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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. ***** 
 ***** 
 ***** 
2. Stadt ***** 
 vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 ***** 
 
zu 1 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
zu 2 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 
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Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Stiglmaier 
ehrenamtlichem Richter Bauer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Juli 2013 
 

am 23. Juli 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1)  

und 2).  

 

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

Beigeladene zu 1) jedoch nur gegen Sicherheitsleistung in Hö-

he des zu vollstreckenden Betrages. 

 
 
 

T a t b e s t a n d : 
 
 
Die Klägerin wendet sich als Nachbarin und Eigentümerin des Grundstückes Fl.Nr. 211, 

Gemarkung *****, Stadt *****, gegen die bauaufsichtliche Genehmigung zum „Neubau von 

Geschäftshäusern auf dem Stadtplatz in *****“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 30, die der Beige-

ladenen zu 1) mit Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 25. Juli 2012 worden 

ist.  

 

Mit Antrag vom 29. Dezember 2011 beantragte die Beigeladene zu 1) die bauaufsichtliche 

Genehmigung zum „Neubau von Geschäftshäusern auf dem Stadtplatz in *****“ auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 30 der Gemarkung *****, Stadt *****. Das Bauvorhaben soll ca. 65 m ent-

fernt östlich von dem Wohnhaus der Klägerin auf dem Grundstück Fl.Nr. 211 errichtet wer-

den. Der maßgebliche Bereich liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „H***** 

W*****“ vom 29. August 1994, der für das Baugrundstück ein Kerngebiet festlegt. Westlich 
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schließt sich nach den Festlegungen ein Mischgebiet mit einer Breite von 30 bis 50 m an. 

Westlich hiervon, wo sich auch das Wohngebäude der Klägerin befindet, wird in dem Be-

bauungsplan ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der Bebauungsplan legt im Kernge-

biet im Abstand von 5 m zu dem Mischgebiet eine Baugrenze fest. Am 18. Juni 2012 hat der 

Stadtrat der Stadt ***** den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „H*****“ beschlossen. Die-

ser ist räumlich auf das Baugrundstück Fl.Nr. 30 beschränkt und sieht ein Kerngebiet vor 

sowie eine öffentlich gewidmete Zufahrtsstraße, die teilweise eingehaust ist. Diese erschließt 

sowohl die Tiefgarage als auch das Grundstück der Klägerin. 

 

Entsprechend der Baubeschreibung des Bauantrages sollen ein Kino mit vier Kinosälen, ein 

Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft (*****) mit einer Größe von 1.538,32 m², ein Einzelhan-

delsgeschäft mit Textilien und Schuhen, vier Büroeinheiten, drei sonstigen Mieteinheiten und 

eine Tiefgarage mit Parkdeck mit insgesamt 184 Stellplätzen, davon 138 öffentlich nutzbar, 

entstehen. Der Lebensmitteleinzelhandel soll an Werktagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und an 

Sonn- und Feiertagen mit Beschränkung auf den Backshop von 7.00 bis 12.00 Uhr geöffnet 

haben. Die Anlieferung soll werktags ab 6.00 Uhr beginnen. Die Öffnungszeiten des Kinos 

betragen an Werktagen 15.00 bis 0.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 13.00 bis 0.30 Uhr. 

Die Betriebszeiten des Einzelhandelsgeschäftes mit Textilien und Schuhen betragen jeweils 

werktags 9.00 bis 20.00 Uhr.  

 

Zum Bauantrag reichte die Beigeladene zu 1) neben einem lufthygienischen Gutachten ein 

schalltechnisches Gutachten vom 22. Juni 2012 ein. Darin wurden unter anderem Immissi-

onsorte (IO) auf dem Grundstück der Klägerin untersucht. Der „IO Baufeld 36 (MI)“ befindet 

sich in dem bauplanungsrechtlich als Mischgebiet festgelegten Grundstücksteil, der noch 

nicht bebaut ist, jedoch Baugrenzen für ein weiteres Vorhaben vorsieht. Demnach seien 

durch das Vorhaben an diesem Immissionsort tagsüber zwischen 44,9 und 49,8 dB(A) und 

nachts zwischen 32,6 und 36,0 dB(A) sowie Spitzenpegel tagsüber zwischen 67,6 und 68,5 

dB(A) und nachts zwischen 47,7 und 54,0 dB(A) zu erwarten. Der „IO Baufeld 37 (WA)“ be-

zeichnet ein Baufenster beim Wohnhaus der Klägerin in dem bauplanungsrechtlich als all-

gemeines Wohngebiet festgelegten Grundstücksteil. Es seien durch das Vorhaben an die-

sem Immissionsort tagsüber zwischen 47,9 und 50,0 dB(A) und nachts zwischen 31,5 und 

33,5 dB(A) sowie Spitzenpegel tagsüber zwischen 62,7 und 64,7 dB(A) und nachts zwischen 

48,2 und 50,6 dB(A) zu erwarten. 

 

Mit Bescheid vom 25. Juli 2012, öffentlich bekannt gemacht am 28. Juli 2012, erteilte das 

Landratsamt Freyung-Grafenau die beantragte Baugenehmigung. 



 
- 4 - 

  RN 6 K 12.1154 
 
 

Mit Schriftsatz vom 30. Juli 2012 hat die Klägerin zum Bayerischen Verwaltungsgericht Re-

gensburg Klage mit dem Antrag auf Aufhebung des Bescheides vom 25. Juli 2012 erhoben 

(RN 6 K 12.1154) und am 23. August 2012 um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht (RN 

6 S 12.1317). 

 

Der Antrag im einstweiligen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) wurde vom Verwaltungsgericht Regensburg mit Beschluss vom 23. Oktober 2012 

abgelehnt. 

Die dagegen eingelegte Beschwerde wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Be-

schluss vom 25. Februar 2013 (15 CS 12.2459) zurück. 

 

Zur Begründung der Klage führt die Klägerin im Wesentlichen aus: Sie sei Eigentümerin der 

Grundstücke Fl.Nrn. 211, 211/2 und bewohne das Einfamilienhaus zusammen mit Ihrem 

Ehemann und Ihrem Sohn. Der Ehemann sei Frauenarzt mit ambulanter Praxis und sieben 

Belegbetten im Krankenhaus *****. Als solcher sei er verpflichtet, rund um die Uhr im Bereit-

schaftsdienst verfügbar zu sein. Nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynä-

kologie und Geburtshilfe, welche für ihn verpflichtend seien, müsse er innerhalb von zehn 

Minuten im Krankenhaus anwesend sein. Könne er dies nicht gewährleisten, habe dies für 

ihn zivil- und strafrechtliche Konsequenzen und könne sogar zum Verlust seiner Zulassung 

führen. Aus diesem Grunde habe man das derzeitige Grundstück als Wohnsitz genommen. 

Ihm könne auch nicht entgegengehalten werden, dass er eine Praxis in ***** besitze und 

daher das Krankenhaus in ***** sowieso nicht binnen zehn Minuten erreichen könne, da es 

insoweit eine schriftliche Vereinbarung mit zwei Kollegen gebe, sodass eine ständige Bereit-

schaft gewährleistet sei. Weil die Erschließung nur von Osten her über das Baugrundstück 

Fl.Nr. 30 erfolge, sei künftig die rechtzeitige Erreichbarkeit des Krankenhauses gefährdet. 

Seit dem 26. Juni 1998 bestehe ein im Grundbuch eingetragenes dingliches Geh- und Fahrt-

recht.  

Die angefochtene Baugenehmigung verstoße gegen die Abstandsflächenvorschriften des 

Art. 6 Bayerische Bauordnung (BayBO) und gegen das Rücksichtnahmegebot. Die Verlet-

zung des Rücksichtnahmegebotes sei unabhängig davon anzunehmen, ob der vorhabenbe-

zogene Bebauungsplan „H*****“ wirksam sei oder im Falle dessen Nichtigkeit der ursprüngli-

che Bebauungsplan „H***** W*****“ anzuwenden sei. 

Aus Sicht der Klägerin müsse jedoch von der Unwirksamkeit des zur Grundlage der Bauge-

nehmigung gemachten Bebauungsplanes ausgegangen werden, da es sich nicht um einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) handele. Nach den 

gesetzlichen Vorgaben bestehe ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aus einem Sat-

zungsplan und einem Vorhaben- und Erschließungsplan. Dessen Gegenstand könne nur ein 
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konkretes Vorhaben sein und nicht mehrere konkrete Vorhaben. Eine sogenannte Ange-

botsplanung sei unzulässig. Die lediglich festgesetzte abstrakte Bebaubarkeit des Grund-

stücks Fl.Nr. 30 erfülle diese Voraussetzungen nicht. So werde in den textlichen Festsetzun-

gen nur ermöglicht, „einen großflächigen Einzelhandel bis maximal 1.600 m², Läden, Büro-

flächen, Kino und Parkierungsanlagen“ zu errichten. Welche konkrete Art dieser Nutzungen 

aufgenommen werden soll und deren konkrete Aufteilung in den Gebäudeteilen werde nicht 

festgesetzt, sondern ergebe sich erst aus der erteilten Baugenehmigung. Dass kein konkre-

tes Vorhaben ermöglicht werden sollte, zeige sich insbesondere in der Festsetzung in § 3 

Abs. 3 des Bebauungsplanes „H*****“, wonach „die nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 (Tankstellen) und 2 

(Wohnungen) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (...) nicht zulässig [sind].“ Die 

abstrakte Herausnahme bestimmter Nutzungen von der Zulässigkeit mache jedoch nur Sinn, 

wenn nicht bereits ein konkretes Vorhaben ohne diese Nutzungen festgesetzt worden sei. 

Auch werde hinsichtlich bestimmter Fragen im Bebauungsplan unter D. Ziffer 5.2. und 6. 

ausdrücklich auf das Baugenehmigungsverfahren verwiesen. Abgesehen davon sei der 

Durchführungsvertrag nicht vor dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan am 18. 

Juni 2012 abgeschlossen worden, was zur materiellen Unwirksamkeit des Bebauungsplanes 

führe. 

Der Bebauungsplan verstoße zudem gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB. 

Durch die öffentliche Tiefgarage und das private Parkdeck an der Grundstücksgrenze zur 

Klägerin sei ihr Anwesen erheblichen Lärm- und Abgasimmissionen ausgesetzt. Eine hinrei-

chende Lärmberechnung habe nicht stattgefunden, sodass ein Abwägungsdefizit vorliege. 

Der zu erwartende Zielverkehr könne nicht durch die 184 Parkplätze aufgenommen werden. 

Die einzige Zufahrt über die S*****gasse stelle ein Nadelöhr dar, wodurch ein zuverlässiger 

Verkehrsfluss von erwarteten 2.400 Pkw-Bewegungen nicht gewährleistet werden könne. 

Selbst der Erste Bürgermeister der Stadt ***** gehe davon aus, dass es in den Stoßzeiten 

von 16:30 bis 18:00 Uhr zu Staus im Bereich der S*****gasse kommen könne. Erschwerend 

komme hinzu, dass 20 m der Zufahrt eingehaust werden sollen. Seien alle Plätze besetzt, 

könne nicht abgeschätzt werden, was passiere, wenn weitere Kfz über die Zufahrtsstraße 

drängten. Insoweit sei auch das im Bebauungsplanaufstellungsverfahren eingeholte Ver-

kehrsgutachten nicht aussagekräftig. Die ihm zu Grunde liegenden Zahlen seien auch nicht 

repräsentativ, da die Verkehrszählung an einem Mittwoch stattgefunden habe, an dem im 

Umkreis viele Geschäfte und Arztpraxen geschlossen hätten. 

Hieraus ergebe sich, dass eine ordnungsgemäße Erschließung des Grundstücks über die 

Tiefgarage nicht mehr gewährleistet sei. Jedwede Zufahrt durch eine 20 m lange Einhausung 

nehmen zu müssen, sei nicht zumutbar. Unter Umständen müsse sich die Klägerin in lange 

Schlangen zur Ein- oder Ausfahrt einreihen. Die geplante Ampelregelung ändere hieran 

nichts. Hierdurch drohe auch die soziale Isolation der Klägerin, da ein hindernisloser Besuch 
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nicht mehr möglich sei. Auch der Rettungsweg für Feuerwehr und Notarztwagen zum Wohn-

grundstück der Klägerin sei trotz der Ausweisung der Zufahrt als Feuerwehrzufahrt durch 

starken Park-, Parksuch- und Lieferverkehr erheblich eingeschränkt. Die Stadt ***** habe 

sich mit Erlass des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Widerspruch zum Bebauungs-

plan „H***** W*****“ gesetzt, welcher ein weiteres Baufenster auf dem Grundstück der Kläge-

rin vorsehe, da auch dieses nicht mehr ordnungsgemäß erschlossen werde. Es liege auf der 

Hand, dass ein ganzes Baugebiet nicht über eine Parkhauszufahrt erschlossen werden kön-

ne. Die mangelhafte Erschließung zeige sich bereits jetzt im Rahmen der begonnenen Bau-

arbeiten, da schon mehrfach Postsendungen nicht mehr angekommen seien und sich die 

Fahrt durch die Baustelle als lebensgefährlich darstelle bzw. zeitweise unmöglich sei. Wäh-

rend der Bauarbeiten habe die Klägerin bereits zweimal Reifenpannen wegen herumliegen-

der Metallteile erlitten, auch das Auto ihres Bruders sei beschädigt worden und in der Nacht 

sei die Baustelle trotz Gefahrenquellen nicht beleuchtet. Die Pflicht des Ehemannes der Klä-

gerin, bei Notfällen binnen zehn Minuten von seinem Wohnhaus das Krankenhaus zu errei-

chen, könne daher nicht mehr sicher erfüllt werden. Die Ausübung des dinglichen Geh- und 

Fahrtrechtes werde durch die städtebauliche Planung unmöglich gemacht. Dabei handele es 

sich nicht bloß um eine rein private Angelegenheit der Klägerin, die im Zivilrechtsweg geltend 

zu machen sei, sondern von Gesetzes wegen zu beachtendes Abwägungsmaterial im Rah-

men der Aufstellung eines Bebauungsplanes (§§ 1 Abs. 7, 2 Abs. 3 BauGB). Durch die im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehene öffentliche Widmung der Zufahrtsstraße 

ergebe sich wegen der gemeinsamen Nutzung mit dem vollständigen Zu- und Abfahrtsver-

kehr keine Verbesserung der Erschließung. Da die Belange der Klägerin, nämlich die ord-

nungsgemäße Erschließung ihres Grundstücks sowie der Schutz vor extensivem Publikums-

verkehr, Lärm- und Abgasbelastungen, nicht in die Abwägung ausreichend mit eingestellt 

wurden, sei der vorhabengezogene Bebauungsplan „H*****“ unwirksam. Die Zulässigkeit des 

Vorhabens richte sich nach dem ursprünglichen Bebauungsplan „H***** W*****“. 

 

Das Vorhaben sei unzulässig und verletze die Klägerin in subjektiven Rechten. Für das 

Grundstück der Klägerin sei nach dem ursprünglichen Bebauungsplan ein Mischgebiet fest-

gesetzt worden und daher diene es nach § 6 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

vorrangig dem Wohnen. Sie könne daher nicht auf das niedrigere Schutzniveau des auf dem 

Vorhabengrundstück festgesetzten Kerngebietes beschränkt werden. Zwar bestehe nach 

überwiegender Rechtsprechung kein gebietsübergreifender Gebietserhaltungsanspruch im 

baurechtlichen Nachbarschutz. Jedoch sei eine gebietsübergreifende Schutzwirkung im 

Rahmen des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes anerkannt. Durch die geplan-

te Großgarage mit zwei Lüftungsöffnungen in Richtung des Grundstücks der Klägerin seien 

erhebliche Immissionen zu erwarten. Die wichtige Pufferfunktion des bislang unbebauten 



 
- 7 - 

  RN 6 K 12.1154 
 
 

Teiles des Baugrundstückes falle nunmehr weg. Beachtlich sei auch, dass keinerlei zeitliche 

Beschränkung des Parkhauses vorgesehen sei. Zuvor sei der sporadisch genutzte Parkplatz 

ab 22.00 Uhr mit einem Gittertor verschlossen worden, das die Klägerin per Fernbedienung 

habe öffnen können, sodass in der Nachtzeit keine von dem Parkplatz ausgehenden Emissi-

onen zu erwarten gewesen seien. Unstreitig stelle das Verwaltungsgericht Regensburg be-

reits in seinem Beschluss im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes fest, dass hinsicht-

lich des Wohnhauses der Klägerin keine Ermittlungen von Lärm- und Abgasimmissionen 

stattgefunden habe. Die Schlussfolgerung, dass auf Grund der Untersuchung der näherlie-

genden Immissionsorte automatisch auch unzumutbare Belastungen am Wohnhaus der 

Klägerin ausgeschlossen seien, sei nicht möglich. Wegen der Hanglage sei diese völlig an-

ders positioniert und befinde sich am Ausgang des „Schalltrichters“ der genehmigten Tiefga-

ragenzufahrt. Bereits die Größe des Projektes mit Cineplex-Kino und großflächigem Einzel-

handel mit weit über 1.200 m² zeige, dass das Vorhaben hinsichtlich Art und Maß in einem 

Mischgebiet gebietsfremd sei. Das Vorhaben habe zwar nicht im klassischen Sinne eine 

abriegelnde Wirkung im Form eines in der Höhe überdimensionierten Baukörpers, vermittle 

aber das Gefühl des Eingesperrtseins auf dem Wohnhausgrundstück, da die Erschließung 

nahezu unmöglich werde. Die Erschließung des Vorhabens selbst sei auch nicht gesichert, 

da das Verkehrsgutachten nicht hinreichend aussagekräftig sei. Die Verkehrszählung habe 

an einem Mittwoch stattgefunden, an dem zahlreiche Geschäfte und Arztpraxen geschlossen 

gewesen seien, sodass ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten sei. Nachdem 

die S*****straße diesen Verkehr kaum aufnehmen könne, werde die Erschließung zum 

Grundstück der Klägerin erheblich erschwert oder sogar vereitelt. 

Zudem würden die gesetzlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO nicht eingehalten. 

Dies habe die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichtes Regensburg in ihrem Be-

schluss vom 23. Oktober 2012 ebenfalls festgestellt. Entsprechend den Eingabeplänen sei 

im nordwestlichen Bereich der Tiefgaragenebene -2 lediglich ein Abstand von 2,70 m vorge-

sehen. Nach Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 BayBO sei jedoch stets eine Abstandsflächentiefe 

von mindestens 3 m erforderlich. Dies gelte unabhängig davon, ob man den Bebauungsplan 

„H*****“ für wirksam erachte. Darüber hinaus ordne die Nebenbestimmung Nr. 24 an, dass 

bei dem Entstehen neuer Immissionsorte auf dem südlichen Grundstück Fl.Nr. 32 die Tiefga-

ragenzufahrt weiter nach Westen hin eingehaust werden müsse, wodurch eine Abstandsflä-

chenverletzung zu Lasten der Klägerin festgesetzt werde. Es liege auf der Hand, dass in 

einem späteren Genehmigungsverfahren eine derartige Nebenbestimmung der Klägerin im 

Fall ihrer Bestandskraft entgegengehalten werde.  
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Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 25. Juli 2012 in der 

Fassung der Tekturgenehmigung vom 10. Juli 2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abweisen. 

 

Zur Begründung wird vorgetragen, dass sich die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 30 

Abs. 2 BauGB nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes „H*****“ richte. Das Vorhaben 

halte diese Festsetzungen ebenso ein wie die Voraussetzungen des ursprünglichen Bebau-

ungsplanes „H***** W*****“. Gegenteiliges würde auch nicht vorgetragen. Mangels Normver-

werfungskompetenz habe der Beklagte auch nicht die Wirksamkeit des Bebauungsplanes 

überprüft. Jedoch sei eine Fehlerhaftigkeit des Bebauungsplanes zu Lasten der Klägerin 

nicht erkennbar. 

Bei der Prüfung der gesicherten Erschließung sei lediglich auf das Baugrundstück abzustel-

len und nicht auf etwaige Nachbargrundstücke. Das Vorhaben werde an einer öffentlichen 

Straße errichtet und sei daher ausreichend erschlossen. Das Erfordernis einer gesicherten 

Erschließung sei zudem nicht nachbarschützend.  

Das Wohnhaus der Klägerin sei in dem eingereichten Schallschutzgutachten ausreichend 

berücksichtigt worden. Beide noch nicht bebauten Baufenster auf dem Grundstück der Klä-

gerin habe man untersucht. Die insoweit positiven Ergebnisse könnten auf das Wohnhaus 

übertragen werden, da sich dieses von dem Vorhaben weiter entfernt befinde als beide Bau-

fenster und daher jedenfalls geringeren Immissionen ausgesetzt sei. In dem Gutachten seien 

auch die beiden Lüftungsöffnungen an der Westfassade der Tiefgarage berücksichtigt wor-

den. Ein Verstoß gegen das allgemeine Gebot der Rücksichtnahme liege nicht vor. Die in-

soweit eingeholten schalltechnischen und lufthygienischen Gutachten mit den darin enthalte-

nen baulichen und betrieblichen Einschränkungen seien zu Bestandteilen der Baugenehmi-

gung erklärt worden. Mit dem Fortbestand des Mischgebietes auf dem Grundstück der Klä-

gerin habe man auch eine Pufferzone zum allgemeinen Wohngebiet beibehalten. 

Die Erschließung des Grundstückes der Klägerin solle laut Bebauungsplan über eine ca. 6 m 

breite öffentliche Straße mit einem 1,20 m breiten Bürgersteig erfolgen. Gegenstand der 

Baugenehmigung sei eine Zufahrt mit einer Breite von 5,54 m, ein Gehweg mit einer Breite 

von 1,20 m und die Einhausung der Zufahrt mit einer lichten Höhe von 4,50 m. Bauliche 

Beschränkungen der Zufahrt für Rettungsdienste gebe es nicht. Insbesondere habe man 

auch die Planung mit dem Kreisbrandrat und der örtlichen Feuerwehr abgestimmt. Gegen-
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über der bislang nur privatrechtlich abgesicherten Zufahrt stelle die nunmehr öffentlich ge-

widmete Straße sogar eine Verbesserung dar. So obliege nun der Unterhalt und der Winter-

dienst der Stadt *****. Eine subjektiv empfundene Abriegelung liege objektiv nicht vor. Sollte 

es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen, sei das der Klägerin wegen der zentra-

len Lage der Grundstücke im Stadtkern von ***** zumutbar. 

In bauordnungsrechtlicher Hinsicht liege kein Verstoß gegen subjektive Rechte der Klägerin 

vor. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sehe zwar die Möglichkeit der Überdachung der 

Tiefgaragenzufahrt bis zur Grundstücksgrenze vor. Hieraus könnten ca. 21 m² Abstandsflä-

che auf das Grundstück der Klägerin fallen. Gegenstand der Baugenehmigung sei hingegen 

die Einhausung in einem Abstand von ca. 11,50 m zur Grundstücksgrenze. Bei einer Höhe 

der Einhausung von 4,50 m bedürfe es daher nicht einmal einer Abweichung, die wegen der 

geringen Überschreitung der Abstandsfläche im Falle der Verlängerung der Einhausung 

auch erteilt werden könne. 

 

Die Beigeladene zu 1) beantragt ohne Ausführungen zur Sach- und Rechtslage, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene zu 2) beantragt ohne Ausführungen zur Sach- und Rechtslage, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Mit Formblättern vom 3. Mai 2013 beantragte die Beigeladene zu 1) eine Tekturgenehmi-

gung. Vorgesehen war ein teilweiser Rückbau der nordwestlichen Ecke der Tiefgaragenebe-

ne -2. Zudem liegt nach dem Eingabeplan eine Überschreitung des Baufensters nach Wes-

ten hin vor. 

Mit Bescheid vom 10. Juli 2013 erteilte das Landratsamt Freyung-Grafenau die beantragte 

Tekturgenehmigung und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „H*****“ 

hinsichtlich der Überschreitung der westlichen Baugrenze und der Tiefgaragengrenze. 

Eine digitale Nachprüfung habe eine Überschreitung der westlichen Baugrenze durch das 

Parkhaus bzw. die Tiefgaragenebene -2 um 58,5 und 53 cm ergeben. Die sogenannte Tief-

garagengrenze sei entlang der westlichen Grundstücksgrenze als Verlängerung der Baulinie 

zu sehen und werde folglich ebenfalls um 58,5 cm überschritten. Der Grundriss der Ebene -2 

sei ansonsten mit Ausnahme der Zurücknahme der nordwestlichen Gebäudeecke mit der 

ursprünglich genehmigten Planung identisch. Die Grundzüge der Planung würden durch die 

Befreiung nicht berührt. Die Abstandsflächen seien eingehalten. Die Abweichungen seien 

städtebaulich vertretbar, da die Überschreitung der Baulinie bzw. der Tiefgaragengrenze 
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geringfügig sei. Die Festsetzung der Baulinie und der Tiefgaragengrenze habe keine nach-

barschützende Funktion. Eine solche Funktion sei aus dem Bebauungsplan nicht zu erken-

nen. An der engsten Stelle würden anstatt der erforderlichen Abstandsfläche von 3 m nun 

3,335 m eingehalten. Die Überschreitung der Baugrenze erfolge durch die eingeschossige 

Tiefgaragenebene -2, die entlang der Westgrenze eine Höhe von maximal 5,025 m erreiche 

und deren Höhe sich im weiteren Verlauf auf 1,41 m reduziere. Gleichzeitig erhöhe sich der 

Grenzabstand von 3,335 m auf 5,65 m. Noch deutlicher relativiere sich die Überschreitung 

von 53 cm in der nordwestlichen Ecke, wo bei einer Höhe von 11,605 m ein Abstand von 

7,15 m bei einer erforderlichen Abstandsfläche von 5,80 m eingehalten werde. Die Eingrü-

nung der westlichen Außenwand mit einer Hainbuchenhecke werde beibehalten. Der Rück-

bau der gesamten westlichen Außenwand wäre wegen der geringfügigen Überschreitung der 

Baulinie unverhältnismäßig, da öffentliche und nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt 

seien. 

 

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Gerichtsakten des einstweiligen Rechtsschutzes (15 CS 

12.2459 und RN 6 S 12.1317), der Behördenakten, der eingereichten Schriftsätze und der 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 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 25. Juli 2012 in der Fassung der Tekturgenehmigung vom 10. Juli 2013  ist rechtmäßig 

und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

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

Baugenehmigung gegen die zu prüfenden nachbarschützenden Vorschriften verstößt. Nach-

bar ist dabei nur derjenige, der ein eigenes dingliches Recht an einem Grundstück hat, das 

von dem Bauvorhaben tatsächlich und rechtlich betroffen sein kann. Zu den nachbarschüt-

zenden Vorschriften gehört auch das partiell nachbarschützende Gebot der Rücksichtnah-

me. 
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Für den Anspruch eines Nachbarn ist es dagegen nicht maßgeblich, ob die Baugenehmi-

gung in vollem Umfang und in allen Teilen rechtmäßig ist, insbesondere ob die Vorschriften 

über das Baugenehmigungsverfahren eingehalten wurden (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

I. Das Bauvorhaben verletzt keine nachbarschützenden Vorschriften des Bauplanungs-

rechts, insbesondere nicht das im Einzelfall nachbarschützende Gebot der Rücksicht-

nahme. 

 

1. Nicht entscheidungserheblich ist die Frage, ob der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

„H*****“ wirksam ist, da das Vorhaben auch nach dem vorhergehenden Bebauungsplan 

„H***** W*****“ zulässig wäre. 

In beiden Bebauungsplänen wird für das Baugrundstück Fl.Nr. 30 ein Kerngebiet fest-

gesetzt. Die genehmigten Nutzungen sind somit hinsichtlich ihrer Art nach § 7 Abs. 2 

BauNVO zulässig.  

Das Vorhaben hält sich unstrittig auch bezüglich des Maßes baulicher Nutzung in den 

Grenzen des Bebauungsplanes „H*****“. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass 

Festsetzungen über das Maß grundsätzlich keine drittschützende Wirkung entfalten 

(BVerwG, B.v. 19.10.1995 – 4 B 215/95 – NVwZ 1996, 888; Söfker in  

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Stand: Jan. 2013, § 16 

BauNVO, Rn. 49 ff.). Ein zur Annahme von Drittschutz erforderlicher entsprechender 

Wille des Planungsgebers ist nicht ersichtlich.  

Zwar hält das Vorhaben die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

über die überbaubaren Grundstücksflächen nicht ein. In diesem Zusammenhang wurde 

auf Grundlage einer digitalen Nachprüfung festgestellt, dass die Tiefgaragenebene -2 

das Baufenster um 53 cm bis 58,5 cm entlang der westlichen Grenze überschreitet. 

Hinsichtlich dieser Überschreitung wurde im Tekturverfahren mit Ziff. III. des Beschei-

des vom 10. Juli 2013 eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

erteilt. Diese Befreiung verletzt die Klägerin jedoch nicht in eigenen Rechten. Von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes kann nach § 31 Abs. 2 BauGB befreit werden, 

wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich 

vertretbar und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Be-

langen vereinbar ist. Bei der vorliegend gewährten Befreiung handelt es sich um eine 

Befreiung von nicht nachbarschützenden Festsetzungen. Aus dem Bebauungsplan 

selbst ergibt sich nämlich nicht, dass die jeweilige Festsetzung durch die plangebende 

Stadt ***** zumindest auch aus dem Grund erfolgt ist, dass ein Nachbar geschützt 

werden soll. Darüber hinaus liegt das Grundstück Fl.Nr. 211 der Klägerin nicht im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes „H*****“, sodass diese bereits dem Grunde nach 
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hieraus keine Rechte geltend machen kann. Bei einer Befreiung von einer nicht nach-

barschützenden Festsetzung im Bebauungsplan hat ein Nachbar zudem nur dann ei-

nen Anspruch auf Aufhebung einer Baugenehmigung, wenn die Befreiung nicht nur 

rechtswidrig ist, sondern zugleich zu einer Verletzung des bauplanungsrechtlichen 

Rücksichtnahmegebotes führt (vgl. BayVGH, B.v. 16.8.2005 – 1 CS 05.1421 – juris). 

Ein derartiger Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot, das bei Bauvorhaben im Be-

reich eines Bebauungsplanes aus § 15 Abs. 1 BauNVO hergeleitet wird, ist vorliegend 

aber nicht dargetan. Die Bebauung kann der Klägerin gegenüber nicht als abwehrfähig 

rücksichtslos bzw. unzumutbar angesehen werden. Eine Verletzung des Rücksicht-

nahmegebotes ist in aller Regel bereits ausgeschlossen, wenn die erforderlichen Ab-

standsflächen eingehalten werden. Bei Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften 

über Abstandsflächen ist grundsätzlich kein Verstoß gegen das Gebot der Rücksicht-

nahme bezüglich Belichtung, Belüftung und Besonnung anzunehmen (vgl. BVerwG, 

B.v. 11.1.1999 – 4 B 128.98 – NVwZ 1999, 879). Ein Ausnahmefall, der trotz Einhal-

tung der Vorschriften diese Belange nicht ausreichend sicherstellt, ist nicht ersichtlich. 

Vorliegend steht fest, dass bis zur gemeinsamen Grundstücksgrenze die gemäß Art. 6 

Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 BayBO erforderliche Abstandsfläche von 0,5 H (Wandhöhe 

H im Bereich der Baufensterüberschreitung = bis zu 11,60 m) eingehalten wird. Die – 

vorliegend gegebene – Einhaltung der landesrechtlichen Abstandsflächenvorschriften 

auf dem Baugrundstück ist auch ein Indiz dafür, dass keine erdrückende Wirkung vor-

liegt (vgl. BayVGH, B.v. 7.2.2012 – 15 CE 11.2865 – juris; B.v. 22.6.2011 – 15 CS 

11.1101 – juris; B.v. 15.3.2011 – 15 CS 11.9 – juris). Im Übrigen kann auf die ausführ-

liche Abwägung der öffentlichen Interessen mit den Interessen der Bauherrin und der 

Klägerin durch das Landratsamt Freyung-Grafenau im Tekturbescheid vom 10. Juli 

2013 verwiesen werden. 

Das Vorhaben ist zudem ausreichend erschlossen. Nicht maßgeblich ist insoweit eine 

mögliche Beeinträchtigung der Erschließung des Grundstückes der Klägerin. 

Soweit die Auffassung vertreten wird, dass der Bebauungsplan „H*****“ unwirksam sei, 

jedoch durch dessen Erlass eine wirksame Aufhebung des Bebauungsplanes „H***** 

W*****“ erfolgt sei, läge das Baugrundstück planungsrechtlich im Innenbereich nach 

§ 34 BauGB. Selbst wenn dann kein Anspruch der Beigeladenen zu 1) auf die Ertei-

lung einer Baugenehmigung bestanden hätte, wäre in deren Erteilung keine Verletzung 

nachbarschützender Vorschriften erkennbar. 

 

2. Die Errichtung und der Betrieb des Geschäftshauses mit Parkanlage verstoßen auch 

nicht anderweitig gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Welche Anforderungen das 

Gebot der Rücksichtnahme begründet, hängt nach der Rechtsprechung  wesentlich 
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von den jeweiligen Umständen ab (vgl. BVerwG, U.v. 28.10.1993 – 4 C 5/93 – NVwZ 

1994, 686). Je empfindlicher und schutzwürdiger die Stellung desjenigen ist, dem die 

Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zu Gute kommt, umso mehr kann er 

an Rücksichtnahme verlangen. Je verständlicher und unabweisbarer die mit dem Vor-

haben verfolgten Interessen sind, umso weniger braucht derjenige, welcher das Vor-

haben verwirklichen will, Rücksicht zu nehmen. Bei diesem Ansatz kommt es für die 

sachgerechte Beurteilung des Einzelfalls wesentlich auf die Abwägung zwischen dem 

an, was einerseits dem Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rück-

sichtnahmeverpflichteten nach Lage der Dinge zuzumuten ist (BayVGH, B.v. 

25.10.2010 – 2 CS 10.2137 – BayVBl 2011, 374). Im vorliegenden Fall sind vor allem 

die von dem Betrieb der Anlage zu erwartenden Lärmimmissionen (a)) sowie die Ge-

ruchs- und sonstigen Schadstoffimmissionen (b)) zu berücksichtigen, die im Wesentli-

chen von den Parkplätzen ausgehen. Die sonstigen Anlagenteile befinden sich im öst-

lichen und damit von dem Grundstück der Klägerin abgewandten Bereich des Bau-

grundstückes, sodass hiervon keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu Ungunsten 

der Klägerin zu erwarten sind. 

 

a) Die Klägerin wird keinen unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen ausgesetzt. Nach 

der Rechtsprechung ist es zulässig, den Lärmschutz durch zielorientierte Festle-

gungen zu regeln (BayVGH, B.v. 29.7.2009 – 15 CS 09.860 – juris). Dabei muss je-

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

den können. Hier bestehen kein Zweifel an dem immissionsschutzfachlichen Gut-

achten vom 22. Juni 2012 und der dazu ergangenen Stellungnahme des Techni-

schen Umweltschutzes des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 10. Juli 2012, 

bei denen sämtliche lärmrelevanten Einrichtungen des Vorhabens berücksichtigt 

wurden (BayVGH, B.v. 25.2.2013 – 15 CS 12.2459 – juris). Aus diesen ergibt sich 

ein ausreichender Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Wegen der erhebli-

chen Entfernung der Emissionsquellen vom Wohnhaus der Klägerin sowie der bei-

den bereits untersuchten Immissionsorte, die näher an den Parkplätzen gelegen 

sind, war es nicht erforderlich, auch für das Wohnhaus eine Prognoseberechnung 

durchzuführen. Auf Grund der weit unter den zulässigen Grenzwerten der Techni-

schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu erwartenden Immissionen 

sind unzumutbare Beeinträchtigungen der Klägerin auszuschließen. Folglich könnte 

sich die Klägerin auch nicht darauf berufen, dass entgegen Ziffer 6.5 TA Lärm für 

den Beginn der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit an Sonn- und Feiertagen 

nicht 6.00 Uhr, sondern 7.00 Uhr in der Nebenbestimmung Nr. 22 des Genehmi-

gungsbescheides festgelegt wurde. Nach der Betriebsbeschreibung, die als Gegen-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/o6p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=24&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310682103&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/o6p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=24&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310682103&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/o6p/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=24&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310682103&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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stand der Baugenehmigung anzusehen ist, ist keine Öffnungszeit der Einzelhan-

delsgeschäfte oder des Kinos in diesem Zeitraum vorgesehen. Allenfalls ist mit ge-

ringem Zielverkehr hinsichtlich des im östlichen Teil des Baukomplexes befindlichen 

Backshops zu rechnen, bei dem ab 7.00 Uhr Geschäftsbeginn geplant ist. Demnach 

ist in diesem Zeitraum tatsächlich mit deutlich geringeren Immissionen beim Wohn-

haus der Klägerin zu rechnen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass sich von den 

184 Stellplätzen nur ca. 109 Stellplätze in der Nähe zum Grundstück der Klägerin 

befinden. Die von der Klägerseite geltend gemachte besondere Lage des Wohnge-

bäudes in einem von der eingehausten Tiefgaragenzufahrt gebildeten Schalltrichter 

führt nicht zur Annahme unzumutbarer Lärmbelästigungen. In Ergänzung zum im-

missionsschutzfachlichen Gutachten vom 22. Juni 2012 wurde mit Stellungnahme 

der Sachverständigen vom 6. Februar 2013 nachvollziehbar aufgezeigt, dass das 

Anwesen der Klägerin außerhalb der 40 dB(A)-Isophone (Isophone: hier Linie mit 

gleichem Beurteilungspegel) und sogar deutlich außerhalb der 35 dB(A)-Isophone 

liegt (BayVGH, B.v. 25.2.2013 – 15 CS 12.2459 – juris). Einer übermäßigen Fre-

quentierung der Tiefgarage zur Nachtzeit wurde dadurch Rechnung getragen, dass 

maximal 130 Fahrzeugbewegungen durch Einrichtung eines entsprechenden Zähl-

systems bei der Tiefgarageneinfahrt ermöglicht werden. Das nach Nr. 23 der Ne-

benbestimmungen zum Gegenstand der Baugenehmigung gemachte immissions-

schutzfachliche Gutachten vom 22. Juni 2012 sieht die Einrichtung eines derartigen 

Systems vor (S. 55). 

 

b) Die Klägerin wird nicht durch Luftimmissionen unzumutbar beeinträchtigt. Entspre-

chend dem lufthygienischen Gutachten vom 24. Juli 2012 ist eine zusätzliche Belas-

tung auf dem Grundstück der Klägerin mit Feinstaub, Stickstoffdioxid und Benzol in 

einem vernachlässigbaren Umfang zu erwarten. Zweifel an der Richtigkeit der fach-

technischen Beurteilung und der dazu ergangenen Stellungnahme des Technischen 

Umweltschutzes des Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 10. Juli 2012 bestehen 

nicht. 

 

c) Eine Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme ist auch nicht in einer Beein-

trächtigung der Erschließung des Grundstücks der Klägerin zu sehen. Die Vereite-

lung oder Behinderung des eingetragenen Geh- und Fahrtrechtes durch die derzei-

tigen Bauarbeiten oder durch den späteren Betrieb betreffen ausschließlich das pri-

vatrechtliche Verhältnis der Klägerin zur Beigeladenen zu 1), sodass Ansprüche ge-

gebenenfalls im Zivilrechtsweg geltend zu machen sind. Davon abgesehen sieht die 

entscheidende Kammer in der Widmung der Zufahrt zur öffentlichen Straße eine 
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Verbesserung des Erschließungszustandes. Den klägerseitig vorgebrachten Be-

fürchtungen kann nicht gefolgt werden.  

 

3. Die Baugenehmigung verletzt keine nachbarschützenden Vorschriften des Bauord-

nungsrechtes. Es wird insbesondere die Abstandsfläche durch die Überdachung der 

Parkhauszufahrt eingehalten. Nicht maßgeblich ist, dass der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan und der Genehmigungsbescheid in der Nebenbestimmung Nr. 24 von ei-

ner Verlängerungsmöglichkeit der Überdachung bis zur westlichen Grundstücksgrenze 

hin ausgehen. Gegenstand der Baugenehmigung ist die Überdachung im unverlänger-

ten Umfang. Eine Verletzung der Abstandsflächen durch die Einhausung im derzeit 

genehmigten Umfang scheidet aus. Über die Zulässigkeit der Verlängerung wäre daher 

gegebenenfalls in einem weiteren Verfahren zu entscheiden. Auch an der restlichen 

Westgrenze des Bauvorhabens sind die Abstandsflächen eingehalten (vgl. I.1.). Der in 

den mit Bescheid vom 25. Juli 2012 genehmigten Bauplänen im zum Grundstück der 

Klägerin nächsten Bereich vorgesehene Abstand von 2,70 m widersprach den Festset-

zungen des Bebauungsplanes „H*****“, der einen Abstand von ca. 3 m fordert. Die in-

soweit rechtswidrige Nichteinhaltung der Abstandsfläche liegt nach Rücknahme des 

Baukörpers im Rahmen des Tekturverfahrens nicht mehr vor. Bei einer Wandhöhe an 

der maßgeblichen Stelle von 5,02 m bzw. 5,04 m ist eine ausreichende Abstandsfläche 

von 3,33 m Gegenstand des genehmigten Tekturplanes. 

 

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

folge abzuweisen, § 154 Abs. 1 VwGO. Da die Beigeladenen einen Antrag gestellt und 

sich damit einem Prozesskostenrisiko ausgesetzt haben, entsprach es der Billigkeit, ihre 

außergerichtlichen Kosten der Klägerin 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. § 711 ZPO ist nicht entsprechend anzuwenden. 

 

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

 
 

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 
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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. 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde. 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 
 

Schießl Michel Stelzer 
 

 

 
 


