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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Nachbarklage (Vorbescheid) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Urban 
ehrenamtlichem Richter Preis 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. März 2013 am 
           bo/kap 
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21. März 2013 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Beigela-

dene trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 
 

Die Klägerin wehrt sich gegen eine der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung.  

 

Am 11. Januar 2011 beantragte die Beigeladene die Erteilung eines Vorbescheids zur Be-

bauung des ehemaligen „*****-Geländes“ (Fl.Nrn. 1744 u. 1745 Gemarkung *****) mit einem 

Parkhaus und Jugendhotel. Das Bauvorhaben solle im Geltungsbereich des rechtsverbindli-

chen Bebauungsplans Nr. ***** „*****“ vom 21. November 1983, mit dem ein Kerngebiet aus-

gewiesen wurde, verwirklicht werden. In dem Vorbescheid sollte zuletzt (Schreiben der Bei-

geladenen vom 23. August 2011) zu folgenden Fragen Entscheidungen getroffen werden:  

 

1. Ist es zulässig, ein Parkhaus für 470 Stellplätze zu errichten, wobei sich diese 

Zahl in 50 Stellplätze für die Hotelnutzung, 200 Stellplätze für die Anwohner- und 

Quartiersnutzung sowie 220 Stellplätze für ein allgemein und uneingeschränkt 

nutzbares, öffentliches Parkhaus aufgliedert? 

2. Kann für das in den Bauvorlagen dargestellte Erschließungssystem eine Befrei-

ung von den Festsetzungen des Bebauungsplans in Aussicht gestellt werden? 

3. Ist es zulässig, die Stellplätze anstelle der im Bebauungsplan festgesetzten Tief-

garage auch in Form eines Parkhauses nachzuweisen? 

4. Ist es zulässig, ein Hotel mit 54 Hotelzimmern im westlichen Teil des Baugrund-

stücks zu errichten? 

5. Ist es zulässig, das Hotel und das Parkhaus in maximal viergeschossiger Bauwei-

se, mit einer maximal zulässigen Firsthöhe von 14 m und einer Traufhöhe von 

maximal 11 m zu errichten? 
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6. Kann für die in den Bauvorlagen dargestellte Überschreitung der Bauräume eine 

Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich der überbauba-

ren Fläche in Aussicht gestellt werden? 

 

Mit Vorbescheid vom 22. November 2011 beantwortete die Beklagte die Frage wie folgt:  

 

Zu 1.: Es ist zulässig, ein Parkhaus für 470 Stellplätze zu errichten, wobei sich diese 

Zahl in 50 Stellplätze für die Hotelnutzung, 200 Stellplätze für die Anwohner- und 

Quartiersnutzung, sowie 220 Stellplätze (bebauungsplankonform) für das allge-

mein und uneingeschränkt nutzbare, öffentliche Parkhaus aufgliedert. 

Zu 2.:  Für das in den Bauvorlagen erstellte Erschließungssystem wird gemäß §  31 Abs. 

2 BauGB eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** 

„*****“ in Aussicht gestellt. 

Zu 3.: Es ist zulässig, die Stellplätze anstelle der im Bebauungsplan Nr. ***** festgesetz-

ten Tiefgarage auch in Form eines Parkhauses nachzuweisen. Eine entspre-

chende Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß §  31 

Abs. 2 BauGB wird in Aussicht gestellt.  

Zu 4.: Es ist zulässig, ein Hotel mit 54 Hotelzimmern im westlichen Teil des Baugrund-

stücks zu errichten.  

Zu 5.: Es ist zulässig, das Hotel in maximal viergeschossiger Bauweise zu errichten.  

Für eine viergeschossige Bauweise über den gesamten Bauraum des Parkhau-

ses wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** in 

Aussicht gestellt. Nicht zulässig ist eine Viergeschossigkeit an der östlichen Bau-

grenze. Für das insbesondere im „Schnitt B-B Parkgarage“ dargestellte 

Glasprisma, das offenbar über die gesamte Ost-West-Ausrichtung eine bessere 

Belichtung der Parkrampe ermöglichen soll, jedoch im Grunde ein 5. Vollge-

schoss darstellt, wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans Nr. ***** nicht in Aussicht gestellt. Entgegen der Fragestellung im Vorbe-

scheidsantrag wird in den Bauvorlagen sowohl für das Hotel als auch für das 

Parkhaus eine Traufhöhe von ca. 12 m (Bezugspunkt des Geländes ist eine E-

FOK von 344,20 ü.NN) ausgewiesen. Eine Befreiung von den anders lautenden 

Festsetzungen des Bebauungsplans (bei vier Geschossen eine Traufhöhe von 

maximal 10,50 m) wird nicht in Aussicht gestellt. Die Frage einer zulässigen 

Firsthöhe (von 14 m) stellt sich nicht, da das Hotel und das Parkhaus grundsätz-

lich mit einem Flachdach geplant sind und das oben beschriebene Glasprisma 

nicht genehmigungsfähig ist.  

Zu 6.: Für die in den Bauvorlagen dargestellte Überschreitung der Bauräume (überbau-

bare Grundstücksflächen) kann eine Befreiung gemäß §  31 Abs. 2 BauGB von 
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den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** nicht generell vorbehaltlos in 

Aussicht gestellt werden. Eine diesbezügliche Befreiung kann nur unter folgen-

den Bedingungen bzw. bei folgenden Umplanungen in Aussicht gestellt werden: 

Das oberste Geschoss des Parkhauses muss im östlichen Bereich soweit nach 

Westen zurückgesetzt werden, dass es abstandsflächenmäßig nicht mehr wirk-

sam wird. Bezüglich der Gebäudekante an der Nordwestecke des Parkhauses 

wird eine Befreiung gemäß §  31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Be-

bauungsplans Nr. ***** in Aussicht gestellt. Der Baukörper des Hotels ist im 

nordwestlichen Bereich so zu verschieben, dass der Bauraum eingehalten wird, 

d.h. es ist eine geringfügige Verschiebung nach Süden um ca. 1 m notwendig. 

Für die geplante Überschreitung des Bauraums des Hotels nach Süden hin wird 

hingegen eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** in 

Aussicht gestellt.  

 Zu den Gründen wird auf den Inhalt des Vorbescheids Bezug genommen. Der Bescheid 

wurde u.a. der Klägerin gegen Postzustellungsurkunde am 1. Dezember 2012 zugestellt. Im 

Amtsblatt der Beklagten (Nr. 50) wurde der Vorbescheid öffentlich bekanntgemacht. Die 

Klägerin ist Eigentümerin des Anwesens W*****straße ***** (Fl.Nr. 1755/3 Gemarkung *****). 

Das Anwesen liegt südlich der W*****straße und direkt gegenüber der beabsichtigten Tiefga-

ragenein- und ausfahrt. 

 

Am 27. Dezember 2011 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen 

die Stadt Regensburg erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Das zweigeschossige Wohn-

haus der Klägerin sei rechtmäßig errichtet und füge sich in die ebenfalls als reine Wohnbe-

bauung dienende Umgebungsbebauung ein. Es sei nicht mehr zutreffend, dass die Umge-

bungsbebauung gemischt genutzt werde, insbesondere umfangreiche gewerbliche Nutzung 

wie etwa Handwerksbetriebe, Großhandel, Gaststätten und Lebensmittelläden bestünden. 

Die Beklagte stütze sich zu Unrecht auf den Teilbebauungsplan Nr. *****, denn dabei hande-

le es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Sinne des §  12 BauGB. Da das 

konkret geplante Vorhaben nicht innerhalb der festgesetzten Frist durchgeführt worden sei, 

hätte die Beklagte diesen Bebauungsplan aufheben müssen (§  12 Abs. 6 BauGB). Es sei 

deshalb bereits zweifelhaft, ob überhaupt Befreiungen im Sinne von §  31 Abs. 2 BauGB 

erteilt werden könnten. Nachdem nunmehr ein völlig anderes Vorhaben verwirklicht werden 

solle, sei es unzulässig, über eine Befreiungserteilung, die notwendige und übliche Beteili-

gung der Bürger an einer Bauleitplanung, außen vor zu lassen. Die Genehmigungsfähigkeit 

des Bauvorhabens richte sich nach §  34 BauGB. Es verstoße gegen das Rücksichtnahme-

gebot des §  34 Abs. 1 BauGB. Selbst wenn der Teilbebauungsplan eine hinreichende 



 
- 7 - 

Rechtsgrundlage zur Erteilung des Vorbescheids und der damit verbundenen Befreiungen 

sein sollte, wäre der Vorbescheid rechtswidrig, denn die beabsichtigten Befreiungen begrün-

deten Nachbarschutz. Auf die schutzwürdigen Interessen der Klägerin hätten in qualifizierter 

und zugleich individualisierter Weise Rücksicht genommen werden müssen. Die gesetzli-

chen Voraussetzungen für eine Befreiungserteilung lägen nicht vor. Die Annahme der Be-

klagten, dass 220 frei zugängliche, öffentliche Stellplätze erhalten blieben und den Anwoh-

nern 200 Stellplätze als Quartierstellplätze zur Verfügung stünden, werde von Klägerseite 

nicht gefolgt, da das geplante Jugendhotel eine annähernd gleiche Bettenzahl aufweise, wie 

das ursprünglich geplante *****-Luxushotel. Die auf dem derzeitigen „*****-Gelände“ beste-

henden rund 200 Parkplätze für Anwohner aus der Altstadt würden ersatzlos wegfallen. Hin-

zu komme, dass aufgrund der geänderten Stadtplanung und -entwicklung mit erhöhtem 

Parkplatzbedarf und Parksuchverkehr zu rechnen sei. Zum einen fielen die Parkplätze am 

Donaumarkt ersatzlos weg, zum anderen entstehe weiterer Parkplatzbedarf für die Besucher 

des geplanten Museumsneubaus. Auch die Besucher der Ausflugsschiffe an der Donau lie-

ßen Parkplatzbedarf entstehen. Es sei deshalb naheliegend, dass möglichst vielen öffentli-

chen Nutzern der Zugang zum Parkhaus ermöglicht werde und die Nutzungsmöglichkeit 

durch die Anwohner völlig vernachlässigt werde. Hieraus ergebe sich auch, dass die Ein-

schätzung der Beklagten, wonach Anwohner durchschnittlich einmal pro Tag (eine Ein- und 

Ausfahrt) das Parkhaus benutzen würden, unrealistisch sei. Auf welcher Grundlage mit ei-

nem Umschlag bei Dauerparkern von 300 Ein- und Ausfahrten täglich, mit 100 Fahrzeugbe-

wegungen durch Tagesparker und 700 Ein- und Ausfahrten durch Kurzzeitparker zu rechnen 

sei, könne nicht nachvollzogen werden. Vor allem sei nicht ersichtlich, wie die Beklagte zu 

einer Schätzung der entstehenden Ein- und Ausfahrten zum Parkhaus in gleicher Höhe ge-

lange, wie durch den bestehenden Parkplatz mit 220 Stellplätzen. Es sei stattdessen mit 

einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen sowie Schall- und Feinstaubimmissionen zu 

rechnen, die sich an der einzigen Ein- und Ausfahrt direkt gegenüber der Hauseingangstür 

und der Frontfassade des klägerischen Gebäudes befände. Mit einer Zunahme des Park-

platzsuchverkehrs durch Kurzzeitparker sei in jedem Fall zu rechnen. Dadurch bedingte Be-

hinderungen des Verkehrs auf der W*****straße führten zu steigenden Immissionsbelastun-

gen. Auf der schmalen W*****straße könnte eine Abbiegespur für Linksabbieger nicht reali-

siert werden, mit Rückstaus bis über die Brücke in die Altstadt müsse gerechnet werden. 

Auch innerhalb des Parkhauses käme es zu Rückstaus, insbesondere zu den Stoßzeiten. 

Diese Belastungssituation werde noch durch den auf der W*****straße vorhandenen Radweg 

verstärkt. Die in Aussicht gestellte Änderung des Maßes der baulichen Nutzung von einer 

Tiefgarage zu einem Parkhaus stelle eine so gravierende Abweichung dar, dass auch hier 

Nachbarschutz bestehe. Die Lärm- und Feinstaubbelastungen würden durch ein Parkhaus 

deutlich erhöht. In dem Vorbescheid seien lediglich nach Süden und Osten geschlossene 

Wände vorgesehen und entsprechende Belastungen würden dann über die West- und Nord-
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fassade nach Außen dringen. Die geplante Bauweise verändere den Gebietscharakter völlig 

und weiche eklatant von der abgestuften Planung des Bebauungsplans ab. Die jetzige Pla-

nung lasse keine Abstufung hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung zum angren-

zenden Wohngebiet erkennen. Die geplante massive Bauweise führe zudem zu einer massi-

ven Verschattung der angrenzenden Nachbarbebauung; diese Gefahr bestehe auch für die 

Klägerin. Es sei davon auszugehen, dass das Jugendhotel eine annähernd gleiche Besu-

cheranzahl haben werde, wie das damals geplante *****-Hotel. Die Klientel eines Jugendho-

tels werde jedoch als deutlich lärmintensiver eingeschätzt. Jugendliche würden sich gerne 

vor Gebäuden im Freien treffen, unterhielten sich mitunter lautstark und nähmen nicht selten 

Alkohol zu sich, besonders in den Abend- und Nachtstunden. Danach müsse die Klägerin 

auch mit einem merklichen Wertverlust für ihr Grundstück rechnen. Durch den Vorbescheid 

nicht geklärt seien Fragen möglicher wasserrechtlicher Beeinträchtigungen der Klägerin. 

Laut Ausführungen des Wasserwirtschaftsamts Regensburg vom 29. Juli 2011 gingen durch 

das Bauvorhaben ca. 1.100 m³ Hochwasserrückhalteraum verloren, die entsprechend aus-

geglichen werden müssten. Das Wasserwirtschaftsamt moniere, dass aus den Unterlagen 

nicht ersichtlich sei, inwieweit das Vorhaben hochwasserangepasst errichtet werden könne. 

Es halte das Vorhaben zwar grundsätzlich mit den Planungen für den Hochwasserschutz als 

vereinbar, wenn die dort aufgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt würden. 

Aus Untersuchungen des Ingenieurbüros Dr. B. ergebe sich, dass mit einem Wasserspiegel-

anstieg im Westen des geplanten Hotelgebäudes um rund 3 cm zu rechnen sei; von diesem 

Anstieg seien benachbarte Grundstücke betroffen.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Schriftsatzes vom 30. März 2012 Bezug 

genommen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

 den Vorbescheid der Stadt Regensburg vom 22. November 2011 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Das Bauvorhaben entspreche hinsichtlich der Art der Nutzung den Festsetzungen des Be-

bauungsplans Nr. ***** (Kerngebiet). Soweit Abweichungen in Aussicht gestellt würden, sei-

en diese nach § 31 Abs. 2 BauGB zulässig. Der Bebauungsplan könne als tragfähige Grund-

lage für das Bauvorhaben herangezogen werden. Die Umgebung des Baugrundstücks diene 

nicht ausschließlich Wohnzwecken. Gerade in den Erdgeschossen entlang der W*****- und 
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W1*****straße seien nach wie vor gewerbliche Nutzungen angesiedelt. Die maßgebliche 

Umgebungsbebauung sei am ehesten einem Mischgebiet zuzuordnen. Der Bebauungsplan 

basiere auf dem Bundesbaugesetz von 1976. Dieses habe das Planungsinstruments des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die Möglichkeit der Aufhebung nach § 12 Abs. 6 

BauGB nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan enthalte keine Festsetzungen, die dem 

Schutz der Klägerin als „Gebietsnachbarin“ dienten, deren Anwesen außerhalb des Gel-

tungsbereichs liege. Ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme gemäß § 15 Abs. 1 

Satz 2 BauNVO scheide aus. Es sei die freie planerische Entscheidung der Beklagten, wie 

hoch sie im geplanten Parkhaus den Anteil der öffentlich nutzbaren Stellplätze lege und wie 

viele davon sie in Form von Quartiersstellplätzen vorsehe. Das Jugendhotel solle 54 Zimmer 

und 230 Betten aufweisen. In den Richtzahlen zur Garagen- und Stellplatzsatzung der Be-

klagten vom 24. März 2005 sei die Einrichtung „Jugendhotel“ nicht erfasst. Die festgelegten 

Richtzahlen für „Hotel“ (1 Stellplatz je 1,5 Zimmer) und „Jugendherberge“ (1 Stellplatz je 10 

Betten) seien für ein Jugendhotel nicht anwendbar. Der Bedarf für ein Jugendhotel sei auch 

deshalb auf 50 Stellplätze angehoben worden, da eine mögliche Gaststättenfläche (Früh-

stücksraum) berücksichtigt worden sei. Die in Aussicht gestellte Befreiung hinsichtlich der 

verkehrlichen Erschließung des Baugrundstücks sei nicht zu beanstanden. Die Anzahl der 

Ein- und Ausfahrten von etwa 1.100 halte sich im Rahmen der nach dem Bebauungsplan 

auch ohne Befreiung zu erwartenden Belastung. Die Ermittlung der genannten Anzahl sei 

nach Auskunft des Stadtplanungsamts, Abteilung Verkehrsplanung, zutreffend. Bei der Ho-

telnutzung sei davon auszugehen, dass je Hotelgast pro Tag zwei bis vier Wege absolviert 

würden. Bei einer integrierten Lage und einem guten ÖPNV-Anschluss sei ein geringer Anteil 

an motorisiertem Individualverkehr zu unterstellen. Da die Hotelgäste zusammen anreisen 

würden (Paare, Familien), sei der Pkw-Besetzungsgrad entsprechend hoch. Das geplante 

Jugendhotel sei in fußläufiger Entfernung zur Altstadt. Regensburg liege an einer sehr stark 

genutzten, attraktiven und beliebten touristischen Radroute, dem Donauradweg. Auch dar-

aus sei zu schließen, dass viele Hotelgäste mit dem Fahrrad, dem Bus oder der Bahn anrei-

sen würden. Familien oder Gruppen führten zu entsprechend hohen Pkw-Besetzungsgraden. 

Alles zusammengenommen führe zu geringen Anteilen an motorisiertem Individualverkehr. 

Daher könne die Zahl der Ein- und Ausfahrten durch die Hotelgäste mit 50 bis 80 angesetzt 

werden. Hinsichtlich der Stellplätze für die Allgemeinheit werde das geplante Parkhaus we-

niger von Kurzzeitkunden genutzt werden. Dieses Parkhaus sei insbesondere für die Alt-

stadtbesucher interessant, die sich länger in der Altstadt aufhalten wollten. Vor allem Besu-

cher des Museums für Bayerische Geschichte würden dieses Parkhaus nutzen. Erfahrungen 

zeigten, dass die Auslastung der Stellplätze selten die 80 %-Marke übersteige. Bei einer 

Belegung im Mittel von 175 Stellplätzen und einer mittleren Nutzerfrequenz von zwei Fahr-

zeugen pro Stellplatz (Parkdauer zwischen 3 und 5 Stunden) würden sich 700 Ein- und Aus-

fahrten ergeben. 2011 habe die Beklagte eine umfassende Haushaltsbefragung durchge-
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führt. Danach nutzten die Bewohner der Regensburger Innenstadt nur für 33 % aller Wege 

den Pkw. Die Innenstadtbewohner führten pro Tag vier Wege durch; demnach würden nur 

1,33 Wege pro Tag mit dem Kfz zurückgelegt. Eine gewisse Unschärfe in dieser Betrachtung 

ergebe sich daraus, dass häufig pro Haushalt nur ein Kfz zur Verfügung stehe, das ggf. von 

verschiedenen Personen mehrfach pro Tag genutzt werden könne. Dauerparker auf den 

Quartierstellplätzen könnten im Übrigen auch Beschäftigte der Innenstadt sein, die morgens 

aus dem Umland nach Regensburg einpendelten und nach der Arbeit Regensburg wieder 

verließen. Diese Nutzer erzeugten genau eine Ein- und eine Ausfahrt pro Tag; dabei seien 

Urlaubs- und Krankheitstage sowie sonstige Abwesenheitszeiten zu berücksichtigen. Mithin 

seien für Dauerparker jeweils eine Ein- und eine Ausfahrt pro Tag, insgesamt 400 Ein- und 

Ausfahrten festzustellen. Gegenüber den seinerzeitigen Annahmen des Bebauungsplans Nr. 

***** liege die Verkehrsbelastung der W*****straße zwischenzeitlich um rund 10 % niedriger, 

bei 10.000 Pkw pro Tag statt früher 11.000 Pkw. Aktuelle Erhebungen aus dem Jahr 2012 

wiesen sogar noch niedrigere Werte von unter 9.000 Kfz pro Tag aus. Unter Berücksichti-

gung der oben dargestellten 1.100 Ein- und Ausfahrten löse das Bauvorhaben (selbst bei 

Außerachtlassung der bereits jetzt durch den Parkplatz auf dem Baugrundstück bedingten 

Ein- und Ausfahrten) keine Verkehrsmehrbelastung aus. Die angegebene Verkehrsbelastung 

ermittle sich über regelmäßige Erhebungen der Verkehrsmengen im Stadtgebiet. Die Zäh-

lungen fänden an Werktagen außerhalb der Schul- und Semesterferien zu Hauptverkehrszei-

ten statt. Bereits heute bestehe nur eine Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes auf dem Bau-

grundstück; diese stelle keinen Unfallschwerpunkt dar. Der Bau des Parkhauses ermögliche 

eine verkehrssichere Gestaltung. Die Forderung nach einem externen Verkehrsgutachten für 

das Vorhaben sei unberechtigt. Die W*****straße verfüge über Kapazitätsreserven und das 

zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen könne abgeschätzt werden. Hinsichtlich 

einer erhöhten Lärm- und Immissionsbelastung durch das Parkhaus werde im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens gefordert werden, dass der Betrieb des Parkhauses bezüglich 

der Beurteilung der Schallimmissionen in der Gesamtbilanz ebenso ausfalle, wie der Betrieb 

einer Tiefgarage. Auch bezüglich der Ausbildung der Fassaden nach Süden und Osten wür-

den im Baugenehmigungsverfahren entsprechende Auflagen erfolgen. Hinsichtlich der Art 

der baulichen Nutzung weise ein Parkhaus nicht von den Bebauungsplanfestsetzungen ab. 

Gleiches gelte für das Jugendhotel. Im festgesetzten Kerngebiet seien Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes ausnahmslos zulässig. Im Vorbescheid seien nur grundsätzliche Anmer-

kungen zum Hochwasserschutz getroffen worden, ansonsten seien Belange des Hochwas-

serschutzes bzw. wasserrechtliche Anforderungen nicht Gegenstand des Vorbescheidsan-

trags und damit auch nicht Regelungsinhalt. 

 

Die Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag. 
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Die Nachbareigenschaft der Klägerin sei bereits fraglich. Das Vorhaben bleibe hinter den 

vom Bebauungsplan eröffneten Möglichkeiten deutlich zurück. Anstelle des planungsrecht-

lich zulässigen Hotelkomplexes für ein großes Haus der oberen Hotelklasse mit entspre-

chenden privaten und öffentlichen Parkierungseinrichtungen umfasse das Vorhaben ein 

vergleichsweise bescheidenes Jugendhotel mit Parkhaus. Die nach Bebauungsplan zulässi-

gen Bauräume würden nur teilweise in Anspruch genommen. Im Übrigen beschneide der 

Vorbescheid den zur Genehmigung vorgelegten Entwurf an entscheidenden Stellen hinsicht-

lich der Bauräume und Höhenentwicklung. Von einer Rücksichtslosigkeit des Bauvorhabens 

könne nicht die Rede sein. In der weiteren Nachbarschaft entlang der W*****straße befinde 

sich oft massive vier- und fünfstöckige Bebauung. Dies gelte sowohl für das dominante 

schiffsbugförmige Gebäude am südlichen Eingang der W*****straße, die geschlossene, zum 

Teil historische Bebauung am Südrand der W*****straße als auch östlich des Baugrund-

stücks für die Bebauung nördlich der W*****straße. Die ehemalige Bebauung des „*****-

Geländes“ habe aus massiver Industriebebauung mit einem Brennereischlot und einem do-

minanten Wohngebäude nördlich des Eingangs in die W*****straße bestanden. In dieser 

Umgebung erweise sich das gegenständliche Vorhaben als voll integriert und stelle keinen 

Fremdkörper dar. Bei Realisierung des Vorhabens könnten die Zu- und Abfahrtsvorgänge 

zum Parkhaus verkehrlich gesichert und geordnet werden. Der Parkplatzsuchverkehr im 

Parkhaus vollziehe sich für die Nachbarschaft unbemerkbar und weitgehend lärmgeschützt. 

Der heutige Zustand bestehe aus einem offenen geschotterten Platz mit einer eher provisori-

schen und verkehrstechnisch anspruchslosen Ein- und Ausfahrt. Die ungedämmten Fahrge-

räusche aller Parkplatznutzer sowie die Staub- und Abgasemissionen aus der reinen Schot-

terfläche stellten heute für die Anwohner sicher eine ungleich höhere Belastung dar, als nach 

Realisierung des Vorhabens zu erwarten sei. Fragen des Hochwasserschutzes seien nicht 

nachbarschützend. 

 

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

niederschrift vom 21. März 2013 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Anfechtungsklage ist unbegründet. Der Vorbescheid vom 20. November 2011 

verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§  113 Abs. 1 VwGO).  

 

Es bestehen keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klage unter dem Gesichtspunkt des 

Vorliegens einer Klagebefugnis für die Klägerin. Nach der vorgenannten Vorschrift ist die 
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Klage nur zulässig, wenn ein Kläger geltend machen kann, durch den Verwaltungsakt oder 

seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. § 42 Abs. 2 VwGO 

erfordert als Zulässigkeitsvoraussetzung bei Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen die 

Geltendmachung einer zumindest möglichen Verletzung eigener Rechte – also nicht lediglich 

ideeller, wirtschaftlicher oder ähnlicher Interessen – des Klägers durch den angefochtenen 

Verwaltungsakt bzw. durch die Ablehnung oder Unterlassung des begehrten Verwaltungs-

akts (Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl., § 42 Rd.Nr. 59 m.w.N.). Der Kreis der Anfechtungsbe-

rechtigten einer Baugenehmigung deckt sich grundsätzlich mit den als Nachbarn nach Art. 

66 BayBO zu beteiligenden Personen, die sachlich und personell den Nachbarbegriff erfül-

len. In personeller Hinsicht stellt der Nachbarbegriff des Art. 66 BayBO grundsätzlich auf das 

Eigentum am benachbarten Grundstück ab. Den Kreis der Personen, denen das Baurecht 

nachbarliche öffentliche Rechte einräumt, umgrenzt Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO mit den 

„Eigentümern benachbarter Grundstücke“, wobei die benachbarten Grundstücksberechtigten 

natürliche oder juristische Personen sein können. Bei der sachlichen Abgrenzung des Nach-

barbegriffs wird darauf abgehoben, dass benachbart im baurechtlichen Sinne alle Grundstü-

cke sind, die durch das Vorhaben in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Belangen berührt 

werden können. Der Nachbarbegriff im Baurecht ist zwar relativ weit gefasst. Er erfasst im 

Regelfall die direkt - auch nur punktuell - an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücke. 

Der Begriff des Nachbarn darf aber nicht allein nach den äußeren Merkmalen des Angren-

zens im Sinne einer gemeinsamen Grundstücksgrenze bestimmt werden. Ob und welche 

Grundstücke benachbart sind, muss in jedem Einzelfall geprüft und entschieden werden. 

Hierfür kann kein allgemein geltendes Schema aufgestellt werden. Entscheidend sind jeweils 

die Lage des Vorhabens, die Art des Vorhabens und insbesondere die von ihm für die Um-

gebung zu erwartenden Auswirkungen, soweit sie öffentlich-rechtlich von Bedeutung sind 

(Simon/Busse, BayBO, Art. 66 Rd.Nr. 58 ff.). Die Nachbareigenschaft eines Grundstücks 

setzt jedoch eine bestimmte räumliche Beziehung zum Baugrundstück voraus. Maßgeblich 

ist der Einwirkungsbereich des Vorhabens, der nach Art und Intensität der von dem Vorha-

ben ausgehenden Beeinträchtigungen verschieden bemessen sein kann und dementspre-

chend flexibel den Kreis der Nachbarn bestimmt. In dem vorliegenden Verfahren liegt das 

Grundstück der Klägerin Fl.Nr. 1755/3 außerhalb des Bebauungsplans Nr. ***** südlich der 

W*****straße leicht nach Osten versetzt gegenüber der geplanten Ein- und Ausfahrt des 

Parkhauses. Angesichts dieser unter Lärmschutzgesichtspunkten geringen Distanzen zwi-

schen dem Grundstück der Klägerin und den Grundstücken, auf denen das Bauvorhaben 

realisiert werden soll, bestehen grundsätzlich keine Zweifel an der Nachbarschaft der Kläge-

rin. Nach Ziffer 2.2 der TA Lärm bilden den Einwirkungsbereich einer Anlage die Flächen, in 

denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel verursachen, 

der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert 

liegt, oder Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Im-
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missionsrichtwert erreichen. In der schalltechnischen Untersuchung vom 15. Februar 2013 

durch die C. ***** Ing.-GmbH wurden für alle untersuchten Varianten (B und C) der Lärmbe-

lastung durch das geplante Parkhaus für das Grundstück der Klägerin (IO 5) Tag- und 

Nachtwerte ermittelt, die in einem Bereich liegen, wo die Lärmbelastung durch das Parkhaus 

- unter Ausklammerung der Vorbelastung durch den Verkehrslärm im Wesentlichen auf der 

W*****straße - bei Annahme eines maßgeblichen Immissionsrichtwerts für den Tag von 60 

dB(A) für ein Mischgebiet (vgl. Ziffer 6.1 c TA Lärm) nicht um 10 dB(A) unterschritten wür-

den, so dass das Anwesen der Klägerin gerade unter Lärmschutzgesichtspunkten als einer 

Ausprägung des Rücksichtnahmegebots nicht von vorneherein im Sinne einer möglichen 

Rechtsverletzung als nicht betroffenes Grundstück angesehen werden könnte. 

 

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

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

zung seiner Rechte bestehende Bindungswirkung eines für ihn unanfechtbaren Vorbe-

scheids für die Baugenehmigung zu beseitigen. Eine Anfechtung ist aber nur insoweit mög-

lich, als sich die Baugenehmigungsbehörde hinsichtlich einer Fragestellung, die subjektive 

Rechte des Nachbarn berührt, bindet, so dass bei der Erteilung der folgenden Baugenehmi-

gung eine nachbarschützenden Normen gerecht werdende Entscheidung nicht mehr möglich 

ist.  

 

Vorliegend wurden zulässige Fragen zum Gegenstand der Vorbescheidsprüfung gemacht. 

Die Beigeladene wollte eine Aussage zur grundsätzlichen bauplanungsrechtlichen Zulässig-

keit des Bauvorhabens (Errichtung eines Parkhauses mit 470 Stellplätzen, davon 50 Stell-

plätze für Hotelnutzung, 200 Stellplätze für Anwohner- und Quartiersnutzung und 220 allge-

mein zugängliche Stellplätze, sowie eines Jugendhotels mit 54 Hotelzimmern bzw. 230 Bet-

ten) auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1744, 1745 in maximal viergeschossiger Bauweise (Fra-

gen 1, 3, 4 und 5) und in einem zweiten Schritt (nach der grundsätzlichen Feststellung der 

bauplanungsrechtlichen Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit den Festsetzungen des rechts-

verbindlichen Bebauungsplans Nr. *****) zu einer Befreiungserteilung hinsichtlich der Zufahrt 

zu den Stellplätzen und der Überschreitung der bebaubaren Flächen (Fragen 2 und 6). Der 

Vorbescheid ist danach erkennbar auf die Beurteilung zur Art und Weise der baulichen Nut-

zung und der dafür zu nutzenden Grundstücksflächen auf Fl.Nrn. 1744, 1745 beschränkt.  

 

Ein Vorbescheid muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein (Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG). Dazu 

gehört, dass der Vorbescheidsantrag, die nach der Bauvorlagenverordnung für das Vorbe-

scheidsverfahren notwendigen Bauvorlagen und der Vorbescheid selbst hinreichend klar und 

widerspruchsfrei sind, um das Bauvorhaben bestimmen und die im Verfahren zu entschei-

denden Fragen beantworten zu können. Eine Verletzung von Nachbarrechten kann dann 
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vorliegen, wenn der Vorbescheid zu unbestimmt ist und diese Unbestimmtheit ein nachbar-

rechtlich relevantes Merkmal betrifft oder wenn infolge der Unbestimmtheit eines Vorbe-

scheids nicht beurteilt werden kann, ob das Vorhaben den geprüften nachbarschützenden 

Vorschriften entspricht (BayVGH v. 18.9.2008 - 1 ZB 06.2294 - juris). Hier ist anerkannt, 

dass der Nachbar in seinen Rechten verletzt wird, wenn sich wegen solcher Mängel nicht 

beurteilen lässt, ob das Vorhaben den zum Genehmigungsmaßstab gehörenden, nachbar-

schützenden Vorschriften entspricht (vgl. z.B. Simon/Busse, BayBO, Rdnr. 152 zu Art. 71).  

 

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Der Vorbescheid betrifft die Errichtung eines Jugendhotels 

sowie eines Parkhauses mit insgesamt 470 Stellplätzen (50 Stellplätze für die Hotelnutzung, 

200 Anlieger- bzw. Quartierstellplätze und 220 öffentliche Kurzzeitparkplätze) und trifft - ent-

sprechend der Fragestellung - Aussagen zu einer Inaussichtstellung von Befreiungen im 

Hinblick auf den Bebauungsplan. Die Inaussichtstellung ist - soweit sie im Rahmen der Vor-

bescheidserteilung vorgenommen wurde – nach dem Wortlaut nicht im Sinne einer bereits 

vorab vorgenommenen Befreiungserteilung zu verstehen, was bei entsprechender Fragestel-

lung auch möglich gewesen wäre, sondern eher als eine Festlegung bzw. Bindung der Be-

klagten hinsichtlich einer Erteilung in einem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren, 

vergleichbar einer gegebenen Zusicherung gemäß Art. 38 Abs. 1 BayVwVfG unter den Ein-

schränkungen des Art. 38 Abs. 3 BayVwVfG. Auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung 

haben die Beklagte und die Beigeladene sich dahingehend festgelegt, dass in der Inaus-

sichtstellung - soweit erfolgt – bereits eine Befreiungserteilung zu sehen ist. Im Hinblick auf 

den Nachbarschutz ist diese Auslegungsfrage nicht entscheidungserheblich. 

 

Mit dem vorstehend wiedergegebenen Inhalt ist der Vorbescheid hinreichend bestimmt. Im 

Vorbescheidsverfahren haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die bauliche 

Umsetzung dieser Nutzungen nicht ohne Verletzung von nachbarlichen Rechten der Kläge-

rin, insbesondere im Hinblick auf dem Lärmschutz möglich ist. Die Ausführungen der Beklag-

ten zum derzeitigen Verkehrsaufkommen bzw. zur tatsächlichen Verkehrssituation in der 

W*****straße bzw. angrenzenden Straßen und zu der prognostizierten Lärmvorbelastung des 

klägerischen Anwesens lassen nicht erkennen, dass die hinzutretende Lärmbelastung durch 

das Vorhaben, insbesondere die zentrale Ein- und Ausfahrt des Parkhauses zu einer Erhö-

hung der vorhandenen Lärmkulisse führen würde bzw. eine solche Erhöhung nicht durch 

Vorkehrungen im Rahmen der baulichen Ausgestaltung des Bauvorhabens bzw. durch Ne-

benbestimmungen im Baugenehmigungsverfahren vermieden werden könnte. Bestätigt wird 

diese Einschätzung durch die schalltechnische Untersuchung der C. ***** Ing.-GmbH vom 

15. Februar 2013. Danach kann durch eine geschlossenen Gestaltung der Fassaden des 

Parkhauses nach allen Seiten sowie durch eine Verkleinerung der Ein- und Ausfahrt zum 

Parkhaus die Immissionsrichtwerte tagsüber und nachts eingehalten werden. Die bereits 



 
- 15 - 

bestehende Immissionsbelastung durch den bestehenden Verkehr auf der W*****straße lässt 

den Schluss zu, dass unabhängig vom Gebietscharakter des für das klägerische Grundstück 

maßgeblichen Bebauungszusammenhangs eine spürbare Zunahme der Lärmvorbelastung 

nicht festzustellen ist. Auch unter dem Gesichtspunkt des Hochwasserschutzes werden - wie 

unten noch auszuführen sein wird - dem Vorhaben keine unüberwindbaren Hindernisse ent-

gegen stehen. 

 

Denkmalschutzrechtliche Fragen bzw. eine etwa erforderliche denkmalschutzrechtliche Er-

laubnis gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 3 DSchG wegen möglicher Auswirkungen des Vorhabens 

auf das Ensemble (vgl. Art. 1 Abs. 3 DSchG) der Altstadt (die Baugrundstücke liegen im 

Geltungsbereich der Altstadtsatzung der Beklagten vom 4. Dezember 2007)  sind nicht Ge-

genstand des Vorbescheids, sondern bleiben dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten. 

Drittschützende Gesichtspunkte werden auch in einem folgenden Baugenehmigungsverfah-

ren zugunsten der Kläger nicht im Raum stehen, da sich auf ihrem Anwesen kein Einzel-

denkmal befindet, das in seinem Erscheinungsbild durch das Vorhaben beeinträchtigt wer-

den könnte. 

 

Vorschriften über den Hochwasserschutz gewähren grundsätzlich Drittschutz und eine Bau-

genehmigung würde Dritte in ihren Rechten verletzen, wenn es bei einer Verwirklichung des 

Vorhabens zu einer solchen Veränderung der Hochwassersituation käme, dass dies für die 

Dritten zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung führen würde, wobei es dahingestellt 

bleiben kann, ob dieser Drittschutz aus dem baurechtlichen Gebot der Rücksichtnahme her-

geleitet wird (BayVGH, Beschl. v. 9.10.2009 - 1 CS 08.1999 - juris) oder in einem aus der 

maßgeblichen wasserrechtlichen Norm ableitbaren Rücksichtnahmegebot begründet ist 

(OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 2.3.2010 - 1 A 10176/09 - juris) oder ob den wasserrechtlichen 

Normen, die den Hochwasserschutz regeln, selbst nachbarschützender Charakter zukommt 

(VGH Ba.-Wü., Urt. v. 15.2.1996 - 3 S 1914/95 - juris). Im Vorbescheidsverfahren wurde 

zwar auf der Grundlage eines von Beigeladenenseite vorgelegten hydraulischen Nachweises 

vom 17. Juni 2011 eine fachtechnische Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Regens-

burg vom 29. Juli 2011 abgegeben, diese Stellungnahme erfolgte aber nur im Rahmen einer 

Voranfrage zu einer mit der Baugenehmigung zu verbindenden wasserrechtlichen Genehmi-

gung gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG im Hinblick auf das in diesem Bereich vorläufig gesi-

cherte Überschwemmungsgebiet, d.h. diese notwendige wasserrechtliche Genehmigung ist 

nicht Gegenstand des Vorbescheidsverfahrens und damit auch nicht vom Regelungsumfang 

des angefochtenen Vorbescheids mit umfasst. Die Stellungnahme gelangt im Ergebnis zu 

der Feststellung, dass das Vorhaben grundsätzlich (unter Berücksichtigung ggf. im Aufla-

genwege zu treffender baulicher Vorkehrungen) mit den Planungen für den Hochwasser-

schutz Regensburg - Abschnitt H ***** vereinbar ist. Der durch das Vorhaben zu erwartende 
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Wasserspiegelanstieg um 3 cm im Westen des Plangebiets ist durch eine  hochwasserange-

passte Ausführung des Vorhabens ausgleichbar (vgl. auch Stellungnahme des Wasserwirt-

schaftsamts Regensburg vom 7. September 2010). Der Verlust von 1.100 m³ Rückhalteraum 

ist nach derzeitiger fachlicher Beurteilung auszugleichen, wobei dieser Ausgleich im Bauge-

nehmigungsverfahren darzustellen ist. Somit ist nach den im Vorbescheidsverfahren vorlie-

genden Untersuchungen sowie den darauf gegründeten Erkenntnissen davon auszugehen, 

dass das Vorhaben den Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachtei-

lig beeinflussen wird, wenn die Bauausführung hochwasserangepasst erfolgen wird und der 

Verlust an Retentionsfläche durch eine Ausgleichsmaßnahme kompensiert wird. Die Frage, 

ob eine Genehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG den gesetzlichen Anforderungen ge-

nügt, ist für die Frage der Erfolgsaussichten einer Drittanfechtung in einem nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren  ohne Belang, da diese Vorschriften insoweit keinen Drittschutz 

vermitteln (vgl. VG Saarland, Beschl. v. 8.5.2012 - 5 L 240/12 - juris).  

 

Bauordnungsrecht ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vorbescheids.  

 

Der Vorbescheid hält einer bauplanungsrechtlichen Überprüfung nach den §§  29 bis 38 

BauGB im Hinblick auf die Klägerin stand.  

 

Soweit die Kläger die nach ihrer Auffassung vorliegende Rechtswidrigkeit des angefochtenen 

Vorbescheids damit begründen, dass die Beklagte auf der Grundlage von § 1 Abs. 3 Satz 1 

BauGB verpflichtet gewesen sei, den geltenden Bebauungsplan Nr. ***** zu ändern, so lässt 

sich daraus ebenfalls kein Drittschutz begründen. Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die 

Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwick-

lung und Ordnung erforderlich ist. Was im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB erforderlich 

ist, bestimmt sich maßgeblich nach den jeweiligen planerischen Konzeptionen einer Ge-

meinde. Welche städtebaulichen Ziele sie sich setzt, liegt in ihrem planerischen Ermessen. 

 

Die Vorschrift gibt allerdings keinen subjektiv-öffentlichen Anspruch auf Planaufstellung oder 

-änderung, selbst wenn dies objektiv-rechtlich geboten ist, da auch § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

keinen Anspruch auf Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans gewährt ( ständige 

Rechtsprechung des BVerwG, z.B. v. 3.8.1982 - DVBl 1982, 1069 f.; v. 19.10.1996 - NVwZ-

RR 1997, 213 f.). Auch in den Fällen, in denen objektiv-rechtlich die Aufstellung oder Ände-

rung eines Bebauungsplans erforderlich ist, existiert kein subjektiver Anspruch auf Planauf-

stellung bzw. -änderung. Die Vorschrift des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist daher nicht nach-

barschützend. Das Planungserfordernis gewährt Dritten auch dann kein Recht, wenn die 

Behörde eine Einzelfallgenehmigung gegebenenfalls mit einer Befreiung von Bebauungs-

planfestsetzungen erteilt und dadurch die Vorschriften über die Bauleitplanung und das Be-
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teiligungsrecht nach § 3 BauGB unterlaufen werden (BVerwG v. 10.12.1982 - DVBl 1983, 

348; Simon/Busse, BayBO, Art. 66 Rn. 31). 

 

Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg auf einen Gebietserhaltungsanspruch berufen. Ein 

solcher Gebietserhaltungsanspruch gewährt dem Eigentümer eines Grundstücks hinsichtlich 

der durch einen Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsart einen Abwehranspruch gegen 

die Genehmigung eines Bauvorhabens im Plangebiet, das von der zulässigen Nutzungsart 

abweicht und zwar unabhängig davon, ob die zugelassene gebietswidrige Nutzung den 

Nachbarn selbst unzumutbar beeinträchtigt oder nicht (vgl. BayVGH, Beschl. v. 9.10.2012 - 2 

ZB 11.2653 - juris). Gleiches gilt für ein faktisches Baugebiet nach §  34 Abs. 2 BauGB. Vor-

liegend ist nach den vorhandenen Planunterlagen, Luftbildern, sowie der von Beklagtenseite 

vorgelegten Nutzungsübersicht in der Umgebung des Bauvorhabens bzw. des Klägeranwe-

sens von einer Innerortslage des klägerischen Anwesens mit Mischgebietscharakter im Sin-

ne von §  6 BauNVO auszugehen. Das Baugrundstück befindet sich in einem als Kerngebiet 

(§ 7 BauNVO) durch rechtsverbindlichen Bebauungsplan ausgewiesenen Plangebiet im Sin-

ne von §  30 BauGB.  

 

Vorliegend kommt ein solcher Gebietserhaltungsanspruch bereits deshalb nicht zum Zug, da 

der Anspruch auf das Plangebiet beschränkt ist und das streitige Bauvorhaben in dem an-

grenzenden Plangebiet des Bebauungsplans Nr. ***** verwirklicht werden soll. Ein planüber-

greifender Gebietserhaltungsanspruch ist zu verneinen. In der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts ist seit langem geklärt (BVerwGE 101, 364, BVerwG v. 18.12.2007 - 

BayVBl. 2008, 765 f), dass die Festsetzung von Baugebieten durch einen Bebauungsplan 

nachbarschützende Funktion zu Gunsten der Grundstückseigentümer im jeweiligen Bauge-

biet hat. Ein Nachbar im Baugebiet soll sich auch dann gegen die Zulassung einer gebiets-

widrigen Nutzung wenden können, wenn er durch sie selbst nicht unzumutbar beeinträchtigt 

wird. Dieser bauplanungsrechtliche Nachbarschutz beruht auf dem Gedanken des wechsel-

seitigen Austauschverhältnisses. Weil und soweit der Eigentümer eines Grundstücks in des-

sen Ausnutzung öffentlich-rechtlichen Beschränkungen unterworfen ist, kann er deren Be-

achtung grundsätzlich auch im Verhältnis zum Nachbarn durchsetzen (BVerwG v. 11.5.1998 

– BVerwGE 82, 61 ff.). Der Hauptanwendungsfall im Bauplanungsrecht für diesen Grundsatz 

sind die Festsetzungen eines Bebauungsplans hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung. 

Durch sie werden die Planbetroffenen im Hinblick auf die Nutzung ihrer Grundstücke zu einer 

rechtlichen Schicksalsgemeinschaft verbunden. Die Beschränkung der Nutzungsmöglichkei-

ten des eigenen Grundstücks wird dadurch ausgeglichen, dass auch die anderen Grundei-

gentümer diesen Beschränkungen unterworfen sind (BVerwG v. 16.9.1993 - BVerwGE 94, 

151). Im Rahmen dieses nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses soll daher jeder Planbe-

troffene im Baugebiet das Eindringen einer gebietsfremden Nutzung und damit die schlei-
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chende Umwandlung des Baugebiets unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung 

verhindern können. Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (stv. BayVGH v. 24.3.2009 

- 14 CS 08.3107) vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass der Gebietsbe-

wahrungsanspruch den Eigentümern von Grundstücken in einem durch Bebauungsplan 

festgesetzten Baugebiet das Recht gibt, sich gegen hinsichtlich der Art der baulichen Nut-

zung nicht zulässige Vorhaben, unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung, und ge-

gen eine schleichende Umwandlung des Gebiets durch Zulassung einer gebietsfremden 

Nutzung zur Wehr zu setzen. Nachdem jedoch das Grundstück der Kläger außerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. ***** der Beklagten und das Vorhabensgrund-

stück im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gelegen ist, ist festzuhalten, dass ein ge-

bietsübergreifender Schutz des Nachbarn vor behaupteten gebietsfremden Nutzungen im 

lediglich angrenzenden Plangebiet unabhängig von konkreten Beeinträchtigungen grund-

sätzlich nicht besteht. Nur ausnahmsweise kann dann, wenn die plangebende Gemeinde mit 

einer Baugebietsfestsetzung den Zweck verfolgt hat, auch „Gebietsnachbarn“ einen An-

spruch auf Gebietserhaltung zu vermitteln, ein planübergreifender Gebietsbewahrungsan-

spruch anerkannt werden. Wenn sich Dritte auf die Festsetzungen zur Art der zulässigen 

baulichen Nutzung außerhalb des Geltungsbereichs des jeweiligen Bebauungsplans mit 

Erfolg berufen können, so müsste sich dies aus dem Bebauungsplan, zumindest aber aus 

dessen Aufstellungsunterlagen ergeben (BayVGH v. 28.8.2007 - 14 ZB 07.627 - juris). Ob 

einer Baugebietsfestsetzung eine derartige, über die Gebietsgrenze hinausreichende dritt-

schützende Wirkung zukommt und damit den Nachbarn des Baugebiets ein baugebietsüber-

greifender Gebietsbewahrungsanspruch zusteht, hängt, wie der Nachbarschutz durch ande-

re Bebauungsplanfestsetzungen, davon ab, ob sich der Begründung des Bebauungsplans 

oder anderen Unterlagen des Planaufstellungsverfahrens ein entsprechender Planungswille 

der Gemeinde entnehmen lässt (BayVGH v. 31.3.2008 - 1 ZB 07.1062 - juris). Ein derartiger 

Planungswille lässt sich allerdings aus der Begründung zum Bebauungsplan Nr. ***** der 

Beklagten bzw. aus anderen Unterlagen zur Bebauungsplanaufstellung nicht entnehmen.  

 

Anhaltspunkte für eine Nichtigkeit bzw. ein Obsoletwerden des Bebauungsplans sind nicht 

ersichtlich. An das Außerkrafttreten eines Bebauungsplans wegen Funktionslosigkeit sind 

strenge Anforderungen zu stellen. Es genügt nicht schon, dass über längere Zeit von dem 

Plan abgewichen worden ist und inzwischen Verhältnisse entstanden sind, die den Festset-

zungen nicht entsprechen. Entscheidend ist, ob die jeweilige Festsetzung geeignet ist, zur 

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

ungsplans noch einen wirksamen Beitrag zu leisten. Eine Planungskonzeption ist nicht schon 

dann sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plangebiet verwirklicht werden kann. Erst wenn 

die tatsächlichen Verhältnisse vom Planinhalt so massiv und offenkundig abweichen, dass 

der Bebauungsplan insoweit seine städtebauliche Gestaltungsfunktion unmöglich zu erfüllen 
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vermag, kann von einem Funktionsloswerden gesprochen werden (BVerwG v. 17.2.1997 - 4 

B 16/97 - NVwZ-RR 19977, 512). Dies kann der Fall sein, wenn unter den veränderten Um-

ständen die der Festsetzung zugrundeliegende Interessenabwägung nicht mehr vertretbar 

erscheint (BVerwGE 45, 25). Als Kontrollfrage für das Funktionsloswerden eines Bebau-

ungsplans kann die Frage dienen, ob ein solcher Bebauungsplan angesichts der inzwischen 

eingetretenen Verhältnisse für den Bereich jetzt schlechterdings, nämlich nach den gemäß § 

1 BauBG geltenden Maßstäben, nicht mehr aufgestellt werden könnte (BVerwGE 85, 273). 

Die so definierte Funktionslosigkeit muss sich auf den gesamten Geltungsbereich der in 

Rede stehenden Festsetzung beziehen (BVerwG v. 17.2.1997 a.a.O.). 

 

 Das ist hier nicht der Fall. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass in dem Gebiet entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans eine 

Nutzung stattfindet, die der Zweckbestimmung eines Kerngebiets nach § 7 BauNVO nicht 

entspricht. Auf den streitgegenständlichen Bauflächen wurde jahrelang und wird bis heute - 

aufgrund der einfachen bautechnischen Ausführung erkennbar nur als zeitlich befristetes 

Provisorium gedacht - ein Anlieger- und öffentlicher Kurzzeitparkplatz betrieben, der nur eine 

Platzhalterfunktion ausfüllt, bis eine endgültige, der derzeitigen Planung oder einer geänder-

ten Planung aufgrund eines geänderten Bebauungsplans entsprechende Bebauung Platz 

greift. Die derzeitige Parkplatznutzung deckt auch eine Nutzungsart des Bebauungsplans Nr. 

***** ab, der von einer Tiefgarage ausgeht, die ebenfalls Anlieger- und öffentliche Kurzzeit-

parkplätze enthalten sollte. Es kann somit nicht davon gesprochen werden, dass die tatsäch-

liche Entwicklung einen Zustand erreicht hätte, der eine Verwirklichung der Festsetzung auf 

unabsehbare Zeit ausschließt und die Erkennbarkeit dieser Tatsachen einen Grad erreicht 

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

Schutzwürdigkeit nimmt (BayVGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 2 CS 02.1236 - BayVBl 2003, 599). 

Ausweislich der Begründung zum Bebauungsplan Nr. ***** (gemäß § 9 Abs. 8 BBauG) sollte 

mit der Kerngebietsausweisung auf dem „*****-Gelände“ vor allem eine Erweiterung des 

öffentlichen Parkplatzangebots am Rande der Altstadt geschaffen werden, wobei man von 

Seiten der Beklagten das Plangebiet von seiner Lage und verkehrsmäßigen Anbindung „zur 

Errichtung einer öffentlichen Parkgarage“ für geeignet erachtete; die Stellplätze sollten in 

erster Linie von den Beschäftigten sowie den Kunden und Besuchern der Altstadt aufgesucht 

werden. Der auf dem Gelände vorhandene provisorische öffentliche Parkplatz sollte durch  

die geplante öffentliche Tiefgarage ersetzt werden. Geplant wurde eine Anlage für ca. 220 

öffentliche Stellplätze, 150 Stellplätze für die Hotelnutzung sowie ca. 100 Stellplätze für die 

damals noch vorgesehene Wohnanlage „im Sockelgeschoss der Wohngebäude“. Im Nut-

zungsabschnitt MK 2 sollte eine vier- bis fünfgeschossige Hotelanlage mit ca. 140 Zimmern 

entstehen.  Durch die Anlage eines  provisorischen öffentlichen Parkplatzes in dem von 

sonstiger Bebauung (abgesehen von den beiden Wohnhäusern im Osten auf Fl.Nrn. 1743 u. 



 
- 20 - 

1743/22 und der gewerblichen Nutzung mit Garagen im Nordwesten auf Fl.Nr. 1745/5) im 

Wesentlichen freien Plangebiets hat der jetzt zur Bebauung mit einem Jugendhotel und 

Parkhaus vorgesehene Bereich keine städtebauliche Entwicklung erfahren, der der damals 

und jetzt geplanten kerngebietstypischen Nutzung entgegenstehen würde. Der Umstand, 

dass der nördliche Bereich des Plangebiets, der ursprünglich für Wohnbebauung vorgese-

hen war, aus Gründen des Hochwasserschutzes und der Entstehung eines Grüngürtels mit 

Naherholungsfunktion nunmehr von Bebauung frei bleiben soll, macht die städtebauliche 

Gestaltungsfunktion dieses Bebauungsplans nicht gegenstandslos bzw. lässt sie überholt 

erscheinen. An den maßgeblichen, an einem Kerngebiet ausgerichteten Hauptnutzungen mit 

einer Hotel- und Stellplatzanlage wird mit dem geplanten Jugendhotel und dem Parkhaus mit 

einer in etwa gleichen Anzahl von Stellplätzen festgehalten, nutzbar für Hotelgäste, Anwoh-

ner als Dauerparkplätze und Besucher als öffentliche Kurzzeitparkplätze. Dem Aufstellungs-

beschluss vom 7. Dezember 1999 für den Bebauungsplan Nr. ***** (neu) folgte kein Bauleit-

planverfahren, mit dessen Abschluss auch eine Aufhebung des Teilbebauungsplans Nr. ***** 

vorgenommen werden sollte. Die Beweggründe der Beklagten für diesen Aufstellungsbe-

schluss wie auch für das Unterbleiben eines verfahrensmäßigen Abschlusses sind nach 

vorstehenden Ausführungen für den Bestand des Bebauungsplans Nr. ***** nicht ausschlag-

gebend.  

 

Hat danach der Bebauungsplan weiterhin Bestand, kann die Klägerin keine Lage in einem 

faktischen Baugebiet für sich in Anspruch nehmen, das auch den Planbereich mit einbezie-

hen würde. Im Übrigen könnte der Mischgebietscharakter in der Umgebung des Plangebiets, 

der auch das klägerische Anwesen erfasst, die vorgesehenen Nutzungsarten nicht abweh-

ren, da Beherbergungsbetriebe gemäß §  6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO in einem Mischgebiet all-

gemein zulässig und Stellplätze und Garagen in allen Baugebieten zulässig sind, wobei auch 

in Mischgebieten diese nicht nur für den durch andere zugelassene Nutzungsarten verur-

sachten Bedarf zulässig sind (§  12 Abs. 1 und 2 BauNVO). Stellplatz und Garage sind Nut-

zungsbegriffe des Bauplanungsrechts ohne bundesrechtliche Legaldefinition. Anders als in 

§  20 Abs. 1 BauNVO beim Vollgeschossbegriff knüpft das Bundesrecht nicht ausdrücklich 

an die bauordnungsrechtliche Begriffsbildung an. Das Bundesverwaltungsgericht hat daraus 

gefolgert, dass eine exakte Definition und die Abgrenzung von Stellplatz und Garage für 

Zwecke des Bodenrechts nicht von großem Interesse seien. In den Anwendungsbereich des 

§  12 BauNVO fallen private bauliche Anlagen für den ruhenden Verkehr auf den Baugrund-

stücken der Baugebiete. Dies können Anlagen mit und ohne Gebäudeeigenschaft sein. 

Parkhäuser und sonstige Garagengebäude sind als Garagen anzusehen (vgl. 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, §  12 BauNVO Rdnr. 33). In den anderen 

als in §  12 Abs. 2 BauNVO genannten Gebieten sind demnach nicht nur Einstellplätze zu-

lässig, die als Nebenanlagen einer Hauptnutzung zugeordnet sind, wie beispielsweise Kun-
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denparkplätze für einen Gewerbebetrieb, sondern auch solche, die keine funktionale Zuord-

nung zu einer Hauptnutzung aufweisen. Darunter fallen auch gewerblich betriebene Einstell-

plätze, die - wie vorliegend geplant - außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen errichtet und 

Dritten gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Grundsatz des §  12 Abs. 1 

BauNVO und die Einschränkung des §  12 Abs. 2 BauNVO knüpfen an die unterschiedliche 

Störempfindlichkeit und Schutzbedürftigkeit von Baugebieten, die vorwiegend dem Wohnen 

und der Erholung dienen und den übrigen Baugebieten an. Zur Bewahrung des gebietstypi-

schen Immissionsniveaus sollen in den Baugebieten, die in §  12 Abs. 2 BauNVO genannt 

sind, die mit dem Kraftfahrzeugverkehr unvermeidlich einhergehenden Störungen auf das 

Maß begrenzt werden, das sich aus dem Bedarf der im Gebiet zugelassenen Nutzungen 

ergibt. Für §  34 Abs. 1 Satz 1 BauGB gibt diese Systematik des §  12 Abs. 1 und 2 BauNVO 

deshalb nichts her, wenn - wie vorliegend - in der maßgeblichen Umgebung keine Nutzun-

gen ausgeübt werden, die im Sinne des §  12 Abs. 2 BauNVO schutzwürdig sind. Hält sich 

danach ein Vorhaben - wie hier jedenfalls nach der Art der Nutzung - im vorgefundenen 

Rahmen auch bei Annahme eines faktischen Mischgebiets, so würde es sich gleichwohl nur 

nicht einfügen, wenn es gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstößt, wobei es dafür nicht 

ausreichen würde, wenn das Vorhaben (nur) geeignet wäre, städtebauliche Spannungen 

auszulösen. Jedenfalls kommt unter keinem Gesichtspunkt ein Gebietserhaltungsanspruch 

zum Tragen. 

 

In dem angefochtenen Vorbescheid hat die Beklagte gemäß §  31 Abs. 2 BauGB Befreiun-

gen von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** bezüglich des Erschließungssys-

tems, des Stellplatznachweises in Form eines Parkhauses und der Überschreitung der Bau-

räume betreffend das Hotel für die als notwendig erachtete Verschiebung im nordwestlichen 

Bereich um einen Meter nach Süden und bezüglich der Gebäudekante an der Nordwestecke 

des Parkhauses in Aussicht gestellt, im Übrigen nur unter der Einschränkung, dass das 

oberste Geschoss des Parkhauses im östlichen Bereich bis zur Einhaltung der notwendigen 

Abstandsfläche nach Westen zurückgesetzt wird.  

 

Dadurch wird die Klägerin nicht in ihren Rechten verletzt. Der der Klägerin gegen die in Aus-

sicht gestellten Befreiungen gemäß §  31 Abs. 2 BauGB zukommende Nachbarschutz hängt 

davon ab, ob die Vorschriften des Bebauungsplans, von denen befreit werden soll, ihrerseits 

unmittelbar nachbarschützend sind. Ist dies der Fall, so führt das Fehlen der objektiven Be-

freiungsvoraussetzungen ohne weiteres auch zu einer Verletzung von Nachbarrechten. An-

dernfalls kommt Nachbarschutz nur im Rahmen des Rücksichtnahmegebots in Betracht.  

 

Die Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung durch Bebauungspläne haben grund-

sätzlich keine nachbarschützende Funktion. Abweichungen von derartigen Festsetzungen 
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lassen in der Regel den Gebietscharakter unberührt und haben nur Auswirkungen auf das 

Baugrundstück und die unmittelbar anschließenden Nachbargrundstücke. Zum Schutz der 

Nachbarn ist daher das Rücksichtnahmegebot des §  31 Abs. 2 BauGB ausreichend, das 

eine Abwägung der nachbarlichen Interessen ermöglicht und den Nachbarn vor unzumutba-

ren Beeinträchtigungen schützt (vgl. BVerwG v. 23.06.1995 - NVwZ 1996, 170 ff). Die Ausle-

gung der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. ***** ergibt nicht, dass die Begrenzung der 

Geschosszahl, die sich in unterschiedlicher Höhe im gesamten Plangebiet findet, bei dem im 

östlichen Teil des Plangebiets festgesetzten Parkhauses nachbarschützende Wirkung für die 

dort anschließenden, außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücke haben soll. Eine 

degressive Staffelung der Geschosszahlen zu diesen Grundstücken hin, die Ausdruck einer 

derartigen Zielrichtung sein könnte, ist nicht erkennbar. Die Umgebungsbebauung außerhalb 

des Plangebiets im Osten wie südlich der W*****straße wies im Zeitpunkt der Planaufstellung 

ebenfalls schon eine viergeschossige Bauweise auf, so dass auch dieser Umstand keinen 

Anhalt dafür gibt.   

 

Durch die in Aussicht gestellte Überschreitung des Bauraums für das Jugendhotel nach Sü-

den werden Rechte der Klägerin ebenfalls nicht verletzt. Festsetzungen über die Überbau-

barkeit der Grundstücksflächen (Baulinien, Baugrenzen, Bebauungstiefen, §  23 BauNVO) 

sind grundsätzlich nicht nachbarschützend, da sie rein städtebaulichen Anforderungen die-

nende Regelungen sind und den nachbarlichen Interessen durch die nachbarschützenden 

Abstandsflächen in Art. 6 BayBO ausreichend Rechnung getragen wird. Sie sind nur aus-

nahmsweise nachbarschützend, wenn im Bebauungsplan ein besonderer Anhalt zugunsten 

einer nachbarschützenden Festsetzung gegeben ist. Insbesondere vordere Baugrenzen oder 

Baulinien sind prinzipiell nicht nachbarschützend, da sie nur der einheitlichen Gestaltung der 

straßenseitigen Bebauung und der Freihaltung von Flächen für die Straßen dienen. Vorlie-

gend gibt der Bebauungsplan Nr. ***** keinen Anhalt dafür, dass die Baugrenzen im süd-

westlichen Teil des ursprünglich geplanten Hotelkomplexes (im Bereich der im Bebauungs-

plan festgesetzten Hotelvorfahrt) andere als städtebauliche Gründe haben sollte. Mit dieser 

Festsetzung hat der Bebauungsplan in diesem Bereich einen größeren als den bauord-

nungsrechtlich erforderlichen Grenzabstand festgesetzt. So etwas geschieht nicht im nach-

barlichen Interesse, sondern aus städtebaulichen Gründen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 

16.07.2002 - 2 CS 02.1236 - BayVBl. 2003, 599 ff m.w.N.). Durch die Überschreitung der 

Baugrenze im nordwestlichen Bereich des Parkhauses wird die Klägerin offensichtlich nicht 

betroffen.  

 

Die Festsetzungen bezüglich der Errichtung einer Tiefgarage und der dazugehörigen drei 

Zu- und Ausfahrten dienen ebenfalls nur städtebaulichen Gesichtspunkten. Weder der Be-

bauungsplan, noch die dazu ergangene Begründung geben einen Anhalt dafür, dass diese 
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Festsetzungen unter Gesichtspunkten des Nachbarschutzes vorgenommen wurden. Ergän-

zend bleibt auszuführen, dass §  12 BauNVO allgemein von baulichen Anlagen für den ru-

henden Verkehr spricht. Dies können Anlagen mit und ohne Gebäudeeigenschaft sein; 

Parkhäuser und sonstige Garagengebäude sind als Garagen anzusehen. Von daher ist die 

Unterscheidung zwischen einer Tiefgarage und einem Parkhaus bauplanungsrechtlich nicht 

von Belang, insbesondere handelt es sich dabei nicht um verschiedene Nutzungsarten (vgl. 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, §  12 BauNVO Rdnr. 33). 

 

Der Nachbarschutz eines außerhalb der Grenzen des Plangebiets belegenen Grundstücks-

eigentümers bestimmt sich bundesrechtlich nur nach dem in § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO 

enthaltenen Gebot der Rücksichtnahme (BVerwG vom 18.12.2007 - BayVBl 2008, 765 f.). 

Das Gebot der Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich gewährleis-

ten. Die dabei vorzunehmende Abwägung hat sich daran zu orientieren, was dem Rück-

sichtnahmebegünstigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils nach Lage der Din-

ge zuzumuten ist. Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung des Rücksichtnahmebe-

günstigten ist, desto mehr kann er an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher und 

unabweisbarer die mit dem Vorhaben verfolgten Interessen sind, um so weniger braucht 

derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Berechtigte Belange 

muss er nicht zurückstellen, um gleichwertige, fremde Belange zu schonen. Der begünstigte 

Dritte muss es hinnehmen, dass Beeinträchtigungen, die von einem legal benutzten, vorhan-

den Bestand ausgehen, bei der Interessenabwägung als Vorbelastung berücksichtigt wer-

den, die seine Schützwürdigkeit mindern kann (BVerwG, Urt. v. 14.1.1993 - 4 C 19.90 - BRS 

55 Nr. 175 m.w.N.). 

 

Eine mögliche Verschlechterung oder der Wegfall der Aussicht begründet keinen Hinweis auf 

die Rücksichtslosigkeit eines Vorhabens, weil es nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts in der Regel weder einen Schutz vor Verschlechterung der Aus-

sicht, noch vor Einsichtsmöglichkeiten von benachbarten Häusern gibt (vgl. BVerwG, Beschl. 

v. 24.4.1989 - 4 B 72.89 - NVwZ 1989, 1060).  

 

Die sich aus der Verwirklichung einer bestimmten Baumasse ergebende räumliche Wirkung 

eines Baukörpers auf die Nachbargrundstücke schließt im Falle der Einhaltung der landes-

rechtlichen Abstandsflächen einen nachbarrechtlichen Abwehranspruch zwar nicht schlecht-

hin aus. Allerdings ist das Rücksichtnahmegebot im Regelfall aus tatsächlichen Gründen 

nicht verletzt, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden. Nach ständiger Rechtspre-

chung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs gewährleistet die Einhaltung der Regeln 

des Abstandsflächenrechts (Art. 6 BayBO) in aller Regel auch, dass von einem Bauvorhaben 

keine erdrückende bzw. einmauernde Wirkung ausgeht und das Rücksichtnahmegebot nicht 
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verletzt ist (vgl. Beschl. v. 9.10.2012 - 15 CS 12.1852 - juris). Eine „abriegelnde“ oder „erdrü-

ckende“ Wirkung infolge des Nutzungsmaßes eines Bauvorhabens wird ungeachtet des 

grundsätzlich fehlenden Nachbarschutzes bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung als 

unzumutbare Beeinträchtigung nur angenommen werden können, bei nach Höhe und Volu-

men „übergroßen“ Baukörpern in geringem Abstand zu benachbarten Wohngebäuden (vgl. 

BVerwG v. 13.3.1981 DVBl. 1981, 928: 12-geschossiges Gebäude in Entfernung von 15 m 

zu Nachbarwohnhaus; v. 23.5.1986 DVBl. 1986, 1271: 11,50 m hohe Siloanlage im Abstand 

von 6 m zu einem Wohnanwesen). Das klägerische Anwesen weist gegenüber dem Jugend-

hotel und dem Parkhaus, so wie beide Baukörper zum Gegenstand des Vorbescheidsverfah-

rens gemacht wurden, zwar nur eine zweigeschossige Bebauung (E + 1) auf, von einer „ab-

riegelnden“ oder „erdrückenden“ Wirkung kann angesichts der eingehaltenen Abstandsflä-

chen und der dazwischen liegenden W*****straße bei einem Abstand von insgesamt ca. 16 

m zwischen den Gebäudeaußenwänden nicht gesprochen werden.  

 

Das Ausmaß der durch das Bauvorhaben, insbesondere durch das geplante Parkhaus be-

dingten Lärmeinwirkungen und deren baurechtliche Zulässigkeit beurteilt sich anhand der 

Regelungen der gemäß § 48 BImSchG erlassenen TA Lärm in deren derzeitiger Fassung 

vom 26. August 1998 (GMBl. 1998, 503). Denn bei den beiden Bauvorhaben (Jugendhotel 

und Parkhaus) handelt es sich um Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG, wenn-

gleich sie keiner Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 BImSchG bedürfen. Die TA Lärm 

beansprucht ausdrücklich auch für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen Geltung (vgl. 

Ziffer 1 Abs. 3b).  

 

Von dem Bauvorhaben selbst einschließlich der Verkehrsgeräusche auf den Baugrundstü-

cken werden keine Belästigungen oder Störungen ausgehen, die in der Umgebung des Be-

bauungsplangebiets, wozu auch das klägerische Anwesen rechnet, unzumutbar sind. Des-

halb sind zu Recht der für den Betrieb des Parkhauses zu erstellenden detaillierten Immiss-

sionsprognose nur Betriebsgeräusche und Fahrbewegungen zugrunde gelegt worden, die 

auf den Baugrundstücken selbst sowie bei der Ein- und Ausfahrt von bzw. zur angrenzenden 

W*****straße stattfinden werden. Diese Beschränkung ergibt sich zwingend aus der Rege-

lung der Ziffer 7.4 Abs. 1 Satz 1 TA Lärm, wonach bei der Ermittlung der Zusatzbelastung 

nur die unmittelbar am Betriebsgelände entstehenden Fahrzeuggeräusche der Anlage zuzu-

rechnen sind. Der durch die Anlage hervorgerufene zusätzliche Fahrverkehr auf den öffentli-

chen Straßen mit der daraus resultierenden Erhöhung der Verkehrslärmbelastung konnte 

hiernach von vorneherein zu keiner Überschreitung der geltenden Immissionsrichtwerte füh-

ren. Auf einen Anstieg der allgemeinen Verkehrsgeräusche wäre, soweit er den Nahbereich 

von 500 m zum Anlagenstandort betrifft, allenfalls durch emissionsmindernde Maßnahmen 

nach Ziffer 7.4 Abs. 2 TA Lärm zu reagieren gewesen. Nach der schalltechnischen Untersu-
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chung vom 15. Februar 2013 wird der zusätzliche, durch das Parkhaus bedingte Fahrverkehr 

den Beurteilungspegel nicht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, im Übrigen könnten organisa-

torische Maßnahmen zur Verkehrslärmminderung auch deshalb nicht veranlasst sein bzw. 

gefordert werden, weil bereits unmittelbar an der Grundstücksausfahrt eine Vermischung mit 

dem übrigen Verkehr stattfinden wird, obwohl die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (§ 

2 Abs. 1 Nr. 1) weitergehend überschritten werden. Auf der Grundlage der Parkplatzlärmstu-

die (Variante C) bei Annahme des „Worst-Case-Ansatzes“, dass der gesamte Zusatzverkehr 

aus dem Parkhaus aus einer Richtung kommt und in derselben Richtung wieder abfährt, 

wurde durch die schalltechnische Untersuchung eine Zunahme der Immissionsbelastung 

durch Verkehrsgeräusche von < 1 dB(A) errechnet, ausgehend von einer bereits vorhande-

nen durchschnittlichen Lärmbelastung von tagsüber 63,6 dB(A) und nachts 55,7 dB(A).  

 

Bei der Frage, ob der durch das Parkhaus verursachte Lärm im Sinne der in § 3 Abs. 1 BIm-

SchG enthaltenen Definition geeignet ist, erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft 

hervorzurufen, ist auf die konkrete Betroffenheit abzustellen, die insofern umgebungsabhän-

gig ist, als nach der gesetzlichen Konzeption nicht die Erwartungen des einzelnen, sondern 

die Verhältnisse in der Nachbarschaft, d.h. im Einwirkungsbereich der Anlage, als Maßstab 

dienen. Das Maß des Zumutbaren richtet sich nach der Schutzwürdigkeit und der Schutzbe-

dürftigkeit des insoweit maßgeblichen Gebiets, die ihrerseits von der bebauungsrechtlichen 

Prägung der Situation und von etwaigen tatsächlichen oder planerischen Vorbelastungen 

abhängen.  

 

Soweit die Klägerin auf die Lärmbelastung durch den allgemeinen Straßenverkehr, insbe-

sondere auf der W*****straße, verweist, steht einer unmittelbaren Einbeziehung dieser Ge-

räuschanteile in die Immissionsprognose bereits die Regelung der Ziffer 2.4 Abs. 1 TA Lärm 

entgegen, wonach die Vorbelastung nur Geräuschimmissionen von Anlagen umfasst, die 

selbst dem Geltungsbereich der TA Lärm unterfallen; hiernach bleiben gemäß Ziffer 1 Abs. 2 

TA Lärm öffentliche Verkehrswege, da sie nicht den Anforderungen des Zweiten Teils des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen, von vorneherein außer Betracht (vgl. 

BayVGH v. 11.3.2004 - NVwZ-RR 2005, 797; v. 6.11.2012 - 22 ZB 11.1472 - juris). Aller-

dings sind die für die schalltechnische Prognose herangezogenen Werte für ein Mischgebiet 

vorliegend zugunsten der Beigeladenen nicht deshalb unanwendbar, weil der Einwirkungs-

bereich des Vorhabens seit jeher durch den Verkehrslärm auf der W*****straße vorbelastet 

ist. Ein in diesem Zusammenhang verwandter Begriff der Vorbelastung durch Verkehrslärm 

entspricht ersichtlich nicht dem Begriff, wie er in Ziffer 3.2.1 und Ziffer 4.2 c TA Lärm benutzt 

wird und zum Inhalt hat, dass andere, gleichzeitig auf den Umgebungsbereich einwirkende 

Lärmquellen bei der rechtlichen Beurteilung einer Anlage berücksichtigt werden müssten. 

Die Klägerin ist deshalb nicht genötigt, eine Überschreitung der nach dem Gebietscharakter 
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geltenden Lärmrichtwerte hinzunehmen, weil der auf ihr Grundstück schon bisher einwirken-

de Verkehrslärm einen noch höheren Wert erreicht.   

 

Die C. ***** Ing.-GmbH hat die Frage, ob die Geräusche, die von dem Parkhaus ausgehen, 

geeignet sind, erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen, zulässiger-

weise auf der Grundlage der TA Lärm, der 16. BImSchV und der Parkplatzlärmstudie (6. 

Aufl., Schriftenreihe Heft 89, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz) beurteilt. Die An-

wendung der TA Lärm ist bei straßenrechtlich nicht gewidmeten, d.h. nicht öffentlichen Park-

plätzen vorgesehen, wobei Parkplätze nicht schon dann öffentlich sind , wenn sie der Öffent-

lichkeit zur Benutzung offen stehen, sondern erst dann, wenn sie nach den Straßengesetzen 

öffentlich gewidmet sind (BVerwG v. 27.8.1998 - 4 C 5/98 - juris). Allerdings ist auch der 

Lärm, der durch die Inanspruchnahme nicht öffentlicher Verkehrsflächen für Parkzwecke 

entsteht, nicht mit dem Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen vergleichbar und es wäre da-

her auch insoweit nicht angemessen, auf die Verkehrslärmschutzverordnung abzustellen. 

Die TA Lärm bietet brauchbare Anhaltspunkte zur Beurteilung des so verursachten Lärms 

(BVerwG v. 14.11.2000 - 2 BN 44/00 - juris). Im Rahmen der Parkplatzlärmstudie wurde ein 

Berechnungsverfahren für die schalltechnische Prognose von Parkhäusern ermittelt, das die 

Vorgaben der TA Lärm berücksichtigt und anhand von Schallpegelmessungen an Parkhäu-

sern wurden das Rechenverfahren und seine Ergebnisse auf Praxistauglichkeit hin überprüft 

(vgl. dort Abschnitte 7.3 und 8.4).  

 

Bei der Festsetzung des für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit des maßgeblichen Gebiets 

einschlägigen Immissionsrichtwerts haben die Geräuschimmissionen, die vom öffentlichen 

Verkehr herrühren, zunächst - wie bereits oben festgestellt - außer Betracht zu bleiben; diese 

sind unter den Begriff der Fremdgeräusche zu subsumieren (vgl. Ziffer 2.4 Abs. 4 TA Lärm). 

Das Parkhaus liegt zur Klägerseite hin in der Nachbarschaft eines Gebiets, in dem ein relativ 

ausgeglichenes Verhältnis im Sinne einer Durchmischung von Wohnnutzung und gewerbli-

cher Nutzung anzutreffen ist. Damit ist das Quartier zwischen W*****straße und 

W1*****straße, in östlicher Richtung bis auf Höhe der M*****straße gemeint. Die von Beklag-

tenseite vorgelegte Nutzungskartierung (Bl. 103 ff. der Gerichtsakte) wurde von Klägerseite 

nicht infrage gestellt - lediglich die für das Anwesen W*****straße ***** war die angegebene 

Nutzung zu korrigieren - und zeigt noch die für ein Mischgebiet gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO 

charakteristische Zusammensetzung von Nutzungsarten auf (Verlage, Geschäfte, Schank- 

und Speisewirtschaften) wobei es für die qualitative und quantitative Durchmischung nicht 

erforderlich ist, dass der gewerbliche und der wohngenutzte Anteil annähernd gleich sind. 

Auch der nördlich der W*****straße im Geltungsbereich des Bebauungsplans angelegte öf-

fentliche Parkplatz für 220 Stellplätze ist in den Bebauungszusammenhang einzubeziehen, 

da insoweit die zweispurige W*****straße keine trennende Wirkung entfaltet. Aus der für die 
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Bestimmung des Bebauungszusammenhangs nur auf das optisch Wahrnehmbare abstellen-

de Sichtweise folgt, dass der von einer Straße ausgehende Verkehrslärm kein geeignetes 

Kriterium zur Bestimmung der Grenzen des Bebauungszusammenhangs ist. Verkehrsimmis-

sionen sind deshalb nicht in der Lage, einen nach optisch wahrnehmbaren Merkmalen gege-

benen Bebauungszusammenhang aufzuheben (BVerwG v. 12.12.1990 - NVwZ 1991, 879). 

Der von der Beklagten angelegte und nicht auf einen quartiersbezogenen Bedarf hin ausge-

richtete öffentliche Kurzzeitparkplatz ist nach § 12 Abs. 1 BauNVO in einem Mischgebiet 

zulässig und wirkt besonders prägend auch auf die südlich der W*****straße befindliche 

Häuserzeile, in der sich auch das klägerische Anwesen befindet. Für diese Betrachtung 

spielt es auch keine Rolle, dass der Parkplatz im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt, 

denn es kommt auf die in der Umgebung vorhandene tatsächliche Bebauung an. Auch der 

Umstand, dass der Parkplatz bei Realisierung des Vorhabens verschwinden wird, nimmt ihm 

nichts von der aktuellen prägenden Wirkung.  

 

Damit ist für das klägerische Grundstück ein Immissionsrichtwert von tagsüber 60 dB(A) und 

nachts 45 dB(A) (Ziffer 6.1 c TA Lärm) anzunehmen. Bei der auf der Grundlage der Park-

platzlärmstudie durchgeführten Prognoseberechnung mit 2424 zusätzlichen Fahrzeugbewe-

gungen aufgrund des Parkhauses als sog. „Worst-Case-Ansatz“ (Variante C, Abschnitt 7.3) 

ergab für das klägerische Anwesen (IO 5) Tagwerte von 52 und 53 dB(A) bei einer geschlos-

senen Südfassade des Parkhauses (und ansonsten offenen Fassaden) und nachts Werte 

von 46 dB(A) bei geschlossener Südfassade (und ansonsten offenen Fassaden) und damit 

eine Überschreitung von 1 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde, sofern die Ein- und Aus-

fahrt des Parkhauses ohne Überdachung eine Breite von 10 m und eine Höhe von 3 m auf-

weisen wird. Bei ebenfalls geschlossener Ost- und Nordwestfassade könnte der Nachtwert 

von 45 dB(A) eingehalten werden. Die weitere schalltechnische Stellungnahme der C. ***** 

Ing.-GmbH vom 6. März 2013 lässt es plausibel und nachvollziehbar erscheinen, dass bei 

der baulichen Ausführung des Ein- und Ausfahrtsbereichs mit einer Breite von 8 m und einer 

Höhe von 2,20 m sowie einer Überdachung desselben bis zur Tiefe des Gebäuderück-

sprungs (bei einem angenommenen Schalldämmmaß der Überdachung von R’w = 25 dB) 

und absorbierenden Auskleidungen in diesem Bereich und den Decken- und Wandflächen in 

der Ebene 0 der Immissionsrichtwert für die Nacht von 45 dB(A) auch am IO 6 (Anwesen 

W*****str. *****) bei geschlossener Südfassade unter den Annahmen der Variante C („Worst-

Case-Ansatz“) eingehalten werden kann. Das Spitzenpegelkriterium wird in der kritischen 

Nachtzeit eingehalten. Dieses Ergebnis zeigt, dass das klägerische Anwesen bei entspre-

chender baulicher Ausgestaltung nicht von zusätzlichen schädlichen Geräuschimmissionen 

allein durch die durch das Parkhaus und auf dem Baugrundstück verursachte Zusatzbelas-

tung betroffen sein wird. Für das Jugendhotel als einem Beherbergungsbetrieb, der sowohl 

in einem Mischgebiet wie in einem Kerngebiet allgemein zulässig ist (§§ 6 Abs. 2 Nr. 3, 7 
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Abs. 2 Nr. 2 BauNVO), ist im Stadium des Vorbescheids mangels erkennbarer Anhaltspunk-

te für eine abweichende städtebauliche Beurteilung von einem Beherbergungsbetrieb als 

einer gebietstypischen Nutzungsart auszugehen, deren Zulässigkeit keine Probleme im Hin-

blick auf § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO aufwerfen wird, die nicht im Auflagenwege zu bewälti-

gen wären. Der dem Jugendhotel zuzurechnende Pkw-Verkehr wurde durch die schall-

schutztechnische Untersuchung bei den vorgesehenen 50 Stellplätzen in dem Parkhaus mit 

berücksichtigt.  

 

Eine Zurechnung weiterer Lärmquellen zum Vorhaben , insbesondere des Verkehrslärms der 

am Anwesen der Klägerin vorbeiführenden W*****straße, ist nicht möglich. Geräusche des 

An- und Abfahrtsverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen zum genehmigten Vorhaben sind 

diesem nicht zuzurechnen, da insoweit eine Vermischung des Verkehrs mit dem übrigen 

Verkehr auf der stark befahrenen W*****straße stattfindet (vgl. Ziffer 7.4 Abs. 1 Satz 1 TA 

Lärm). Diese Unterscheidung geht letztlich auf die dem Anlagenbezug des deutschen Rechts 

zugrunde liegende getrennte („segmentierende“) Betrachtung von Gewerbelärm (nach Maß-

gabe der TA Lärm), Straßenverkehrs- und Schienenlärm (jeweils nach Maßgabe der 16. 

BImSchV) zurück. Ein Regelwerk mit Richt- oder Grenzwerten auf der Grundlage einer 

Summierung sämtlicher Lärmquellen gibt es nicht.  

 

Die definitive rechtliche Grenze bildet insoweit nur der grundrechtliche Schutz von Eigentum 

und insbesondere Gesundheit (vgl. BVerwG v. 21.3.1996 - BVerwGE 101, 1 ff.). Als in die-

sem Sinne kritische Werte werden äquivalente Dauerschallpegel von 70/75(A) tags und 

60/65 dB(A) nachts angesehen (vgl. BayVGH, Beschl. v. 9.2.2009 - 15 ZB 09.127 - juris; Urt. 

v. 11.3.2004 - 22 B 02.1653 - NVwZ-RR 2005, 797). Nach höchstrichterlicher Rechtspre-

chung wird die Schwelle der Gesundheitsgefährdung bei Tag/Nachtwerten von etwa 70/60 

dB(A) gesehen und ab 70/72 dB(A) wird es „unter gesundheitlichen Gesichtspunkten sehr 

eng“ und es besteht „rechtlicher Handlungsbedarf“ (BVerwG, Urt. v. 23.4.1997 - 11 A 17/96 - 

NVwZ 1998, 846; Halama/Stüer, NVwZ 2003, 137/142).  

 

Für die Klägerin am IO 5 ergibt sich derzeit eine Verkehrslärmbelastung durch den allgemei-

nen Straßenverkehr von 71 dB(A) am Tag und 63 dB(A) in der Nacht und auf der Grundlage 

der Variante C eine um jeweils 1dB(A) erhöhte Verkehrslärmbelastung (vgl. Abschnitt 8 Ab-

bildung 11 und 12 der schalltechnischen Untersuchung v. 15. Februar 2013). Damit ergibt 

sich zusammengefasst eine Verkehrslärmbelastung, die über den nach der 16. BImSchV  für 

Gewerbegebiete zulässigen Immissionsgrenzwerten von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts 

liegt (§ 2 Abs. 1 Nr. 4). Die Grenzwerte der 16. BImSchV machen deutlich, dass die Zumut-

barkeitsgrenze bei Verkehrslärm zulässigerweise höher festgelegt werden durfte als bei Ge-

werbelärm (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.5.1987 - BVerwGE 77, 285).  
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Die durch die Parkhausnutzung hinzukommende Lärmbelastung liegt bei der Variante B  bei 

0,03 dB(A) und bei der Variante C bei 0,04 dB(A) tagsüber ohne die Verkleinerung der Ein- 

und Ausfahrt sowie deren Überdachung (siehe ergänzende Stellungnahme der C. ***** 6. 

März 2013), nachts für beide Varianten bei 0,05 dB(A) ohne Verkleinerung der Ein- und Aus-

fahrt und bei 0,02 dB(A) und 0,05 dB(A) mit der Verkleinerung der Ein- und Ausfahrt und 

damit auf der Grundlage eines Nachtwerts für das Parkhaus von 45 dB(A) (a.a.O.). Bei die-

sen Werten kann nicht von einer spürbaren, durch den Parkhausbetrieb verursachten Zu-

nahme der Verkehrslärmkulisse gesprochen werden. Die Beklagte wird gehalten sein, in 

einer nachfolgenden Baugenehmigung die Einhaltung der als einhaltbar begutachteten Im-

missionsrichtwerte für die benachbarte Mischgebietsnutzung im Auflagenwege festzuschrei-

ben, so dass keine spürbare Zusatzbelastung zu der vorhandenen Vorbelastung (= Fremd-

geräusche gemäß Ziffer 2.4 Abs. 4 TA Lärm) durch den Verkehrslärm auftritt. Dabei geht der 

Umstand, dass sich auf der Grundlage der Variante C der Beurteilungspegel für den allge-

meinen Verkehrslärm tagsüber und nachts um 1 dB(A) erhöht, nicht zulasten des Vorha-

bens, denn die „segmentierende“ Betrachtungsweise (zwischen TA Lärm und 16. BImSchV) 

gebietet ungeachtet der Kausalitätsfrage insoweit eine Zuordnung dieses 1 dB(A) zur allge-

meinen Verkehrslärmkulisse und damit eine formale Trennung vom vorhabenbezogenen 

gewerblichen Lärm, der nur bis gewidmeten Verkehrsfläche reicht, die bereits mit dem Fuß-

gängerweg vor der Ein- und Ausfahrt beginnt. Dieses Ergebnis findet letztlich auch eine Be-

stätigung in der Ausnahmeregelung der Ziffer 3.2.1 Absatz 5 TA Lärm, wonach unter be-

stimmten Voraussetzungen, von deren Vorliegen auch im vorliegenden Fall auszugehen sein 

wird, eine Immissionsrichtwertüberschreitung nicht zur Genehmigungsversagung (bei ge-

nehmigungsbedürftigen Anlagen) führen darf, wenn infolge ständig vorherrschender gleichar-

tiger Fremdgeräusche keine zusätzlichen schädlichen Umwelteinwirkungen durch die zu 

beurteilende Anlage zu befürchten sind (vgl. auch VGH Ba.-Wü., Urt. v. 27.6.2002 - 14 S 

2736/01 - juris; Urt. v. 20.1.1989 - 10 S 554/88 - GewArch 1989, 273).    

 

 Die mit der schalltechnischen Untersuchung gewonnene Erkenntnislage, wonach die Einhal-

tung der entsprechenden Richtwerte als realisierbar erscheint, lässt auch deutlich werden, 

dass eine solche Auflage dann nicht „ins Blaue hinein erfolgt“ (vgl. Sächs. OVG, Beschl. v. 

4.6.2008 - 1 B 143/08 - juris). Zwar hängen die Geräusche  der in das bzw. aus dem Park-

haus ein- und ausfahrenden Fahrzeuge von dem Verhalten Dritter, nämlich der jeweiligen 

Fahrzeugführer, ab, auf das die Beklagte letztlich keinen wirksamen Einfluss hat (vgl. OVG 

Berlin, Beschl. v. 16.7.2001 - 2 S 1.01 - juris), jedoch sind die von der Parkplatzlärmstudie 

vorgegebenen Berechnungsverfahren (u.a. auch für offene und geschlossene Parkhäuser, 

siehe Abschnitt 8.4 mit Beispielsberechnung in Anhang 4) durch beispielhafte Schallpegel-

messungen bestätigt worden. Im vorliegenden Fall erscheint die Annahme einer zulässigen 
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Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h im Zu- und Ausfahrtsbereich auch angesichts eines zu 

überquerenden Bürgersteigs mit angrenzendem Radweg, keines zusätzlichen, durch einen 

besonderen Straßenbelag oder eine Steigung bedingten Lärmwerts für diesen Fahrbahnbe-

reich sind durchaus realitätsbezogen. Der in der Parkplatzlärmstudie für eine beschleunigte 

Abfahrt angegebene Spitzenpegel von 92,5 dB(A) wurde an der aus schalltechnischer Sicht 

ungünstigsten Stelle (Ausfahrt des Parkhauses) angesetzt (vgl. Ziffer 6.5 der schalltechni-

schen Untersuchung vom 15. Februar 2013). 

 

Im Ergebnis ist danach ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot nicht anzunehmen, 

denn das Vorhaben wird die maßgeblichen Immissionsrichtwerte einhalten können und die 

Vorbelastung durch den allgemeinen Verkehrslärm, die sich bereits jetzt nach den Vorgaben 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung in einem gesundheitsgefährdenden Bereich bewegt, 

wird nicht dazu führen können, das Vorhaben zu verhindern.  

 

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

sprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen nicht für erstat-

tungsfähig zu erklären, da die Beigeladene im Verfahren keinen eigenen Antrag gestellt und 

somit kein Prozesskostenrisiko übernommen hat (§§  154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

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

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
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 
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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,-- 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 

 

 


