
Az. RO 7 K 12.959 

 

 Verkündet am 25. Oktober 2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** GmbH & Co. KG  
vertreten durch die ***** GmbH 
diese vertreten durch die Geschäftsführer 
2. ***** GmbH  
 vertreten durch die Geschäftsführer 
zu 1 und 2 wohnhaft: *****  - Klägerinnen -  
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt A*****  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Baureferat 
*****      - Beklagte -  
 
beigeladen: 
***** 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlic hen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage Baurecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Gubo 
ehrenamtlichem Richter Hägler 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Oktober 2012 folgendes 

 

U r t e i l :  
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Die Klägerinnen tragen gesamtschuldnerisch die Kosten des Verfah-

rens einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

Die Klägerinnen wenden sich im Rahmen einer Nachbarklage gegen eine dem Beigeladenen 

erteilte baurechtliche Genehmigung.  

 

Mit Bescheid vom 15.05.2012 erteilte die Beklagte dem Beigeladenen die Baugenehmigung 

für die Änderung der bisherigen Nutzung eines Geschäftsgebäudes in A*****, Am *****, von 

einem Möbelmarkt in einen Elektro- und Medienfachmarkt. Nach den der Genehmigung 

zugrundeliegenden Bauvorlagen ist eine Verkaufsfläche von insgesamt 2.890,60 qm geplant 

(incl. Vordach, Windfang und Vorraum). Die Baugenehmigung wurde am 29.05.2012 an den 

Bevollmächtigten der Klägerinnen zugestellt. 

 

Die Klägerinnen sind Eigentümerinnen des mit einem Fachmarktzentrum bebauten Anwe-

sens unter der Adresse „An *****“ in A*****. Die Räume sind an mehrere Einzelhandelsbe-

triebe vermietet, u.a. ist dort ein Elektrofachmarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 2.215 qm 

ansässig. Das Fachmarktzentrum grenzt unmittelbar, getrennt durch Parkplatzreihen, an den 

bisherigen Möbelmarkt an. Südwestlich des bisherigen Möbelmarktes befindet sich ein weite-

rer (großflächiger) Einzelhandelsmarkt (SB-Warenhaus). 

 

Sowohl das streitgegenständliche Bauvorhaben des Beigeladenen als auch das Fachmarkt-

zentrum der Klägerinnen befindet sich im Bebauungsplan A***** XLIII „Gewerbegebiet-Ost“ 

vom 03.08.2002. Gemäß den planerischen Festsetzungen ist sowohl für den Bereich des 

geplanten Bauvorhabens als auch für den Fachmarkt der Klägerinnen hinsichtlich der Art der 

baulichen Nutzung ein Sondergebiet festgesetzt.  
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Der zeichnerische Teil des Plans enthält für den Bereich des Sondergebiets folgende Dar-

stellungen: Im Bereich des streitgegenständlichen Bauvorhabens ist der Eintrag „Möbel-

markt“ enthalten, südöstlich davon im Bereich des Anwesens der Klägerinnen der Eintrag 

„Fachmarktzentrum - Elektro-Teppich-Textil-Schuhe-Drogerie“, des Weiteren südwestlich 

vom streitgegenständlichen Vorhaben der Eintrag „SB-Warenhaus“. Die aktuelle Bebauung 

ist in ihren Umrissen wiedergegeben.   

Die Beklagte hat mit Beschluss des Stadtrates vom 05.03.2001 den Bebauungsplan i.d.F. 

vom 21.02.2001 einschließlich Begründung als Satzung beschlossen. Ausweislich der Ver-

fahrensunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes lag der Beschlussfassung ein Plan 

zugrunde, bei dem die o.g. Bezeichnungen „Möbelmarkt“, „Fachmarktzentrum … “, „SB-Wa-

renhaus“ im zeichnerischen Teil noch nicht enthalten waren.  

Der Beschlussfassung zum Bebauungsplan lag eine Beschlussvorlage der Verwaltung 

zugrunde, in der als Anlage neben der Planzeichnung textliche Festsetzungen zum Bebau-

ungsplan in der Fassung von 21.02.2001 enthalten waren. Dort ist unter Ziffer „B. Festset-

zungen durch Text“ für das Sondergebiet (SO) unter Ziff. 5.5 ausgeführt:  

„Im Baugebiet werden für die Teile SO-Gebiet - ausschließlich Nutzungen mit großflä-
chigem Einzelhandel incl. Lagerflächen gem. § 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. 
Nach dem Ergebnis der Abwägung der Stadt A***** sind die Branchen und Verkaufsflä-
chen im Sondergebiet wie folgt zu beschränken: 
1. Die Lebensmittelverkaufsfläche innerhalb des geplanten SB-Warenhauses wird auf 

3.900 m2 begrenzt; hierbei ist ein mögliches Getränkecenter nicht enthalten. 
2. Die Verkaufsflächen des SB-Warenhauses werden auf insgesamt 7.000 m2 be-

schränkt; darin sind auch die Verkaufsflächen für ein mögliches Getränkecenter  
enthalten. 

3. Die Shop-Zone einschließlich Gastronomie und Dienstleistungen wird auf max. 
1.500 m2 begrenzt. 

4. Für die Fachmärkte wird die Verkaufsflächenobergrenze auf insgesamt 9.750 m2  
begrenzt.  
Zulässig sind nur max. 3.510 m2 Elektromarkt (max. 2.750 m2 Elektro/Unterhaltungs-
elektronik; max. 760 m2 Computer und PC und Bürobedarf) und  
max. 40 % Abschöpfungsquote für nicht zentrenrelevante Sortimente, insbesondere 
niedrigpreisige, kraftfahrzeugrelevante (vor allem schwere, großvolumige) Sortimente 
vorwiegend mit Selbstbedienung sowie max. 25 % Abschöpfungsquote für sonstige 
Sortimente.“ 

 
Der der Beschlussfassung zugrunde liegende Plan vom 21.02.2001 wurde lt. Vermerk auf 

dem bekannt gemachten zeichnerischen Teil „redaktionell ergänzt am 17.12.2001“. Am 

17.12.2001 hat der Stadtrat der Beklagten im Parallelverfahren nach Genehmigung durch die 

Regierung den Feststellungsbeschluss zur 44. Änderung des Flächennutzungs- und Land-

schaftsplanesplanes gefasst. Hierbei war der Bebauungsplan, allerdings mit einer auf den 

11.10.2000 datierten Fassung, der Beschlussvorlage nachrichtlich beigefügt. Dort waren die 

genannten „redaktionellen“ Einträge „SB-Warenhaus, Möbelmarkt, Fachmarktzentrum“ er-

gänzt. Eine Beschlussfassung der Beklagten über die Ergänzung des Bebauungsplans ist 

den Verfahrensakten nicht zu entnehmen.  
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Der zeichnerische Teil des Bebauungsplans in der ergänzten Fassung wurde lt. Verfahrens-

vermerke vom Oberbürgermeister am 30.07.2002 ausgefertigt und zur Bekanntmachung 

verfügt. Die textlichen Festsetzungen wurden dagegen nach Auskunft der Beklagten nicht 

ausgefertigt und bekanntgemacht. In den vorgelegten Verfahrensakten zum Bebauungsplan 

findet sich überhaupt keine endgültige Fassung der textlichen Festsetzungen. Auch ein Ver-

weis auf bestimmte textliche Festsetzungen im zeichnerischen Teil findet sich nicht.   

 

Am 21.06.2012 ließen die Klägerinnen durch ihren Bevollmächtigten Anfechtungsklage ge-

gen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung für die Nutzungsänderung erheben. Zur 

Begründung wird vorgebracht, die Baugenehmigung sei rechtswidrig, da sie unter Missach-

tung der textlichen Festsetzungen zu Nr. 5.5 des Bebauungsplanes - insgesamt zulässige 

Verkaufsfläche für Elektrofachmarkt max. 3.510 qm - ergangen ist. Zwar gehe die Beklagte 

von der Unwirksamkeit der Sondergebietsfestsetzung in dem Bebauungsplan oder sogar des 

Bebauungsplans insgesamt aus. Gleichwohl stehe der Beklagten als Bauaufsichtsbehörde 

insoweit keine Verwerfungskompetenz zu. Auch wenn die Beklagte derzeit ein Verfahren zur 

Aufhebung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Ost“ betreibe, sei der Bebauungsplan von 

der Beklagten als Baugenehmigungsbehörde aber (zunächst) weiterhin zu beachten. Die 

Nichtbeachtung des Bebauungsplanes mache die erteilte Baugenehmigung rechtswidrig. 

Diese verletze die Klägerinnen schließlich auch in ihren Rechten. Da die Klägerinnen selbst 

mit ihrem Grundstück und dem Fachmarktzentrum im Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes ansässig sind, könnten sie sich auf ihren Gebietserhaltungsanspruch berufen. Die Fest-

setzung einer Verkaufsflächenobergrenze für bestimmte Einzelhandelsnutzungen regele den 

Inhalt der Sondergebietsfestsetzung und damit die Art der baulichen Nutzung. Bei diesen 

Festsetzungen handele es sich auch nicht um baugebietsbezogene, vorhabensunabhängige 

Verkaufsflächenobergrenzen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

unwirksam seien. Nach der Entstehungsgeschichte des Bebauungsplans sei bereits bei Er-

lass bekannt gewesen, welche Einzelhandelsbetriebe sich niederlassen würden und der 

Bebauungsplan im Detail darauf abgestimmt worden. So sei für das SB-Warenhaus und den 

Möbelhandel bei Erwerb durch den Beigeladenen eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 

zugunsten der Vermarktungsgesellschaft der Beklagten eingetragen worden, nach der keine 

anderweitige Nutzungen zulässig seien. Auch die Baugenehmigung für das Fachmarktzent-

rum der Klägerinnen sei bereits mit Bescheid vom 14.08.2001 erteilt worden. Tatsächlich sei 

also vorhabenbezogen geplant worden.  

 

Die Klägerinnen beantragen, 

 

den Baugenehmigungsbescheid der Beklagten vom 15.05.2012 aufzuheben. 
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Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, das Baugrundstück liege grundsätzlich im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans A***** XLIII „Gewerbegebiet Ost“ und hier im festge-

setzten Sondergebiet SO. Das Bauvorhaben sei jedoch in seiner bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit nicht nach dem Bebauungsplan bzw. den Textfestsetzungen zum Sondergebiet, 

sondern als Innenbereichsgrundstück nach § 34 BauGB zu beurteilen, da der Bebauungs-

plan in diesem Punkt als unwirksam und nichtig anzusehen sei. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts sei die getroffene Festsetzung der Verkaufsflächenober-

grenze unzulässig, da diese vorhabensunabhängig und somit zur Steuerung des Einzelhan-

dels in einem Sondergebiet mangels Rechtsgrundlage nicht geeignet und unwirksam sei. Die 

Kontingentierung gelte für das gesamte Sondergebiet, somit wären potentielle Grundstücks-

eigentümer im Fall der Erschöpfung des Kontingents von der entsprechenden Nutzung aus-

geschlossen. Dies widerspreche jedoch dem der Baugebietstypologie nach der BauNVO 

zugrunde liegenden Regelungsansatz, demzufolge im Geltungsbereich eines Bebauungs-

plans im Grunde jedes Baugrundstück für jeden Nutzungskatalog der jeweiligen Baugebiets-

vorschrift in Betracht komme. Die Ausnahme, dass im Sondergebiet nur ein einziger Han-

delsbetrieb zulässig wäre, greife hier nicht. Die Beklagte gehe auch von der Möglichkeit der 

Verwerfung des Bebauungsplans durch die Behörde aus, zumal sie sich bei rechtswidriger 

Ablehnung des Bauantrages einer Amtspflichtverletzung schuldig mache. Die Erteilung einer 

Befreiung von einer unzulässigen und damit nichtigen Textfestsetzung sei nicht erforderlich 

und das Fehlen begründe auch keine Rechtsverletzung auf Seiten der Klägerinnen. Eine 

Verletzung eines Anspruchs auf Gebietserhaltung sei ebenfalls nicht ersichtlich.  

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird u.a. vorgebracht, mit Stadtratsbeschluss vom 07.05.2012 habe die 

Beklagte die isolierte Aufhebung des Bebauungsplanes und eine Neuaufstellung beschlos-

sen. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richte sich nach § 34 BauGB. Der Bebauungs-

plan entfalte schon deshalb keine Rechtswirksamkeit, da durch Stadtratsbeschluss die Auf-

hebung beschlossen wurde. Die Beklagte hätte auch die Kompetenz, den Bebauungsplan 

aufzuheben, da die im Bebauungsplan getroffene Festsetzung der Verkaufsflächenober-

grenze unzulässig sei. Die Beklagte wäre selbst für den Fall, dass sie die Aufhebung des 

Bebauungsplans nicht beschlossen hätte, auf Grund der festgestellten Rechtsmängel gehin-
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dert gewesen, die rechtswidrigen Festsetzungen, also die Verkaufsflächenobergrenzen, 

anzuwenden. Die Klägerinnen könnten sich auch nicht auf eine Verletzung eines Gebietser-

haltungsanspruchs berufen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte, hier insbe-

sondere auf die gewechselten Schriftsätze, auf die dem Gericht vorgelegten Bauakten zum 

Bauvorhaben des Beigeladenen sowie auf die ergänzend beigezogenen Behördenakten der 

Beklagten (Baugenehmigungsakten zum Fachmarkt und Verfahrensakten zur Aufstellung 

des Bebauungsplans) und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 

25.10.2012 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Klägerinnen werden durch die angefochtene Bau-

genehmigung nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsord-

nung - VwGO). 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen eine Baugenehmigung kann nur dann Erfolg ha-

ben, wenn Vorschriften verletzt sind, die dem Schutz des Nachbarn zu dienen bestimmt sind. 

Es genügt daher für den Erfolg einer Klage nicht, wenn die Baugenehmigung gegen zu prü-

fende Vorschriften des öffentlichen Rechts verstößt, die nicht dem Schutz der Eigentümer 

benachbarter Grundstücke dienen. Dementsprechend findet im gerichtlichen Verfahren keine 

umfassende Rechtmäßigkeitskontrolle statt. Die Prüfung hat sich vielmehr darauf zu be-

schränken, ob durch die angefochtene Baugenehmigung drittschützende Vorschriften, die 

dem Nachbarn einen Abwehranspruch gegen das Vorhaben vermitteln, verletzt sind 

(BayVGH vom 24.03.2009, Az.: 14 CS 08.3017- juris m.w.N.). 

 

Eine Verletzung derartiger Rechte der Klägerinnen ist nicht gegeben.   

 

1. Die Klägerinnen können insbesondere nicht mit Erfolg einen Gebietserhaltungsanspruch 

geltend machen, weil das Vorhaben hinsichtlich seiner Art der baulichen Nutzung unzu-

lässig wäre.  

 

a)  Der Gebietserhaltungsanspruch gibt den Eigentümern von Grundstücken in einem (fak-

tischen oder durch Bebauungsplan festgesetzten) Baugebiet das Recht, sich gegen 

Vorhaben zur Wehr zu setzen, die hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht zu-

lässig sind. Der Anspruch ist eine Folge davon, dass sowohl faktische als auch festge-
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setzte Baugebiete kraft Gesetzes dem Schutz aller Eigentümer der in dem Gebiet ge-

legenen Grundstücke dienen. Diese weitreichende nachbarschützende Wirkung beruht 

auf der Erwägung, dass die Grundstückseigentümer durch die Lage ihrer Anwesen in 

demselben Baugebiet zu einer „bau- und bodenrechtlichen Schicksalsgemeinschaft“ 

verbunden sind, bei der jeder in derselben Weise berechtigt und verpflichtet ist. Im 

Hinblick auf diese wechselseitig wirkende Bestimmung von Inhalt und Schranken des 

Grundeigentums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) hat jeder Eigentümer - unabhängig von ei-

ner konkreten Beeinträchtigung - das Recht, sich gegen eine "schleichende Umwand-

lung des Gebiets durch Zulassung einer gebietsfremden Nutzung zur Wehr zu setzen" 

(vgl. z.B. BVerwG, Urteile vom 16. September 1993 - 4 C 28/91, NJW 1994, 1546, und 

vom 23. August 1996 - 4 C 13/94, NVwZ 1997, 384).  

 

b) Dem Vorhaben stehen Festsetzungen des Bebauungsplans A***** XLIII „Gewerbege-

biet Ost“ bezüglich der Art der baulichen Nutzung nicht entgegen. Der Bebauungsplan 

sieht für den Bereich des Bauvorhabens des Beigeladenen ein Sondergebiet vor. Bei 

Sondergebieten sind - mangels näherer genereller Regelungen in der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) - nach §§ 1 Abs. 3 Satz 3, 11 Abs. 2 BauNVO die Zweckbe-

stimmung und die Art der Nutzung konkret und ausreichend bestimmt durch den Sat-

zungsgeber darzustellen und festzusetzen. Insoweit sind aber die näheren Bestim-

mungen des Bebauungsplans zur zulässigen Art der baulichen Nutzung im Sonderge-

biet schon aus formellen Gründen unwirksam.   

 

aa)  Der Eintrag „Möbelmarkt“ im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans vom 

21.02.2001 stellt schon deshalb keine wirksame Festsetzung dar, die dem streitgegen-

ständlichen Vorhabens des Beigeladenen entgegen gehalten werden könnte, weil in-

soweit kein Beschluss des Stadtrats der Beklagten vorliegt. Nach § 10 Abs. 1 BauGB 

beschließt die Gemeinde den Bebauungsplan als Satzung. Bei Beschlussfassung des 

Stadtrats der Beklagten über den Bebauungsplan am 05.03.2001 war aber der Eintrag 

„Möbelmarkt“ im Bebauungsplan noch nicht enthalten, so dass insoweit der Eintrag 

nicht vom Beschluss gedeckt ist. Die „redaktionelle Ergänzung“ durch die Verwaltung 

ist unwirksam. Unabhängig von der Frage, ob rein „redaktionelle Ergänzungen“ durch 

die Verwaltung überhaupt zulässig sind, handelt es sich insoweit auch nicht nur um ei-

ne rein „redaktionelle Ergänzung". Aus dem Bebauungsplan, wie er der Beschlussfas-

sung zugrunde lag, oder aus sonstigen Umständen, ist ein Wille des Stadtrates als Sat-

zungsgeber nicht erkennbar, für den fraglichen Bereich oder sonst im Bereich des Be-

bauungsplans die Nutzung auf einen Möbelmarkt einzuschränken. Insbesondere in den 

textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan, wie sie als Anlage 1 zum Beschluss-

vorschlag der Verwaltung enthalten waren, findet sich insoweit kein Anhaltspunkt. Die 
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„redaktionelle Ergänzung“ am 17.12.2001 wurde auch nicht nachfolgend durch einen 

Beschluss des Stadtrats gebilligt, insbesondere hatte der Feststellungsbeschluss des 

Stadtrats, der am 17.12.2001 gefasst wurde, nur den geänderten Flächennutzungsplan 

zum Gegenstand.  

Die fehlende Beschlussfassung ist nach § 233 Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. §§ 214 

Abs. 1 Nr. 4, 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in der aktuellen Fassung bzw. nach § 233 Abs. 2 

Satz 2 BauGB i.V.m. §§ 214 Abs. 1 Nr. 3, 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in den vor dem 20. 

Juli 2004 geltenden Fassungen als Verfahrensfehler grundsätzlich beachtlich und führt 

zur Unwirksamkeit der Regelung.       

 

bb)  Soweit sich die Klägerinnen auf textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 

berufen (Verkaufsflächenobergrenzen für „die Fachmärkte“ bzw. Elektromärkte) ist 

festzustellen, dass diese mangels Ausfertigung unwirksam sind.  

Aus allgemein rechtsstaatlichen Erwägungen bedürfen Bebauungspläne als Satzungen 

wie andere Rechtsnormen der Ausfertigung, bevor sie gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft gesetzt werden. Dies dient der Rechtssicherheit und hat die Aufgabe, mit öffent-

lich-rechtlicher Wirkung zu bezeugen, dass der textliche und bei Bebauungsplänen 

auch der planerische Inhalt der Urkunde mit dem Willen des Rechtssetzungsberechtig-

ten übereinstimmt und die für die Rechtssetzung maßgeblichen Umstände beachtet 

sind (vgl. Jäde in Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB, § 10 Rdnr. 53). Die formellen Gültig-

keitsvoraussetzungen der Ausfertigung sind bundesrechtlich nicht vorgegeben, son-

dern richten sich nach Landesrecht (vgl. BVerwG, Beschluss vom 16.05.1991, BVerw-

GE 88, 204). Das bayerische Landesrecht sieht hierzu in Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO die 

Ausfertigung gemeindlicher Satzungen ausdrücklich vor. Durch die eigenhändige Un-

terschrift wird die Originalurkunde, die der Verkündung der Norm zugrunde zu legen 

ist, erst hergestellt und beglaubigt, dass die Satzung, so wie sie vorliegt, vom Gemein-

derat beschlossen worden ist. Besteht die Satzung aus einem Plan und einem Textteil, 

dann sind grundsätzlich beide Teile mit einem Ausfertigungsvermerk zu versehen. Die 

Ausfertigung nur eines Teils genügt nach überwiegender Ansicht, wenn in diesem mit 

hinreichender Bestimmtheit auf den anderen Teil der Satzung Bezug genommen wird, 

so dass beide Teile durch eine „gedankliche Schnur“ verbunden sind (vgl. z.B. 

BayVGH, Urteil vom 04.04.2003, BayVBl 2004, 22).  

 

Vorliegend wurde nur der (redaktionell ergänzte) Teil des zeichnerischen Teils des Be-

bauungsplans ausgefertigt. Auf diesem befindet sich ein entsprechender Vermerk mit 

Unterschrift des Oberbürgermeisters und Datumsangabe, wonach der Plan am 

30.07.2002 ausgefertigt und zur Bekanntgabe verfügt wurde. Der textliche Teil des Be-

bauungsplanes wurde hingegen nach Auskunft der Beklagten nicht ausgefertigt. In den 
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Akten zum Bebauungsplanverfahren oder den Baugenehmigungsakten zum streitge-

genständlichen Vorhaben findet sich hierzu überhaupt keine endgültige Version der 

textlichen Festsetzungen, die als Originalurkunde dienen könnte. Auf dem ausgefertig-

ten zeichnerischen Teil des Plans findet sich aber auch keine Bezugnahme auf be-

stimmte textliche Festsetzungen. Einzig die Nummerierung auf dem Plan („A. Festset-

zungen durch Planzeichen“, „C. Hinweise“, und „D. Verfahrensvermerke“) deutet dar-

auf hin, dass unter der fehlenden Ziffer B. weitere (textliche) Festsetzungen Gegen-

stand des Verfahrens waren, zumal nähere Festsetzungen zur zulässigen Art der bau-

lichen Nutzung im Sondergebiet fehlen. Eine eindeutige Bezugnahme auf textliche 

Festsetzungen im ausgefertigten Teil der Satzung in einer Weise, wie sie die Recht-

sprechung zum „gedanklichen Band“ fordert, nämlich, dass die Identität von Norminhalt 

und Beschluss des Normgebers durch Bezugnahme eindeutig feststeht, ist allerdings 

nicht gegeben. Es fehlt damit insoweit an einer ausgefertigten Originalurkunde der text-

lichen Festsetzungen, so dass - zumindest - diese unwirksam sind, da der Ausferti-

gungsmangel als Verstoß gegen landesrechtliche Vorgaben auch nicht nach den Pla-

nerhaltungsvorschriften des Baugesetzbuches (§§ 214, 215) unbeachtlich ist.   

 

In der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes wird allerdings teil-

weise die Auffassung vertreten, dass bereits die Unterschrift des für die Ausfertigung 

zuständigen Gemeindeorgans auf dem Auszug aus der Sitzungsniederschrift über den 

Satzungsbeschluss oder auf dem Bekanntmachungsvermerk für der Herstellung einer 

Originalurkunde des Bebauungsplans genügen kann, wenn dort in vollem Umfang auf 

die Bestandteile der Satzung Bezug genommen wird und Zweifel an der Identität durch 

Verweisung auf einen bestimmten genau bezeichneten Plan ausgeschlossen sind 

(BayVGH vom 02.05.2007, Az.: 25 N 04.777 - juris; vom 10.10.2000, Az.: 20 N 

98.3701 - juris; vom 18.11.1991, BayVBl 1993, 146). Nach anderer Ansicht wird dies 

mit der Begründung abgelehnt, dass ein wesentlicher Ausfertigungszweck, nämlich die 

Schaffung einer mit Unterschrift versehenen Originalurkunde der Norm, dadurch nicht 

erreicht wird (BayVGH vom 04.04.2003, Az. 1 N 01.2240, BayVBl 2004, 22; vom 

20.10.2009, Az.: 1 N 06.1545 - juris).  

Selbst man der vom Gedanken der Planerhaltung geleiteten großzügigen Rechtspre-

chung folgen würde, kann aber vorliegend aus dem Satzungsbeschluss keine ausrei-

chende Ausfertigung des Planes abgeleitet werden. 

In den Verfahrensunterlagen befindet sich ein vom Oberbürgermeister ohne Datum un-

terschriebener Beschlussbuchauszug über die Sitzung des Stadtrates vom 05.03.2001, 

wonach der Stadtrat den „2. Satzungsbeschluss über die Aufstellung des Bebauungs-

planes A***** XLIII „Gewerbegebiet Ost“ mit Festsetzungen und Begründung, alle in 

den Fassungen vom 21.02.2001“ gefasst hat. Es findet sich aber keine als endgültige 
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Version erkennbare Planfassung, die dem Stadtratsbeschluss zugrunde lag und als 

ausreichend konkrete und bestimmte Originalurkunde der Satzung dienen könnte.   

Es findet sich vielmehr nur eine Beschlussvorlage der Verwaltung, die als Anlage 1, 

Blatt 1 den zeichnerischen Plan, ausgedruckt im DIN A3-Format, enthielt. Blatt 2 bis 4 

der Anlage 1 zur Beschlussvorlage enthielten unter „A.“ Festsetzungen durch Planzei-

chen, die aber bereits auch im zeichnerischen Teil enthalten waren, Blatt 5 bis 10 ent-

hielt unter „B.“ Festsetzungen durch Text, Blatt 10 unter „C.“ (unvollständige) Hinweise, 

die wiederum bereits im Plan enthalten waren, Blatt 11 eine Aufstellung zu Verkaufs-

flächen im aktuellen Festsetzungsentwurf gegenüber einem Satzungsbeschluss von 

1998 mit weiteren Erläuterungen, Blatt 12 einen Plan mit Lärmkontingentfestsetzun-

gen. Auf Blatt 13 ff folgt der Begründungsentwurf, auf Blatt 16 eine Flächenbilanz.  

Die Anlage zur Beschlussvorlage hatte nur die Funktion der Information des Stadtrates, 

u.a. über die geplanten Festsetzungen, sollte aber erkennbar noch nicht eine endgülti-

ge Version des Bebauungsplanes darstellen, die nur noch der Ausfertigung bedurfte. 

Festsetzungen waren teilweise identisch im Plan und im zeichnerischen Teil vorhan-

den, die geplanten Festsetzungen sind vermischt mit weiteren Informationen (z.B. zum 

Transfer von Verkaufsflächen aus dem Bebauungsplan „B*****“), so dass selbst bei 

wohlwollender Betrachtung diese Anlage nicht als eindeutige und jeden Zweifel an 

Identität und Inhalt der Norm ausschließende Planfassung angesehen werden kann.  

Auch ein entsprechender Ausfertigungswille kann vorliegend nicht unterstellt werden. 

Dagegen spricht schon, dass für den im Parallelverfahren geänderten Flächennut-

zungsplan die Genehmigung durch die Regierung noch ausstand und sich daraus die 

Notwendigkeit von Änderungen auch für den Bebauungsplan ergeben konnte. Gegen 

die Annahme einer Ausfertigung und eines entsprechenden Ausfertigungswillen spricht 

auch, dass vom Oberbürgermeister am 30.07.2002 schließlich ein anderer (zeichneri-

scher) Plan ausgefertigt wurde. Dieser enthielt nicht nur zusätzliche Eintragungen 

(„Möbelmarkt“ etc.), sondern unterschied sich noch in weiteren Punkten von der Fas-

sung, die der Beschlussfassung zugrunde lag (z.B. war dort noch ein Hinweis auf Fest-

setzungen durch Text im Plan enthalten). Im Ergebnis würden sich widersprechenden 

ausgefertigte Plänen existieren, so dass keine Rede davon sein kann, dass Zweifel an 

der Identität des Planes ausgeschlossen sind.  

Schließlich kann auch in der Unterschrift unter den Bekanntmachungsvermerk auf dem 

zeichnerischen Plan keine ausreichende Ausfertigung der textlichen Festsetzungen 

gesehen werden, nachdem der Plan keine Bezugnahme darauf enthält und die textli-

chen Festsetzungen nicht Gegenstand der Ausfertigung und Bekanntmachung waren.    

 

cc)  Offen bleiben kann, ob der Beklagten die Befugnis zustand, Regelungen eines 

Bebauungsplan nicht anzuwenden, wenn sie von deren Unwirksamkeit ausgeht. Denn 
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dem Gericht steht bei seiner Prüfung eine entsprechende Normverwerfungskompetenz 

nach einhelliger Auffassung der Rechtsprechung zu.   

 

c)  Die Klagepartei kann sich auch in materieller Hinsicht nicht mit Erfolg auf die Verkaufs-

flächenbeschränkungen für die Fachmärkte (Nr. 4 der textlichen Festsetzungen für das 

Sondergebiet) berufen. Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob es sich tatsächlich um 

eine vorhabensbezogene Regelung handelt, wie die Klägerinnen meinen, oder um eine 

gebietsbezogene Regelung, die sich auch auf das streitgegenständliche Vorhaben be-

zieht, wie die Beklagte meint. Denn würde es sich um eine rein vorhabensbezogene 

Regelung handeln, würde sie sich nur auf das Fachmarktzentrum der Klägerinnen be-

ziehen und stünde der Umnutzung des Möbelmarktes nicht entgegen. Ginge man aber 

davon aus, dass sich die Regelung auch auf das Vorhaben des Beigeladenen bezieht, 

wäre die Zulässigkeit des Vorhabens davon abhängig, ob das Verkaufsflächenkontin-

gent bereits durch die Klägerinnen ausgeschöpft ist. Eine derartige Regelung wäre 

aber nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 

03.04.2008, BVerwGE 131, 86) mangels Rechtsgrundlage unwirksam, da eine vorha-

bensunabhängige Kontingentierung von Nutzungsoptionen der Baunutzungsverord-

nung grundsätzlich fremd ist und im Grunde jedes Baugrundstück für jede nach dem 

Nutzungskatalog der jeweiligen Baugebietsvorschrift zulässige Nutzung in Betracht 

kommen soll. Ansonsten wird dem sog. „Windhundrennen“ potentieller Investoren und 

Bauantragsteller das Tor geöffnet. Auf weitere Fragen wie z.B. die ausreichende Be-

stimmtheit dieser Festsetzungen kommt es daher auch nicht an.  

 

d)  Die Klägerinnen können auch im Rahmen der Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zu-

lässigkeit nach § 34 BauGB nicht mit Erfolg die Verletzung drittschützender Rechte, 

insbesondere einen Gebietserhaltungsanspruch, geltend machen. Nachdem die Rege-

lungen des Bebauungsplans zur Art der baulichen Nutzung im Sondergebiet unwirk-

sam sind, richtet sich insoweit die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 

BauGB. Dabei ist anerkannt, dass auch bei faktischen Baugebieten i.S.v. § 34 Abs. 2 

BauGB ein Gebietserhaltungsanspruch in Betracht kommt. Ob faktische Sondergebiete 

einer Beurteilung nach § 34 Abs. 2 BauGB zugänglich sind, ist allerdings sehr fraglich, 

da i.S.d. § 34 Abs. 2 BauGB wohl nur solche Baugebiete „bezeichnet“ sind, für die die 

Baunutzungsverordnung die Art der zulässigen Nutzung selbst regelt (vgl. VG Saarland 

vom 07.09.2011, Az.: 5 K 348/10 - juris; BVerwG vom 16.09.2010, Az.: 4 C 7/10 - juris, 

für Hafengebiete, allerdings ausdrücklich offen gelassen für Sondergebiete für Ein-

kaufszentren und großflächigen Einzelhandel). Auch diese Frage bedarf keiner Ent-

scheidung. Das Vorhaben ist jedenfalls auch nach § 34 Abs. 2 BauGB als großflächi-

ger Einzelhandel in einem entsprechenden Sondergebiet zulässig, wie es sich auch in 
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die nähere Umgebung nach § 34 Abs. 1 BauGB einfügt, weil entsprechende Betriebe 

in der näheren Umgebung vorhanden sind.   

 

2.  Eine Verletzung sonstiger Vorschriften, die zumindest auch dem Schutz der Klägerinnen 

dienen, wurde nicht geltend gemacht und ist auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere 

hat § 34 Abs. 3 BauGB keinen nachbarschützenden Charakter in dem Sinne, dass sich 

ein Nachbar darauf berufen könnte, sein Einzelhandelsbetrieb könnte im Wettbewerb be-

nachteiligt werden. Die Vorschrift ist wettbewerbsneutral (vgl. Ernst/Zinkahn/Bielen-

berg/Krautzberger, § 34 BauGB, Rn. 86m; OVG Münster vom 09.03.2007, Az.: 10 B 

2675/06).  

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Es entsprach der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, der unter Ein-

gehung eines Kostenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache ge-

stellt hat, gem. § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, §§ 708 ff ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

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. 
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Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

 

B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt (§ 52 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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 


