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 Verkündet am 25. Februar 2016 
 
 

***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
*****          - Kläger -  
bevollmächtigt: ***** 
 ***** 
 

gegen 
 

Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham       - Beklagter -  
 

beigeladen: 
Stadt Cham 
vertreten durch die 1. Bürgermeisterin 
Marktplatz 2, 93413 Cham 
 

beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

Baugenehmigung 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 

Präsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung am 25. Februar 2016 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 
2.12.2014 verpflichtet, dem Kläger die mit Antrag vom 11.3.2014 bean-
tragte Baugenehmigung zu erteilen. 

 II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor-
her Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand :  
 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die Umnutzung von Verkaufsflä-

chen.  

 

Der Kläger ist Eigentümer des mit einem Gebäude bebauten Grundstücks Fl.Nr. 388 der 

Gem. *****, in dem verschiedene Einkaufsmärkte betrieben werden. Das Baugrundstück 

bildet mit dem Grundstück Fl.Nr. 402 der Gem. ****, das im Eigentum eines Dritten steht, im 

Wesentlichen den Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „*****“ vom 12.11.1993, der 

hinsichtlich der Art der zulässigen Nutzung ein Sondergebiet für Einkaufszentren und groß-

flächige Handelsbetriebe (SOE) mit begrenzten Verkaufsflächenzahlen ausweist. Die textli-

chen Festsetzungen bestimmen dazu in Nr. B.1. u.a., dass die Art und das Maß der bauli-

chen Nutzung wie folgt festgesetzt werden:  

„- ein SB-Warenhaus mit 7.500 m² Verkaufsfläche 

 - ein Bau- und Gartenmarkt mit 4.525 m² Verkaufsfläche 

 - ein Elektromarkt mit 2.000 m² Verkaufsfläche 

 - sechs kleinere Läden mit insgesamt 600 m² Verkaufsfläche 

 Die zulässige Verkaufsfläche für Lebensmittel ist begrenzt auf 1.800 m².“ 

 

Für das Bebauungsplangebiet hat die Beigeladene mit Beschluss vom 24.3.2011 eine Ver-

änderungssperre erlassen, die am 31.3.2011 in Kraft getreten ist und mit Beschlüssen vom 

13.12.2012 und 12.12.2013 jeweils um ein Jahr verlängert wurde. Mit Beschluss vom 

18.12.2014 hat die Beigeladene beschlossen, die Veränderungssperre erneut zu erlassen. 

Diese Satzung ist am 15.1.2015 in Kraft getreten. Hintergrund war, dass der Bebauungsplan 

dahingehend geändert werden sollte, auf der Grundlage eines Einzelhandelskonzeptes zen-

trenrelevante Sortimentsbeschränkungen zum Schutz der Innenstadt zu treffen.  

 

Mit Antrag vom 11.3.2014 beantragte der Kläger die Umstrukturierung/Umnutzung der Flä-

chen Laden 4, Laden 5 und Lager in Verkaufsflächen (828,5 m²) und Lagerflächen für ein 

*****-Kinderland. Die Flächen waren bisher im Wesentlichen als Flächen für „Verkauf“ bzw. 

als Flächen „Bau- und Heimwerkermarkt“ genehmigt.  

 

Am 15.5.2014 fasste der Bauausschuss der Beigeladenen den Beschluss, dem Tekturantrag 

des Klägers zuzustimmen. Das Einvernehmen für eine Ausnahme von der Veränderungs-

sperre nach § 14 Abs. 2 BauGB werde erteilt. Der Antragsteller habe gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB die zukünftigen Festsetzungen der ersten Änderung des Bebauungsplans „*****“ für 

sich und seine Rechtsnachfolger schriftlich anzuerkennen.  
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Mit Bescheid vom 2.12.2014 lehnte der Beklagte den Bauantrag ab. Zur Begründung wurde 

ausgeführt, der Kläger habe eine Aufstellung der Verkaufsflächen im ***** vorgelegt. Danach 

betrage die derzeitige Verkaufsfläche für SB-Waren 7.147,88 m², so dass sich mit dem ge-

planten *****-Kinderland mit 828,5 m² Verkaufsfläche eine Überschreitung der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Verkaufsfläche für SB-Waren von 7.500 m² ergebe. Demnach sei 

bei einer Beurteilung nach § 30 BauGB eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans erforderlich. Die Beigeladene habe mittlerweile gegenüber dem Beklagten klarge-

stellt, dass das Einvernehmen nur unter der ausdrücklichen Forderung der Anerkennung der 

künftigen Festsetzungen nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB erteilt worden sei und das Einver-

nehmen auf einer anderen Basis, auch hinsichtlich einer notwendigen Befreiung, verweigert 

worden sei. Weiterhin sei das Einvernehmen für eine Ausnahme von der Veränderungssper-

re nur für den Fall des § 33 BauGB erteilt worden. Eine schriftliche Anerkennung der zukünf-

tigen Festsetzungen der ersten Änderung des Bebauungsplanes „*****“ habe der Kläger 

jedoch abgelehnt. Eine eventuell eingetretene Genehmigungsfiktion nach § 36 Abs. 2 Satz 2 

BauGB umfasse nicht die Ausnahme von der Veränderungssperre, weshalb eine Anwen-

dung der §§ 30 und 31 BauGB aufgrund der geltenden Veränderungssperre nicht möglich 

sei.  

 

Am 30.12.2014 ließ der Kläger Klage erheben. Die Voraussetzungen für den erneuten Erlass 

einer Veränderungssperre, wie schon die Voraussetzungen für die zweite Verlängerung, 

hätten nicht vorgelegen. Die baugebietsbezogenen, vorhabenunabhängigen Verkaufsflä-

chenobergrenzen des Bebauungsplanes seien nicht zu beachten. Insoweit handle es sich 

um rechtswidrige Festsetzungen. Der Beklagte hätte von seiner inzidenten Normverwer-

fungskompetenz Gebrauch machen können. Mit der Frage der Rechtmäßigkeit und Wirk-

samkeit der Veränderungssperre und des Bebauungsplans habe er sich hingegen gar nicht 

befasst. Der Beigeladene habe aber auch eine Ausnahme von der (unwirksamen) Verände-

rungssperre erteilt. Das Einvernehmen der Beigeladenen liege vor. Es sei daher nicht nach-

vollziehbar und rechtswidrig, wenn sich die Beigeladene und der Beklagte nunmehr darauf 

berufen würden, dass eine Befreiung von diesen rechtswidrigen Verkaufsflächenobergren-

zen erforderlich sei. Die beantragten Verkaufsflächen würden auch im Rahmen dessen lie-

gen, was der Bebauungsplan vorgebe. Verkaufsflächen seien solche Flächen, die zum Ver-

kauf von Waren bestimmt sind, also zum Zweck des Verkaufs den Kunden zugängliche Flä-

chen. Dem entsprechend dürften Lagerflächen (auch wenn sie zugänglich sind) nicht mitge-

rechnet werden, weil sie nicht dem Verkauf dienten. Tatsache sei aber, dass es allenfalls um 

eine minimale, bauplanungsrechtlich irrelevante Überschreitung gehen könne.  

 

Der Kläger beantragt,  
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1. Den Ablehnungsbescheid des Landratsamts Cham vom 2.12.2014 aufzuheben. 

2. Den Beklagten zu verpflichten, den Kläger gemäß seinem Antrag vom 11.3.2014 eine 

Baugenehmigung zu erteilen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Der Unteren Bauaufsichtsbehörde komme hinsichtlich der Veränderungssperre und dem 

Bebauungsplan keine Normverwerfungskompetenz zu. Das Einvernehmen der Beigeladenen 

zu dem Vorhaben sei nur unter der Forderung der Anerkennung nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB erteilt worden sei. Auch eine Anwendung der Genehmigungsfiktion führe zu keiner 

Zulässigkeit des Bauvorhabens. Eine Ausnahme von der Veränderungssperre werde von der 

Genehmigungsfiktion nicht erfasst.  

 

Mit Beschluss vom 23.7.2015 hat die Beigeladene das Bebauungsplan-Änderungsverfahren 

aufgegeben und die Veränderungssperre aufgehoben.  

 

Mit Schreiben vom 4.12.2015 hat der Kläger durch seine Bevollmächtigten nochmals um 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei der Beigeladenen nachgesucht. Zur Be-

gründung wurde ausgeführt, der vorliegende Bauantrag führe bei einer nach Bebauungsplan 

zulässigen Gesamtverkaufsfläche von 8.100 m² für innenstadtrelevante Sortimente zu einer 

Überschreitung von lediglich 68,77 m² - mithin 0,85 %. Es sei nicht erkennbar, dass mit die-

ser äußerst geringfügigen Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten Gesamtver-

kaufsfläche die Grundzüge der Planung oder gar der Einzelhandel in der Innenstadt der Bei-

geladenen gefährdet sein könnten.  

 

Mit Beschluss vom 21.1.2016 hat die Beigeladene dem Antrag auf Befreiung von Festset-

zungen des Bebauungsplans wegen Überschreitung der Gesamtverkaufsfläche im Bauan-

trag des Klägers erneut nicht zugestimmt und das Einvernehmen zu einer Befreiung nach 

§ 31 Abs. 2 BauGB nicht erteilt.  

 

Die Beigeladene hat keinen Klageantrag gestellt.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf 

die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung verwiesen.  
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger hat einen Anspruch auf Erteilung der bean-

tragten Baugenehmigung, der angefochtene ablehnende Bescheid verletzt ihn daher in sei-

nen Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

 

1. Der Bebauungsplan „*****“ steht der Erteilung der Baugenehmigung nicht entgegen. 

 

Dabei kann offen bleiben, ob die bisherige Praxis der Beigeladenen und des Beklagten 

zur Handhabung der Verkaufsflächenfestsetzungen im Bebauungsplan, bei der sie im 

Wesentlichen darauf abgestellt haben, ob eine Verkaufsflächenobergrenze von insgesamt 

8.100 m² bzw. 7.500 m² für SB-Waren auf dem Grundstück des Klägers überschritten ist, 

überhaupt mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes im Einklang steht. Es kann auch 

dahin stehen, ob mit dem hier streitgegenständlichen Vorhaben des Klägers diese Ober-

grenzen tatsächlich überschritten werden und die Ansätze zur Berechnung hierzu zutref-

fend sind.  

 

Denn der Bebauungsplan ist unwirksam. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Festsetzung 

einer baugebietsbezogenen, vorhabenunabhängigen Verkaufsflächenobergrenze zur 

Steuerung des Einzelhandels auch in einem Sondergebiet mangels Rechtsgrundlage un-

zulässig. Im Rahmen des § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unterliegt die Ge-

meinde zwar geringeren Anforderungen als bei der Festsetzung von Baugebieten nach 

den §§ 2 bis 9 BauNVO, eine vorhabenunabhängige Kontingentierung von Nutzungsopti-

onen ist der BauNVO aber grundsätzlich fremd und widerspricht dem der Baugebietstypo-

logie zugrunde liegenden Regelungsansatz, demzufolge im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans im Grunde jedes Baugrundstück für jede nach dem Nutzungskatalog der 

jeweiligen Baugebietsvorschrift zulässige Nutzung in Betracht kommen können soll. Eine 

Kontingentierung von Verkaufsflächen, die auf ein Sondergebiet insgesamt bezogen ist, 

öffnet das Tor für sog. „Windhundrennen“ potentieller Investoren und Bauantragsteller und 

schließt die Möglichkeit ein, dass Grundeigentümer im Fall der Erschöpfung des Kontin-

gents und der kontingentierten Nutzung ausgeschlossen sind (vgl. BVerwG, U. v. 

3.4.2008, Az. 4 CN 3/07; BVerwGE 131,86; U. v. 24.3.2010, Az. 4 CN 3.09 – juris; B.v. 

6.8.2013, Az. 4 BN 24/13 - juris). Dabei spielt auch keine Rolle, ob das Grundeigentum im 

Plangebiet zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Bebauungsplan in einer Hand liegt, 
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da ein Bebauungsplan nicht eigentümerbezogen, sondern städtebaulich-bodenrechtlich 

zu betrachten ist (vgl. BVerwG, B.v. 11.11.2009, Az. 4 BN 63.09 – juris). 

 

Eine baugebietsbezogene Verkaufsflächenbegrenzung kann als Festsetzung der Art der 

baulichen Nutzung allerdings ausnahmsweise auf § 11 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 1  

BauNVO gestützt werden, wenn in dem in Rede stehenden Sondergebiet (bzw. Teilbe-

reich, auf den sich die Verkaufsflächenobergrenze bezieht) nur ein einziger Handelsbe-

trieb zulässig ist. Dann ist die gebietsbezogene mit der vorhabenbezogenen Verkaufsflä-

chenbeschränkung identisch. Es genügt dabei aber nicht, dass die Gemeinde im Zeit-

punkt des Satzungsbeschlusses – z.B. weil sie mit einem Vorhabenträger einen entspre-

chenden städtebaulichen Vertrag geschlossen hat – davon ausgehen kann, dass im Son-

dergebiet tatsächlich nur ein einziger Handelsbetrieb verwirklicht werden wird. Gebiets- 

und vorhabenbezogene Verkaufsflächenbegrenzung sind nur dann identisch, wenn die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes nur die Errichtung eines einzigen Einzelhandelsbe-

triebes zulassen (vgl. BVerwG, B.v. 9.2.2011, Az. 4 BN 43.10 – juris). 

 

Diese Maßstäbe zugrunde legend sind die in Ziffer B.1 enthaltenen textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, die nach dem 

Wortlaut zum einen Beschränkungen der Anzahl einzelner Betriebe, zum anderen Ver-

kaufsflächenobergrenzen enthalten, unwirksam.  

 

Sie finden nicht als Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung eine Rechtsgrundla-

ge, weil sie nicht mit Hilfe der von § 16 Abs. 2 BauNVO zugelassenen Parameter (Grund-

fläche, Geschossfläche) vorgenommen worden sind.  

 

Sie sind nach den vorstehenden Ausführungen auch nicht als Festsetzung zur Art der 

baulichen Nutzung zulässig. Denn die Festlegungen sind gebietsbezogen und nicht vor-

habenbezogen. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Bebauungsplan in den planeri-

schen oder textlichen Festsetzungen und in der Begründung keinerlei konkrete Aussagen 

dazu trifft, wo die genannten Betriebe und Verkaufsflächen zulässig sind. Die Festsetzun-

gen beziehen sich vielmehr auf den ganzen Geltungsbereich des Bebauungsplans. Der 

Bebauungsplan enthält aber zwei große Baufenster, die durch Baugrenzen festgesetzt 

sind, die auf zwei verschiedenen Grundstücken liegen und die (auch schon zum Zeitpunkt 

des Erlasses) zwei verschiedenen Eigentümern gehörten. Der Bebauungsplan enthält 

keinerlei konkrete Aussagen dazu, wo z.B. ein Bau- und Gartenmarkt, ein Elektromarkt 

oder ein SB-Warenhaus in den jeweiligen Baufenstern zulässig sind und wo die Be-

schränkungen der Verkaufsflächen gelten. Der Bebauungsplan trifft insoweit auch keine 

Vorgaben für ein einheitliches Vorhaben (z.B. ein Einkaufszentrum), da hierzu keine Re-
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gelungen getroffen sind. Vielmehr ist ausweislich der textlichen Festsetzungen ausdrück-

lich eine Mehrzahl von Betrieben zulässig, nachdem der Bebauungsplan ein Sondergebiet 

für „Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe mit begrenzter Lebensmittelfläche“ 

festsetzt. Ob die Beigeladene möglicherweise zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes konkrete Vorstellungen darüber hatte, wo im Plangebiet sich welcher Han-

delsbetrieb ansiedeln wird ist unerheblich, nachdem der Bebauungsplan selbst hierzu kei-

nerlei konkreten Regelungen trifft. 

 

Soweit nach dem Wortlaut der Festsetzungen – unabhängig von der praktizierten Hand-

habung der Gemeinde und des Beklagten – im Bebauungsplan nur „ein“ SB-Warenhaus, 

nur „ein“ Bau- und Gartenmarkt, nur „ein“ Elektromarkt, und nur sechs kleinere Läden zu-

lässig sind und damit nicht nur die Verkaufsfläche, sondern auch die Anzahl der zulässi-

gen Betriebe beschränkt ist, stellt bereits dies im Ergebnis eine plangebietsbezogene 

Kontingentierung von Nutzungsmöglichkeiten dar (vgl. Bischopink, Verkaufsflächenbe-

grenzungen über Sondergebietsfestsetzungen, ZfBR 2010, 223). Denn wird beispielswei-

se der als zulässig festgesetzte eine Elektromarkt im Plangebiet errichtet (wie geschehen 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 402), so steht diese Nutzungsart für das restliche Plangebiet 

nicht mehr zur Verfügung. Eine vorhabenbezogene Festsetzung eines konkreten Elektro-

marktes im Plangebiet (z.B. auf dem Grundstück Fl.Nr. 402) erhält der Bebauungsplan 

aber gerade nicht. Es handelt es sich daher auch im Hinblick auf die Beschränkung der 

Anzahl der Betriebe um eine gebietsbezogene Beschränkung der zulässigen Nutzungen, 

die mangels Rechtsgrundlage nicht zulässig ist.  

 

Auch soweit abweichend hiervon die Beigeladene und der Beklagte aufgrund der bauli-

chen Entwicklungen im Baugebiet seit Erlass des Bebauungsplanes die Festsetzungen 

zur Art der baulichen Nutzungen dahin auslegen, dass auf dem Baugrundstück des Klä-

gers eine Verkaufsfläche 8.100 m² insgesamt (bzw. allgemein eine Verkaufsfläche von 

7.500  m² für SB-Waren) zulässig sei, steht diese Auffassung, unabhängig von der Frage, 

ob hierfür überhaupt eine Grundlage im Bebauungsplan zu finden ist, jedenfalls im Wider-

spruch zur angeführten Rechtsprechung, wonach gebietsbezogene Verkaufsflächenbe-

schränkungen nicht zulässig sind. Auch insoweit ist darauf zu verweisen, dass der Be-

bauungsplan keine konkreten Aussagen dazu enthält, dass sich die Verkaufsflächenbe-

schränkungen auf konkrete Vorhaben, die im Bebauungsplan selbst festgesetzt sind, oder 

auf ein bestimmtes Baufenster im Bebauungsplangebiet beziehen würden. Auch die Be-

schränkung der Verkaufsfläche für sechs kleine Läden auf insgesamt 600 m² sowie die 

Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche für Lebensmittel auf 1.800 m² insgesamt ist 

danach nicht zulässig. 
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Es ergibt sich daher, dass die Festsetzungen in Ziffer B. 1. der textlichen Festsetzungen 

rechtswidrig und damit unwirksam ist. Da ohne die unwirksamen Festsetzungen zur zu-

lässigen Art der baulichen Nutzung im Sondergebiet kein sinnvolles Regelungsgefüge 

mehr verbleibt und auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die satzungsge-

bende Gemeinde bei Unwirksamkeit dieser Festsetzungen den Plan auch im Übrigen 

noch erlassen hätte, ist von einer Gesamtnichtigkeit des Bebauungsplanes auszugehen. 

 

2. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung richtet sich daher nach § 34 Abs. 1 BauGB. Eine 

Anwendung des § 34 Abs. 2 Halbsatz 1 BauGB scheidet hier aus. Die nähere Umgebung 

ist entsprechend dem durch den Bebauungsplan vorgesehenen Sondergebiet wesentlich 

durch großflächigen Einzelhandelsbetriebe geprägt. Sondergebiete i.S.d. § 11 Abs. 3 

BauNVO sind aber dadurch gekennzeichnet, dass die maßgeblichen Festsetzungen zur 

Art der baulichen Nutzung durch den Satzungsgeber relativ frei bestimmt werden können. 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird daher nicht, wie in den in den §§ 3 bis 9 

BauNVO geregelten Gebietsarten, ausreichend konkret vorgeben, so dass sich über § 34 

Abs. 2 BauGB in Verbindungen mit den Regelungen in der BauNVO kein ausreichend 

konkreter Maßstab ergibt (vgl. Jäde in Jäde/Dirnberger/Weiß, BauGB-BauNVO, 

7. Auflage, Rn 122 zu § 34 BauGB). 

 

Die Umnutzung der bereits bestehenden und genehmigten Verkaufsflächen für die ge-

plante Nutzung als Spielwaren- bzw. Kinderfachmarkt fügt sich im Sinne des § 34 Abs. 1 

BauGB hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in die umgebende Bebauung ein. Ande-

res ist nicht ersichtlich oder vorgebracht.  

 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass vom Vorhaben schädliche Auswirkun-

gen auf zentrale Versorgungsbereiche der Beigeladenen oder in anderen Gemeinden im 

Sinne des § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten sind. Schädliche Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche in einer Gemeinde sind dann i.S.v. § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten, 

wenn ein Vorhaben deren Funktionsfähigkeit so nachhaltig stört, dass sie ihren Versor-

gungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr substantiell wahr-

nehmen können (vgl. BVerwG, U.v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 – juris). Davon ist hier bei der 

Umnutzung der bestehenden Verkaufsflächen in Flächen für den Verkauf von Spiel- und 

Kinderwaren nicht auszugehen. Dafür spricht insbesondere, dass die Beigeladene auf 

Basis der Planungen für eine Änderung des Bebauungsplanes, dem ein Einzelhandels-

konzepts der Beigeladenen zugrunde lag, einer Genehmigung des Vorhabens nach § 33 

BauGB zugestimmt hatte. Im Beschlussbuchauszug vom 14.4.2014 wird dazu ausgeführt, 

dass im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes „*****“ im Bereich des ***** eine max. 

Verkaufsfläche von 8.500 m² vorgesehen sei. Die geplante Verkaufsfläche von 832,53 m² 
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bewege sich in diesem Verkaufsflächenrahmen. Weiter wird ausgeführt, dass zu prüfen 

sei, inwieweit die vorgesehenen maximalen sortimentsspezifischen Verkaufsflächen für 

die innenstadtrelevanten Sortimente eingehalten werden. Die zulässigen Höchstverkaufs-

flächen würden insoweit aber eingehalten. Bedenken im Hinblick auf das Einzelhandels-

konzept der Beigeladenen wurden demnach nicht gesehen und auch im gerichtlichen Ver-

fahren nicht vorgebracht. Des Weiteren hat der Kläger eine Stellungnahme der Gesell-

schaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) vom 18.5.2015 vorgelegt. Danach sei 

ein Ansiedlungspotential bei Spielwaren in der Höhe einer Verkaufsfläche von 850 m² im 

***** als städtebaulich vertretbar einzuordnen. Auch insoweit wurden Einwendungen nicht 

erhoben.  

 

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben.   

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladenen 

waren Kosten nicht aufzuerlegen, da sie keinen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat (vgl. 

§ 154 Abs. 3 VwGO) 

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

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

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

 

 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 
 
 
 
 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 60.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 


