
 

 

Az. RO 2 K 14.875 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
2***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
vertreten durch den Inhaber ***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte 1***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
bauaufsichtlichen Einschreitens 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin am Verwaltungsgericht Förg 
Richterin Mann 
ehrenamtlichem Richter Stempfhuber 
ehrenamtlichem Richter Straub 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. September 2017 
 

am 14. September 2017 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen.  

 II.  Die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen 
Kosten des Beigeladenen tragen die Kläger als Gesamtschuldner.  

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.  

 

 
 
 
 

Tatbestand: 
 

Die Kläger begehren die Verpflichtung des Beklagten zu bauaufsichtlichem Einschreiten 

gegen den Beigeladenen (U***** als Inhaber der Bäckerei B*****). 

 
Die Kläger sind seit 2009 Eigentümer des Grundstücks FlNr. #O#/1, Gemarkung *****. Das 

freistehende Wohnhaus der Kläger ist schon seit ca. 1960 im Bestand vorhanden und wurde 

2009 saniert und umgebaut (Baugenehmigung vom 17.7.2009, Az.: S. 43-2009-*****). Die 

Baugenehmigung der Kläger wurde auf Grundlage von § 34 BauGB erteilt. Nördlich angren-

zend an das Grundstück der Kläger befindet sich der Betrieb des Beigeladenen inklusive 

zweier Wohnungen auf der FlNr. #O#/2 der Gemarkung *****. Sowohl das Grundstück der 

Kläger als auch das Grundstück des Beigeladenen befinden sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „*****“ des Marktes O*****, der mit Bescheid der Regierung ***** vom 

5.5.1967 genehmigt wurde. Das Gebiet wurde als allgemeines Wohngebiet i.S. der Baunut-

zungsverordnung vom 26. Juni 1962 ausgewiesen. Für das Grundstück des Beigeladenen ist 

im Bereich der Einmündung C*****straße eine überbaubare Fläche mit Baugrenzen für eine 

Bebauung E + 1 und im südöstlichen Bereich eine Garage ausgewiesen. Östlich davon sind 

ein bestehendes Wohngebäude eingezeichnet und den Bestand umgebende Baugrenzen. 

Für die Bebauung festgesetzt wurde E + 1. Die tatsächliche Bebauung im Straßengeviert 

C*****straße – D*****straße – J*****straße besteht mit Ausnahme des Betriebs des Beigela-

denen aus Wohngebäuden. Auch die gegenüber dem Betriebsgebäude des Beigeladenen 

liegende Straßenseite ist mit Wohngebäuden bebaut.  
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Mit Bescheid vom 7.7.1965 wurde Herrn W***** und Herrn I***** vom Landrats- 

amt ***** eine baurechtliche Genehmigung für den Neubau einer Arbeitshalle für eine  

Konditorei auf der FlNr. #O#/2 der Gemarkung ***** erteilt. Der Plan weist im Erdgeschoss 

ein Büro, einen Packraum, einen Backraum, einen Konditorraum und eine Abstelle sowie 

nordwestlich im Freien einen Beladeplatz aus. Im Untergeschoss sind 3 Räume „Bäcker“, ein 

WC, Heizraum, Papierlager, Öllager, Mehllager, Fettlager und ein Aufenthaltsraum ausge-

wiesen.  

 

Mit Bescheid vom 17.9.1969 wurde dem Ehepaar K***** eine baurechtliche Genehmigung für 

den Anbau einer Verpackungshalle mit Wohnung für die Adresse C*****straße # in O***** 

erteilt. Ausweislich der Anlage zum Bauplan des Ehepaar K***** beschäftigte der Betrieb am 

10.9.1969 5 männliche Arbeitskräfte. Es finden sich in den Behördenakten Unterlagen zur 

Erteilung einer Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB. Ausweislich der Planunterlagen stellt das 

genehmigte Vorhaben einen Anbau westlich an die Arbeitshalle dar und weist im Erdge-

schoss eine Garage, Garage mit Lager, Küche, Speise, Lagerraum, ein Büro und einen War-

teraum und im Obergeschoss eine Wohnung aus. Mit Bescheid vom 12.11.1969 wurde eine 

Tekturgenehmigung für den Ausbau des Dachgeschosses erteilt.  

 

Mit Bescheid vom 19.8.1982 wurde der Bäckerei und Konditorei B***** für die Erweiterung 

des Bäckerei- und Konditoreibetriebes auf dem Grundstück #O#/2 der Gemarkung ***** eine 

baurechtliche Genehmigung erteilt. Ausweislich der Planunterlagen handelt es sich um einen 

Anbau im Osten, der im Erdgeschoss 2 Räume für eine Kühlanlage und eine Konditorei 

ausweist. Im Anschlussbereich des Bestandes ist im Erdgeschoss „Konditorei“ vermerkt. Im 

Untergeschoss weist der Plan einen Raum für Leergut und einen für PKW aus. Im anschlie-

ßenden Bestand sind 2 Lagerräume vermerkt. In der Baubeschreibung wurden 8 Betriebs-

angehörige angegeben. In der Vorbemerkung zu den Auflagen des Sachgebiets IV/3-A, die 

Bestandteil der Baugenehmigung sind, ist vermerkt, dass am 15.7.1982 der Lieferant der 

Kühlanlage fernmündlich mitteilte, dass der bestehende Bäckerei- und Konditoreibetrieb 

nicht verändert werde. Durch die geplante Baumaßnahme solle lediglich eine sog. Frischhal-

tezelle und ein Spülzentrum geschaffen werden. Das Kühlaggregat solle im Untergeschoss 

des Anbaus auf schwimmendem Estrich schwingungsisoliert aufgestellt werden. Bei der 

Spülmaschine handele es sich um eine Anlage, wie sie in jedem Haushalt Einsatz findet. Die 

Baugenehmigung enthält Auflagen des Immissionsschutzes zum Schutz der Nachbarschaft.  

 

Am 2.8.2010 kam es auf Grund einer mündlichen Vorsprache der Klägerin zu 1) über Bauar-

beiten auf dem Grundstück des Beigeladenen an der Südseite des bestehenden Betriebsge-

bäudes des Beigeladenen zu einer Baukontrolle, der eine Baueinstellung durch das Landrat-

samt ***** folgte. Nach durchgeführtem Baugenehmigungsverfahren für das Vorha- 



 
- 4 - 

 

ben an der Südseite, erteilte das Landratsamt ***** mit Bescheid vom 15.11.2010 dem Bei-

geladenen eine Baugenehmigung für die Errichtung eines „Regenschutzes für Kühlzellen“ 

unter Auflagen. Auf Grund der Beschwerden wurde am 18.5.2011 eine orientierende Lärm-

messung durchgeführt, deren Ergebnis – Überschreitungen - der Klägerin zu 1) mit Schrei-

ben vom 25.7.2011 mitgeteilt wurde. Eine weitere orientierende Lärmmessung folgte am 

11.11.2011 zwischen 10:30 Uhr und 12:15 Uhr. Als Ergebnis wurde den Klägern mit Schrei-

ben vom 15.11.2011 mitgeteilt, dass die Anlagen der Bäckerei nunmehr dem Stand der 

Technik entsprächen und die Immissionsrichtwerte an allen Anlagen eingehalten werden 

könnten. Weitere Beschwerden gegenüber dem Landratsamt folgten, woraufhin nochmals 

orientierende Messungen durchgeführt wurden. Die Stellungnahme des Immissionsschutzes 

am Landratsamt vom 25.7.2012 trifft die Aussage, dass die zulässigen Werte eingehalten 

würden und Maßnahmen aufgrund der Rechtslage und des Bestandschutzes nicht veran-

lasst seien. Aus der Stellungnahme des Immissionsschutzes vom 5.12.2012 ergibt sich, dass 

der Beigeladene auch bereits Maßnahmen ergriffen habe. Bei einer weiteren Baukontrolle 

am 9.5.2012 wurden hinsichtlich des „Regenschutzes für Kühlzellen“ die planabweichende 

Errichtung des Pultdaches (Dachneigung gedreht; 1m höhere Traufwandhöhe) und Ventilato-

ren im Freien festgestellt. Es fanden auch Gespräche der Beteiligten statt, um eine einver-

nehmliche Lösung zu finden.  

 

Mit Schreiben vom 1.2.2013 beantragten die Kläger durch ihren damaligen Bevollmächtigten 

bauaufsichtliches Einschreiten. Moniert wurde, dass die Verpackungshalle zum klägerischen 

Grundstück hin entlüfte und in ihr nunmehr eine industrielle Spülmaschine sei. Hierbei wur-

den auch erstmals der Ausbau des Dachgeschosses und die Dachterrasse erwähnt. Ferner 

wurde die genehmigungswidrige Nutzung der Küche und Speise und nicht genehmigte Ent-

lüftungen und Kamine angeführt. Auch wurde auf Lärmbelästigungen insbesondere im Hin-

blick auf offene Fenster hingewiesen. Es wurde allgemein beantragt, im Hinblick auf die ge-

nannten baurechtswidrigen Zustände bauaufsichtlich einzuschreiten. Insbesondere seien 

durch nachträgliche Nebenbestimmungen, baurechtmäßige Zustände herzustellen und falls 

dies nicht möglich sei, baurechtswidrige Zustände zu beseitigen. 

 

Aufgrund einer Beschwerde der Klägerin zu 1) bei der Regierung ***** forderte diese das 

Landratsamt ***** am 17.1.2013 zur Stellungnahme auf. Mit Schreiben vom 13.3.2013 teilte 

das Landratsamt der Regierung ***** mit, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht derzeit 

kein Handlungsbedarf bestünde. Den Beschwerden sei nachgegangen worden. Es seien 

keine Verstöße gegen immissionsschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt worden, die 

weitere Maßnahmen wegen der Beschwerden erforderlich machen würden.  
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Mit Schreiben vom 10.4.2013 wandten sich die Kläger erneut an das Landratsamt ***** 

und erkundigten sich im Hinblick auf den Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten vom 

1.2.2013. Hinsichtlich der Lüftungsanlagen wurde unter Hinweis auf § 24 BImSchG bean-

tragt, geeignete Maßnahmen auf der Basis einer ermessensfehlerfreien Entscheidung anzu-

ordnen. Hinsichtlich der Dachterrasse wurde eine ermessensfehlerfrei Entscheidung über 

eine Nutzungsuntersagung und einen Rückbau beantragt.  

 

Mit Schreiben vom 8.5.2013 teilte das Landratsamt ***** dem Beigeladenen mit, dass  

genehmigungspflichtige, aber nicht genehmigte bauliche Änderungen und Nutzungsände-

rungen vorlägen. Es wurde der Erlass eines kostenpflichtigen Bauvorlagebescheids ange-

kündigt. Hinsichtlich der Nutzungsänderung der grenzständigen Garage mit Lüftereinbau und 

Nutzung als Dachterrasse wurde mitgeteilt, dass das Landratsamt davon ausgehe, dass eine 

Genehmigung nicht in Betracht komme. Es läge eine Verletzung der nachbarschützenden 

Normen des Abstandsflächenrechts vor.  

 

Mit Schreiben vom 28.5.2013 ließen die Kläger von ihrer damaligen Bevollmächtigten erneut 

Antrag auf bauaufsichtliches und immissionsschutzrechtliches Einschreiten stellen. Es wurde 

zusätzlich zu dem bisherigen Vorbringen beantragt, den Betrieb einzustellen, soweit er über 

die bis 1982 genehmigte Nutzung hinausgehe. Diese Anträge wurden mit Schreiben vom 

13.6.2013 ergänzt. Es wurde auch beantragt, die Nichtigkeit der Genehmigungen vom 

18.8.1982 und 15.11.2010 festzustellen. Mit Schreiben vom 18.5.2013 wurden die Anträge 

um einen Antrag auf Beseitigung des Anbaus an der Südseite des Betriebs des Beigelade-

nen (Regenschutz für Kühlzellen) ergänzt.  

 

Am 17/18.6.2013 führte die Regierung ***** orientierende Lärmmessungen durch.  

 

Am 18.6.2013 ließen die Kläger durch ihre damals Bevollmächtigte gegen die Genehmigung 

vom 15.11.2010 (Regenschutz für Kühlzellen) Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg 

auf Feststellung der Nichtigkeit bzw. Aufhebung des Bescheids des Beklagten erheben. Das 

Verfahren wurde unter dem Aktenzeichen RO 2 K 17.566 geführt. Die Nichtigkeit des ange-

griffenen Bescheids wurde mit Urteil vom 14.9.2017 festgestellt. 

 

Es fanden weiterhin Gespräche der Beteiligten im Hinblick auf eine einvernehmliche Lösung 

statt. Am Betrieb des Beigeladenen wurden Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, die in 

einem Ortstermin vom 23.8.2013 festgestellt wurde. Mit Schreiben vom 5.9.2013 forderten 

die Kläger die Umsetzung von weiteren Maßnahmen bis 15.9.2013, zu denen sich der Beige-

ladene gegenüber dem Umweltingenieur des Landratsamts ***** verpflichtet haben 

soll. Mit Schreiben vom 12.11.2013 wurde die Umsetzung der Maßnahmen mitgeteilt und 
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nach dem weiteren Betreiben des Verfahrens gefragt. Mit Schreiben vom 5.12.2013 teilte die 

damalige Klägervertreterin dem Landratsamt ***** mit, dass die Vergleichsverhandlungen 

längst gescheitert seien.  

 

Mit Schreiben vom 8.1.2014 beantragten die Kläger erneut bauaufsichtliches Einschreiten. 

Neben dem bisherigen Vorbringen wurde die fehlende Umsetzung einer drittschützenden 

bauaufsichtlichen und Immissionsschutzrechtlichen Anordnung, die per E-Mail vom Umwel-

tingenieur des Landratsamts ***** am 25.7.2013 erlassen worden sei, moniert.  

 

Mit Schreiben vom 29.1.2014 beantwortete die Regierung ***** die klägerische Beschwerde 

vom 8.1.2013. Es wurde festgestellt, dass dem Betrieb in der heutigen Form kein Bestands-

schutz zukomme und der Betrieb derzeit allenfalls mit einer Reihe von Nachbesserungen im 

allgemeinen Wohngebiet gebietsverträglich gemacht werden könne. Das Landratsamt erhal-

te eine Ablichtung und werde gebeten, das Erforderliche zu veranlassen.  

 

Der Umweltingenieur des Landratsamtes ***** äußerte in Stellungnahmen vom 13.2.2014 

und 14.2.2014, dass keine Nachbesserungen am Beschwerdeort gefordert würden.  

 

Mit Schreiben vom 19.2.2014 beantragten die anwaltlich vertretenen Kläger erneut konkrete 

bauaufsichtliche Maßnahmen. Es wurde unter Ankündigung einer Untätigkeitsklage eine 

Frist bis zum 4.3.2014 gesetzt.  

 

Am 25.2.2014 erfolgte eine Ortseinsicht der Regierung ***** mit dem Landratsamt *****, dem 

Beigeladenen und der Klägerin zu 1). Die wesentlichen Erkenntnisse, eine rechtliche Würdi-

gung und das geplante weitere Vorgehen wurden im Vermerk vom 12.3.2014 festgehalten. 

Am 20.2.2014 fand eine Besprechung von Vertretern des Landratsamtes mit der Regierung 

***** an der Regierung statt. Es wurde die abschließende fachliche und rechtliche Bewertung 

durch die Regierung ***** vereinbart.  

 

Am 28.2.2014 wandten sich die Kläger mit einer Petition an den Bayerischen Landtag.  

 

Am 12.3.2014 teilte die Regierung ***** dem Landratsamt ***** unter Übersendung eines 

Vermerks mit Zusammenfassung eines durchgeführten Ortstermins und einer rechtlichen 

Würdigung mit Vorgaben zum weiteren Vorgehen ihre Auffassung zu der Angelegenheit mit 

und bat im Rahmen der Rechts-und Fachaufsicht nachdrücklich, den Bäckereibetrieb auf 

eine dem § 4 BauNVO gemäßen Rechtszustand zu bringen. Dazu seien mindestens die 

Anmerkungen im Vermerk durch Auflagen in einem Planvorlagebescheid baldmöglichst um-

zusetzen. Gesichtspunkte des Bestandsschutzes seien aufgrund der im Ortstermin von der 
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Regierung ***** gewonnenen Erkenntnisse zum aktuellen Betriebsumfang nicht zu erkennen. 

In dem Vermerk ist erläutert, welche Verbesserungsmaßnahmen erforderlich sind, um den 

Betrieb für ein allgemeines Wohngebiet verträglich zu gestalten. 

 

Am 10.4.2013 ließen die Kläger erneut konkrete Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten 

stellen.  

 

Mit Schreiben vom 31.3.2014 wurde die am 18.6.2013 erhobene Nichtigkeitsfeststellungs-

klage (RO 2 K 17.566) gegen die Baugenehmigung für den „Regenschutz für Kühlzellen“ 

näher begründet und um Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten bzw. Verpflichtung 

zur ermessensfehlerfreier Entscheidung unter Beachtung der Rechtsansicht des Ge-

richts erweitert. Mit Schriftsatz vom 15.5.2014 erklärte die damalige Klägervertreterin nach 

Hinweisen des Gerichts, dass die im Schriftsatz vom 31.3.2014 gestellten Klageanträge II. 

und III., am Verwaltungsgericht eingegangen am 31.3.2014, vom Verwaltungsgericht zu-

sammen als ein gesondertes Verfahren angelegt werden sollen. Mit gerichtlichem Schreiben 

vom 23.5.2014 und 10.6.2014 wurden die Streitgegenstände klargestellt.  

 

Nach Schrift- und Mailverkehr zwischen der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-

ministerium des Innern für Bau und Verkehr und der Regierung ***** im Hinblick auf die ein-

gereichte Petition der Kläger forderte das Landratsamt ***** den Beigeladenen am 19.1.2015 

schriftlich unter Fristsetzung auf, einen Bauantrag für die Bäckerei einzureichen, der den 

Anforderungen des Schreibens der Regierung ***** vom 12.3.2014 Rechnung trage. 

 

Auf Anfrage des Gerichts erklärten die Kläger mit Schriftsatz vom 5.3.2015, dass mit einem 

Ruhen des Verfahren, das das bauaufsichtliche Einschreiten betrifft, kein Einverständnis 

bestünde. Auch die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern für Bau und Ver-

kehr sehe gemäß einem Schreiben an die Regierung ***** vom 15.1.2015 nun Handlungs-

bedarf. Die Kläger wiesen darauf hin, dass die von allen Seiten festgestellten Rechtsverlet-

zungen unabhängig davon bestünden, ob der derzeit betriebene Betrieb der Großbäckerei 

durch entsprechende Nachbesserungen in ein nicht störendes Gewerbe umgewandelt wer-

den könne. Unabhängig von der Frage, ob eine einvernehmliche Lösung gefunden werden 

könne, hätte von Seiten des Landratsamtes ***** schon längst einge- 

griffen werden müssen. Es könne den Klägern nicht länger zugemutet werden, diese 

Rechtsverletzungen hinzunehmen.  

 

Mit gerichtlichem Schreiben vom 11.3.2015 wurde das Landratsamt ***** gebeten 

dem Gericht mitzuteilen, wenn die durch das Staatsministerium des Innern für Bau und Ver-

kehr angeordnete Überprüfung und die Herstellung rechtmäßiger Zustände erfolgt seien.  
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Am 20.3.2015 reichte der Beigeladene einen Antrag auf Baugenehmigung als „Genehmi-

gungsplanung für die Bäckerei und Konditorei B*****“ in O*****, C*****straße # ein. Am 

15.5.2015 wurde der Antrag wieder zurückgenommen. Dies teilte das Landratsamt ***** mit 

Schriftsatz vom 8.6.2015 dem Gericht mit.  

 

Mit Bescheiden vom 12.6.2015 und 3.7.2015 forderte das Landratsamt ***** den Beigelade-

nen unter Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2.000.-- € auf, bis zum 1.7.2015 bzw. 

20.7.2015, im Falle der Anfechtung des Bescheides spätestens 4 Wochen nach Bestands-

kraft, über die zuständige Gemeinde einen Bauantrag mit den nach der Bauvorlagenverord-

nung vorgeschriebenen Plänen und sonstigen Unterlagen in 3-facher Fertigung einzu-

reichen. Ferner wurde tenoriert, dass die Pläne zum Bauantrag die im Vermerk der Regie-

rung ***** vom 12.3.2014 ab der Seite 3 aufgeführten Verbesserungsmaßnahmen (unter 

„Rechtliche Würdigung und weiteres Vorgehen“) oder gleichwertige Maßnahmen zu enthal-

ten haben bzw. diese Verbesserungsmaßnahmen in die Pläne eingearbeitet sein müssen. 

Die hiergegen am 28.7.2015 erhobene Klage wurde unter dem Aktenzeichen RO 2 K 

16.0785 geführt. Im Verfahren gegen den Bauvorlagebescheid teilte das Landratsamt ***** 

mit Schreiben vom 12.8.2015 dem Gericht mit, dass der im Verfahren RO 2 K 16.0785 streit-

gegenständliche Bauvorlagebescheid das jüngste Handeln der Bauaufsichtsbehörde in der 

Angelegenheit B***** sei und somit quasi der Fortgangzu den bereits anhängigen Verfahren 

sei. Der Klage des Bäckereibetriebs im Verfahren RO 2 K 16.0785 gegen den Bauvorlage-

bescheid wurde mit Urteil vom 14.9.2017 stattgegeben und der Bescheid aufgehoben.  

 

Die hier streitgegenständliche Klage auf bauaufsichtliches Einschreiten wird im Wesentlichen 

damit begründet, dass der derzeitige Betrieb nicht von einer Baugenehmigung abgedeckt 

und auch nicht genehmigungsfähig sei. Der Betrieb verstoße gegen den Gebietserhaltungs-

anspruch der Kläger und sonstige nachbarschützende Vorschriften. Der Betrieb genieße 

keinen Bestandsschutz. Es lägen nicht genehmigte Bauausführungen und Nutzungsände-

rungen vor, die teilweise auch zu einer Änderung der Art der baulichen Nutzung führten, weil 

der ursprüngliche Handwerksbetrieb zu einer Großbäckerei angewachsen sei. Die Bäckerei 

des Beigeladenen sei seit den sechziger Jahren betrieblich erheblich angewachsen, insbe-

sondere auch nach dem Wegfall des Nachtbackverbots in den neunziger Jahren. Im Jahre 

2010 sei der Betriebsumfang nochmals um ca. 75 % gesteigert worden. Die Kläger hätten 

dies jedenfalls erst im Jahre 2010 so richtig deutlich durch die Zunahme der Immissionen zu 

spüren bekommen. Es sei davon auszugehen, dass der Betrieb heute im Zwei- Schicht- 

Betrieb gefahren werde, dass dies aber bis zum Wegfall des Nachtbackverbots noch anders 

gewesen sei. Für letzteres spreche auch die geringe Zahl der Mitarbeiter laut den früheren 

Genehmigungen. Der derzeitige Betrieb sei nicht von der Bestandskraft einer bereits erteilten 
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Baugenehmigung gedeckt. Mit der Genehmigung von 1982 sei zwar eine wesentliche Erwei-

terung der Bäckerei und der Konditorei in baulicher Hinsicht zugelassen worden, aber nicht 

in betrieblicher Hinsicht (vgl. Auflagen des Sachgebiets IV./3-A). Ein Berufen auf Bestands-

schutz verbiete sich. In der Bäckerei würden Räume in einem unzulässigen Umfang genutzt, 

die mithin wegen der Nichtigkeit der letzten beiden Baugenehmigungen, hilfsweise wegen 

planabweichender, nicht genehmigungskonforme Nutzung, spätestens seit Wegfall des 

Nachtbackverbots nicht dem vorhandenen Bestand zugerechnet werden könnten. Dies zeig-

ten auch die nicht genehmigungskonformen Zahlen der Mitarbeiter. Die Produktionsräume 

seien weitreichend umgestaltet und planabweichend ausgedehnt worden. Dies ergebe sich 

unter anderem aus dem Aktenvermerk der Regierung ***** vom 12.3.2014. Mit Schreiben 

vom 19.5.2016 wurde unter Vorlage eines Attestes vorgebracht, dass die massiven Lärm- 

und Geruchsbelästigungen zwischenzeitlich zur Erkrankung der Klägerin zu 1) geführt hät-

ten. Mit Schriftsatz vom 24.8.2017 brachte der Klägervertreter ergänzend vor, dass die An-

gaben des Beigeladenen zum Betriebsumfang und zur Anzahl der Beschäftigten im Rahmen 

des Ortstermins vom 3.5.2017 unrichtig seien. Unter Verweis auf Medienberichte ergänzte 

der Klägervertreter, dass die gegenständliche Bäckerei nach Angaben des Beigeladenen 

bereits im Jahre 2012 ## Mitarbeiter sowie ## Filialen mit einem Jahresumsatz von ca. #,# 

Millionen € gehabt habe. Sie sei eine überregionale Großbäckerei, die auch entsprechend in 

allen Medien so bezeichnet werde. In einer 2012 durchgeführten Pressekonferenz sei fest-

gestellt worden, dass in O***** täglich #5.000-#0.000 Semmeln gebacken würden. Da davon 

auszugehen sei, dass sich der Betriebsumfang wohl eher vergrößert als verringert habe, sei 

mindestens von diesem Betriebsumfang auszugehen. Auch die angegebenen Betriebszeiten 

seien unrichtig. Die Hauptproduktionszeit beginne bereits um 18:00 Uhr und dauere bis ca. 

8:00 Uhr morgens am nächsten Tag. Anschließend würden die Tätigkeiten in der Konditorei 

bis ca. 11:00/12:00 Uhr beginnen. Die Vorbereitungszeit beginne bereits zwischen 16:00 Uhr 

und 17:00 Uhr. Dazwischen erfolge die Reinigung der Räume und Betriebsmittel. Die Anlie-

ferung beginne gegen 7:00 Uhr. Würden einzelne Ereignisse wie zum Beispiel ***** oder 

andere Veranstaltungen beliefert, liefe der Betrieb 24 Stunden und das auch am Samstag, 

am Sonntag und auch an Feiertagen. Für diese Ereignisse würden 100 % der Produktion 

ausgeliefert, d.h. alles werde im Freien verladen und weggefahren, was für die Nachbarn 

besonders lärmintensiv sei. Auch lägen zahlreiche Abweichungen von den Genehmigungen 

vor. So sei das als „Garage/Lager“ genehmigte Grenzgebäude planwidrig ausgeführt und 

werde planwidrig als Waschraum genutzt. Die „Garage/Lager“ müsste laut Plan an das heu-

tige Grundstück FlNr. #O#/4 angrenzen, sie grenze aber tatsächlich an das Grundstück der 

Kläger. Laut Plan sei die „Garage/Lager“ (nur Gebäudeteil direkt an der Grenze) 4,48 m tief 

und 6,43 m entlang der Grenze. Im Hinblick auf die Spülmaschine in der als Waschraum 

genutzten“ Lager/Garage“ wird ausgeführt, dass es sich bei der Spülmaschine um eine in-

dustrielle Spülmaschine handele, die unmittelbar an der grenzständigen Wand aufgestellt 
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worden sei. Direkt über dieser Spülmaschine befände sich ein elektrischer Lüfter mit einer 

Öffnung an der Grenzwand (Maße der Öffnung: 31 cm X 31 cm). Die Öffnung und der Lüfter 

seien im Jahr 2009 eingebaut worden, und zwar eine Woche vor Abschluss des Grund-

stückskaufvertrags der Kläger und ohne Wissen oder Zustimmung der vorherigen Grund-

stückseigentümerin (Verkäuferin). Die Öffnung diene der Ableitung von Dämpfen aus dem 

Waschraum in das klägerische Grundstück. Hier träten auch Lärm und Gerüche aus. Die 

beantragte Verpackungshalle sei durch Roteintragung als Lagerhalle bezeichnet. Die Fahr-

zeuge, die gerade auch nachts mit Waren beladen oder Backmaterialien anliefern würden, 

parkten im Hof, häufig mit laufendem Motor. Der Lärm sei extrem. Es wird ergänzend ausge-

führt, dass diese Nutzungsänderung besonders lärmintensiv sei, da die Bäckerei mindestens 

90 % ihrer Produktion ausliefere. Diese Beeinträchtigungen würden bei einer Bäckerei, die 

im allgemeinen Wohngebiet zulässig sei, nicht entstehen, da derart viele Ausfahrten wie bei 

dieser Großbäckerei nicht anfallen würden und eigentlich dafür die Garagen vorgesehen 

seien. Es sei nicht nachvollziehbar warum der Beigeladene nicht gezwungen werde, die 

Garagen als Garagen zu nutzen, um zumindest diese besonders lärmintensive Verladetätig-

keit vor dem Gebäude zu beenden. Des Weiteren werde der Betriebsumfang dadurch fak-

tisch um die Fläche der Garagen erweitert, da diese Flächen für den sonstigen Bäckereibe-

trieb genutzt würden. Durch diese Nutzungsänderung würden zusätzliche Betriebsflächen 

geschaffen, die vom Umfang her dem genehmigten Anbau aus dem Jahre 1982 entsprechen 

würden. Auch die Flächen der genehmigten Küche und Speise seien nun Backstube und 

dienten nun der Bäckereiproduktion, sodass hierdurch eine unzulässige Betriebserweiterung 

mit den entsprechenden Immissionen entstehe, die ebenfalls einzustellen sei. Eine Dachter-

rasse auf der „Garage/Lager“ sei nicht vorgesehen. Im Hinblick auf die Dachterrasse sei 

festzustellen, dass die Familie des Beigeladenen von hier aus das Grundstück der Kläger 

intensiv beobachten, kontrollieren und einsehen könne. Die Privatsphäre der Kläger würde 

dadurch verletzt. Die Genehmigung vom 12.11.1969 (Ausbau des Dachgeschosses) sei 

ohne Änderung des Bebauungsplans und ohne Ausnahmen oder Befreiungen erteilt worden, 

obwohl das Bauvorhaben hinsichtlich der Baufenster, der Lage der Garage und hinsichtlich 

des Ausbaus des Dachgeschosses nicht dem Bebauungsplan entspreche. In der Dachfläche 

sei nur ein liegendes Wohnraum-Dachfenster im Süden beim WC vorgesehen. Auch hin-

sichtlich der Kühlzellen wird bezweifelt, dass ihre tatsächliche Nutzung von der Baugeneh-

migung gedeckt sei. Im Übrigen sei diese nichtig. Die nicht genehmigten Bauausführungen 

und Nutzungsänderungen seien auch nicht genehmigungsfähig. Der tatsächliche Betriebs-

umfang der Bäckerei gehe über das hinaus, was im allgemeinen Wohngebiet zulässig sei. 

Der Betrieb verstoße gegen den Gebietserhaltungsanspruch der Kläger und sonstige nach-

barschützende Vorschriften. In einem allgemeinen Wohngebiet seien zwar die der Versor-

gung des Gebiets dienenden Läden, Schank-und Speisewirtschaften sowie nicht störende 

Handwerksbetriebe zulässig, aber keine Bäckerei, die mindestens ## Filialen mit Backwaren 
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versorgen würde. Eine Großbäckerei sei weder ein bloßer Handwerksbetrieb noch nicht 

störend. § 1 Abs. 10 BauNVO greife nicht ein, denn der Bebauungsplan „*****“ regle keine 

entsprechende Ausnahme. Auch sei für eine Ausnahme kein Raum, weil die Bäckerei bei 

typisieren Betrachtung störe. Die Kläger verweisen insbesondere auf die Immissionsbelas-

tung durch Zu- und Abfahrtsverkehr, sonstigen Betriebslärm, Radiolärm der Mitarbeiter wäh-

rend des Betriebs, Pausenlärm und Gerüche. Im Hinblick auf die Tiefkühlrohlinge handele es 

sich um eine industrielle Fertigungsweise. Der Anliefer- und Verladeverkehr sei gerade auch 

nachts erheblich. Der Betrieb laufe ganzjährig auch an Feiertagen und Sonntagen und immer 

auch nachts. Auch die im Ortstermin vom 25.2.2014 festgestellten 5 Backöfen zeigten den 

extremen Anstieg des Betriebsumfangs. Im Hinblick auf die Immissionen sei einer der 

Hauptstreitpunkte das Ziel der Kläger, dass die ihrem Wohnhaus zugewandten Fenster der 

Bäckerei während des Betriebs, einschließlich der Reinigung immer geschlossen blieben. 

Die Fenster der Bäckerei stünden tatsächlich während des Betriebs oft stundenlang offen. 

Die Lärmmessungen des Landratsamts ***** hätten bei geschlossenen Fenstern stattgefun-

den. Ihr Ergebnis sei nicht repräsentativ. Auch seien die Messungen im Frühjahr Sommer 

2013 hinsichtlich des Betriebslärms (außer Verkehrslärm/An-und Abfahrtsverkehr) nicht un-

eingeschränkt verwertbar, weil sich die bauliche und betriebliche Situation seitdem geändert 

habe. Auch seien die Lärmmessungen der Regierung ***** immer bei geschlossenen Fens-

tern der Bäckerei erfolgt. Der erhebliche unzumutbar laute und informationshaltige Radiolärm 

der Bäckerei sei weder von Seiten der Regierung noch von Seiten des Landratsamts ***** 

als Betriebsgeräusch anerkannt worden, das mittels öffentlich-rechtlicher Maßnahmen be-

grenzt werden müsse und könne. Der Umweltingenieur des Landratsamtes ***** habe die 

Kläger vielmehr auf die Zivilgerichte verwiesen. Tatsache sei jedoch, dass lauter Radiolärm 

eine typische Begleiterscheinung von Bäckereien sei, weil die Mitarbeiter einer Bäckerei 

versuchten, die lauten Betriebsgeräusche des Backbetriebs mittels Radio zu übertönen und 

zwar in einer Lautstärke, die typischerweise deutlich lauter ist als bei anderen Betrieben 

ohne hohe Lärmbelastung durch Betriebsgeräte. Entsprechendes gelte für die unzumutbar 

lauten Pausengeräusche gerade auch nachts. Außerdem seien die Meßvorgaben der Ziffer 

6.2 TA-Lärm hinsichtlich der Immissionsrichtwerte für Immissionsorte innerhalb von Gebäu-

den von tags 35 dB(A) und nachts 25dB(A) sowie von Geräuschspitzen bei den Messungen 

nicht beachtet worden. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Betriebsgrundstück der Bäckerei 

befände sich das Grundstück Flurnummer #O#/3. Das Grundstück sei unbebaut, aber ge-

mäß Bebauungsplan bebaubar. Eine Immissionsprognose hinsichtlich dieses Grundstücks 

sei nicht erstellt worden, obwohl dies nach Anhang A 1.3b der TA Lärm wegen der Nichtig-

keit der letzten Baugenehmigungen notwendig sei. Die kurzzeitigen Geräuschspitzen, die 

insbesondere durch klirrende Bleche und die Rollwagen ausgelöst würden, würden bisher 

viel zu wenig betrachtet, gerade auch hinsichtlich der fehlenden Messungen im Gebäudein-

neren. Ein Privatgutachten sei nicht erstellt worden. Hinsichtlich der Gerüche und Kamine 
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wurde vorgetragen, dass während des Backbetriebs schwallartig immer wieder Übelkeit er-

regende Fettgerüche, Gerüche nach verbranntem Käse und andere intensive Gerüche, zum 

Beispiel von Brezeln, Laugen, Reinigungsmitteln aus den Kaminen, Abluftrohren, aus geöff-

neten Fenstern und Türen und der Öffnung der Garage austreten würden. Auch die Kamine 

entsprächen nicht den Genehmigungen. Ferner wird vorgetragen, dass die Kamin- und Ab-

luftrohrsituation insgesamt dazu diene, die hohe Nutzungsintensität der Bäckerei zu ermögli-

chen. Selbst wenn Kamine und Abluftrohre nicht immer genehmigungspflichtig seien, müsse 

dies anders gesehen werden, wenn sich durch die Kamine das Gesamtkonzept des Betrie-

bes ändere und erst durch die Kamine und das Abluftsystem eine Nutzungsänderung fak-

tisch ermöglicht würde, die genehmigungspflichtig sei. Die Kamine und das Abluftsystem 

seien vor diesem Hintergrund aber nicht genehmigungsfähig. Auch nach den (unvollständi-

gen) Optimierungsmaßnahmen im Sommer 2013 seien die Geruchsimmissionen weiterhin 

unzumutbar. Ferner wird vorgebracht, dass aus dem Keller des Anbaus erheblicher Lärm, 

insbesondere tonhaltige Brummgeräusche, die vermutlich von der Kompressoranlage der 

Kühlzelle erzeugt würden, dringen würde. Die Kläger bestreiten im Schriftsatz vom 29.7.2016 

die Darstellung des Beklagten und verweisen auf ihre bisherigen Schriftsätze. Sie bringen 

weiter vor, dass der Beklagte im Schreiben vom 8.5.2013 bereits bauaufsichtliche Maßnah-

men wie Beseitigung und Nutzungsuntersagung angekündigt habe, also bereits zu dem Er-

gebnis gekommen sei, dass die Abwägung zugunsten der Nachbarn ausfalle. Hinsichtlich 

der Dachterrasse habe der Beigeladene keine geschützte Rechtsposition. Es fehle auch an 

jeglicher Feststellung, seit wann die Garage als Dachterrasse genutzt werde. Die Umran-

dung der Dachterrasse sei nach Kenntnis der Klägerin zu 1) erst nach dem Jahre 2005 er-

stellt worden. Es seien damit sehr wohl in den letzten 10 Jahren bauliche Veränderungen 

vorgenommen worden. Auch führe allein die zehnjährige Nutzung nicht zu einer Verwirkung. 

Im Hinblick auf die Nutzungsuntersagung Waschhalle, Versandhalle, Küche und Speise wird 

ergänzend vorgetragen, dass es keine Hinweise auf eine Genehmigungsfähigkeit gebe. 

Auch verweigere der Beigeladenen die Stellung eines Bauantrags. Wenn die Herstellung 

rechtmäßiger Zustände allein am Verhalten des Beigeladenen scheitere, sei die Nutzung zu 

untersagen. Die Verladetätigkeit erfolge auf der Freifläche, wodurch unzumutbarerer Lärm 

entstehe. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass auch bei einer Verladetätigkeit zwischen 

6:00 Uhr morgens und 22:00 Uhr der Betrieb täglich fast immer 24 Stunden laufe, da nach 

22:00 Uhr aufgeräumt und wieder vorbereitet werde. Auch bei der Dachgaube mit Balkon 

habe der Beklagte lediglich festgestellt, dass die Gebäudeteile seit mehr als 10 Jahren exis-

tierten und eine Verwirkung angenommen. Mit Schriftsatz vom 24.8.2017 wurde ferner eine 

Zeugenaussage der Tochter der Kläger zur Lärmbelastung und ein Beschwerdeschreiben 

der Familie L***** vom 6.2.2014 vorgelegt. Es liege ein absoluter Ermessensfehlgebrauch 

vor. Da allein die Tatsache, dass sich der Verursacher eines rechtswidrigen Zustandes mög-

licherweise wehre, kein Grund sei, nichts zu tun und den rechtswidrigen Zustand zulasten 
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der Gesundheit anderer über 4 Jahre zu dulden, wobei der Beklagte diesen rechtswidrigen 

Zustand sogar eigentlich bereits seit dem Baugenehmigungsverfahren im Jahr 2010 kenne. 

Es sei Sache des Beigeladenen seine Nutzung zunächst auf den genehmigten Umfang zu-

rückzufahren und eine von ihm beabsichtigte Erweiterung prüfen und gegebenenfalls ge-

nehmigen zu lassen. Die hierfür notwendige Mitwirkung habe der Beigeladene verweigert. 

Nach Ansicht der Kläger seien daher die beantragten Nutzungseinstellungen zwingend zum 

Schutz der Kläger zu erlassen, bis ein rechtmäßiger Zustand vorliege. Ein anderer Weg sei 

eigentlich zum Schutz der Kläger nicht erkennbar. 

 

Die Kläger beantragen zuletzt:  

 

I. Das Landratsamt ***** wird verpflichtet, eine Anordnung gegen den Beigeladenen 

zu erlassen, wonach die Nutzung der Dachterrasse auf der Grenzgarage (geneh-

migt als „Lager/Garage“) in der C*****straße #, O***** Flurstück-Nr.  #O#/2, Ge-

markung ***** untersagt wird und diese Dachterrasse zurückzubauen ist. Hilfswei-

se wird beantragt, das Landratsamt ***** zu verpflichten, über den klägerischen 

Antrag vom 10.4.2013 auf Untersagung dieser Dachterrassennutzung und Rück-

bau dieser Dachterrasse ermessensfehlerfrei unter Beachtung der Rechtsauffas-

sung des Gerichts zu entscheiden. 

 

II. Das Landratsamt ***** wird verpflichtet, gegenüber den Beigeladenen, eine Anord-

nung zu erlassen, die folgenden Nutzungsänderungen einzustellen sowie die fol-

genden Bauausführungen zu beseitigen:  

 

a) Das genehmigte „Lager/Garage“ an der Grenze wird seit 2009 als Waschraum 

mit Industrie-Spülmaschine genutzt. Diese Nutzungsänderung ist einzustellen 

und die Spülmaschine ist zu entfernen. Dieser Baukörper befindet sich an ei-

ner nicht genehmigten Stelle und ist länger und höher (mit Brüstungsmauer) 

als genehmigt. Der Baukörper soll allerdings nicht beseitigt werden.  

 

b) Die genehmigten Garagen im Erdgeschoss werden als Versandhalle und La-

gerhalle von Transportkisten für Backwaren genutzt. Diese Nutzungsänderung 

ist einzustellen. 

 

c) In der im Bauplan dargestellten Küche werden Backwaren verpackt, eine Kü-

chentrennwand wurde entfernt, sodass es sich hier jetzt um einen großen ein-

heitlichen Verpackungsraum handelt, folglich um einen zusätzlichen Betriebs-
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raum mit Lärmimmissionen. Diese Nutzungsänderung ist einzustellen und die 

Küchentrennwand ist wiederherzustellen. 

 

d) Die im Plan dargestellte Speise wird als Verpackungsraum genutzt, hier wer-

den die Rollwägen abgestellt. Diese lärmintensive Nutzungsänderung ist ein-

zustellen. 

 

e) Im Dachgeschoss des Wohnhauses wurde ohne Genehmigung eine Dach-

gaube mit Balkon eingebaut. Diese baulichen Maßnahmen sind zurück zu 

bauen. 

 

Hilfsweise wird beantragt, das Landratsamt ***** zu verpflichten, über die vor genann-

ten beantragten Anordnungen ermessensfehlerfrei unter Beachtung der Auffassung 

des Gerichts zu entscheiden. 

 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte legte mit Schreiben vom 2.2.2015 dem Gericht ergänzende Akten vor und teilte 

mit, dass die Voraussetzungen für eine Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO nicht vorlägen, 

da es zureichenden Gründe gäbe, weshalb bislang nicht über die Anträge entschieden wor-

den sei. Das Landratsamt ***** verweist auf eine Stellungnahme der Obersten Bau- 

behörde an den Bayerischen Landtag vom 26.8.2014 zur Eingabe der Kläger, wonach eine 

Gesamtlösung und ein Ruhen der beiden gerichtlichen Verfahren (RO 2 K 17.566 und RO 2 

K 14.875) empfohlen wurde. Mit Schreiben vom 7.6.2016 führte der Beklagte im Rahmen 

seiner Klageerwiderung aus, dass das Unterlassen bauaufsichtlichen Einschreitens nicht 

rechtswidrig sei und keine subjektiv-öffentlichen Rechte der Kläger verletzt würden. Die Aus-

übung der Befugnisse des Art. 76 Satz 1 und Satz 2 BayBO stünden im pflichtgemäßen Er-

messen der Behörde. Ein Anspruch der Kläger auf die begehrten bauaufsichtlichen Anord-

nungen bestünde nur, wenn die von den baulichen Anlagen des Beigeladenen sowie deren 

Nutzung ausgehenden Beeinträchtigungen für die Kläger einen erheblichen Grad erreichen 

würden und die Abwägung mit dem Schaden des Beigeladenen ein deutliches Übergewicht 

der nachbarlichen Interessen der Kläger ergeben würde. Dies sei vorliegend nicht der Fall. 

Hinsichtlich der Nutzungsuntersagung und des Rückbaus der Dachterrasse falle die Abwä-

gung zugunsten des Beigeladenen aus. Zwar seien die abstandsflächenrechtlichen Vor-

schriften bei einer Nutzung des Daches einer Grenzgarage als Dachterrasse nicht eingehal-
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ten, aber der Forderung nach bauaufsichtlichen Maßnahmen stünde die Verwirkung der 

nachbarlichen Abwehrrechte entgegen. Nach Berichten des Baukontrolleurs vom 22.3.2013 

gäbe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Dachterrasse erst in jüngerer Zeit errichtet bzw. 

die Nutzung aufgenommen worden wäre oder es in den letzten Jahren zu An-, Um-, oder 

Ausbauten gekommen wäre. Es sei davon auszugehen, dass diese Gebäudeteile seit mehr 

als zehn Jahren existieren und genutzt würden und demnach die Kläger ihre Abwehrrechte 

nicht mehr in Anspruch nehmen könnten. Hinsichtlich der Waschhalle und Versandhalle wird 

ausgeführt, dass eine explizite Genehmigung der Nutzung dieser Räumlichkeit als Wasch-

halle oder Versandhalle nicht erfolgt sei. Hinsichtlich der vorgebrachten angeblichen Über-

schreitungen des genehmigten Bauumfangs dürfte wiederum die Verwirkung der nachbarli-

chen Abwehrrechte eingetreten sein. In Zusammenhang mit der Nutzung dieser Räumlich-

keiten sei zu sehen, dass dieser Raum für eine gewerbliche Nutzung genehmigt sei. Unter 

Heranziehung der Ausführungen der Regierung ***** vom 12.3.2014, welche Maßnahmen 

bei der Waschhalle für die „Umwandlung“ des Bäckereibetriebs in einen im allgemeinen 

Wohngebiet verträglichen Betrieb erforderlich sei, ergäbe sich, dass die Nutzung als Wasch-

halle aller Voraussicht nach genehmigungsfähig sein würde. Auch hätte diese Nutzung bis-

lang nicht zu einer Feststellung von Überschreitungen der Lärmgrenzwerte gegenüber dem 

klägerischen Grundstück geführt. Eine zu beseitigende Gefahr für hochrangige Rechtsgüter 

wie Leben und Gesundheit, die eine Ermessensreduzierung auf Null hin zu einer Nutzungs-

untersagung gebieten würde, sei nicht erkennbar. Auch erreichten die von dieser Nutzung 

ausgehenden Beeinträchtigungen für die Kläger kein Ausmaß, bei dem ein deutliches Über-

gewicht der Interessen der Kläger bestünde. Dies ergäbe sich daraus, dass allein der formal-

rechtliche Verstoß, dass die aktuellen Nutzungen nicht explizit der Genehmigung entsprä-

chen, für sich genommen für die Kläger keine Beeinträchtigung darstelle. Da hinsichtlich der 

Nutzung als Verladetätigkeit entsprechend den Ausführungen der Regierung ***** durch 

zeitliche Eingrenzung der Verladetätigkeit eine wohngebietsverträgliche Nutzung erreicht 

werden könne, sei keine Situation erkennbar, die ein deutliches Übergewicht der nachbarli-

chen Interessen der Kläger darstellen würde. Da ausweislich des Vermerks der Regierung 

***** vom 12.3.2014 die Verladetätigkeit nach Aussage des Beigeladenen bereits mit den 

Lieferanten auf 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr vereinbart worden sei, wäre eine Nutzungsuntersa-

gung für die Versandhalle bei dem Beigeladenen als größerer „Schaden“ für den Bäckereibe-

trieb merkbar (vermutlich generelle Umorganisation der Verladetätigkeit; Abklärung mit Liefe-

ranten etc.) als es für die Kläger die Beibehaltung des jetzigen Zustandes bedeute. Auch 

hinsichtlich der Planabweichungen und Nutzungsabweichungen betreffend die Küchen-

trennwand und Speise wird auf die Ausführungen hinsichtlich der Waschhalle und Versand-

halle verwiesen. Auch sei nicht ersichtlich, inwiefern eine Nutzungsuntersagung zur Wahrung 

nachbarlicher Rechte zwingend erforderlich sei. Zur geforderten Rückbauanordnung für die 

Dachgaube mit Balkon wird ausgeführt, dass selbst für den Fall, dass diese Anlage ohne 
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baurechtliche Genehmigung errichtet worden sei und tatsächlich diese Anlage die abstands-

flächenrechtlichen Vorschriften verletze, die Verwirkung der nachbarlichen Rechte der For-

derung nach bauaufsichtlichen Maßnahmen entgegenstünde. Die Gaube habe es nach Aus-

sage des Beigeladenen schon immer gegeben. Ausweislich des Berichts des Baukontrol-

leurs gäbe es keine Anhaltspunkte für eine Errichtung in jüngerer Zeit.  

 

Der Beigeladene beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Mit Schriftsatz vom 24.8.2017 brachte der Beigeladenenvertreter vor, dass er sich vollum-

fänglich dem Sachvortrag der Beklagten anschließe. Es liege weder eine Baurechtswidrigkeit 

vor, noch seien die Kläger in drittschützenden Rechten subjektiv öffentlich-rechtlicher Natur 

verletzt, noch lägen die Voraussetzungen vor, wonach eine Ermessensreduzierung auf Null 

seitens des Beklagten anzunehmen sei. Es wird weiter ausgeführt, dass es sich bei dem 

streitgegenständlichen Betrieb des Beigeladenen um einen Handwerksbetrieb in zweiter 

Generation handele, der seit 1960 an Ort und Stelle, somit zwischenzeitlich über 57 Jahre 

geführt würde. Mit Genehmigungsbescheid vom 7.7.1965 sei die Backstube sowie die Ar-

beitshalle für die Konditorei genehmigt worden, unter dem 17.9.1969 der Anbau der Verpa-

ckungshalle und die Errichtung der Wohnung, unter dem 19.8.1982 die Erweiterung der Bä-

ckerei mit Konditoreibetrieb sowie eine Kühlanlage, unter dem 15.11.2010 die Errichtung von 

Kühlzellen. Bei dem Betrieb des Beigeladenen handele es sich um einen reinen, klassischen 

Handwerksbetrieb, d.h., eine Bäckerei bzw. Backstube, eine maschinelle industrielle Ferti-

gung finde vorliegend nicht statt. Eine Baurechtswidrigkeit sei vorliegend zu verneinen. Die 

Bäckerei werde wie genehmigt als Handwerksbetrieb betrieben. Die Bausubstanz, d.h. so-

wohl die Nutzfläche als auch der tatsächlich umbaute Raum decke sich mit den erteilten 

Genehmigungen vom 7.7.1965, 17.9.1969, 19.8.1982 sowie 15.11.2010. Bei der Beurteilung 

der Gesamtsituation sei zwingend zu berücksichtigen, dass aufgrund von Änderungen im 

Lauf der letzten 50-60 Jahre, d.h. Änderung von Arbeitsabläufen und des Anforderungspro-

fils, die eine oder andere Änderung im Inneren der Backstube stattgefunden habe. Hierbei 

handele es sich jedoch nicht um eine grundlegende Änderung der Nutzung. Das Gebäude 

und sämtliche Räume würden weiterhin gemäß dem genehmigten konkreten Nutzungs-

zweck, d.h. dem Betreiben einer Backstube zugeführt. Etwaige Änderungen des Arbeitsab-

laufes, insbesondere des Arbeitsortes innerhalb des Gebäudes sowie der Wegfall zum Bei-

spiel der Speise oder Betriebsküche, seien im Hinblick auf die genehmigte Nutzung als 

Backstube rechtlich irrelevant und unbeachtlich. Hier sei auch zu berücksichtigen, dass et-

waige Eintragungen in den Planunterlagen 1965 sowie 1969 keine abschließende Aussa-

ge/Wirkung hätten, vielmehr sei lediglich grundsätzlich auf den genehmigten Nutzungs-
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zweck, Backstube, abzustellen. Lediglich zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass in-

soweit ein kompletter Rückbau im Zuge der Genehmigung 1969 erfolgt sei, als im Rahmen 

des Augenscheins in dem EG-Plan aus der Genehmigung 1965 das Büro und der Belade-

platz gestrichen worden seien. Soweit im Rahmen des richterlichen Augenscheintermins 

festgestellt worden sei, dass der Bereich „Garage/Lager“ nun sowohl als Lagerraum als auch 

als Abstellraum genutzt werde, sei dies unschädlich. Hierbei handele es sich wiederum um 

eine tatsächlich und rechtlich unbeachtliche Änderung der konkreten Nutzung, jedoch alle-

samt wiederum im Rahmen des Betriebs einer Backstube, die einer entsprechende Geneh-

migung zugeführt worden sei. Allgemein wird ausgeführt, dass keinerlei nicht genehmigte 

Änderung der Bausubstanz existent sei. Eine Baurechtswidrigkeit sei vorliegend nicht gege-

ben, der Beigeladene nutze die betreffenden Räumlichkeiten wie genehmigt als Backstube. 

Relevante Nutzungsänderungen lägen nicht vor, insbesondere keine, die auf etwaige Nach-

barrechte Auswirkungen hätten. Auch hätten sämtliche durchgeführten Kontrollen und Mes-

sungen sowohl der Backofen, der Backstubenentlüftung als auch im Hinblick auf den Lärm-

schutz ergeben, dass keinerlei Beanstandungen vorzubringen seien. Der Beigeladene be-

treibe die Backstube ordnungsgemäß. Der Betrieb halte die Auflagen im Hinblick auf die 

Immissionswerte, d.h. den Immissionsrichtwert tagsüber von 55 dB(A) und nachts von 40 

dB(A), ein. Lediglich vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass bereits im Rahmen der 

Genehmigung vom 17.9.1969 Befreiungen von der Festsetzung des Bebauungsplans der 

Beigeladenenseite erteilt worden seien. Auch im Rahmen der Genehmigungen aus dem Jahr 

1982 sowie aus dem Jahr 2010 sei die Frage der Gebietsverträglichkeit des hier streitgegen-

ständlichen Handwerksbetriebs des Beigeladenen nicht infrage gestellt worden, insbesonde-

re auch unter dem Aspekt, dass die Backstube seitens des Beigeladenen an Ort und Stelle 

bereits über 50 Jahre beanstandungsfrei betrieben worden sei. Mangels Baurechtswidrigkeit 

komme daher eine Nutzungsuntersagung nicht in Betracht. Vorliegend handele es sich um 

eine Nachbarklage mit dem Ziel, eine Behörde im Wege eine Verpflichtungsklage zu einem 

Tun, hier zu einem bauaufsichtlichen Einschreiten, zu zwingen. Insoweit sei jedoch eine 

Ermessensreduzierung auf Null erforderlich, darüber hinaus müssten drittschützende, d.h. 

subjektiv öffentliche Rechte der Kläger verletzt sein. Beides sei vorliegend im Hinblick auf 

das konkrete Klagebegehren zu verneinen. Im Rahmen einer ebenfalls einzustellenden Er-

messenserwägung seien zudem die widerstreitenden Interessen zu berücksichtigen, insbe-

sondere hier eine etwaige tatsächlich vorhandene Beeinträchtigung der Kläger sowie das 

Interesse des Beigeladenen, einen seit über 50 Jahren bestehenden und geführten Hand-

werksbetrieb fortzuführen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Existenz des Beigeladenen und der Arbeitsplätze. Bezogen auf die einzelnen beantragten 

Nutzungsuntersagungen sei zu differenzieren zwischen den betrieblichen Bereichen sowie 

den Wohnnutzungsbereichen. Die hier streitgegenständliche Dachterrasse sei im Rahmen 

der Errichtung des Wohnhauses, d.h. im Zuge der Umsetzung der Genehmigung 17.9.1969 
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errichtet, die Dachterrasse sei somit seit Jahrzehnten existent, ohne dass sich hier jemand 

dagegen gewendet hätte, insbesondere auch nicht die konkreten Nachbarn. Dies habe sich 

erst mit dem Erwerb des Nachbargrundstücks durch die Kläger geändert. Es sei aufgrund 

dieses Zeitmoments von einer Verwirkung etwaige Nachbarrechte auszugehen. Gleiches 

gelte für die Dachglaube mit Balkon. 

 

Auf Anfrage des Gerichts erklärte das Landratsamt ***** mit Schreiben vom 28.9.2015, dass 

eine Verbescheidung der Anträge auf Erlass von Nutzungsuntersagungen bzw. Beseiti-

gungsanordnungen bislang nicht erfolgt sei. Es fände noch ein Gespräch mit dem Beigela-

denen statt. Im Nachgang zu diesem Gespräch erklärte das Landratsamt mit Schreiben vom 

12.10.2015, dass das Landratsamt von Entscheidungen über die Anträge auf Erlass von 

Nutzungsuntersagungen bzw. Beseitigungsanordnungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit 

zu neuen Streitfällen führen würden, absehe, da es die Lösung des Nachbarkonfliktes im 

erlassenen Planvorlagebescheid sehe, in dessen Umsetzung und Vollzug die Schaffung von 

bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Zuständen erfolgen sollte.  

 

Mit Schreiben vom 11.3.2016 erwiderte der Klägervertreter, dass die Aufsichtsbehörde im 

Rahmen ihrer aufsichtlichen Pflicht sicherzustellen habe, dass rechtmäßige Zustände be-

stünden. Sie könne nicht jegliches Handeln unterlassen, weil mit gerichtlicher Gegenwehr 

des Bauherrn zu rechnen sei 

 

Auf erneute Nachfrage des Gerichts erklärte das Landratsamt ***** mit Schriftsatz vom 

27.3.2017, dass bauaufsichtliche Maßnahmen derzeit nicht angedacht seien, da man die 

Gebotenheit und Verhältnismäßigkeit der bauaufsichtlichen Maßnahmen der gerichtlichen 

Prüfung überlassen bzw. dieser nicht vorgreifen möchte. Mit gerichtlichem Schreiben vom 

3.4.2017 wurde das Landratsamt ***** darauf hingewiesen, dass bauaufsichtliche Maßnah-

men im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde stünden und die Ermessensausübung nicht auf 

das Gericht übertragen werden könne.  

 

Das Gericht hat am 3.5.2017 durch Einnahme eines Augenscheins durch die Berichterstatte-

rin Beweis erhoben. Hinsichtlich der Ergebnisse wird auf die Niederschrift vom 3.5.2017 

verwiesen.  

 

Die Regierung ***** legte mit Schreiben vom 19.5.2017 eine „Kurzdarstellung Schallpegel-

messung bezüglich Bäckerei B***** in O*****“ vor.  

 

Mit Schreiben vom 6.9.2017 übermittelte das Landratsamt ***** dem Gericht einen Messbe-

richt und eine Beurteilung der Regierung ***** über eine Schallpegelmessung in der Nacht 
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vom 24.7 auf 25.7.2017 am Wohnhaus der Kläger. Ausweislich des Berichts wurden keine 

Überschreitungen festgestellt.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und Behördenakten im Ver-

fahren RO 2 K 14.875 einschließlich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 

14.9.2017 verwiesen. Die Akten in den Verfahren RO 2 K 16.785 (ehemals RO 2 K 15.1125) 

und RO 2 K 17.566 (ehemals RO 2 K 13.1039) wurden beigezogen.  

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage auf bauaufsichtliches Einschreiten bleibt insgesamt ohne Erfolg.  

 

Die Verpflichtungsklage der Kläger ist in der Form der Untätigkeitsklage gemäß § 75 Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO) zulässig. Nach § 75 Satz 1 VwGO ist die Klage abweichend 

von § 68 VwGO zulässig, wenn über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts 

ohne zureichenden Grund und in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden ist. 

Nach § 75 Satz 2 VwGO kann die Klage nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag 

auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Um-

stände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die bauaufsichtlichen Anträge wurden erst-

mals am 31.3.2014 im Zusammenhang mit der Nichtigkeitsfeststellungsklage RO 2 K 17.566 

gerichtlich geltend gemacht. Mit Schreiben vom 15.5.2014 wurde geklärt, dass es sich hier-

bei um eine getrennte Klage handelt. Bei den vor Gericht gestellten Anträgen verweist die 

Klägerseite auf einen Antrag vom 10.4.2013. Dieser ist ersichtlich länger als 3 Monate vor 

der Klageerhebung gestellt worden. Allerdings haben sich die Kläger im Vorfeld der Klage 

mit mehreren Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten an das Landratsamt ***** gewandt, 

welche auch durchaus Unterschiede im Inhalt aufwiesen und teils auch nach dem Antrag 

vom 10.4.2013 gestellt wurden. Es liegt allerdings nahe, dass Sinn und Zweck der Sperrfrist 

des § 75 VwGO ist, der Behörde für die Entscheidung über einen Antrag ausreichend Gele-

genheit zu geben, bevor zulässigerweise Klage erhoben werden kann. Dies ist jedoch nicht 

der Fall, wenn die Behörde durch ständig neue Anträge und Vorbringen – mit denen sie sich 

beschäftigen muss - daran gehindert ist, über das bauaufsichtliche Einschreiten abschlie-

ßend zu entscheiden. Daher spricht viel dafür, hier auch den letzten konkret gestellten An-

trag vor Klageerhebung zu berücksichtigen, der mit Schriftsatz vom 19.2.2014 erfolgte. In 

diesem wurde unter Fristsetzung bis 4.3.2014 auch die Erhebung einer Untätigkeitsklage 

angekündigt. Würde man auf diesen abstellen, wäre die Klage jedenfalls vor Ablauf der 3 

monatigen Sperrfrist des § 75 Satz 2 VwGO erhoben. Jedenfalls aber ist auf Grund der Vor-

gehensweise der Klägerseite im Zeitpunkt der Klageerhebung von einem zureichenden 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/7yp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=193&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE009701308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7yp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=193&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE009002307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7yp/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=193&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE009701308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Grund i.S.d. § 75 VwGO für eine bis dahin unterbliebene Entscheidung auszugehen. Da 

jedoch eine Entscheidung der Behörde auch in den folgenden 3 Jahren unterblieb und die 

Argumente, eine behördliche Entscheidung würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu neuen 

Streitigkeiten führen bzw. man wolle der Prüfung der Gebotenheit und Verhältnismäßigkeit 

von bauaufsichtlichen Maßnahmen durch das Gericht nicht vorgreifen, offensichtlich keinen 

zureichenden Grund i.S.d. § 75 Satz 2 VwGO darstellen können, ist die Klage jedenfalls in 

die Zulässigkeit erwachsen.  

 

Die Klage bleibt jedoch in der Sache sowohl in den Hauptanträgen als auch in den jeweiligen 

Hilfsanträgen ohne Erfolg.  

 

Die Kläger fordern vorliegend, dass das Landratsamt ***** die begehrten bauaufsichtlichen 

Maßnahmen im Hinblick auf das Wohnhaus und den Bäcker- und Konditoreibetrieb des Bei-

geladenen auf der FlNr. #O#/2 der Gemarkung ***** trifft, bzw. hilfsweise nach Rechtsauffas-

sung des Gerichts über diese entscheidet. Die Klage ist in der Sache nicht erfolgreich, da 

den Klägern ein Anspruch auf die jeweils konkret begehrten punktuellen Maßnahmen gegen 

den Betrieb des Beigeladenen, bzw. eine Entscheidung des Landratsamts ***** unter 

Rechtsaufassung des Gerichts hierüber nicht (mehr) zukommt.  

 

Allgemein besteht ein Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten nur, wenn die bauliche 

Anlage nicht durch eine bestandskräftige Baugenehmigung gedeckt ist, die Anlage (materi-

ell) rechtswidrig ist, die Kläger in ihren Rechten verletzt, diese ihre Abwehrrechte nicht ver-

wirkt haben und das Ermessen der Behörde auf Null reduziert ist.  

 

Soweit die Kläger im vorliegenden Fall die Nutzungsuntersagung und den Rückbau der in 

Richtung des Grundstücks der Kläger befindlichen Dachterrasse fordern (Antrag Ziffer I), 

geht das Gericht zwar davon aus, dass die streitgegenständliche Dachterrasse formell und 

materiell rechtswidrig ist und auch eine Verletzung der Kläger in ihren Rechten insbesondere 

im Hinblick auf die Regelungen des Abstandsflächenrechts wahrscheinlich ist, ein Anspruch 

der Kläger auf Nutzungsuntersagung und Rückbau der Dachterrasse aber jedenfalls verwirkt 

ist. Nach Art. 76 Satz 2 Bayerischer Bauordnung (BayBO) kann die Nutzung untersagt wer-

den, wenn Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt werden. 

Anerkanntermaßen genügt für die Nutzungsuntersagung grundsätzlich die formelle Rechts-

widrigkeit der Nutzung (BayVGH, B.v. 8.6.2015 – 2 ZB 15.61 – juris Rn. 3; OVG NW, B.v. 

25.6.2015 – 7 B 583/15 – juris; Decker in Simon/Busse, BayBO, Art. 76 Rn. 282 m.w.N.). 

Eine Anlage ist formell rechtswidrig, wenn sie Verfahrensvorschriften widerspricht, insbeson-

dere ohne die erforderliche Baugenehmigung oder Zustimmung oder abweichend von ihr 

oder ohne das sonst erforderliche bauaufsichtliche Verfahren errichtet oder geändert worden 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007pArt76&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5hy/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE160003013&documentnumber=4&numberofresults=48&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL16
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010484&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010484&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_3
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010685&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010685&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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ist (Molodovsky in Molodovsky/Famers/Kraus, Stand April 2015, Art. 76 Rn. 29 m.w.N.). Die 

bloße formelle Rechtswidrigkeit kann eine Nutzungsuntersagung nur dann nicht rechtferti-

gen, wenn die ausgeübte Nutzung offensichtlich genehmigungsfähig ist (BayVGH, B.v. 

8.6.2015 – 2 ZB 15.61 – juris Rn. 3; Decker in Simon/Busse, BayBO, Art. 76 Rn. 282). Bei 

der Dachterrasse handelt es sich um eine bauliche Anlage, die gem. Art. 55 Abs. 1 BayBO 

einer Baugenehmigung bedarf. Weder in der Baugenehmigung vom 17.9.1967, noch in der 

Tektur vom 12.11.1969 wurde eine Dachterrasse auf der Grenzgarage genehmigt. Das Vor-

haben ist somit formell illegal. Die Dachterrasse ist auch materiell illegal, da sie unmittelbar 

an der Grenze und damit unter Verstoß gegen Art. 6 BayBO errichtet wurde (näher BayVGH 

10.7.2015 – 15 ZB 13.2671). Bei Art. 6 BayBO handelt es sich auch um eine drittschützende 

Vorschrift, in deren Schutzbereich die Kläger fallen. Die Kläger haben ihr Abwehrrecht gegen 

die Dachterrasse jedoch vorliegend bereits verwirkt. Anders als die Befugnis der Bauauf-

sichtsbehörde, die kein Recht, sondern eine behördliche Aufgabe ist, kann der Anspruch 

eines Nachbarn auf bauaufsichtliches Einschreiten verwirkt werden (vgl. BayVGH, B. v. 

28.3.1990 – 20 B 89.3055 – BayVBl 1991, 725). Das Rechtsinstitut der Verwirkung als ein im 

Grundsatz von Treu und Glauben wurzelnder Vorgang der Rechtsvernichtung bedeutet, dass 

ein Recht nicht mehr ausgeübt werden kann, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung 

längere Zeit verstrichen ist und besondere Umstände hinzutreten, die die verspätete Gel-

tendmachung als treuwidrig erscheinen lassen (s. z.B. BVerwG, Urteil vom 20. März 2014 – 

4 C 11/13 –, NVwZ 2014, 1671). Die Verwirkung setzt damit grundsätzlich ein Zeit- und ein 

Umstandsmoment voraus. Im Baurecht stehen Nachbarn in einem besonderen „nachbarli-

chen Gemeinschaftsverhältnis“ zueinander, das nach Treu und Glauben von ihnen besonde-

re Rücksicht gegeneinander fordert. Es verpflichtet sie, durch ein zumutbares aktives Han-

deln mitzuwirken, einen wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden oder den Vermögensverlust 

möglichst gering zu halten. Der Nachbar muss dieser Verpflichtung dadurch nachkommen, 

dass er nach Erkennen der Beeinträchtigung ungesäumt seine nachbarlichen Einwendungen 

geltend macht (Dirnberger in BayBO, Stand Mai 2017, Art. 66, Rn. 543). Nach der Recht-

sprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs kann in bestimmten Fällen allein der 

Zeitablauf genügen, um eine Verwirkung anzunehmen (BayVGH, B.v. 28.3.1990 – 20 B 

89.3055 – juris). In seiner Entscheidung vom 28.3.1990 lässt der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof erkennen, dass er zwar Zweifel hat, ob in den Fällen, in denen es nicht um einen 

anfechtbaren Verwaltungsakt, sondern nur um ein tatsächliches Geschehen, im nachbarli-

chen Gemeinschaftsverhältnis bereits – wie teilweise vertreten – nach einem Jahr eine Ver-

wirkung eintritt. Er geht jedoch davon aus, dass jedenfalls nach mehr als 10 Jahren bei Feh-

len entgegengesetzter Anhaltspunkte allein durch Zeitablauf Verwirkung eintritt. Im vorlie-

genden Fall wurde die Dachterrasse nach nachvollziehbaren Angaben des Beigeladenen 

bereits in den 60er Jahren bei der erstmaligen Errichtung des Garagen bzw. Lagergebäudes 

miterrichtet. Soweit hierauf abzustellen wäre, läge unzweifelhaft eine Verwirkung allein auf 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/5hy/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE160003013&documentnumber=4&numberofresults=48&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL17
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010484&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010484&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/5iq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=48&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE150010484&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_3
https://www.juris.de/jportal/portal/t/ytl/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE160015363&documentnumber=8&numberofresults=33&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL33
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yu7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=33&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410020337&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yu7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=33&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410020337&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/yu7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=8&numberofresults=33&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410020337&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Grund des Zeitablaufs vor. Denn das Institut der Verwirkung ist grundstücksbezogen, so 

dass sich die Kläger insoweit als Rechtsnachfolger entgegenhalten lassen müssen, dass die 

früheren Eigentümer der FlNr. #O#/1 nicht gegen die planwidrige Errichtung in den 60-er 

Jahren vorgingen (Dirnberger in BayBO, Stand Mai 2017, Art. 66, Rn. 555). Abwehrrechte 

stehen den Eigentümern nur quasi als Repräsentanten des Grundstücks zu. Da die so zu 

verstehende Abwehrposition in ihrem Bestand allein auf die grundstücksbedingten Gege-

benheiten abstellt und nicht an persönlichen Momenten des Eigentümers orientiert ist, wird 

sie in ihrem (jeweiligen) Bestand auch nicht durch einen Eigentümerwechsel berührt. Hat ein 

Voreigentümer bereits eine gewisse Zeit untätig das streitige Vorhaben hingenommen, dann 

muss sich sein Rechtsnachfolger im Eigentum auch diesen Zeitraum zurechnen lassen, 

wenn es um die Feststellung des Eintritts der Verwirkung geht (VG Düsseldorf, B.v. 

14.10.2005 – 11 L 1490/05 – juris). Allerdings wurde das Dach nach dem unwidersproche-

nen Vortag der Klägerin zu 1) im Rahmen der mündlichen Verhandlung ca. 2006 renoviert. 

Dabei wurden nach Angaben des Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung die Fliesen 

der Dachterrasse entfernt und nach der Abdichtung des Daches wieder angebracht. Auch sei 

das Geländer durch ein Mäuerchen ersetzt worden. Durch diesen Umbau erfolgte eine bau-

genehmigungspflichtige Änderung einer baulichen Anlage, so dass für den Beginn des Zeit-

moments einer möglichen Verwirkung auf das Jahr 2006 abzustellen ist. Da die Dachterras-

se erstmals mit Schriftsatz vom 1.2.2013 gegenüber dem Landratsamt ***** moniert wurde, 

liegen zwischen dem Umbau und der klägerischen Beschwerde ca. 6 bzw. 7 Jahre. Es kann 

offen bleiben, ob nicht bereits ein ca. 6 jähriges Untätigbleiben der Kläger, bzw. ihrer 

Rechtsvorgänger alleine für eine Verwirkung ausreicht, was vor dem Hintergrund der Ausfüh-

rungen in der oben genannten Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im 

Hinblick auf die dort angesprochenen 3 Jahre nicht ausgeschlossen scheint. Jedenfalls sind 

vorliegend besondere Umstände zu berücksichtigen, die zur Annahme einer Verwirkung der 

klägerischen Abwehrrechte gegen die ungenehmigte Dachterrasse des Beigeladenen füh-

ren. Dass ein kürzeres Zeitmoment für eine Verwirkung ausreichen kann, wenn besondere 

Umstände hinzutreten, ergibt sich unzweifelhaft aus der Rechtsprechung zum Institut der 

Verwirkung, in der beständig auf den Ausfluss der Verwirkung aus dem Grundsatz von Treu 

und Glauben und auf die Einzelfallbezogenheit abgestellt wird. Auch die Tatsache, dass 

jedenfalls bei einem Zeitraum von über 10 Jahren von einer Verwirkung allein auf Grund 

Zeitablauf abgestellt wurde (vgl. BayVGH, B.v. 28.3.1990 – 20 B 89.3055 – juris) zeigt, dass 

jedenfalls bei besonderen Umständen auch ein geringerer Zeitablauf ausreichen kann. Als 

besonderer Umstand ist vorliegend zum einen zu beachten, dass die Dachterrasse 2006 

nicht neu errichtet wurde, sondern der Zustand im Wesentlichen bereits seit den 60er Jahren 

bestand, ohne dass die Nachbarn hiergegen vorgingen. Es wäre vernünftigerweise zu erwar-

ten gewesen, dass die Nachbarn die Umbaumaßnahmen sofort oder zumindest zeitnah zum 

Anlass nehmen würden, ihre nachbarliche Beeinträchtigung nun vorzubringen, um einer 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/mqa/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE060025989&documentnumber=2&numberofresults=2&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL6
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erneuten Verfestigung des bereits bekannten Zustands zu verhindern. Aufgrund des jahr-

zehntelangen Schweigens nach der erstmaligen Errichtung und dem erneuten Gewährenlas-

sen bei den Baumaßnahmen 2006 konnte der Beigeladene den Eindruck gewinnen, dass er 

mit einem Vorgehen von Nachbarseite nicht mehr zu rechnen habe. Hinzu kommt, dass die 

Klägerin zu 1) nach eigenen Angaben bereits 2006 die Baumaßnahmen beobachtete, da die 

Kläger damals bereits im unmittelbaren Umfeld des Betriebs des Beigeladenen, in der 

D*****straße ##, gewohnt hatten. Dennoch erwarben die Kläger in Kenntnis der bestehenden 

Dachterrasse 2009 das unmittelbar an dieser Dachterrasse anliegende Grundstück FlNr. 

#O#/1 und machten auch zu diesem Zeitpunkt Bedenken gegen die grenzständige Dachter-

rasse nicht geltend. Auch im weiteren wurde die Dachterrasse, obwohl die Kläger sich be-

reits ab Mitte 2010 mit Beschwerden über den Betrieb des Beigeladenen an das Landrats-

amt ***** wandten, erstmalig im Schriftsatz vom 1.2.2013 erwähnt und erst am 31.3.2014 

gerichtlich geltend gemacht. Es liegen damit mehrere Umstände, aufgrund derer der Beige-

ladene vernünftigerweise davon ausgehen konnte, dass ein Vorgehen von Seiten der Nach-

barn gegen die Dachterrasse nicht mehr zu erwarten sei. Ein möglicher Anspruch der Kläger 

auf Nutzugsuntersagung oder Rückbau der Dachterrasse ist daher jedenfalls verwirkt.  

 

Soweit die Kläger die Nutzungsuntersagung des Waschraums an der Grenze zum klägeri-

schen Grundstück beantragen (Antrag Ziffer II a), spricht zwar auch hier vieles für eine zu-

mindest formell rechtswidrige Nutzung, jedoch ist auch hier der Anspruch der Kläger auf 

bauaufsichtliches Einschreiten jedenfalls verwirkt. Ausweislich der Baugenehmigung vom 

17.9.1969 wurde der Raum an der Grenze zum klägerischen Grundstück als „Lager/Garage“ 

genehmigt. Eine ausdrückliche Genehmigung als Waschraum erfolgte nicht. Entgegen der 

Ansicht der Beigeladenenseite ist es auch nicht ausreichend, dass der Raum überhaupt für 

eine gewerbliche Nutzung im Rahmen des Bäcker- und Konditoreibetriebes genehmigt wor-

den ist. Die Genehmigung erfolgte ausdrücklich als „Lager/Garage“. Wären spätere Umnut-

zungen von betrieblichen Räumen generell irrelevant, wenn sie nur vorher auch bereits für 

einen zwar anderen, aber auch betrieblichen Zweck genehmigt worden sind, so könnten z.B. 

immissionsfachliche Beurteilungen, die auf ein konkretes Raumnutzungskonzept abstellen, 

durch spätere „interne Umnutzungen innerhalb des allgemeinen Betriebszweckes“ umgan-

gen werden. Eine Nutzungsänderung ist vielmehr dann anzunehmen, wenn die jeder Nut-

zung eigene tatsächliche Variationsbreite der konkret für den Raum genehmigten Nutzung 

überschritten wird und der neuen Nutzung aus dem Blickwinkel der maßgeblichen öffentli-

chen Vorschriften eine andere Qualität zukommt als der bisherigen Nutzung (Decker in Si-

mon/Busse, Bayerische Bauordnung, Art. 55, Rn. 28). Eine Nutzung als „Lager/Garage“ hat 

im Hinblick auf Regelungen des Immissionsschutzes und der Abwasserbeseitigung andere 

Anforderungen als eine „Garage/Lager“. Auch im Hinblick auf die abstandsflächenrechtliche 

Beurteilung ist die konkrete Nutzung des grenzständigen Raums relevant. Es spricht daher 
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sehr viel für eine erfolgte genehmigungsrelevante Nutzungsänderung, für die aktuell keine 

Genehmigung vorliegt. Es kann jedoch dahinstehen, ob die aktuelle Nutzung als Waschraum 

auch materiell rechtswidrig ist und die Kläger ihren Rechten verletzt. Denn ein möglicher 

Anspruch der Kläger auf bauaufsichtliches Einschreiten in Form der beantragten Nutzungs-

änderung ist auch in diesem Fall als verwirkt zu betrachten. Nach Angaben des Beigelade-

nen im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde der grenzständige als „Lager/Garage“ 

genehmigte Raum bereits als Waschraum genutzt, als er Mitte der 90er Jahre den Betrieb 

übernommen habe. Auch in seiner Stellungnahme an das Landratsamt ***** mit  

Schreiben vom 16.5.2013 (Bl. 103 der Behördenakten) hatte der Beigeladene angegeben, 

dass der Raum bereits von seinen Eltern immer schon als Waschplatz und Kistenlagerraum 

genutzt worden sei. Zwar bringen die Kläger vor, dass 2009 eine weitere Lüftungsöffnung in 

diesem Gebäude angebracht worden sei und dies ein Anzeichen dafür sein könne, dass die 

Waschanlage möglicherweise erst 2009 in Betrieb genommen worden sei. Ferner brachten 

die Kläger vor, dass ihnen ein Mitarbeiter der Bäckerei erzählt habe, dass in dem Raum bis 

2007 Brot gelagert worden sei und der Raum erst 2007 als Waschanlage umgebaut worden 

sei (vgl. auch Schreiben vom 29.8.2014). Das Gericht erachtet die Ausführungen des Beige-

ladenen, dass der Raum bereits Mitte der 90er Jahre als Waschraum genutzt werde, jedoch 

als glaubhaft. Der Beigeladene konnte in der mündlichen Verhandlung erklären, dass es sich 

bei dem bis 2007 in diesem Raum gelagerten Brot um Rückläufer handelte, denen eine er-

höhte Feuchtigkeit nicht schadete. Auch versicherte der Beigeladene glaubhaft, dass es 

bereits vor 2009 Lüftungsschlitze gegeben habe. Soweit die Kläger dies bestreiten, ist es für 

das Gericht nicht überzeugend, da diese zwar damals bereits in der Nachbarschaft wohnten, 

jedoch keine unmittelbaren Nachbarn waren. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass die 

Kläger von ihrer früheren Wohnung (D*****straße ##) aus gesichert feststellen konnten, dass 

es an der Mauer des Waschraums keine Lüftungsschlitze gab oder sie dies damals bereits 

von einem noch fremden Grundstück aus untersucht hätten. Im Übrigen spricht die Aussage 

des Klägerverstreters im Rahmen der mündlichen Verhandlung, 2009 sei eine weitere Lüf-

tungsöffnung in diesem Gebäude angebracht worden, eher gegen die Aussage der  

Klägerin zu 1), es habe vorher keine Lüftungsschlitze gegeben. Auch wird der Waschraum 

gegenwärtig betrieben, obwohl die Lüftungsöffnung von 2009 bereits wieder verschlossen 

wurde. Dies zeigt, dass das Erstellen der neuen Lüftungsöffnung 2009 kein gesichertes Indiz 

für die Behauptung ist, die Nutzung als Waschraum sei entgegen der Angaben des Betriebs-

inhabers erst damals aufgenommen worden. Auch ergaben sich aus dem Vorbringen des 

Landratsamt ***** keine Hinweise auf jüngere Umbauarbeiten. Vielmehr stellte auch das 

Landratsamt auf eine Verwirkung der Nachbarrechte ab, ging also ebenfalls von einer schon 

länger währenden Nutzung als Waschraum aus. Auch der am Augenscheintermin und an-

hand der Lichtbilder gewonnene Eindruck von den Räumlichkeiten spricht nicht gegen eine 

schon vor 2009 aufgenommene Nutzung als Waschraum. Das Vorbringen der Klägerseite 
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unter Verweis auf einen nicht näher benannten ehemaligen Mitarbeiter der Bäckerei über-

zeugt das Gericht nicht. Hierzu ist es zu wenig konkretisiert und substanziiert. Es ist daher 

von einer Nutzungsaufnahme als Waschraum vor Mitte der 90er Jahre auszugehen. Unter 

Zugrundelegung der oben genannten Ausführungen zur Verwirkung ist des Weiteren zu fol-

gern, dass ein möglicher Anspruch der Kläger auf Nutzugsuntersagung als Waschraum je-

denfalls verwirkt ist. Da hier bereits über einen längeren Zeitraum als 10 Jahre keine nach-

barlichen Rechte geltend gemacht wurden, ist bereits auf Grund Zeitablaufs von einer Ver-

wirkung möglicher Ansprüche der Kläger auszugehen. Zudem ist auch hier anzumerken, 

dass die Kläger, obwohl sie bereits vorher im Umfeld des Betriebs des Beigeladenen wohn-

ten und sie sich, die Ausführungen der Klägerin zu 1) zugrunde gelegt, bereits vor 2009 mit 

dem Betrieb des Beigeladenen beschäftigten (Beobachtung Umbau Dachterrasse, vor 2009 

keine Lüftungsschlitze festgestellt) dennoch bewusst das unmittelbar an den Betrieb angren-

zende Grundstück erworben haben und damit noch näher an den bekannten Betrieb heran-

zogen. Soweit die Entfernung der Spülmaschine aus dem grenzständigen Raum beantragt 

wurde, ist ein Anspruch bereits dem Grunde nach fraglich, da der Betrieb bereits mit einer 

Nutzungsuntersagung unterbunden wäre und das bloße ungenutzte Stehen einer Spülma-

schine in diesem Raum, von der Nutzung als Lager umfasst sein könnte. Auch hier liegt aber 

jedenfalls eine Verwirkung vor.  

 

Soweit die Kläger beantragen, die Nutzung der Garagen im Erdgeschoss als Versandhal-

le und Lagerhalle für Backwaren zu untersagen (Antrag Ziffer II b), ist die Klage eben-

falls nicht begründet. Hier ist bereits fraglich, ob überhaupt eine formell rechtswidrige Nut-

zung vorliegt. Ausweislich der Baugenehmigung vom 17.9.1969 wurde der Bereich nördlich 

des jetzt als Waschraum für Bäckerzubehör genutzten Bereichs als Garagen genehmigt. 

Allerdings wurde bereits 1969 ein Abtransport der Waren durch die Garagen genehmigt. Die 

Nutzung als „Versandhalle“ könnte sich daher noch innerhalb der Variationsbreite der 1969 

genehmigten Nutzung halten. Geht man davon aus, dass die Lagerung von Transportkisten 

nicht mehr von der Genehmigung gedeckt ist, stellt sich die Frage, inwieweit die Kläger hier-

durch beeinträchtigt sind. Soweit die Kläger durch die Untersagung der aktuellen Nutzung 

eigentlich erreichen wollen, dass der Verladevorgang nicht mehr im Freien vorgenommen 

wird, sondern in den Garagen, wofür das klägerische Vorbringen spricht, ist der gestellte 

Antrag im Übrigen auch ungeeignet. Denn mit der begehrten Untersagung der Nutzung als 

Versandhalle und zur Lagerung von Transportkisten, könnten die Kläger lediglich erreichen, 

dass die aktuelle Nutzung zu unterbleiben habe, nicht aber das wohl dahintersteckende Ziel 

einer Verhinderung von Verladevorgängen im Freien. Denn der Beigeladene wäre durch eine 

Nutzungsuntersagung nicht verpflichtet, die als Garagen genehmigten Räume wieder zum 

Beladen im Innenraum zu nutzen. Soweit die Klägerseite insoweit vorträgt, dass nicht nach-

vollziehbar sei, warum der Beigeladene nicht gezwungen werden könne, die Garagen als 
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solche zu nutzen und die besonders lärmintensive Verladetätigkeit vor dem Gebäude zu 

beenden, verkennt sie, dass die Genehmigung als „Garage“ dem Bauherrn zwar das Recht 

auf eine Nutzung als Garage gibt, nicht aber eine Nutzungspflicht. Ein Antrag auf Untersa-

gung der Verladetätigkeit im Hof wurde von den Klägern im Rahmen ihrer sehr konkreten 

und detaillierten Anträge jedoch nicht gestellt. Das Gericht geht davon aus, dass ein An-

spruch der Kläger auf Untersagung der Nutzung der Garagen als Versandhalle und Lager-

halle von Transportkisten bereits nicht besteht. Im Übrigen sind auch hier keine Anhaltspunk-

te ersichtlich, dass die derzeitige Nutzung erst in jüngerer Zeit aufgenommen wurde. Es er-

scheint vielmehr naheliegend, dass diese im zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme 

der planabweichende Nutzung des Waschraums und des einheitlichen Verpackungsraums 

erfolgte (siehe unten). Aus den oben genannten Gründen ist auch hier daher zusätzlich von 

einer Verwirkung auszugehen.  

 

Auch ein Anspruch der Kläger darauf, die Nutzung der Küche als Teil des nun einheitli-

chen Verpackungsraums zu untersagen und die Beigeladenen zu verpflichten, die entfern-

te Küchentrennwand wiederherzustellen (Antrag Ziffer II c), besteht nicht. Derzeit wird 

die Küche im rechten Teil zum Kommissionieren von Süßteilen und Abstellen der Rollwägen 

genutzt. Im linken Teil werden Kisten und Wägen abgestellt und es befindet sich dort eine 

nicht ortsfeste Knödelbrotmaschine, die bei Bedarf in Betrieb genommen wird. Ferner befin-

den sich in dem Raum eine Kaffeemaschine für das Personal und ein Waschbecken. Auch 

wenn man wohl davon ausgehen muss, dass die Umnutzung einer betrieblichen Küche in 

einen Verpackungs- und Abstellraum eine Nutzungsänderung darstellt, die derzeit von keiner 

Genehmigung gedeckt ist, so stellt sich auch hier bereits die Frage, inwieweit die Kläger 

durch die Nutzung im Rahmen des Verpackungsraums in ihren Rechten verletzt sind. Jeden-

falls aber greift auch hier die Verwirkung. Die Ausführungen des Beigeladenen, dass eine 

Umnutzung der Küche bereits vor über 30 Jahren erfolgte und 2010 lediglich ein Austausch 

der Fenster im Erdgeschoss stattfand, sind glaubhaft. Zum einen konnte der Beigeladene 

sich zwar an keine konkreten Daten erinnern, aber Ereignisse aus dem persönlichen Le-

bensbereich wie den Ausbau der Wohnung der Beigeladenen und die Betriebsübernahme 

mit dem Umbau in zeitliche Relation bringen. Zum anderen entspricht das Verköstigen der 

Belegschaft mit warmen Mahlzeiten, die in einer betrieblichen Küche gekocht werden, eher 

der Arbeitswelt vor über 30 Jahren als der in den Jahren nach 2000. Zwar erscheint es auf 

Grund der Lage ihres Wohnhauses durchaus nachvollziehbar, dass die Kläger Einblicke in 

den Küchenraum hatten. Das Gericht geht jedoch nicht davon aus, dass diese so detailliert 

waren, dass entgegen den nachvollziehbaren Angaben des Beigeladenen anzunehmen ist, 

der Raum würde erst seit 2010 als Verpackungsraum genutzt. Im Übrigen würde eine Nut-

zung des Raums auch zu Pausenzwecken der Mitarbeiter eine Nutzung als Verpackungs-

raum nicht unbedingt ausschließen. Auch die aktuelle Ausstattung mit einer Kaffeemaschine 
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und einem Waschbecken deuten darauf hin, dass dies auch jetzt noch so ist. Für die Anord-

nung, die Küchentrennwand wiederherzustellen, fehlt es bereits an einer Rechtsgrundlage, 

da Art. 76 BayBO keine Grundlage dafür bietet, den alten baulichen Zustand wiederherzu-

stellen. Art. 76 Satz 1 BayBO bietet nur die Grundlage, eine Nutzung zu untersagen, so z.B. 

hier die Nutzung als Verpackungsraum. Art. 76 Satz 2 BayBO ermöglicht nur die Anordnung, 

materiell rechtswidrige bauliche Anlagen zu beseitigen, nicht jedoch den ursprünglichen Zu-

stand durch aktives Bauen wiederherzustellen.  

 

Auch auf eine Nutzungsuntersagung, soweit die Speise als Verpackungsraum und zum Ab-

stellen der Rollwägen genutzt wird (Antrag II d), besteht jedenfalls auf Grund Verwirkung 

kein Anspruch der Kläger mehr. Auch hier geht das Gericht aus den im Zusammenhang mit 

der Küche genannten Gründen ebenfalls von einer Umnutzung vor über 30 Jahren aus.  

 

Soweit die Kläger den Rückbau der Dachgaube mit Balkon im Dachgeschoss des Wohn-

hauses beantragen (Antrag II e), besteht kein Anspruch der Kläger auf diese Anordnungen. 

Auch wenn ausweislich der vorliegenden Genehmigungen nicht davon auszugehen ist, dass 

die Dachgaube mit Balkon von einer Genehmigung gedeckt ist, so ist auch hier ein möglicher 

Anspruch der Kläger auf Beseitigungsanordnung jedenfalls verwirkt. Die Dachgaube ist be-

reits auf einem Foto aus den 80er Jahren erkennbar, so dass schon auf Grund des langen 

Zeitraums, die oben genannten Grundsätze zugrunde gelegt, jedenfalls von einer Verwirkung 

möglicher Ansprüche der Kläger auf bauaufsichtliches Einschreiten auszugehen ist.   

 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass jedenfalls auf Grund eingetretener 

Verwirkung möglicher Klägeransprüche vorliegend das Landratsamt ***** im Rahmen  

dieser Nachbarklage nicht zu den konkret beantragten bauaufsichtlichen Schritten gegen 

den Beigeladenen verpflichtet werden konnte. Die Verwirkung möglicher Klägeransprüche 

führt auch dazu, dass der Beklagte nicht dazu verpflichtet werden kann, über die Anträge der 

Klägerseite nach Rechtsausfassung des Gerichts zu entscheiden, denn es besteht bei be-

reits dem Grunde nach verwirkten Ansprüchen auch kein Anspruch auf ermessensfehlerfreie 

Entscheidung hierüber. Die Klage war in ihren Haupt- und Hilfsanträgen abzuweisen.  

 

Lediglich ergänzend und vorsorglich wird angemerkt, dass für die Entscheidung über die hier 

streitgegenständlichen konkreten und punktuellen Anträge der Klägerseite nicht entschei-

dungserheblich war, ob der Betrieb des Beigeladenen in seiner aktuellen Form im allgemei-

nen Wohngebiet noch gebietsverträglich ist, bzw. ob und inwieweit sich der Beigeladene 

gegebenenfalls auf Bestandsschutz berufen kann. Das Gericht ist zwar an die Fassung der 

Anträge nicht gebunden, darf aber keinesfalls bei seiner Entscheidung darüber hinausgehen 

(§ 88 VwGO). Ebenfalls nicht entscheidungserheblich war, ob der derzeitige Betrieb des 
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Beigeladenen die Immissionswerte eines allgemeinen Wohngebiets am klägerischen Anwe-

sen einhält. Dabei sei aber auch ergänzend angemerkt, dass der Einhaltung von Immissi-

onswerten alleine keine Aussagekraft über die Gebietsverträglichkeit eines Betriebes zu-

kommt. Ausdrücklich sei aber auch hervorgehoben, dass die Behörde im Rahmen ihrer bau-

aufsichtlichen Aufgaben und Befugnisse sowie im Lichte des Rechtsstaatsgebots nach Art. 

20 Abs. 3 Grundgesetz (GG) durch diese Entscheidung nicht gehindert ist, von Amts wegen 

auf die Herstellung rechtmäßiger Zustände hinzuwirken.   

 

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Danach haben die Kläger die Kosten 

gesamtschuldnerisch zu tragen. Dabei entsprach es der Billigkeit, auch die außergerichtli-

chen Kosten des Beigeladenen gemäß § 162 Abs. 3 VwGO den Klägern aufzuerlegen, weil 

der Beigeladene einen Antrag gestellt hat und somit ein Prozesskostenrisiko getragen hat. 

Die Kostenregelung des § 161 Abs. 3 VwGO war nicht heranzuziehen, da die Kläger mit 

einer Bescheidung vor Klageerhebung aus den oben genannten Gründen nicht rechnen 

durften.  

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf §§  167 VwGO, 708 ff. 

ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-
anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 
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Seign Förg Mann 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 
 

Der Streitwert wird auf 15.000 EUR festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung des Streitwert-

katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

Seign Förg Mann 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 
 


