhaben errichtet werden (vgl. §  35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB). Vorlie-

gend ist nicht erkennbar, dass das Anwesen der Klägerin durch das Vorhaben der Beigela-

denen unzumutbaren Immissionen ausgesetzt würde. Bei dem Vorhaben handelt es sich um 

ein Einfamilienwohnhaus. Von der Wohnnutzung selbst gehen keine unzumutbaren Beein-

trächtigungen aus. Der mit der Wohnnutzung verbundene Zu- und Abfahrtsverkehr mit Kraft-

fahrzeugen ist von den Nachbarn hinzunehmen. Durch die Platzierung der Garagen am öst-

lichen Rand des Baugrundstücks in unmittelbarer Nähe zum S*****weg wird die Beeinträchti-

gung der Klägerin hinsichtlich Lärm und Abgase so gering wie möglich gehalten.  

 

Angesichts des Umstandes, dass das Grundstück der Klägerin höher als das Grundstück der 

Beigeladenen liegt, ist auch eine Beeinträchtigung der Belüftung, Belichtung und Besonnung 

des Grundstücks der Klägerin ausgeschlossen.  

 

Von dem Vorhaben geht auch keine erdrückende Wirkung aus. Das anzunehmen kommt nur 

in Ausnahmefällen in Betracht, wenn die genehmigte Anlage das Nachbargrundstück auf-

grund seiner außergewöhnlichen Dimension regelrecht abriegelt, d.h. dort ein Gefühl des 

„Eingemauertseins“ oder eine „Gefängnishofsituation“ hervorruft, so dass dem Grundstück 

gleichsam die „Luft zum Atmen“ genommen wird (vgl. OVG Lüneburg v. 15.01.2007 BauR 

2007, 758; OVG Münster v. 18.10.2003 Az. 10 A 2512/00 <juris>) oder es nur noch als An-

nex des Baugrundstücks wahrgenommen wird (BayVGH v. 06.09.2011 Az. 1 ZB 09.3121 

<juris>; BVerwG v. 23.05.1986 NVwZ 1987, 34). Dies kann vor allem bei nach der Höhe und 

Volumen „übergroßen“ Baukörpern in geringem Abstand zu benachbarten Wohngebäuden 

der Fall sein (BayVGH v. 08.08.2007 Az. 14 SA 07.1855; BVerwG v. 13.03.1981 DVBl. 1981, 

928: 12-geschossiges Gebäude in einer Entfernung von 15 m zum Nachbarwohnhaus). An-
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gesichts des Abstandes des geplanten Vorhabens vom Wohnhaus der Klägerin und seiner 

geringen Wandhöhe sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Höhenlage der 

Grundstücke der Klägerin und der Beigeladenen kann eine erdrückende Wirkung hier nicht 

angenommen werden. Ein Anspruch auf Erhalt der freien Aussicht steht der Klägerin nicht 

zu. 

 

Soweit die Klägerin geltend macht, das Baugrundstück der Beigeladenen setze sich einer 

Zufuhr von Oberflächenwasser von ihrem Grundstück aus, wodurch es zu Nachbarstreitig-

keiten kommen könne, folgt hieraus ebenfalls keine Verletzung des Rücksichtnahmegebots. 

Die Frage der Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken durch abfließendes Oberflächen-

wasser gehört nicht zum Prüfprogramm im Vorbescheidsverfahren, da der Prüfungsumfang 

im Vorbescheidsverfahren nicht weiter reicht als im Baugenehmigungsverfahren (Si-

mon/Busse, BayBO, Rd.Nr. 68 zu Art. 71). Hier ist das vereinfachte Baugenehmigungsver-

fahren nach Art. 59 BayBO einschlägig, da es sich bei dem Vorhaben der Beigeladenen 

nicht um einen Sonderbau handelt. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist die 

Beeinträchtigung von Nachbarn durch abfließendes Oberflächenwasser nicht Teil des Prüf-

programms. 

 

Gleiches gilt für die von der Klägerin gerügte Nichteinhaltung der Abstandsflächen. Auch die 

Frage der Einhaltung der Abstandsflächen war im Rahmen des Vorbescheidsverfahrens 

nicht zu prüfen, da sich die Fragestellung des Vorbescheidsantrags auf die bauplanungs-

rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens beschränkt hat und dem Vorbescheidsantrag kein 

gesonderter Antrag auf Erteilung einer Abweichung von Abstandsflächenvorschriften beilag. 

Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte die Einhaltung der Abstandsflächen geprüft und zum 

Inhalt des Vorbescheids gemacht hat, sind nicht ersichtlich.  

 

Der Vorbescheid verletzt nach alledem keine Rechte der Klägerin. Die Klage war daher mit 

der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Die außergerichtlichen Kosten der 

Beigeladenen sind gemäß §  162 Abs. 3 VwGO erstattungsfähig. Es entspricht der Billigkeit, 

sie der Klägerin aufzuerlegen, da die Beigeladenen einen eigenen Antrag gestellt und sich 

damit auch dem aus §  154 Abs. 3 VwGO folgenden Kostenrisiko ausgesetzt haben.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO  i.V.m.  

§§ 708 ff. ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

 

 

 

 Troidl     Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € 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.  
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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 

 


