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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte *****  
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nachbarbaugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Stiglmaier  
ehrenamtlichem Richter Bauer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Juli 2013 
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am 23. Juli 2013 

 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die 

Beigeladene jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages. 

 

 
T a t b e s t a n d : 

 
 

Der Kläger wendet sich als Nachbar und Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 48 und 49 

Gemarkung *****, Stadt *****, gegen die Baugenehmigung zum „Umbau und zur Erweiterung 

des Modehauses *****“ auf den Grundstücken Fl.Nrn. 41, 44, 44/1, 44/2, 45 und 45/1, die der 

Beigeladenen mit Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 22. März 2012 erteilt 

wurde. 

 

Sämtliche Grundstücke befinden sich im Zentrum der Stadt ***** und liegen nicht im Gel-

tungsbereich eines Bebauungsplanes. Das Gelände fällt nach Nordwesten hin ab. Die nähe-

re Umgebung ist von Wohnbebauung und gemischten gewerblichen Nutzungsformen ge-

prägt, besonders von Einzelhandel. In mehreren Einzelhandelsgeschäften besteht eine Ver-

kaufsfläche von über 800 m². Zudem ist ein Spielsalon mit einer Fläche von über 100 m² 

vorhanden. Das Umfeld der Baugrundstücke besteht im Wesentlichen aus drei- bis vierge-

schossiger, teilweise auch zweigeschossiger Bebauung in geschlossener Bauweise. Die 

Beigeladene betreibt in dem südlich an die Baugrundstücke angrenzenden Anwesen ein 

großflächiges Bekleidungseinzelhandelsgeschäft, welches nach Norden hin erweitert werden 

soll. Hierzu wurde der Altbestand auf den Baugrundstücken bereits abgerissen. Dieser be-

stand in dem an das Grundstück des Klägers Fl.Nr. 48 angrenzenden Bereich aus einer 

ehemaligen Bäckerei mit Tagescafé in ein- bis dreigeschossiger Bauweise. Das Vorhaben 

umfasst eine Verkaufsfläche von insgesamt 2.765 m² und eine Gaststätte inkl. Dachterrasse 

mit einer Fläche von 206 m² und 80 Gastplätzen. Es soll drei- bzw. viergeschossig ausge-

führt werden mit zusätzlich ein bzw. zwei Untergeschossen. Dabei entsprechen die obersten 

ein bzw. zwei Geschosse ausgebauten Dachgeschossen. Das Dach soll im Bereich des 
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Grundstücks des Klägers einen Neigungswinkel von 56 Grad erhalten. Als Öffnungszeiten 

sind für das Modegeschäft werktags von 9:00 bis 20:00 Uhr und für den Gaststättenbetrieb 

werktags von 11:30 bis 22:00 Uhr vorgesehen.  

 

Mit Formblättern vom 12. März 2012 beantragte die Beigeladene die Erteilung einer Bauge-

nehmigung für das oben genannte Vorhaben. Hinsichtlich der zu erwartenden Lärmimmissi-

onen reichte die Beigeladene das Gutachten des Ingenieurbüros I***** ***** GmbH vom 16. 

März 2012 ein. Darin kamen die Ersteller zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben aus schall-

technischer Sicht genehmigungsfähig sei, da an dem am stärksten betroffenen Immissions-

ort auf dem Grundstück des Klägers tagsüber ein Wert von 53,6 dB(A) und nachts von 25,3 

dB(A) erreicht werde. Dabei wurde zu Grunde gelegt, dass die Öffnungszeiten von Montag 

bis Sonntag jeweils von 9:00 bis 22:00 Uhr reichten sowie die Terrasse von maximal 50 Per-

sonen für die Dauer von neun Stunden täglich genutzt werde bei gleichzeitigem Verzicht auf 

Musik. Hierzu nahm der Technische Umweltschutz des Landratsamtes Freyung-Grafenau 

am 21. März 2013 Stellung. Das Vorhaben sei unter Auflagen fachtechnisch genehmigungs-

fähig. Insbesondere sollten in dem Gutachten des Ingenieurbüros I***** ***** GmbH vom 16. 

März 2012 enthaltene Auflagen zur Lärmminderung zum Bestandteil des Bescheides ge-

macht werden. Auf Grund bestehender Vorbelastungen seien die Immissionsrichtwerte auf 

54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts zu beschränken. Am 22. März 2012 nahm Landesamt für 

Denkmalpflege zu dem Vorhaben Stellung. Als Auflage sollte unter anderem aufgenommen 

werden, dass die Fassadengestaltung mit den Denkmalbehörden abzustimmen sei.  

 

Mit Bescheid vom 22. März 2012 erteilte der Beklagte die beantragte Baugenehmigung. Die 

Baugenehmigung wurde am 23. März 2012 öffentlich bekanntgemacht. 

 

Am 19. April 2012 hat der Kläger beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg gegen 

den Baugenehmigungsbescheid Klage erhoben.  

Die Gebäude des Klägers seien bis zur Traufe maximal 11 m und bis zum First maximal 

13 m hoch. Das Baugrundstück und das Grundstück des Klägers grenzten im Bereich des 

Marktplatzes unmittelbar aneinander und die Gebäude seien auch aneinandergebaut. Im 

Bereich des Garten- und Hofraumes seien die Grundstücke durch das Grundstück Fl.Nr. 47 

getrennt, welches als öffentlicher Fußweg diene. Bislang hätten sich auf dem Baugrundstück 

ein- bis zweigeschossige Nebengebäude befunden. Der Umgriff des Marktplatzes und somit 

auch das Wohn- und Geschäftsgebäude des Klägers sei in die Landesdenkmalliste als 

Denkmalensemble eingetragen. 

In der geplanten Ausführung verletze das Vorhaben das Gebot der Rücksichtnahme und 

darüber hinaus die Denkmalwürdigkeit des Anwesens des Klägers. Da es sich um einen 

Sonderbau handele, müsse der Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen 
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bescheinigt und durch die Bauaufsichtsbehörde nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1, 3 i.V.m. Art. 

62 Abs. 4 Satz 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) überprüft werden. Die Nebenbestimmung 

Ziff. 21 werde dem nicht gerecht, da lediglich die Vorlage der Bescheinigung des Prüfsach-

verständigen für die Baufreigabe verlangt werde. Das Vorhaben sei rücksichtslos, da es 

schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen werde. Die Lautäußerungen von Gästen auf der 

genehmigten Dachterrasse seien für den Kläger unzumutbar. Zwar beinhalte die Baugeneh-

migung eine Auflage (Ziff. 4), nach der auf ein möglichst ruhiges Gästeverhalten im Freisitz-

bereich  hinzuwirken sei. Diese Auflage sei jedoch zu unbestimmt, da nicht definiert sei, was 

unter einem „ruhigen Gästeverhalten“ zu verstehen sei oder welche „lauten Geräuschkund-

gebungen“ außer den beispielhaft genannten ebenfalls ein Einschreiten des Bauherren er-

forderten. Die Auflage sei auch nicht durch die Bauaufsichtsbehörde in der Realität kontrol-

lierbar. Die Errichtung des Baukomplexes habe darüber hinaus eine erdrückende Wirkung 

auf das Grundstück des Klägers. Zwar gehe die Rechtsprechung davon aus, dass bei Bau-

vorhaben, die die gesetzlichen Abstandsvorschriften einhielten, in der Regel kein darüber 

hinausgehendes Rücksichtnahmegebot bestehe. Dies gelte jedoch nur für solche Vorhaben, 

die überhaupt Abstände zur Grundstücksgrenze einhalten würden. Bei der vorliegenden 

grenzständigen Bebauung sei dies gerade nicht der Fall. Zum Marktplatz hin sei in der nähe-

ren Umgebung geschlossene Bauweise vorzufinden. In den rückwärtigen Bereichen der 

Grundstücke hingegen fänden sich jedoch vorzugsweise Nebengebäude in niedrigerer Bau-

ausführung oder gar keine Bebauung. Das Vorhaben sei wegen seiner Mehrgeschossigkeit 

und Tiefe im Marktplatzbereich unüblich, da sich der vier- und fünfgeschossige Baukörper 

beginnend vom Marktplatz entlang des gesamten Fußweges zwischen den beiden Grund-

stücken erstrecke, sodass ein maßloser Gebäuderiegel mit einer Länge von fast 50 m ent-

stehe. Im Bereich des Gartens und Hofraumes des Klägers erreiche dieser eine Höhe von 

über 18 m, wodurch das Gebäude des Klägers um annähernd das Doppelte überragt werde. 

Negativ ins Gewicht falle auch die Einsichtsmöglichkeit auf das Grundstück des Klägers. 

Zwar seien nach den genehmigten Plänen in den nach Norden hin ausgerichteten Fenstern 

Sichtschutzlamellen einzubauen. Eine entsprechende Auflage fehle jedoch. Folglich könnten 

diese jederzeit verfahrensfrei durch andere Fenster ausgetauscht werden. Gleiches gelte 

auch für die Einsichtmöglichkeit von der Dachterrasse aus. Es sei auch zu berücksichtigen, 

dass das Grundstück des Klägers in diesem Bereich nur 9 m breit sei und eine der wenigen 

unversiegelten Flächen zwischen dem Marktplatz und der R*****straße darstelle. Eine aus-

reichende Belichtung und Besonnung könne nicht mehr erfolgen. Nicht nur die Ausmaße 

seien für die Bejahung einer erdrückenden Wirkung maßgeblich, sondern auch die Tatsache, 

dass eine lärmende und hochfrequentierte Nutzung in einen ehemals ruhigen Bereich Einzug 

halte. 

Die Rechte des Klägers würden auch dadurch verletzt, dass durch das Vorhaben die Denk-

malwürdigkeit des Anwesens des Klägers sowie das denkmalgeschützte Ensemble des 
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Marktes wegen der „maßstabsprengenden“ Ausmaße beeinträchtigt werde, da hierdurch das 

im Eigentum des Klägers stehende Denkmal erheblich erdrückt und übertönt werde. Das 

ästhetische Empfinden eines Betrachters werde hierdurch verletzt. Hinzuweisen sei in die-

sem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur 

Steganlage im Tegernsee (BayVGH, U.v. 24.1.2013 – 2 BV 11.1631 – NVwZ-RR 2013, 545).  

Das Bauvorhaben verstoße zudem gegen das Abstandsflächenrecht. Es liege nämlich eine 

geradezu typische geschlossene Bauweise vor, nämlich im Marktplatz zugewandten Bereich 

mit einer Tiefe von 20 – 25 m eine konsequent geschlossene Bauweise, in den rückwärtigen 

Grundstücksteilen jedoch Freiflächen und niedrigere, meist eingeschossige Nebengebäude. 

Demnach müssten in den rückwärtigen Grundstücksbereichen Abstandsflächen eingehalten 

werden, da hier Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO keine Anwendung finde. Diese würden durch 

das Bauvorhaben nicht eingehalten.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 22. März 2012 aufzu-

heben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei unbegründet, da die Baugenehmigung den Kläger nicht in seinen Rechten ver-

letze. Die Auflage Ziff. 21 sei rechtmäßig ergangen, da ein Bauherr nach Art. 62 Abs. 3 Satz 

3 BayBO die Wahlmöglichkeit zwischen der Bescheinigung des Brandschutznachweises 

durch einen Prüfsachverständigen oder der bauaufsichtlichen Prüfung des Brandschutzes 

habe. Art. 62 BayBO entfalte darüber hinaus keine drittschützende Wirkung, sondern diene 

dem Schutz der Allgemeinheit.  

Das Gebot der Rücksichtnahme werde nicht verletzt. Das Vorhaben halte den durch die um-

liegende Bebauung vorgegebenen Rahmen hinsichtlich Art und Maß ein. Der hier entschei-

dende westliche Teil der Altstadt bestehe aus überwiegend geschlossener Bebauung. Das 

gelte auch für die rückwärtigen Teile der Grundstücke, die mit bis zu vier Vollgeschossen 

und hauptsächlich mit Hauptgebäuden bebaut seien. Das Grundstück des Klägers Fl.Nr. 48 

stelle mit seiner noch unbebauten und unterwertig genutzten rückwärtigen Fläche den tat-

sächlichen Ausnahmefall dar. Dies gelte noch umso mehr, wenn zur Beurteilung auch noch 

der östliche Teil der Altstadt miteinbezogen würde. Selbst auf dem nördlich angrenzenden 

Grundstück Fl.Nr. 49, welches im Miteigentum des Klägers stehe, befinde sich rückwärtig ein 

viergeschossiges Gebäude. In der geplanten absoluten Höhe füge sich das Vorhaben eben-
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falls in die nähere Umgebung ein, das seine Entsprechung in dem bereits bestehenden Mo-

dehaus ***** finde. Selbst bei einer Überschreitung des vorgegebenen Rahmens würde sich 

das Vorhaben einfügen, da von diesem keine Spannungen ausgingen, die nur durch eine 

Bauleitplanung zu bewältigen wären. Die Traufhöhe des von der Klägerseite beanstandeten 

rückwärtigen Gebäudes entspreche der Traufhöhe des Gebäudes des Klägers und werde 

von anderen rückwärtigen Gebäuden sogar übertroffen. Die absolute Höhe des Gebäudes 

werde durch die Zurücknahme der beiden oberen Geschosse gerade an der dem Kläger-

grundstück zugewandten Seite relativiert. Zudem folge die Errichtung eines jeweils höheren 

Gebäudes auf dem Nachbargrundstück dem bewegten Geländeverlauf. Am Marktplatz zeige 

sich bei der geschlossenen Häuserzeile diese Staffelung auf Grund des Geländeanstieges 

von Norden nach Süden. Auch hier nehme das Gebäude des Klägers eine Sonderstellung 

ein, indem es niedriger sei als nördliche Nachbargebäude, welches im Miteigentum des Klä-

gers stehe. Insgesamt könne daher festgestellt werden, dass sich das Vorhaben in die nähe-

re Umgebung einfüge. 

Abstandsflächenrechtlich sei das Vorhaben von Art. 6 Abs. 1 Satz 3 bzw. Abs. 5 Satz 4 Bay-

BO zweifelsfrei gedeckt. Eine erdrückende Wirkung sei nicht gegeben. Dabei sei zu berück-

sichtigen, dass in einem dicht bebauten und intensiv genutzten Altstadtgebiet Beeinträchti-

gungen durch Nachbarbebauungen in einem deutlich höheren Maße hinzunehmen seien als 

beispielsweise in einem in offener Bauweise genutzten Wohngebiet. Für die Annahme der 

Unzumutbarkeit könne nicht die übergroße und in diesem Umfang in der Umgebung einmali-

ge Gartennutzung inmitten eines ansonsten dicht bebauten Umfeldes Maßstab sein. Die 

Belichtung des Garten- und Hofraumes sei weiterhin aus südwestlicher und westlicher Rich-

tung gewährleistet. Die Wohnräume des Klägers seien nicht ausschließlich auf den rückwär-

tigen Teil des Grundstücks hin orientiert, sondern ebenso in Richtung des Marktplatzes. Der 

Altbestand auf dem Baugrundstück habe in unmittelbarer Nähe zu dem Grundstück des Klä-

gers gelegen und die Traufhöhe des Altbestandes habe bis nahe an die Traufhöhe des Ge-

bäudes des Klägers herangereicht. Auch die Traufhöhe des Vorhabens liege in diesem 

rückwärtigen Bereich genau auf der Traufhöhe des Hauptgebäudes des Klägers. 

Das Gebot der Rücksichtnahme biete grundsätzlich keinen Schutz vor unerwünschter Ein-

sichtnahme, da sich der Begriff des Einfügens nur auf die in § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) genannten Merkmale beziehe. Eine ausnahmsweise andere Bewertung sei wegen 

der Altstadtlage nicht gerechtfertigt. Die nördlich gelegene Bebauung mit Fenstern und einer 

Terrasse biete deutlich mehr Einsichtsmöglichkeiten. Der abgerissene Altbestand habe 

ebenfalls Fenster gehabt, die eine Einsicht in den Garten- und Hofbereich ermöglichten. Die 

nördliche Außenwand des Vorhabens enthalte nun jedoch keine Öffnungen mehr. Die Ter-

rasse im Dachgeschoss sei um 3 m zurückgesetzt und mit nur 3 m dem Grundstück des 

Klägers zugewandt, weswegen Einblicke praktisch nicht mehr gegeben seien. Zum Schutz 

vor Einsichtnahme sei im Bereich des ebenfalls um 3 m zurückgesetzten Restaurants Sicht-
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schutzlamellen im Scheibenzwischenraum beantragt, sodass nur noch ein Blick in die Hori-

zontale möglich sein werde. 

Unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen seien nicht zu befürchten. Nach der Rechtsprechung 

sei die zielorientierte Festlegung von Lärmrichtwerten zulässig, wenn deren Einhaltung im 

Regelbetrieb gewährleistet sei. Dies ergebe sich aus dem Schallgutachten der I***** ***** 

GmbH vom 16. März 2012. Die Auflage Ziff. 4 betreffend verhaltensbezogenen Lärms der 

Gäste sei lediglich zur weiteren Sensibilisierung des Betreibers aufgenommen worden und 

entspreche gängiger Praxis. 

Hinsichtlich denkmalschutzrechtlicher Gesichtspunkte liege eine Klagebefugnis bzw. eine 

tatsächliche Verletzung der Rechte des Klägers nicht vor. Bereits vor Stellung des Bauantra-

ges sei das Vorhaben mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für 

Denkmalpflege abgestimmt worden. Auf Grund dessen seien die ursprünglichen Entwürfe 

modifiziert und die grundsätzliche Zustimmung signalisiert worden. Mit E-Mail vom 22. März 

2012 seien in den Bescheid aufzunehmende Auflagen übermittelt worden. Auch wenn die 

nach Erteilung der Baugenehmigung übermittelte Stellungnahme vom 30. April 2012 eine 

differenziertere Einschätzung enthalte, sei darin weiterhin nicht vom Landesamt davon aus-

gegangen worden, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Anwesens des Klägers, des 

Ensembles oder sogar der Verlust der Denkmaleigenschaft drohe. Dies wäre jedoch nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, U.v. 21.4.2009 – 4 C 3.08) 

Voraussetzung der Klagebefugnis. Wären derart gravierende Folgen zu befürchten gewesen, 

hätten das Landesamt für Denkmalpflege und die Untere Denkmalschutzbehörde die Zu-

stimmung ausdrücklich abgelehnt und nicht unter verhältnismäßig moderaten Auflagen ihr 

Einverständnis erklärt.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Soweit der Kläger geltend mache, dass die Ziff. 21 der Nebenbestimmungen nicht der Baye-

rischen Bauordnung entspreche, sei wohl unstreitig, dass es sich nicht um nachbarschüt-

zende Vorschriften handele. Ebenso sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass von den 

Kriterien in § 34 Abs. 1 BauGB lediglich die Art der baulichen Nutzung für sich genommen 

Drittschutz vermittele. Es könne daher dahinstehen, ob sich das Vorhaben hinsichtlich des 

Maßes der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfüge. 

Das Vorhaben verstoße nicht gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Die Beigeladene sei 

dem Kläger bereits im Vorfeld des Rechtsstreites erheblich entgegengekommen. So sei die 

Gebäudeaußenwand bereits ab dem 2. Obergeschoss abgeschrägt worden, es seien keiner-

lei Öffnungen in der Nordwand geplant und die Dachterrasse sei um 3 m zurückversetzt 
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worden. Starre Sonnenschutzlamellen in der Verglasung hinderten Besucher an der Ein-

sichtnahme auf das Grundstück des Klägers. Zudem sei dem Kläger eine Entschädigungs-

zahlung in Höhe von 100.000 € angeboten worden, die dieser als unzureichend abgelehnt 

habe. Unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen seien insbesondere durch den Terrassenbe-

trieb nicht zu erwarten, da die Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) eingehalten seien. Hinsichtlich der Einsichtnahmemöglichkeiten sei zu er-

wähnen, dass diese eher reduziert würden, da der Altbestand Fenster enthalten hätte, die 

einen Einblick ermöglicht hätten. Zudem sei der Garten- und Hofbereich des Klägers nicht 

sonderlich schutzwürdig, da an ihm ein öffentlicher Weg vorbeiführe. Es liege auch keine 

erdrückende Wirkung vor, da die Altstadt von ***** nahezu komplett von derartiger Bebauung 

mit dazwischen liegenden Traufgassen geprägt sei. Die Wirkung beschränke sich auf die 

unteren beiden Geschosse, da die beiden oberen Geschosse abgeschrägt seien. Dieser 

Bereich sei jedoch bereits durch den Altbestand bebaut gewesen. Ein Verstoß gegen das 

Abstandsflächenrecht liege nicht vor, da nach planungsrechtlichen Vorschriften das Gebäu-

de an die Grundstücksgrenze gebaut werden dürfe. 

 

Am 24. April 2013 nahm die Kammer durch ihren Berichterstatter die Örtlichkeiten in Augen-

schein. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die eingereichten Schriftsätze, 

die Behördenakten und die Niederschriften über den Ortstermin vom 24. April 2013 sowie 

über die mündliche Verhandlung am 23. Juli 2013 Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau 

vom 22. März 2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 

Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

 

Wer als Nachbar eine Baugenehmigung anficht, kann damit nur Erfolg haben, wenn diese 

gegen die zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften verstößt. Zu diesen gehört auch 

das partiell nachbarschützende Gebot der Rücksichtnahme. Für den Anspruch eines Nach-

barn ist es dagegen nicht maßgeblich, ob die Baugenehmigung in vollem Umfang und in 

allen Teilen rechtmäßig ist, insbesondere, ob die Vorschriften über das Baugenehmigungs-

verfahren eingehalten wurden.  
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I. Die angefochtene Baugenehmigung verletzt keine den Kläger schützenden Vorschriften 

des Bauordnungs- (1.) und Bauplanungsrechtes (2.), insbesondere nicht das Gebot der 

Rücksichtnahme. 

 

1. Das Vorhaben ist bauordnungsrechtlich zulässig (Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO). 

 

a) Das Vorhaben verstößt nicht gegen Normen des Abstandsflächenrechtes. 

 

Die Einhaltung einer Abstandsfläche ist gegenüber dem Grundstück des Klägers 

nicht erforderlich, da die nördliche Außenwand an der Grundstücksgrenze errichtet 

wird und nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grundstücksgrenze gebaut 

werden muss oder gebaut werden darf (Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO). Im nicht be-

planten Innenbereich darf an die Grenze gebaut werden, wenn sich die grenzstän-

dige Bebauung unter anderem in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt (§ 34 

Abs. 1 Satz 1 BauGB. 

Die maßgebliche Umgebungsbebauung, wie sie sich anhand der vorgelegten Auf-

nahmen sowie der im Ortstermin vom 24. April 2013 gefertigten Lichtbilder und der 

Luftbilder aus dem Rauminformationssystem Niederbayern ergibt, ist hier geprägt 

von Bauten, die auch im rückwärtigen Grundstücksbereich an seitlichen und rück-

wärtigen Grenzen errichtet wurden. Dabei handelt es sich nicht nur um Nebenge-

bäude, sondern auch um Hauptnutzungen. Auf beinahe allen Grundstücken in der 

maßgeblichen Umgebung wurden Rückgebäude errichtet. Das Grundstück des Klä-

gers bildet mit seinem freien Hof- und Gartenbereich die Ausnahme. Gemäß Art. 6 

Abs. 1 Satz 3 BayBO muss das streitgegenständliche Gebäude folglich keine Ab-

standsflächen zum Nachbargrundstück einhalten. 

   

b) Das Vorhaben verstößt nicht gegen Brandschutzvorschriften. 

 

Bei dem hier vorliegenden Sonderbau, Art. 2 Abs. 4 Nr. 4 BayBO, besteht für einen 

Bauherrn die Möglichkeit, den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverstän-

digen bescheinigen oder bauaufsichtlich prüfen zu lassen (Art. 62 Abs. 3 Satz 3 

Nr. 1 BayBO). Der eindeutige Wortlaut der Norm geht von einem alternativen Ver-

hältnis beider Nachweismöglichkeiten aus. Einer zusätzlichen Überprüfung einer 

Bescheinigung durch die Bauaufsichtsbehörde bedarf es nicht. Dies würde dem Ge-

setzeszweck widersprechen, eine Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch Ver-

lagerung von Aufgaben auf Private zu erreichen. Dies erscheint zudem nicht erfor-

derlich, da von einem Prüfsachverständigen entsprechende Sachkenntnisse und 

Berufserfahrungen gefordert werden (§ 16 Prüfsachverständigenverordnung – 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1go7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V3Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1go7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=26&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V3Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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PrüfVBau). Etwas anderes ergibt sich nicht aus Art. 62 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Bay-

BO. Hierin wird nur die Überwachung der Bauausführung geregelt, die ebenfalls 

durch einen Prüfsachverständigen erfolgen kann. Insoweit bestehen hinsichtlich der 

Auflage Ziff. 21 keine Bedenken, die Zulässigkeit des Baubeginnes von der Vorlage 

des Brandschutznachweises abhängig zu machen. Eine Verletzung der Rechte des 

Klägers durch die Baugenehmigung ist hierdurch ausgeschlossen. Die brandschutz-

technisch einwandfreie Ausführung der Bauarbeiten bleibt der Vorlage eines weite-

ren Nachweises vorbehalten, Art. 77 Abs. 2, Art. 78 Abs. 2 BayBO, der jedoch nicht 

Gegenstand der angefochtenen Baugenehmigung ist. 

 

2.  Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich zulässig (Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO). 

 

a) Der Kläger wird durch das genehmigte Vorhaben nicht in seinem Anspruch auf Ge-

bietserhaltung verletzt.  

 

Ein solcher Gebietserhaltungsanspruch gewährt dem Eigentümer eines Grundstü-

ckes 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 zuge-

lassene gebietswidrige Nutzung den Nachbarn selbst unzumutbar beeinträchtigt 

(vgl. BayVGH, B.v. 09.10.2012 – 2 ZB 11.2653 – juris Rn. 4). Aus der Gleichstellung 

beplanter und faktischer Baugebiete entsprechend der Baunutzungsverordnung hin-

sichtlich der Art der baulichen Nutzung durch § 34 Abs. 2 BauGB ergibt sich, dass 

ein identischer Nachbarschutz schon vom Bundesgesetzgeber festgelegt worden ist 

(vgl. BVerwG, B.v. 22.12.2011 – 4 B 32.11 – ZfBR 2012, 378). Das bedeutet, dass 

auch innerhalb von faktischen Baugebieten über § 34 Abs. 2 BauGB eine nachbar-

schützende Wirkung entsteht. Der Grundsatz, dass sich ein Nachbar im Plangebiet 

auch dann gegen die Zulassung einer gebietswidrigen Nutzung wenden kann, wenn 

er durch sie selbst nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, lässt sich daher auf den 

Nachbarschutz im faktischen Baugebiet übertragen. In einem faktischen Baugebiet 

ist der Anspruch in räumlicher Hinsicht jedoch auf die Grundstücke begrenzt, die zur 

näheren Umgebung des Baugrundstückes im Sinne von § 34 Abs. 2 BauGB zählen. 

Nur so weit reichen die rechtliche Schicksalsgemeinschaft und das sich daraus er-

gebende wechselseitige Austauschverhältnis (VG Regensburg, U.v. 10.1.2013 – RO 

2 K 12.873 – juris Rn. 23).  

 Hier liegen die maßgeblichen Grundstücke jedoch nicht im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplanes. Die nähere Umgebung entspricht faktisch auch nicht einem Bau-

gebietstyp nach der Baunutzungsverordnung. Der Bereich des Marktplatzes von 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=680&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE120021019&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/##
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=680&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410018360&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=680&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410018360&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/##
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1r7x/##
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***** ist in erheblichem Maße von großflächigem Einzelhandel geprägt. Neben dem 

bereits bestehenden Betrieb der Beigeladenen mit einer Verkaufsfläche von 6.000 

m² finden sich am Marktplatz ein großflächig angelegtes Einrichtungshaus und ein 

Drogeriemarkt. Darüber hinaus liegt am nördlichen Ende das Marktplatzes eine 

kerngebietstypische Spielhalle. Im Übrigen besteht die nähere Umgebung aus 

mischgebietstypischen Nutzungen. Das demzufolge nach § 34 Abs. 1 BauGB zu 

beurteilende Vorhaben fügt sich als Erweiterung eines der bereits vorhandenen 

großflächigen Einzelhandelsunternehmen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 

in die nähere Umgebung ein.  

 

b) Die Erweiterung des Modehauses verstößt nicht gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme. 

Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme konkret begründet, hängt im 

Wesentlichen von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Je empfindlicher 

und schutzwürdiger die Stellung desjenigen ist, dem die Rücksichtnahme im gege-

benen Zusammenhang zugutekommt, umso mehr kann er an Rücksichtnahme ver-

langen. Je verständlicher und unabweisbarer die mit dem Vorhaben verfolgten Inte-

ressen sind, umso weniger braucht derjenige, der das Vorhaben verwirklichen will, 

Rücksicht zu nehmen. Somit kommt es für die sachgerechte Beurteilung des Einzel-

falles wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem an, was einerseits dem Rück-

sichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksichtnahmeverpflichteten nach 

Lage der Dinge zuzumuten ist.  

Ein Vorhaben, dass sich im Rahmen dessen hält, was die nähere Umgebung im 

Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB vorgibt, verstößt in der Regel nicht gegen das Gebot 

der Rücksichtnahme. Es fügt sich jedoch trotz Einhaltung des Rahmens dann nicht 

ein, wenn es “an der gebotenen Rücksichtnahme auf die sonstige, d.h. vor allem  

auf die in seiner unmittelbaren Nähe vorhandene 'Bebauung' fehlen lässt” (BVerwG, 

U.v. 23.5.1986 – 4 C 34/85 – NVwZ 1987, 128). 

 

aa) Durch die Erweiterung des Modehauses in der genehmigten Form werden kei-

ne unzumutbaren Einsichtmöglichkeiten auf die Grundstücke des Klägers ge-

schaffen. 

Hinsichtlich des Hof- und Gartenbereiches ist in diesem Punkt sogar von einer 

Verbesserung der bestehenden Situation auszugehen. Während in dem mitt-

lerweile abgebrochenen Baubestand genehmigte Fenster mit nördlicher Aus-

richtung vorhanden waren, fehlen nunmehr Fenster, die einen Blick auf den 

Garten- und Hofbereich zulassen. Entsprechend den genehmigten Plänen sind 

sechs Blindfenster und im Bereich des Restaurants eine Verglasung mit starren 
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Sonnenschutzlamellen im Glaszwischenraum vorgesehen. Die Sichtschutzla-

mellen dienen ausdrücklich als Sichtschutz zum Nachbarn, sodass entgegen 

der Befürchtung der Klägerseite kein genehmigungsfreier Austausch nach Er-

richtung des Vorhabens möglich ist. Nur entlang der gut 3 m tiefen Terrasse, 

die jedoch bereits von der Grundstücksgrenze zurückversetzt ist, ist ein Einblick 

in den Hof- und Gartenraum nicht ausgeschlossen. Insoweit stellt sich die Ein-

sichtnahmemöglichkeit als vernachlässigbar dar. Zumutbar ist ebenso die 

Sichtbeziehung zu der gegenüberliegenden Terrasse auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 48, welches im Miteigentum des Klägers steht. Da die Sonnenschutzla-

mellen eine horizontale Aussicht ermöglichen, sind Einblicke in den Terrassen-

bereich denkbar. Insoweit ist es jedoch ohne Weiteres zumutbar, dass sich der 

Kläger bzw. der jeweilige Nutzer der Terrasse mit geringfügigen Mitteln vor Ein-

blicken schützt, etwa durch einen Sichtschutz an der südlichen Terrassengren-

ze. Derartige Einsichtnahmemöglichkeiten und entsprechende Selbsthilfen sind 

in jeder Reihenhaussiedlung üblich, sodass dies erst recht für einen dicht be-

bauten Innenstadtbereich gelten muss. Der Kläger kann insoweit auch nicht mit 

dem Vorbringen gehört werden, die ständig wechselnde Kundschaft sei in die-

sem Zusammenhang unzumutbar. Dies ist wegen dem stark vom Einzelhandel 

geprägten Umfeld am Marktplatz und den einfachen eigenen Möglichkeiten zur 

Abhilfe hinzunehmen. 

 

bb) Der Betrieb des Modehauses und insbesondere der Gaststätte mit Terrasse 

führt nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärmimmissionen am 

Anwesen des Klägers. 

Keine Zweifel bestehen an der Richtigkeit und Vollständigkeit des Gutachtens 

des Ingenieurbüros I***** ***** vom 16. März 2012 und der hierzu ergangenen 

Stellungnahme des Technischen Umweltschutzes des Landratsamtes Freyung-

Grafenau vom 21. März 2012. Es wird auch diesbezüglich nicht die Fehlerhaf-

tigkeit durch die Klägerseite gerügt. Auf Grund der misch- und kerngebietstypi-

schen Nutzungen in der näheren Umgebung zu den maßgeblichen Grundstü-

cken (siehe I.2.a)) hat der Kläger einen Schutzanspruch auf Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte eines Misch- oder Kerngebietes von 60 dB(A) tags und 45 

dB(A) nachts gemäß Nr. 6.1 Buchst. c) TA Lärm. Nach Ziff. 2 der Nebenbe-

stimmungen der Baugenehmigung dürfen die reduzierten Immissionsrichtwerte 

von 54 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts wegen Vorbelastungen nicht überschrit-

ten werden. Der von einer Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist bei einer 

Unterschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm um 6 dB(A) als 

irrelevant anzusehen (Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm). Nach der Rechtsprechung ist 
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es zulässig, den Lärmschutz durch zielorientierte Festlegungen zu regeln 

(BayVGH, B.v. 29.6.2009 – 15 CS 09.860 – juris Rn. 14). Dabei muss jedoch 

gewährleistet sein, dass die Richtwerte im Regelbetrieb auch eingehalten wer-

den können. Konkrete nutzungseinschränkende Regelungen muss die Bauge-

nehmigung in einem solchen Fall nicht enthalten (BayVGH, B.v. 29.6.2009 – 15 

CS 09.860 – juris Rn. 14). Für den am stärksten belasteten Immissionspunkt 

am Anwesen des Klägers ist ein Beurteilungspegel von 53,6 dB(A) tags und 

25,3 dB(A) nachts prognostiziert, sodass trotz einer möglichen Vorbelastung die 

Baugenehmigung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden darf. 

Es bestehen keine Zweifel, dass die Einhaltung der festgesetzten reduzierten 

Immissionsrichtwerte möglich ist. Es ist sogar davon auszugehen, dass die 

prognostizierten Beurteilungspegel im tatsächlichen Betrieb erheblich unter-

schritten werden. Bei den im Gutachten des Ingenieurbüros I***** ***** vom 

16. März 2012 ermittelten Immissionswerten handelt es sich um eine Worst-

Case-Betrachtung, in der von 50 Personen auf der Terrasse ausgegangen wird, 

von denen zwischen 13.00 und 22.00 Uhr durchgehend die Hälfte der Gäste mit 

gehobener Lautstärke sprechen. Zu Grunde gelegt wurden Öffnungszeiten von 

Montag bis Sonntag von 9.00 bis 22.00 Uhr. Im Hinblick darauf, dass die Ter-

rasse lediglich 24 Sitzplätze umfasst, ist die Prognose auf der sicheren Seite. 

Bei den Restaurantbesuchern des Modehauses dürfte es sich in der Regel 

auch um Gäste mit einem gemäßigten Lärmverhalten handeln. Keine Bedenken 

bestehen bezüglich der Nebenbestimmung Ziff. 4 zur Lärmverminderung. Es 

handelt sich um eine gängige Auflage, auf lärmreduziertes Verhalten der Gäste 

zu achten, deren Umsetzung im konkreten Fall wegen der zu erwartenden Gäs-

testruktur ohne Weiteres von dem anwesenden Restaurantpersonal ohne zu-

sätzliches Aufsichtspersonal übernommen werden kann. 

 

cc) Das Vorhaben entfaltet keine erdrückende Wirkung auf die Grundstücke des 

Klägers. 

Die Frage, ob von einer erdrückenden Wirkung auszugehen ist, hängt von den 

Umständen des Einzelfalles ab und ist einer verallgemeinerungsfähigen Beant-

wortung nicht zugänglich (BVerwG, B.v. 25.1.2013 – 7 B 21/12 – juris Rn. 14). 

Hauptkriterien bei der Beurteilung einer abriegelnden bzw. erdrückenden Wir-

kung sind jedoch unter anderem die Höhe des Bauvorhabens und seine Länge 

sowie die Distanz der baulichen Anlage in Relation zur Nachbarbebauung. Für 

die Annahme der abriegelnden bzw. erdrückenden Wirkung eines Nachbarge-

bäudes ist somit grundsätzlich kein Raum, wenn dessen Baukörper nicht erheb-

lich höher ist als der des betroffenen Gebäudes. Dies gilt insbesondere, wenn 
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beide Gebäude – wie hier – im dicht bebauten innerstädtischen Bereich liegen. 

Dort ist es durchaus üblich, dass selbst bei geschlossener Bauweise im rück-

wärtigen Bereich weitere Bebauung erfolgt. Dies muss um so mehr gelten, 

wenn keine geschlossene Bauweise auszumachen ist (BayVGH, B.v. 5.12.2012 

– 2 CS 12.2291 – juris Rn. 9). Dies entspricht der Situation im Bereich des 

Marktplatzes von ***** und dem rückwärtigen Bereich der Grundstücke in Rich-

tung R*****straße. Entlang des Garten- und Hofabschnittes ist die Wandhöhe 

des Bauvorhabens gleich der Wandhöhe des Wohnhauses des Klägers. Nicht 

außer Acht bleiben darf insoweit aber, dass die Firsthöhe des Bauvorhabens 

diejenige des Gebäudes des Klägers auf Grundstück Fl.Nr. 48 überschreitet. 

Dabei wirkt sich eine Dachfläche nicht in gleichem Maße auf ein Nachbargrund-

stück aus wie eine Außenwand. Je steiler die Dachfläche ansteigt, desto erheb-

licher ist die Wirkung auf das angrenzende Grundstück. Diese tatsächlichen 

Einflüsse der Dachneigung hat der Gesetzgeber in pauschalierender Weise im 

Rahmen der Abstandsflächennormen einer Bewertung zugeführt, die zumindest 

als Anhaltspunkte herangezogen werden können, um die zusätzlichen Auswir-

kungen der Dachflächen auf das Grundstück des Klägers zu gewichten. So 

geht der Gesetzgeber davon aus, dass eine Dachneigung von unter 45 Grad 

keine erheblichen Einflüsse auf Nachbarn hat. Dachflächen mit über 70 Grad 

Neigung werden voll und zwischen 45 und 70 Grad zu einem Drittel als ab-

standsflächenrelevant festgelegt (Art. 6 Abs. 4 Satz 3 BayBO). Legt man diese 

Grundsätze bei der Bewertung der erdrückenden Wirkung und in diesem Zu-

sammenhang bei der Überhöhung des betroffenen Gebäudes durch das Bau-

vorhaben an, ergibt sich bei der grenznahen Dachneigung von 56 Grad eine 

zusätzlich anzusetzende Höhe des Bauvorhabens im Bereich des Hofes und 

Gartens von 2,20 m. Eine über die bestehende Wandhöhe des Gebäudes des 

Klägers um 2,20 m hinausgehende „fiktive“ Wandhöhe (Wandhöhe und anteili-

ge Dachfläche) führt nicht zu einer erdrückenden Wirkung. Auf Grund des zu-

mutbar höheren Baukörpers und der strukturierten Fassadengestaltung mit 

Blindfenstern sowie teilweiser Verglasung entsteht auch keine einmauernde, 

„gefängnishofartige“ Wirkung (vgl. BayVGH, B.v. 27.6.2007 – 15 CS 07.430 – 

juris). 

Die Bebauung im östlichen und dem Marktplatz zugewandten Teil ist ebenfalls 

dem Kläger zumutbar und wirkt nicht erdrückend. Zwar ragt die Außenwand des 

Vorhabens mit einer Höhe von ca. 12,20 m erheblich über die Außenwand des 

Gebäudes des Klägers mit ca. 8,40 m hinaus. Hinzu kommt eine den oben ge-

nannten Grundsätzen folgend zusätzlich anzurechnende „fiktive“ Wandhöhe 

von 0,97 m für die Bemessung der Dachfläche, sodass das Vorhaben um ca. 
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4,77 m höher als das Gebäude des Klägers wirkt. Im Rahmen der Einzelfallbe-

urteilung ist aber auch als entscheidend zu erachten, dass sich das Vorhaben 

hinsichtlich seiner Höhenentwicklung in die nähere Umgebung einfügt. Vielmehr 

bleibt das Gebäude des Klägers hinter dem zulässigen Maß an Bebauung er-

heblich zurück. Aus diesem Umstand kann jedoch nicht ein Nachteil zu Lasten 

der Beigeladenen resultieren. Zu bedenken ist zudem, dass das Gebäude des 

Klägers im östlichen Teil keine nach Süden hin ausgerichteten Fenster hat. 

Faktische Nachteile erleidet der Kläger bei derzeitigem eigenem Baubestand 

durch den östlichen Teil des Vorhabens daher nicht. 

 

3. Das Vorhaben widerspricht nicht anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen in einer 

den Kläger verletzenden Weise (vgl. Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO). 

 

 Die Anforderungen des Denkmalschutzrechtes sind Gegenstand des Baugenehmi-

gungsverfahrens, da wegen der Baugenehmigungspflichtigkeit des Vorhabens die 

denkmalschutzrechtliche Erlaubnis entfällt (Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO, Art. 6 Abs. 3 

Satz 1 Denkmalschutzgesetz – DSchG). 

 Zur Frage einer möglichen Klagebefugnis im Rahmen einer Nachbarklage hinsichtlich 

denkmalschutzrechtlicher Belange führt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof aus 

(BayVGH, U.v. 24.1.2013 – 2 BV 11.1631 – NVwZ-RR 2013, 545):  

„Mit dem Bundesverwaltungsgericht (vgl. U.v. 21.4.2009 – 4 C 3/08 – 
BVerwGE 133, 347; B.v. 16.11.2010 – 4 B 28/10 – BauR 2011, 657) geht 
der Senat davon aus, dass dem Denkmaleigentümer im Hinblick auf seine 
gesetzlichen Pflichten einerseits, das Denkmal zu erhalten und zu pflegen 
(Art. 4 DSchG), die Bestimmungen von Inhalt und Schranken des Eigen-
tums im Sinn des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG darstellen, und im Hinblick auf 
die Bestandsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG andererseits, die ver-
langt, dass Vorkehrungen getroffen werden, die eine unverhältnismäßige 
Belastung des Eigentümers vermeiden sowie die Privatnützigkeit des Ei-
gentums soweit wie möglich erhalten, im Rahmen des sogenannten Umge-
bungsschutzes nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG ein 
Abwehrrecht gegen eine Baumaßnahme in der Nähe des Baudenkmals zu-
kommen kann, wenn sich diese auf den Bestand oder das Erscheinungs-
bild des Baudenkmals auswirkt (vgl. BayVGH, B.v. 27.3.1992 – 26 CS 
91.3589 – n.v.; B.v. 4.8.2011 – 2 CS 11.997 – juris). Ließ der Beschluss 
des Verwaltungsgerichtshofs vom 27. März 1992 (– 26 CS 91.3589 – n.v.) 
noch ausdrücklich offen, welche Voraussetzungen und Grenzen ein sol-
ches über Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG vermitteltes, denkmalschutzrechtli-
ches Abwehrrecht haben könnte, so hat der Senat im Beschluss vom 
4. August 2011 (– 2 CS 11.997 – juris) bereits ausgeführt, dass der Denk-
maleigentümer in seinen Rechten nur dann verletzt sein kann, wenn das 
genehmigte Vorhaben die Denkmalwürdigkeit des benachbarten Anwesens 
erheblich beeinträchtigt. Es ist mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des 
Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG nicht vereinbar, dem Eigentümer 
eines Kulturdenkmals einerseits Pflichten für dessen Erhaltung und Pflege 
aufzuerlegen, die mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden 
sein können, ohne ihm andererseits die Möglichkeit zu geben, rechtswidri-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015706&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410015706&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100076193&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100076193&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110018061&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE110018061&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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ge Beeinträchtigungen durch Vorhaben in seiner Umgebung, die seine Er-
haltungsinvestitionen möglicherweise entwerten, abzuwehren. 

 
Darüber hinaus lässt sich dem bayerischen Denkmalschutzgesetz jedoch 
kein allgemeiner Drittschutz zugunsten des Denkmaleigentümers entneh-
men. Anders als in Hessen, wo nach § 7 Abs. 1 Satz 2 HDSchG die Denk-
malschutzbehörden bei allen Entscheidungen den berechtigten Interessen 
des Denkmaleigentümers Rechnung zu tragen haben, woraus der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof (U.v. 9.3.2010 – 3 A 160/10 – juris) ein denk-
malschutzrechtliches Gebot der Rücksichtnahme ableitet, existiert im baye-
rischen Denkmalschutzrecht keine ähnliche Formulierung. Art. 4 Abs. 1 
Satz 1 DSchG beschränkt die Erhaltungspflicht im Rahmen der durch Art. 
14 Abs. 1 GG gesetzten Grenzen lediglich auf das Zumutbare. Zwar kon-
statiert Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG ähnlich wie § 16 Abs. 2 HDSchG eine 
Erlaubnispflicht für die Errichtung, Veränderung oder Beseitigung von An-
lagen in der Nähe von Baudenkmälern, wenn sich dies auf Bestand oder 
Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann. Nach § 6 
Abs. 2 Satz 2 DSchG kann die Erlaubnis aber nur versagt werden, soweit 
das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Er-
scheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals füh-
ren würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unverän-
derte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen. Auch Art. 6 Abs. 2 
Satz 2 DSchG stellt daher überwiegend auf die öffentlichen Belange des 
Denkmalschutzes ab. Die privaten Interessen des Denkmaleigentümers 
finden hingegen keine ausdrückliche Erwähnung. Das Abwehrrecht des 
Denkmaleigentümers geht damit nicht über den Rahmen dessen hinaus, 
was Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG als Mindestschutz verlangt.“ 

 

Ein erhebliche Beeinträchtigung liegt nach der Stellungnahme des Bayerischen Lan-

desamtes für Denkmalpflege (LfD) vom 30. April 2012 nicht vor. Darüber hinaus wurde 

das Vorhaben hinsichtlich seiner Gestaltung mit dem LfD abgestimmt. Von diesem er-

folgte die Zustimmung zur Erweiterung des Modehauses unter Auflagen. Eine erhebli-

che Beeinträchtigung des Anwesens des Klägers in seiner Denkmaleigenschaft ist we-

der plausibel vorgebracht noch sonst ersichtlich. 

 

III.  Nach alledem konnte die Klage keinen Erfolg haben. Sie war mit der gesetzlichen Kos-

tenfolge abzuweisen, § 154 Abs. 1 VwGO. Da die Beigeladene einen Antrag gestellt und 

sich damit einem Prozesskostenrisiko ausgesetzt hat, entspricht es der Billigkeit, ihre 

außergerichtlichen Kosten dem Kläger aufzuerlegen (§ 162 Abs. 3, § 154 Abs. 3 

VwGO). 

 

IV.  Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

V. Die Zulassung der Berufung nach § 124a VwGO war nicht veranlasst. 

 
 
 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100001495&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYpArt4&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-DSCHGBYV9Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1tep/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE003100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Rechtsmittelbelehrung: 
 
 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Beru-
fung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Post-
fach 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 wor-
den 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 auf-
weist, 3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entschei-
dung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Ge-
meinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-
richts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Be-
rufungsgerichts 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 Verwaltungsgerichtshof 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 Perso-
nen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 
Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten las-
sen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 

Schießl Michel Stelzer 
   

 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- EUR festgesetzt. 
 
 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes (GKG). Dabei 

hat sich die Kammer an Ziff. 9.7.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(i.d.F. v. Juli 2004, NVwZ 2004, 1327) orientiert. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Baye-
rischen 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 Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 
110165, 93014 Regensburg) 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 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 

 
 
 

Schießl Michel Stelzer 
   

 

 
 


