
Az. RO 7 K 15.948 

 

 Verkündet am 25. Februar 2016 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 

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

beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 

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 vom 25. Februar 2016 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 II.  Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III.  Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand :  
 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für Werbeanlagen. 

 

Im Oktober 2013 beantragte die Klägerin die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errich-

tung von zwei einseitigen Plakatwerbeanlagen im Euroformat auf dem Grundstück Fl.Nr. 

340/12 Gemarkung *****. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindli-

chen Bebauungsplans der Beigeladenen „*****“, der als Art der Nutzung für das Baugrund-

stück Mischgebiet (MI1) festsetzt. Nach Ziffer 5 der textlichen Festsetzungen sind  im MI1 

festverbundene Werbeanlagen zulässig, wenn sie nicht verunstaltend sind.  

 

Die Beigeladene hat das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt.  

 

Mit Bescheid vom 19.5.2015 lehnte das Landratsamt Cham den Antrag auf Erteilung einer 

Baugenehmigung für die Errichtung von zwei einseitigen, unbeleuchteten Plakatwerbetafeln 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 340/12 Gemarkung ***** ab. Das beantragte Vorhaben entspre-

che nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans. Der Bebauungsplan sehe am Standort 

der geplanten Errichtung keine überbaubaren Flächen vor. Die Baugrenzen würden nicht nur 

für Gebäude, sondern auch für alle anderen baulichen Anlagen, insbesondere Werbeanla-

gen, gelten. Ausnahmen von der Einhaltung der Baugrenzen sehe der Bebauungsplan nicht 

vor. Die Werbeanlagen könnten auch nicht über § 23 Abs. 5 BauNVO zugelassen werden. 

Es handle es sich bei ihnen nicht um Nebenanlagen und auch nicht um bauliche Anlagen, 

die in den Abstandsflächen zulässig seien. Am 29.9.2014 sei ein Antrag auf Befreiung von 

Festsetzungen des Bebauungsplans bei der Beigeladenen eingereicht worden. Das für eine 

Befreiung erforderliche Einvernehmen der Gemeinde sei verweigert worden. Das Einver-

nehmen sei nicht rechtswidrig versagt worden, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen 

des § 31 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt seien. Nachdem Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayBO keine Er-

messensentscheidung zulasse, sei der Antrag aufgrund des fehlenden gemeindlichen Ein-

vernehmens abzulehnen.  

 

Mit Schriftsatz vom 19.6.2015 erhob die Klägerin Klage mit dem Antrag,  

 

den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 19.5.2015 zu ver-

pflichten, die Baugenehmigung zur Errichtung von zwei einseitigen, unbeleuchteten 

Plakatwerbeanlagen im Euroformat auf der Liegenschaft *****, *****, gemäß näherer 

Darstellung in den Bauvorlagen zu erteilen,  
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hilfsweise, den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 19.5.2015 

zu verpflichten, die Baugenehmigung zur Errichtung von zwei einseitigen, unbeleuch-

teten Plakatwerbeanlagen im Euroformat auf der Liegenschaft *****, ***** gemäß nä-

herer Darstellung in den Bauvorlagen unter Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB von 

den Festsetzungen des Bebauungsplans „*****“ betreffend der überbaubaren Grund-

stücksfläche und der Regelungen bezüglich Außenwerbung im B-Plan zu erteilen.  

 

Im festgesetzten Mischgebiet seien Fremdwerbeanlagen zulässig. Ziffer 5 des Bebauungs-

plans stehe den Werbeanlagen nicht entgegen, weil sie in einem Mischgebiet MI1 gelegen 

seien, in dem grundsätzlich auch der B-Plan Außenwerbung als zulässig ansehe. Die vor-

handene Bebauung zeige auch, dass das geplante Mischgebiet umgesetzt worden sei. Dass 

geplant sei, das Werbevorhaben auf nicht überbaubarer Grundstücksfläche zu errichten, 

stehe der Erteilung einer Baugenehmigung nicht entgegen. Die Regelungen betreffend der 

überbaubaren Grundstücksfläche auf den einzelnen Flurstücken würden ganz überwiegend 

nicht mehr eingehalten, so dass dem Vorhaben die Baugrenze nicht entgegengehalten wer-

den könne. Diesbezüglich sei die Planung obsolet geworden. Zu berücksichtigen sei, dass 

auch auf den Nachbargrundstücken Fl.Nrn. 340/2, 340/3 und 340/4 Baugrenzen nicht einge-

halten worden seien. Noch eklatanter sei der Wegfall der Planung zu erkennen bei Berück-

sichtigung der ebenfalls auf den Grundstücken des Autohandelsbetriebs ***** und der Zim-

merei mit Sägewerk festgesetzten Baugrenzen. Die vorderen Baugrenzen seien mit gewerb-

lichen Hauptnutzungen mittlerweile überbaut bzw. übernutzt. Im Nahbereich werde auf diver-

sen Baugrundstücken die Baugrenze nicht mehr eingehalten und die Planung bezüglich der 

Baugrenzen sei funktionslos geworden. Jedenfalls aber rechtfertige sich vorliegend die Ertei-

lung der Baugenehmigung im Wege einer Befreiung. Der Grundzug der Planung, die festge-

setzte Baugrenze, sei nicht eingehalten bzw. aufgegeben worden. Das zur Genehmigung 

stehende Werbevorhaben sei auch städtebaulich vertretbar. Vom Grundsatz her sei in 

Mischgebieten Fremdwerbung zulässig. Das Werbevorhaben führe auch nicht zu boden-

rechtlichen Spannungen. Bei ordnungsgemäßer Ermessenswaltung hätte die Behörde oder 

auch die beteiligte Gemeinde eine Befreiung erteilen müssen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die geplanten Anlagen seien auf nicht überbaubarer Fläche geplant. Die Festsetzung der 

Baugrenzen sei nicht obsolet geworden. Das dem Bebauungsplan zugrunde gelegte städte-

bauliche Konzept für die überbaubaren Grundstücksflächen sei von der Beigeladenen weder 

aufgegeben noch in einer Weise durchbrochen worden, dass von einer Wirkungslosigkeit 
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dieser Festsetzung auszugehen wäre. Eine Festsetzung sei nicht schon deshalb obsolet, 

weil sie im Bereich einzelner Grundstücke nicht durchgesetzt worden sei. Voraussetzung 

hierfür wäre, dass die Festsetzung bei einer auf den Gesamtgeltungsbereich des Bebau-

ungsplans bezogenen Betrachtung die Fähigkeit verloren hätte, die städtebauliche Entwick-

lung noch in einer bestimmten Richtung zu steuern. Dies sei hier nicht der Fall. Die tatbe-

standlichen Voraussetzungen für eine erforderliche Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB sei 

nicht erfüllt.  

 

Die Beigeladene führt aus, nach den Festsetzungen des Bebauungsplans seien die bean-

tragten Werbeanlagen nicht zulässig. Sie sollten außerhalb der festgesetzten Baugrenzen 

errichtet werden. Einer Befreiung zur Überschreitung der Baugrenzen werde nicht zuge-

stimmt. Im Teilbereich des Bebauungsplans, entlang der Staatsstraße, seien bisher auch 

keine Baugrenzenüberschreitungen zugelassen worden. Solche seien lediglich im nördlichen 

(hinteren) von der ***** abgewandten Bereich genehmigt worden, wo diese nicht störend 

seien. Die Errichtung von Werbeanlagen in der geplanten Größenordnung stelle eine erheb-

liche Beeinträchtigung des Ortsbildes dar und füge sich nach der Art der baulichen Nutzung 

nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Des Weiteren sprächen Gründe der Ver-

kehrssicherheit (Verkehrsgefährdung durch eine Ablenkung der Verkehrsteilnehmer auf der 

vielbefahrenen Staatsstraße) gegen das geplante Vorhaben. Die Gemeinde halte weiter an 

den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes fest. Die Grundzüge der Planung 

würden aufrechterhalten. Durch einzelne genehmigte Überschreitungen der Baugrenzen 

werde das Gesamtkonzept nicht in Frage gestellt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogene Behördenakte, die gewechselten 

Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung der 

beantragten Baugenehmigung, weil dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften ent-

gegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind (§ 113 Abs. 5 

VwGO, Art. 68 Abs. 1 Satz 1 BayBO). Die geplanten Werbeanlagen widersprechen den 

Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „*****“ der Gemeinde ***** (§ 30 

Abs. 1 BauGB) über die Überbaubarkeit der Grundstücksflächen. 
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Die Festsetzungen für die Überbaubarkeit für die Grundstücksflächen im MI1 sind nicht funk-

tionslos geworden. Es trifft zwar zu, dass im vorderen Bereich des Gewerbegebietes die 

nicht überbaubaren Flächen zum Teil baulich genutzt werden. Eine solche Nichteinhaltung 

der überbaubaren Flächen gibt es aber im MI1, in dem das Baugrundstück der Klägerin liegt, 

nicht. Die Grundstücke Fl.Nrn. 340/2 340/3 und 340/4, bei denen auch eine Überschreitung 

der Baugrenzen vorgetragen wird, liegen im MI2. Diese Grundstücke liegen darüber hinaus 

auch nicht im vorderen Bereich, zur ***** hin. Bei dieser Sachlage ist in keiner Weise zu er-

kennen, dass der Bebauungsplan bezüglich MI1, und im Übrigen auch bezüglich MI2, die 

Fähigkeit verloren hätte, die Freihaltung der nichtüberbaubaren Flächen zur ***** hin zu 

steuern. 

 

Die Werbeanlagen sollen im Südosten des Baugrundstücks errichtet werden. Für diesen 

Bereich sieht der Bebauungsplan aber keine überbaubare Fläche vor. Die Baugrenzen (§ 23 

Abs. 3 BauNVO) gelten nicht nur für Gebäude und Gebäudeteile, sondern auch für alle an-

deren baulichen Anlagen, insbesondere Werbeanlagen (BVerwG v. 7.6.2001 Az. 4 C 1.01). 

Ausnahmen von der Einhaltung der Baugrenzen sieht der Bebauungsplan nicht vor (§ 31 

Abs. 1 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO). 

 

Die Werbeanlagen können auch nicht über § 23 Abs. 5 BauNVO zugelassen werden. Es 

handelt sich bei ihnen nicht um Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und auch nicht um bauli-

che Anlagen, die nach Art. 6 Abs. 9 BayBO in den Abstandsflächen zulässig sind.  

 

Eine Befreiung von der Festsetzung der nichtüberbaubaren Fläche nach § 31 Abs. 2 BauGB 

ist nicht möglich. Es liegen schon die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Befreiung 

nicht vor. Eine Befreiung von den überbaubaren Flächen im vorderen Bereich des MI1 würde 

Grundzüge der Planung berühren. Das städtebauliche Konzept der Freihaltung von über-

baubaren Flächen würde im MI1 erstmals durchbrochen. Bezugsfälle und ein endgütiges 

Scheitern des Konzepts wären die Folge.  

 

Bei dieser Sachlage konnte auch der hilfsweise gestellte Antrag keinen Erfolg haben. 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Es entsprach nicht der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die einen 

eigenen Antrag zur Sache nicht gestellt hat und deshalb kein Kostenrisiko eingegangen ist 

(vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), gemäß § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären. 
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Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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. 

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 10.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 
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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 
 

 


