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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 

***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
ehrenamtlichem Richter Urban 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 19. September 2013 
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am 19. September 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 9.12.2011 wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte und die Beigeladene tragen die Kosten des Verfahrens je 

zur Hälfte. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte und die 
Beigeladene können die Vollstreckung jeweils durch Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe 
leistet.  

 
 
 

Tatbestand: 
 
 
Die Klägerin wendet sich als Eigentümerin des Anwesens L*****str.. 7 in 93413 Cham gegen 

die baurechtliche Genehmigung von Anbauten, die der Beigeladenen für ihr Anwesen L***** 

Str. 5 erteilt worden ist. 

 

Bei dem Anwesen der Beigeladenen handelt es sich um ein Betriebs- und Geschäftsgebäu-

de mit Wohnungen, welches sich über insgesamt 7 Geschosse erstreckt. Letztmals mit Bau-

genehmigung vom 14.9.2010 war der Beigeladenen die Renovierung des Gebäudes an der 

Rückfront zur J*****straße durch Sanierung der bestehenden Balkone und Erstellung einer 

Photovoltaikanlage genehmigt worden. Bereits dabei wurden gemäß Art. 63 Abs. 1 Bayeri-

sche Bauordnung (BayBO) Abweichungen von Art. 6 Abs. 5 BayBO für den nicht auf dem 

Baugrundstück unterzubringenden Teil der Abstandsflächen an der Nordost-, Nordwest-, 

Südwest- und Südostseite zugelassen. 

 

Mit Bescheid vom 9.12.2011 erteilte das Landratsamt Cham der Beigeladenen antragsge-

mäß eine weitere Baugenehmigung zur Renovierung des Gebäudes an der Rückfront zur 

J*****straße. Entsprechend dem Bauantrag wurden wiederum gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO 

Abweichungen von Art. 6 Abs. 5 BayBO für den nicht unterzubringenden Teil der Abstands-

flächen auf dem Baugrundstück an der Nordost-, Nordwest-, Südwest- und Südostseite zu-

gelassen. Im Einzelnen soll im zweiten Obergeschoss der Wintergarten im Bereich der 

Wohneinheit ME 6 erweitert und bis an die südwestliche Grundstücksgrenze herangeführt 

werden. Die Dachterrasse im Bereich des zweiten Obergeschosses soll bis an die südwestli-

che Grundstücksgrenze herangeführt werden. Auch im dritten Obergeschoss soll vor dem 



 
- 3 - 

Appartement 5 ein Wintergarten angeordnet werden, der zur südwestlichen Grundstücks-

grenze lediglich einen Abstand von 1,30 m bis 1,40 m einhält. Der Wintergarten im vierten 

Obergeschoss soll ebenfalls entsprechend angeordnet werden. Das Dach soll mit einer Pho-

tovoltaikanlage versehen werden.   

 

Die Klägerin erhob gegen die erteilte Baugenehmigung am 9.1.2012 Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg. Zur Begründung lässt sie vortragen, bereits mit Baugenehmigung 

vom 22.10.2008 seien Abweichungen von den Abstandsflächen erteilt worden. Ein ehemals 

nicht genehmigter Balkon sei in das Gebäude mit einbezogen und das Gebäude an der 

Grenze verlängert worden. Das bestehende Nachbargebäude der Beigeladenen überrage 

hinsichtlich der Höhe und Tiefe das Gebäude der Klägerin sowie die daran anschließenden 

Gebäude deutlich. Es überschreite das Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks der 

Klägerin und der anschließenden Grundstücke gravierend. Nach §  34 Baugesetzbuch 

(BauGB) sei das Gebäude der Beigeladenen nicht genehmigungsfähig.  

 

Mit dem angefochtenen Bescheid sei der Beigeladenen erlaubt worden, die Grenzbebauung 

zur J*****straße um weitere 2 m zu verlängern und eine Wand über fünf Geschosse mit einer 

Gesamthöhe von etwa 14 m zu errichten, sowie die Dachterrasse bis zur Grundstücksgrenze 

zu erweitern. Das Gebäude erstrecke sich über insgesamt 7 Geschosse. Es handle sich um 

keinen gemeinsamen Grenzanbau mehr, sondern um eine einseitige, massive Erweiterung. 

Die Verlängerung der Grenzbebauung führe zu einer Einschränkung der Belichtung mehre-

rer Wohnräume der Klägerin. Sie mauere die Wohnräume der Klägerin praktisch ein und 

erdrücke mit ihrer Wuchtigkeit und Überdimensionierung die Bewohner des klägerischen 

Anwesens. Die Erteilung der Abweichung störe auch den Wohnfrieden, weil sich mehrere 

Wohnungen der Beigeladenen unmittelbar schräg oberhalb des Gebäudes der Klägerin be-

fänden. Von der erweiterten Dachterrasse hätten die Mieter komplette Einsicht auf die Dach-

terrasse der Klägerin und den Balkon auf der Südseite. Außerdem werde durch die Verlän-

gerung der Grenzbebauung das Gebäude der Klägerin gefährdet. Die bestehende Kunst-

stofffassade der Beigeladenen führe zu enormen Regenmengen, die auf die Dachflächen der 

Klägerin abgeleitet würden. Mangels Anhörung sei es nicht möglich, sich im Detail damit 

auseinanderzusetzen, warum hier eine atypische Fallgestaltung vorliegen solle. Die im Rah-

men der erforderlichen Ermessensentscheidung maßgeblichen Gründe für die Erteilung der 

Abweichung seien nicht ersichtlich.  

 

Die Klägerin beantragt 

 

die Baugenehmigung des Landratsamt Cham vom 9.12.2011 aufzuheben. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte legt zunächst dar, die erteilten Abweichungen entsprächen Art. 63 Abs. 1 Satz 

1 BayBO.  Mit Schreiben vom 9.4.2013 wird ergänzend dargelegt, der Bescheid sei formell 

ausreichend. Der Klägerin seien die für die Entscheidung maßgeblichen Gründe aus ver-

schiedenen Besprechungen bekannt.  

 

Die Bauherrin wurde mit Beschluss vom 10.1.2012 zum Verfahren beigeladen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Baugenehmigungsbescheid sei nicht zu beanstanden. Lediglich im zweiten Oberge-

schoss sei eine zusätzliche Bebauung an der Grundstücksgrenze geplant. Im 3. Und 4. 

Obergeschoss sei keine Heranführung der Bebauung an die Grundstücksgrenze vorgese-

hen. Der Bescheid vom 9.12.2011 sei auch formell rechtmäßig. Die Entscheidungsgründe 

seien der Klägerin aus umfangreichen Besprechungen bekannt.  

 

Am 19.5.2012 ließ die Klägerin durch ihren Bevollmächtigten Antrag auf vorläufigen Rechts-

schutz stellen. Mit Beschluss vom 15.6.2012 – RO 2 S 12.788 -  ordnete das Verwaltungsge-

richt Regensburg die aufschiebende Wirkung der Klage an.  Die hiergegen gerichtete Be-

schwerde der Beigeladenen wurde zurückgenommen. 

 

Das Gericht hat die Baugenehmigungsunterlagen aus den Jahren 2008, 2010 und 2011 

sowie die Gerichtsakte aus dem Verfahren RO 2 K 12.788 beigezogen. Wegen der übrigen 

Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Behördenakten sowie die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Anfechtungsklage ist zulässig und begründet. Der Bescheid des Landratsamts Cham 

vom 9.12.2011 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 

1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO).  
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Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, hat nicht bereits dann Erfolg, wenn die Bau-

genehmigung (nur) objektiv rechtswidrig ist. Vielmehr ist der Nachbar nur dann im Sinne des 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in seinen Rechten verletzt, wenn die Baugenehmigung gegen 

Vorschriften verstößt, die zumindest auch dem Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte des 

Nachbarn dienen und die im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Eine solche Verlet-

zung subjektiv-öffentlicher Rechte kann auch darin liegen, dass gegen drittschützende Ver-

fahrensvorschriften verstoßen wird. Um eine solche Vorschrift handelt es sich bei Art. 68 

Abs. 2 Satz 2 BayBO. Diese Regelung schreibt ausdrücklich vor, dass eine Baugenehmi-

gung zu begründen ist, wenn ohne Zustimmung des Nachbarn von nachbarschützenden 

Vorschriften des Baurechts abgewichen wird; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bleibt unbe-

rührt. 

 

Ein Fall i.S.d. Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO liegt vor. Die Baugenehmigung des Landratsamts 

Cham lässt ohne Zustimmung der Klägerin Abweichungen von den Vorschriften über die 

Abstandsflächen auch im Bereich des Anwesens der Klägerin zu. Die Regelungen über die 

Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind nachbarschützend. Sie dienen insbesondere den 

Interessen des Nachbarn an einer ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung 

seines Grundstücks sowie dem Brandschutz und stehen nicht im Belieben der Baugenehmi-

gungsbehörde. Soll eine Abweichungsentscheidung gemäß Art. 63 BayBO ergehen, sind die 

nachbarlichen Interessen mit hinreichender Gewichtung zu berücksichtigen und zu würdigen. 

Mit der Verpflichtung zur Würdigung nachbarlicher Interessen verlangt das Gesetz eine Ab-

wägung zwischen den für das Bauvorhaben sprechenden Gründen und den Belangen des 

Nachbarn. Ob eine Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften zugelassen werden 

kann, beurteilt sich dabei nicht allein danach, wie stark die Interessen des betroffenen Nach-

barn beeinträchtigt werden. Es ist auch zu prüfen, ob die Schmälerung der nachbarlichen 

Interessen durch überwiegende Interessen des Bauherrn oder überwiegende öffentliche 

Belange gerechtfertigt ist (vgl. BayVGH, B.v. 16.7.2007 - 1 CS 07.1340 – juris Rn. 17). 

 

Die Abweichung von gesetzlichen Abstandsflächen setzt zunächst voraus, dass eine atypi-

sche, von der gesetzlichen Regel nicht zutreffend erfasste oder bedachte Fallgestaltung 

vorliegt. Ist dies nicht der Fall, verbleibt es bei der gesetzlichen Reglung. Der Zweck des 

Abstandsflächenrechts besteht darin, eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüf-

tung der Gebäude zu gewährleisten und die für Nebenanlagen erforderlichen Freiflächen zu 

sichern. Dieser Zweck wird regelmäßig nur dann erreicht, wenn die Abstandsflächen in dem 

gesetzlich festgelegten Umfang eingehalten werden. Die Zulassung einer Abweichung setzt 

deshalb Gründe von ausreichendem Gewicht voraus, durch die sich das Vorhaben vom Re-

gelfall unterscheidet und die für den Nachbarn sich ergebende Einbuße an Belichtung, Be-

sonnung und Belüftung im konkreten Fall als vertretbar erscheinen lassen (vgl. BayVGH, 
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B.v. 16.7.2007 - 1 CS 07.1340 – juris Rn. 16). Diese können sich etwa aus einem besonde-

ren Grundstückszuschnitt, einer aus dem Rahmen fallenden Bebauung auf dem Bau- oder 

dem Nachbargrundstück oder einer besonderen städtebaulichen Situation ergeben. Weitere 

Gründe stellen Besonderheiten der Lage und des Zuschnitts der benachbarten Gebäude 

zueinander oder topografische Besonderheiten des Geländeverlaufs dar (vgl. BayVGH B.v. 

29.7.2012 - 15 ZB 09.2856 – juris).  

 

Die Behörde hat im Rahmen ihrer Begründungspflicht nach Art. 68 Abs. 2 Satz 2 BayBO die 

für ihre Entscheidung maßgeblichen Umstände, aus denen sich die vom Regelfall abwei-

chende Situation, die überwiegenden Interessen des Bauherrn, die Berücksichtigung der 

Belange des Nachbarn und die Vertretbarkeit der Entscheidung ergeben sollen, so konkret 

und einzelfallbezogen zu benennen, dass dem betroffenen Nachbarn die behördliche Ent-

scheidung erklärt und ihm die Prüfung der Erfolgsaussichten möglicher Rechtsbehelfe er-

möglicht wird. Die Begründung darf sich daher nicht auf bloße Wiederholung des Gesetzes-

textes oder formelhafte Erklärungen beschränken. Zudem stellt die hinreichende Begrün-

dung der Abweichungsentscheidung eine unabdingbare Grundlage für die gerichtliche Über-

prüfung dar, ob die Abweichungsentscheidung auf rechtlich tragfähiger Grundlage beruht 

oder willkürlich erscheint. Der streitgegenständliche Baugenehmigungsbescheid lässt eine 

Begründung der gewährten Abweichungen, die diesen Anforderungen entspricht, jedoch 

missen. Der Genehmigungsbescheid enthält zwar eine knappe Begründung für die Zulas-

sung der Abweichung. Diese wiederholt jedoch lediglich formelhaft den Gesetzeswortlaut 

über die Voraussetzungen einer Abweichung und behauptet das Vorliegen der Tatbe-

standsmerkmale ohne nähere Darlegung. Eine einzelfallbezogene Begründung in Form einer 

Auseinandersetzung mit den konkreten Umständen der gegebenen Situation, insbesondere 

aber den offenkundig widerstreitenden Interessen der Betroffenen lässt sich dem Bescheid 

nicht entnehmen. Die allgemeine Aufzählung maßgeblicher Faktoren wie Belichtung, Belüf-

tung etc. beinhaltet keine Begründung der getroffenen Entscheidung; ein fallbezogenes Ein-

gehen auf die nicht von vorneherein von der Hand zu weisenden Einwände der Klägerin 

gegen das Bauvorhaben, die im Einzelnen bekannt waren und von ihr seit geraumer Zeit  

gegenüber dem Landratsamt vertreten werden, ist nicht erkennbar. Zudem schweigt sich die 

Baugenehmigung darüber aus, worin eine atypische Situation begründet sein soll und durch 

welche überwiegenden Interessen der Beigeladenen oder überwiegenden öffentliche Belan-

ge die Schmälerung der nachbarlichen Interessen gerechtfertigt sein soll. 

 

Auf die schriftliche Begründung im Baugenehmigungsbescheid kann vorliegend auch nicht 

verzichtet werden. Die Voraussetzungen von Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG liegen entgegen 

dem Vorbringen des Beklagten und der Beigeladenen nicht vor. Danach ist eine Begründung 

nicht erforderlich, wenn dem Empfänger des Bescheids die Auffassung der Behörde über die 
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Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres 

erkennbar ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die dem Betroffenen bekannten Gründe 

ggf. die Entscheidung tatsächlich rechtlich tragen. Der Verfahrensvorschrift des Art. 68 Abs. 

2 Satz 2 BayBO ist im Hinblick auf Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG bereits dann Genüge ge-

tan, wenn dem Betroffenen die maßgebliche Auffassung der Behörde zur Sach- und Rechts-

lage bekannt geworden sind. Davon ist vorliegend aber nicht auszugehen. Zwar hat die Klä-

gerin nach den vorgelegten Unterlagen Gespräche beim Landratsamt geführt. Dabei wurden 

Möglichkeiten der Lösung des bereits lange zwischen den Beteiligten schwelenden Konflikts 

besprochen. Es ist jedoch weder dokumentiert noch anderweitig glaubhaft gemacht, dass 

der Klägerin konkrete Gründe der Abweichungsentscheidung mitgeteilt worden wären. So-

weit die Beigeladene im Verfahren ihre wirtschaftlichen Interessen an der Erweiterung der 

Anlage, ihr eigene Einschätzung der städtebaulichen Situation sowie die Familiengeschichte 

einschließlich des politischen Engagements von Familienmitgliedern dargestellt hat, können 

diese Ausführungen die behördliche Erläuterung der Abweichungsentscheidung nicht erset-

zen. Es kommt nach Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG maßgeblich auf die Auffassung der Be-

hörde an und nicht auf den Bauwunsch oder das Rechtsverständnis des durch den Verwal-

tungsakt Begünstigten.  

 

Das Vorbringen der Klägerin, ihr seien die maßgeblichen Gründe für die Entscheidung der 

Behörde nicht bekannt gegeben worden, wird auch durch die Aktenlage gestützt.  Laut Ge-

sprächsvermerk vom 3.11.2011 wurde der Klägerin damals von Seiten der Behörde erklärt, 

dass die Entscheidung mit dem Landrat abgestimmt werden müsste. Der Aktenvermerk über 

die Ortsbesichtigung am 6.12.2011 zur Entscheidungsfindung (Bl. 45 der Bauakte) zeigt, 

dass auch bis zu diesem Zeitpunkt die Entscheidung der Behörde noch offen war und schon 

aus diesem Grund der Klägerin, die an dem Ortstermin nicht anwesend war, die maßgebli-

chen Gründe für die behördliche Entscheidung nicht benannt werden konnten. Im Übrigen 

kann auch diesem Vermerk keine sachliche Begründung der Entscheidung entnommen wer-

den. Dort ist als „Stellungnahme Baurecht laut Vorgang“ festgehalten, dass die Vorausset-

zungen für die Zulassung einer Abweichung von den Abstandsflächenvorschriften gerade 

nicht vorlägen und bereits das bestehende Gebäude überdimensioniert sei. Sodann ist in 

dem formblattmäßigen Vermerk als „Entscheidung/Erledigungsvermerk des Herrn Landrat“ 

angekreuzt: „zulässig – Bescheid auf Weisung erteilen -“. Eine Begründung hierfür enthält 

der Vermerk nicht und wurde auch später nicht aktenkundig gemacht. Drei Tage später wur-

de der angefochtene Bescheid gefertigt, ohne dass eine weitere Kontaktaufnahme mit der 

Klägerin dokumentiert wäre. Bei diesem Verfahrensablauf ist weder ersichtlich, dass der 

Klägerin die maßgeblichen Gründe für die erteilte Abweichung hinreichend bekannt gewesen 

wären, noch lässt der Akteninhalt eine gerichtliche Überprüfung der zugrunde gelegten Über-

legungen zu.  Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass es für den Wegfall des Begründungs-
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erfordernisses nach Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG nicht genügt, wenn dem Betroffenen – 

ggf. auch schon vorab – ohne nähere Begründung in der Sache bekannt gegeben wird, wel-

che Entscheidung im Ergebnis beabsichtigt oder zu erwarten ist. Vielmehr ist erforderlich, 

dass die Auffassung der Behörde „über die Sach- und Rechtslage“ dem Betroffenen vor 

Erlass des Verwaltungsakts bekannt wird. Es ist weder erkennbar noch vorgetragen, dass 

die zur Erteilung der Baugenehmigung führenden Bewertungen der Sach- und Rechtslage 

der Klägerin hinreichend vermittelt worden wären.  

  

Es liegt auch keine Situation vor, bei der die Begründung für die Abweichungsentscheidung 

für die Klägerin ohne weiteres erkennbar gewesen wäre. Vielmehr hat die Klägerin darge-

stellt, dass sie aufgrund der Äußerungen der Mitarbeiter des Bauamts  während des Verfah-

rens davon ausgegangen sei, auch behördlicherseits halte man das Vorhaben für nicht ge-

nehmigungsfähig. Dies ist nachvollziehbar und steht mit dem Akteninhalt in Einklang. So hat 

das Bauamt mit Schreiben vom 12.5.2011 der Beigeladenen mit einer ausführlichen Begrün-

dung mitgeteilt, dass und warum die beantragten Abweichungen von den Abstandsflächen-

vorschriften nicht gewährt werden könnten. Eine entsprechende Bewertung enthält der o.g. 

Vermerk über die Ortsbesichtigung am 6.12.2011. Wie der Klägerin vor diesem Hintergrund 

ohne weiteres die Gründe für die dennoch erteilte Baugenehmigung erkennbar gewesen sein 

sollen, erschließt sich nicht. Der Vortrag des Beklagten und der Beigeladenen, der Klägerin 

seien die Baupläne zur Verfügung gestellt worden, ist unbehelflich. Den Genehmigungsun-

terlagen ist zwar zu entnehmen, welche Vorstellungen und Planungen die Beigeladene ver-

folgt. Die Auffassung der zur Entscheidung berufenen Behörde bezüglich der Genehmi-

gungsfähigkeit der eingereichten Planung insbesondere im Hinblick auf die Abweichungen 

von nachbarschützenden Vorschriften lässt sich daraus aber nicht, geschweige denn „ohne 

weiteres“ ableiten.    

 

Unbeschadet der Frage, in welcher Form dies zu geschehen hätte, ist auch eine Heilung des 

Verfahrensfehlers nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 2 BayVwVfG nicht eingetreten, da der Beklagte 

auch im gerichtlichen Verfahren die Gründe seiner Entscheidung nicht dargelegt hat. Die 

Stellungnahme vom 8.3.2012 begnügt sich im Wesentlichen mit der Wiederholung der for-

melhaften und damit ungenügenden Ausführungen des Bescheids. Gleiches gilt für die Stel-

lungnahme vom 23.5.2012 im Rahmen des Verfahrens RO 2 S 12.788. Zwar wird dort auch 

von einer besonderen städtebaulichen Situation gesprochen, jedoch nicht dargelegt, worin 

diese begründet sein soll und inwiefern sie die Nichteinhaltung der Abstandsflächen erfordert 

oder zumindest rechtfertigt. Im Schriftsatz vom 9.4.2013 wird wiederum lediglich hervorge-

hoben, dass mit der Klägerin Gespräche stattgefunden hätten und ihr die Baupläne übermit-

telt worden wären. Die Behauptung, der Klägerin sei die Sach- und Rechtslage bekannt oder 

ohne weiteres erkennbar gewesen, ersetzt nicht die Darlegung, welche Gründe und Erwä-
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gungen der Gewährung der Abweichungen im Einzelnen zugrunde gelegt worden sind. Dies 

gilt umso mehr, als sich auch aus den vorgelegten Genehmigungsunterlagen keineswegs 

aufdrängt, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die gewährten Abweichungen vorliegen.  

 

Ob die Abweichungsentscheidung sich im Ergebnis als zulässig und vertretbar darstellt, kann 

auch das Gericht derzeit nicht beurteilen, da die für die Entscheidung maßgeblichen Gründe 

nach wie vor unbekannt sind. Dies geht zu Lasten der Behörde. Das Gericht kann auch die 

im Rahmen von Art. 63 BayBO erforderliche Entscheidung nicht selbst treffen, § 114 VwGO.  

 

Die Klägerin wird durch die Verletzung der Verfahrensvorschrift des Art. 68 Abs. 2 Satz 2 

BayBO auch in ihren Rechten verletzt. Der Einwand der Beigeladenen, aufgrund vorherr-

schender geschlossener Bauweise seien Grenzabstände ohnehin nicht einzuhalten, verfängt 

nicht. Zum einen setzt sich die Beigeladene damit in Widerspruch zu ihrem eigenen Bauan-

trag. Dort hat sie selbst erklärt, Abweichungen seien erforderlich (vgl. Bl. 6 der Bauakte). 

Auch wurde eine Abweichung wegen Überschreitung u.a. zum klägerischen Grundstück hin 

ausdrücklich beantragt (Bl. 25 der Bauakte), wodurch die Frage der Abstandsflächen in das 

Prüfprogramm des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens erst einbezogen wurde (Art. 

59 Satz 1 Nr. 2 BayBO). Der Antrag wurde auch weder im Baugenehmigungsverfahren noch 

im gerichtlichen Verfahren zurückgezogen. Unabhängig davon liegen aber die Vorausset-

zungen des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO, auf die sich die Beigeladene im Kern beruft, nicht 

vor. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit geschlossene Bauweise anzuneh-

men ist.  Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO gilt seinem eindeutigen Wortlaut nach nur für Außen-

wände, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden. Für die Errichtung von Gebäudeteilen 

innerhalb der Abstandsflächen, wie sie die Planung des Beigeladenen jedenfalls auch vor-

sieht, ist Art. Abs. 1 Satz 3 BayBO nicht anwendbar (vgl. BayVGH, U.v. 22.11.2006 – 25 B 

05.1714 – juris Rn.14 ff.; VG München, U.v. 27.2.2012 – M 8 K 11.5252 – juris Rn. 31). Da 

die angefochtene Baugenehmigung insoweit nicht differenziert und mangels Begründung 

auch nicht abschließend bestimmbar ist, für welche Teile und Bereiche des Bauvorhabens 

letztendlich Abweichungen erteilt worden sind, ergreift der Verfahrensmangel die Bauge-

nehmigung insgesamt. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1 und 3, 159 Satz 1 VwGO i.V.m. § 100 

Abs. 1 ZPO. Dabei konnten auch der Beigeladenen Kosten auferlegt werden, da sie einen 

eigenen Antrag gestellt hat, § 154 Abs. 3 VwGO. Lediglich klarstellend ist darauf hinzuwei-

sen, dass die Beigeladene ihre außergerichtlichen Kosten selbst trägt, da zum ebenfalls 

unterliegenden Beklagten kein erstattungsfähiges Verhältnis besteht und die Beigeladene mit 

ihrem Antrag vollständig unterlegen ist.  
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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 
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.  

 

 

 

Seign Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 

 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € 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.  
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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. 

 
 
 
 
Seign Käser Dr. Barth 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 


