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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Markt ***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Vorbescheids 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Bedane 
Richterin Dr. Käsbauer 
ehrenamtlichem Richter Bittner 
ehrenamtlichem Richter Stiglmaier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. Februar 2017 
 

am 7. Februar 2017 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
 

I. Der Bescheid des Landratsamts ***** vom 30.9.2015 wird aufgehoben. 

Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag des Klägers auf Erteilung eines 

Vorbescheids vom 7.4.2015 erneut unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts zu entscheiden. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstre-

ckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 
 

Tatbestand: 
 

Der Kläger begehrt den Erlass eines Vorbescheids zur Errichtung von zwei Gebäuden mit je 

15 Wohnungen und einer Großgarage mit 108 Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. #8/1 

der Gemarkung *****. 

 

Mit Formblättern vom 7.4.2015 beantragte der Kläger für das Grundstück Fl.Nr. #8/1 der 

Gemarkung *****, auf dem sich bereits ein gewerblich genutztes Gebäude (Fitnessstudio) 

befindet, die Erteilung eines Vorbescheids für das Vorhaben „Errichtung von 2 Gebäuden mit 

je 15 Wohnungen und einer unterirdischen Garage mit 108 Stellplätzen“. In den eingereich-

ten Bauplänen ist die Garage mit einer Grundfläche von 103,50 m x 33,00 m dargestellt, die  

a. 1 m aus der Erdoberfläche ragt. Die zwei Gebäude, die auf der Garage errichtet werden 

sollen, sollen jeweils drei Geschosse und eine Länge von 46 m bei einer Breite von 20 m 

besitzen. 

 

Der Beigeladene verweigerte das gemeindliche Einvernehmen durch Marktgemeinderatsbe-

schluss vom 12.5.2015. 

 

Das Landratsamt ***** teilte dem Kläger mit Schreiben vom 30.7.2015 mit, dass sich das 

geplante Vorhaben nicht nach § 34 Abs. 1 BauGB in die nähere Umgebung einfüge und 

daher nicht zugelassen werde könne. Gleichzeitig wurde der Kläger um Mitteilung gebeten, 

ob er den Erlass eines rechtsbehelfsfähigen Bescheids wünsche oder den Antrag auf Ertei-

lung eines Vorbescheids zurücknehme. Mit Schreiben vom 18.8.2015 teilte der Kläger mit, 

dass er den Antrag nicht zurücknehme. 
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Mit Bescheid vom 30.9.2015 erklärte das Landratsamt ***** die Errichtung von zwei Gebäu-

den mit je 15 Wohnungen auf einer Großgarage mit 108 Stellplätzen auf dem Grundstück 

Fl.Nr. #8/1 der Gemarkung ***** durch den Kläger für nicht zulässig. Das Landratsamt ***** 

habe das vom Beigeladenen nicht erteilte gemeindliche Einvernehmen nicht gemäß Art. 67 

BayBO ersetzen können, weil sich das geplante Vorhaben hinsichtlich des Maßes nicht in 

die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. Die nördlich angrenzende Bebauung sei über-

wiegend durch Wohnnutzung geprägt und halte die Obergrenzen des Maßes der baulichen 

Nutzung, die § 17 BauNVO für die Gebietsarten WA und MI festsetze, ein. Nordöstlich gren-

ze das Baugebiet „WA 1*****“ an, das im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungs-

plans nach § 30 Abs. 1 BauGB liege. In diesem Bebauungsplan werde als Maß der bauli-

chen Nutzung eine zweigeschossige und offene Bebauung mit einer maximalen Grundflä-

chenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Die tatsächliche Be-

bauung dürfe mit Ausnahme der Fl.Nr. #11/11 deutlich unter den Maximalwerten liegen. 

Südöstlich grenze das Baugebiet „WA 2*****“ an, dessen Bebauungsplan eine zweigeschos-

sige und offene Bebauung mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächen-

zahl von 0,8 als Höchstmaß festlege. Das geplante Vorhaben füge sich in diesen Rahmen 

nicht ein. Die für die Hauptanlagen maßgebende Grundfläche (GRZ I) im Sinne von § 19 

Abs. 2 BauNVO betrage bei einer Grundstücksgröße von 7.469 m², einer Bestandsfläche 

von 1.860 m² und einer geplanten Grundfläche von 3.344 m² 0,7. Die nach § 17 BauNVO 

bestimmten Obergrenzen für die Gebietstypen WA und MI seien um 75 % bzw. um ca. 17 % 

überschritten. Für geplante Versiegelungen seien ca. 608 m² zu berücksichtigen, sodass der 

Versiegelungsgrad (GRZ II) des Vorhabens im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO 0,78 betrage 

und 30 % höher sei als die Obergrenze für den Gebietstyp WA bzw. dem Wert für den Ge-

bietstyp MI entspreche. Die Geschossflächenzahl (GFZ) nach § 20 BauNVO betrage für das 

Bauvorhaben unter Berücksichtigung des Bestands 1,68 und überschreite die nach § 17 

BauNVO bestimmten Obergrenzen bei den Gebietstypen WA bzw. MI um 40 %. Die Festset-

zung der GFZ des Bebauungsplangebiets „WA 1*****“ würde um 180%, diejenigen des Be-

bauungsplangebiets „WA 2*****“ um 110 % überschritten. Durch das überhöhte Maß der 

baulichen Nutzung seien städtebauliche Missstände zu befürchten. Die allgemeinen Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse könnten nicht mehr gewährleistet wer-

den. Das geplante Vorhaben sei aufgrund seiner Vorbildwirkung geeignet, bodenrechtliche 

Spannungen zu begründen und zu erhöhen, weil in der näheren Umgebung bisher keine 

vergleichbare Baustruktur vorhanden sei. Außerdem sei zu erwarten, dass durch das Vorha-

ben die bereits auf dem Grundstück bestehenden Immissionskonflikte (gewerblich genutzter 

Parkplatz mit Lärmschutzwall) verschärft würden. 
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Der Kläger hat am 29.7.2015 beim Verwaltungsgericht München Untätigkeitsklage erhoben 

(M 10 K 15.3216). Mit Beschluss vom 3.9.2015 hat sich das Verwaltungsgericht München für 

örtlich unzuständig erklärt und die Verwaltungsstreitsache an das Verwaltungsgericht Re-

gensburg verwiesen. Am 5.10.2015 hat der Kläger den Ablehnungsbescheid vom 30.9.2015 

in seine Klage einbezogen. 

 

Zur Begründung seiner Klage trägt der Kläger vor, dass er einen Rechtsanspruch auf Ertei-

lung des beantragten Vorbescheids besitze, weil sich das Vorhaben innerhalb eines im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteils befinde und sich in die Eigenart der näheren Umgebung 

gemäß § 34 Abs. 1 BauGB einfüge. Bei der Frage, ob sich ein Vorhaben nach dem Maß der 

baulichen Nutzung einfüge, komme es allein auf die in der näheren Umgebung tatsächlich 

vorhandene Bebauung an, nicht auf die Berechnungen nach §§ 16 ff. BauNVO. Nach der 

jüngeren Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs hätten die relativen 

Maßstäbe bei der Frage des Einfügens vielfach nur eine untergeordnete oder gar keine Be-

deutung, insbesondere wenn in der Nachbarschaft unterschiedlich große Grundstücke exis-

tierten. Außerdem müsste bei einer Beurteilung der näheren Umgebung im Sinne des § 34 

Abs. 1 BauGB auch die aufgrund eines Bebauungsplans entstandene Bebauung mit in die 

Betrachtung einbezogen werden. Mit seinem Vorbescheidsantrag habe sich der Kläger 

streng an die Bebauung auf den nördlichen Nachbargrundstücken angelehnt und vor allem 

hinsichtlich der Länge und Breite die Größe des Wohngebäudes 3***** Straße #6 und #8 

übernommen. Hinsichtlich der Höhe habe er sich ebenfalls an diesem Gebäude bzw. an der 

Bebauung auf der Ostseite der 3***** Straße, z.B. auf Fl.Nr. #11/9, orientiert. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

1. den Bescheid des Landratsamts ***** vom 30.9.2015 aufzuheben, 

 

2. den Beklagten zu verpflichten, den Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung 

von zwei Gebäuden mit je 15 Wohnungen und einer unterirdischen Garage mit 

108 Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. #8/1 der Gemarkung ***** zu ge-

nehmigen, 

 

hilfsweise, 

 

  den Beklagten zu verpflichten, über den Antrag neu zu entscheiden. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte verweist auf die Begründung des Bescheids vom 30.9.2015 und fügt hinzu, 

dass sich aufgrund der Größe der für das Vorhaben vorgesehenen Grundstücksteilfläche 

von 4.500 m² bereits die Frage stelle, ob das Vorhaben bauplanungsrechtlich nicht nach § 34 

BauGB, sondern nach § 35 BauGB einzustufen sei. Indiz hierfür könne das Fehlen einer 

Darstellung der Fläche im gültigen Flächennutzungsplan des Beigeladenen sein, wodurch 

diese Teilfläche als Grünland ausgewiesen sei. Das Vorhaben müsse dann bereits aufgrund 

des Widerspruchs zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans als unzulässig angese-

hen werden. Aber auch wenn man davon ausgehe, dass das Vorhaben im Innenbereich 

entstehen solle, könne es nicht zugelassen werden, weil es sich nach dem Maß der bauli-

chen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. Bei der Bestimmung der 

tatsächlichen Bebauung der näheren Umgebung dürfe der auf dem Baugrundstück bereits 

bestehende Gewerbebetrieb nicht berücksichtigt werden, weil er als Fremdkörper erscheine 

und als singuläre Anlage in einem auffälligen Kontrast zur übrigen Bebauung stehe. Die fest-

gestellte Überschreitung der in § 17 BauNVO genannten Obergrenzen stelle für sich betrach-

tet keine Unzulässigkeit dar, sondern solle nur beispielhaft einen Vergleich mit der in der 

näheren Umgebung vorhandenen deutlich kleinteiligeren Bebauung darstellen. Die vom Klä-

ger geplante Großgarage mit einer Fläche von ca. 3.344 m² befinde sich nicht vollständig 

unter der Geländeoberfläche, sondern rage über 1 m aus dem Gelände heraus, weshalb es 

sich entgegen der Auffassung des Klägers nicht um eine Tiefgarage handle. Bereits diese 

Großgarage stelle im Hinblick auf die maßstabsbildende nähere Umgebung einen Fremd-

körper dar. Dieser Eindruck werde durch die auf der Garage geplanten zwei „Wohnblöcke“ 

mit einer Grundfläche von jeweils 920 m² wesentlich verschärft. Auch verkenne der Kläger, 

dass es sich bei den benachbarten Wohngebäuden um eine klassische dörflich orientierte 

Wohnbebauung mit großteils eigenen Gartengrundstücken handle, während bei dem geplan-

ten Vorhaben fast eine vollständige Versiegelung der Freiflächen beabsichtigt sei. Das Vor-

haben füge sich damit auch im Hinblick auf das Verhältnis zur umgebenden Freifläche nicht 

in die nähere Umgebung ein. 

 

Der Beigeladene hat keinen eigenen Antrag gestellt. 

 

Am 6.10.2016 hat das Gericht Beweis erhoben durch die Einnahme eines Augenscheins. 
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Im Übrigen wird hinsichtlich des Tatbestands auf den Inhalt der wechselseitig ausgetausch-

ten Schriftsätze, der vorgelegten Behördenakten sowie der Niederschriften zum Ortstermin 

vom 6.10.2016 und zur mündlichen Verhandlung vom 7.2.2017 verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist im Hilfsantrag begründet. Der Kläger hat einen An-

spruch darauf, dass der Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 30.9.2015 verpflichtet 

wird, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut über den Antrag auf Ertei-

lung eines Vorbescheids vom 7.4.2015 zu entscheiden. Die Versagung des beantragten 

Vorbescheids aus den im Bescheid genannten Gründen war rechtswidrig und verletzt den 

Kläger in seinen Rechten. Da die Sache noch nicht spruchreif ist, wird die Klage im Übrigen 

abgewiesen (§ 113 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 VwGO). 

 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des streitgegenständlichen Bauvorhabens beurteilt 

sich nach § 34 Abs. 1 BauGB, weil sich das Baugrundstück innerhalb eines im Zusammen-

hang bebauten Ortsteils und damit im unbeplanten Innenbereich befindet. 

 

Ortsteil im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB ist jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Ge-

meinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Aus-

druck einer organischen Siedlungsstruktur ist (BVerwG, U. v. 6.11.1968 – IV C 31.66 – juris). 

Ein Bebauungszusammenhang im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB liegt vor, wenn die aufei-

nanderfolgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit 

und Zusammengehörigkeit vermittelt (BVerwG, U. v. 6.11.1968 – IV C 2.66 – juris). Ob sich 

ein Grundstück in dem erforderlichen Bebauungszusammenhang befindet, richtet sich da-

nach, ob es selbst am Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit teilnimmt 

(BVerwG, U. v. 22.6.1990 – 4 C 6/87 – juris). Dabei ist zu beachten, dass der im Zusam-

menhang bebaute Ortsteil unabhängig von etwaigen Grundstücksgrenzen grundsätzlich mit 

der letzten Bebauung endet und sich daran anschließende Flächen im Außenbereich befin-

den (BVerwG, U. v. 6.11.1968 – IV C 47.68 – juris). Ob eine vom Bebauungszusammenhang 

erfasste Baulücke vorliegt, ist nicht nur nach den vorhandenen baulichen Anlagen, sondern 

auch nach anderen topographischen Verhältnissen wie etwa Geländehindernissen, Erhe-

bungen oder Einschnitten (Dämme, Böschungen, Gräben, Flüsse usw.) zu beurteilen, die im 

Einzelfall dazu führen können, dass der Bebauungszusammenhang nicht am letzten Bau-

körper endet, sondern dass ihm noch ein oder auch mehrere unbebaute Grundstücke bis zu 

einer sich der örtlichen Situation ergebenden natürlichen Grenze zuzuordnen sind (BVerwG, 

U. v. 12.12.1990 – 4 C 40/87 – juris). 
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Die gesamte Bebauung östlich der 3***** Straße sowie die Bebauung westlich der 3***** 

Straße (Anwesen 3***** Straße #0 bis #8 sowie das als Fitnessstudio genutzte Gebäude auf 

dem Grundstück FlNr. #8/1) befindet sich innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teils. Zu diesem Bebauungszusammenhang gehört aufgrund der besonderen örtlichen Ver-

hältnisse auch der Teil des Grundstücks FlNr. #8/1, auf dem das streitgegenständliche Vor-

haben errichtet werden soll. Auf dem Grundstücksteil, der derzeit noch nicht mit einem Ge-

bäude bebaut ist, befindet sich ein asphaltierter Parkplatz, der dem bestehenden Fitnessstu-

dio zuzuordnen ist. Zudem verlaufen die 3***** Straße und damit auch die Bebauung östlich 

dieser Straße in einer S-Kurve, sodass der streitgegenständliche Grundstücksteil in südlicher 

Richtung von zusammenhängender Bebauung umschlossen wird. Hinzu kommt die Beson-

derheit, dass westlich des Baugrundstücks ein Bach mit einer Hochwasserschutzmauer ver-

läuft, der als natürliche Grenze zur weiter westlich gelegenen Bebauung in Erscheinung tritt 

und das Baugrundstück als zum bestehenden Bebauungszusammenhang zugehörig er-

scheinen lässt. 

 

Entgegen der Auffassung des Landratsamts ***** sowie des Beigeladenen fügt sich das ge-

plante Vorhaben nach dem Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umge-

bung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ein. 

 

Bei der Prüfung, ob sich ein Vorhaben nach dem Maß der baulichen Nutzung in die nähere 

Umgebung einfügt, ist auf die tatsächlich vorhandene Umgebungsbebauung abzustellen. Ein 

Vorhaben fügt sich in seine Umgebung in der Regel dann ein, wenn es den durch die Be-

bauung der näheren Umgebung vorgegebenen Rahmen einhält. Entscheidungserheblich 

sind dabei diejenigen Maße, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten (BVerwG, 

B. v. 3.4.2014 – 4 B 12/14 – juris). Maßgebliche Bezugsgrößen zur Ermittlung des zulässi-

gen Maßes der baulichen Nutzung sind vorrangig die absoluten Größenzahlen der Grundflä-

che, der Geschosszahl sowie der Höhe (BVerwG, B. v. 3.4.2014 – 4 B 12/14 – juris; 

BayVGH, B. v. 16.12.2009 – 1 CS 09.1774 – juris). Ein Rückgriff auf die relativen Zahlen der 

Grund- und Geschossflächenzahlen kommt nur bei etwa gleich großen Grundstücken in 

Betracht (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 34 Rn. 41). Aber 

auch Vorhaben, die den durch die Umgebungsbebauung gesteckten Rahmen überschreiten, 

können sich im Einzelfall in die nähere Umgebung einfügen, wenn sie keine bodenrechtlich 

beachtlichen Spannungen begründen oder schon vorhandene nicht erhöhen (BVerwG, U. v. 

26.5.1978 – IV C 9.77 – juris; BVerwG, U. v. 17.6.1993 – 4 C 17/91 – juris). 
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Bei der Bestimmung der näheren Umgebung eines Vorhabens im Sinne des § 34 Abs. 1 

BauGB ist einerseits darauf abzustellen, wie weit sich das Bauvorhaben auf die Umgebung 

auswirken kann, und andererseits zu berücksichtigen, in welchem Maße wiederum die Um-

gebung prägend auf das Baugrundstück einwirkt (BVerwG, U. v. 26.5.1978 – IV C 9.77 – 

juris). Diese Bestimmung ist nicht schematisch, sondern unter Berücksichtigung der tatsäch-

lichen städtebaulichen Situation vorzunehmen (BVerwG, B. v. 28.8.2003 – 4 B 74/03 – juris). 

Die nähere Umgebung ist dabei für jedes Kriterium des § 34 Abs. 1 BauGB gesondert zu 

bestimmen, wobei der Umgriff der näheren Umgebung bei der Beurteilung des Nutzungsma-

ßes in der Regel enger zu ziehen ist als bei der Beurteilung der Nutzungsart (BayVGH, B. v. 

16.12.2009 – 1 CS 09.1774 – juris). Bei der Bestimmung der näheren Umgebung unter dem 

Aspekt des Nutzungsmaßes ist weder nach Nutzungsarten (BVerwG, U. v. 15.12.1994 – 

4 C 19/93 – juris) noch danach zu differenzieren, ob sich die Umgebungsbebauung im Gel-

tungsbereich eines Bebauungsplans befindet (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz- 

berger, BauGB, § 34 Rn. 36). 

 

Bei Beachtung dieser Grundsätze ist unter Berücksichtigung der im Rahmen des Ortstermins 

gefertigten Fotos und der dem Gericht zur Verfügung stehenden Luftbilder davon auszuge-

hen, dass zur näheren Umgebung des streitgegenständlichen Grundstücks neben der östlich 

der 3***** Straße gelegenen Bebauung auch die Anwesen 3***** Straße #2 bis #2e sowie 

#4a bis #8 gehören, die sich unmittelbar an das als Fitnessstudio genutzte Gebäude an-

schließen, weil insofern auch vor dem Hintergrund des räumlichen Ausmaßes des geplanten 

Vorhabens (zwei Wohngebäude mit drei Geschossen und einer Grundfläche von jeweils 

mehr als 900 m²) von einer gegenseitigen Prägung auszugehen ist. 

 

Es kann dahinstehen, ob das Gebäude, in dem das Fitnessstudio betrieben wird, als Fremd-

körper zu behandeln ist, der bei einer Betrachtung der näheren Umgebung außer Acht zu 

lassen ist, weil das geplante Vorhaben auch ohne Berücksichtigung dieses Baukörpers den 

vorgegebenen Rahmen der Umgebungsbebauung einhält. Relevante Beurteilungskriterien 

sind hierbei die absolute Höhe bzw. die Geschosszahl der Gebäude sowie deren Grundflä-

che. Angesichts des Umstands, dass die Grundstücksgrößen stark variieren, kann ein Ver-

gleich der Grundflächenzahl nicht als Entscheidungsgrundlage dienen. Das geplante Vorha-

ben ist hinsichtlich seiner Höhe bzw. der Geschosszahl mit der Umgebungsbebauung ver-

gleichbar, denn einige der sich in der maßgeblichen Umgebung befindenden Gebäude 

(3***** Straße #2 bis #8, 3***** Straße #9/#9a, 4*****straße #5) besitzen mindestens drei 

oberirdische Geschosse und entsprechen damit in ihrer Höhe dem Vorhaben des Klägers, 

das dreigeschossig geplant ist. Auch unter dem Gesichtspunkt der Grundfläche fügt sich das 

Vorhaben in die nähere Umgebung ein. Die vom Kläger geplanten Wohngebäude sollen 
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jeweils eine Länge von 46 m besitzen und entsprechend insofern dem Gebäude auf dem 

nördlichen Nachbargrundstück (3***** Straße #2 bis #2e), das ebenfalls eine Länge von über 

40 m besitzt. Hinsichtlich der überbauten Grundfläche sind die vom Kläger geplanten Wohn-

gebäude vergleichbar mit den Wohngebäuden 3***** Straße #2 bis #2e und 3***** Straße #4 

bis #8.  

 

Die geplante Tiefgarage steht der Einschätzung, dass sich das geplante Vorhaben hinsicht-

lich des Nutzungsmaßes in die nähere Umgebung einfügt, nicht entgegen. Die Tiefgarage 

vergrößert im Vergleich zum bestehenden Parkplatz den Grad der versiegelten Oberfläche 

nicht erheblich. Über die Notwendigkeit einer Anböschung und deren etwaige Ausgestaltung 

ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu entscheiden. 

 

Eine Verpflichtung des Beklagten, den vom Kläger beantragten Vorbescheid zu erlassen, 

kommt aber dennoch nicht in Betracht, weil sich die vom Kläger im Rahmen des Vorbe-

scheidsantrags gestellte Frage („Fügt sich das in den beiliegenden Plänen dargestellte Vor-

haben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 

die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist die Erschlie-

ßung gesichert und ist damit das Vorhaben nach § 34 BauGB bauplanungsrechtlich zuläs-

sig?“) derzeit vom Gericht nicht abschließend beantworten lässt. Ob das Bauvorhaben des 

Klägers bauplanungsrechtlich zulässig ist, hängt nämlich auch davon ab, ob das Bauvorha-

ben gegen das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot verstößt, das dem in § 34 

Abs. 1 BauGB verwendeten Begriff des „Einfügens“ zu entnehmen ist. Derzeit lässt sich nicht 

beurteilen, ob durch die Errichtung und Nutzung der Tiefgarage für die Nachbarschaft unzu-

mutbare Beeinträchtigungen entstehen. Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 

Nachbarn die von den Stellplätzen einer rechtlich zulässigen Wohnbebauung ausgehenden 

Emissionen im Regelfall hinzunehmen haben (BVerwG, B. v. 20.3.2003 – 4 B 59/02 – juris; 

BayVGH, B. v. 25.5.2010 – 15 CS 10.982 – juris), allerdings ist im vorliegenden Fall zu be-

achten, dass in den im Rahmen des Vorbescheidsverfahrens eingereichten Plänen neben 45 

Tiefgaragenparkplätzen für die Bewohner des geplanten Gebäudes auch 63 Parkplätze für 

die Besucher des Fitnessstudios vorgesehen sind. Da die Frage, ob das geplante Vorhaben 

unter dem Gesichtspunkt möglicher Lärmbelästigungen mit dem bauplanungsrechtlichen 

Rücksichtnahmegebot vereinbar ist, im Verwaltungsverfahren noch nicht abschließend ge-

klärt worden ist, kommt wegen mangelnder Spruchreife nur eine Verpflichtung zur Neuver-

bescheidung in Betracht (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Es ist insbesondere nicht Sache des 

Gerichts, erstmals Sachverhaltsaufklärung zu betreiben, um die im Vorbescheidsantrag for-

mulierte Frage beantworten zu können (BayVGH, U. v. 27.7.2000 – 2 B 95.1184 – juris). 
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Vor dem Hintergrund, dass es weiterer Sachverhaltsaufklärung im Verwaltungsverfahren 

bedarf, hat der Beklagte als überwiegend unterliegender Teil die Kosten des Verfahrens 

gemäß § 155 Abs. 1 VwGO vollständig zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 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. 

 

 
 
 
 
 
Beck Bedane Dr. Käsbauer 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 150.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der 

Nrn. 9.1.1.3 und 9.2 des Streitwertkatalogs 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. 

 
 
 
 
 
Beck Bedane Dr. Käsbauer 
 
 


