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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Landshut 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt Landshut 
Altstadt 315, 84028 Landshut 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Vorbescheids (Sortimentsbeschränkung) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Michel 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richterin am Verwaltungsgericht Barth 
ehrenamtlichem Richter Rankl 
ehrenamtlichem Richter Seufzger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. März 2018 
 

am 6. März 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Ablehnung des von ihm beantragten Vorbescheides. Im 

Formblattantrag bezeichnete er das als zulässig zu erklärende Vorhaben mit „Befreiung von 

der Sortimentsbeschränkung für Einzelhandelsbetriebe gem. Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b, 

§ 3, 1.1 für das Grundstück *****, Fl.Nr. 1653/42“. Als vorgesehenes Sortiment für Einzel-

handelsbetriebe wurden „Textilien (Oberbekleidung und/oder Wäsche, Sportbekleidung), 

Parfümerie/Kosmetik, Haushaltswaren und Geschenkartikel“ genannt. Festzustellen sei, 

dass das Vorhaben planungsrechtlich zulässig sei, bzw. dass eine Befreiung von der Nut-

zungsbeschränkung in Aussicht gestellt werden könne. 

 

Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplans Nr. 04-61/4 b „Zwischen R*****-

Straße, B*****straße, S*****straße und Industriegleis“, der nur zwei bebaute Grundstücke 

(ca. 9.800 m² auf vier Flurnummern), Straße und Schienenanlagen umfasst. Der Kläger ver-

pachtet auf dem Grundstück Gebäude mit Einzelhandelsgeschäften. Hierzu gehört ein Ge-

schäft mit 699 m² Verkaufsfläche, in dem seit 2012 als zentrenrelevantes Sortiment ein 

Schuhgeschäft betrieben wird. Weitere 400 m² haben kein zentrenrelevantes Sortiment. 

Ausgewiesen ist nach § 3 ein Gewerbegebiet. § 3. 1 lautet:  

1.1. „Das Gewerbegebiet erfährt nachstehende Beschränkungen gem. § 1 Abs. 9 BauNVO:   
Grundsätzlich sind keine Einzelhandelsbetriebe zulässig. Ausnahmsweise können Einzelhan-
delsbetriebe mit folgenden Sortimenten zugelassen werden: Möbel, Küchen, Bodenbeläge 
und Teppiche, wobei hier ein Randsortiment zugehöriger Artikel bis zu einer Größenordnung 
von 10% der Verkaufsfläche zugelassen wird; motorisierte Fahrzeuge und Zubehör; Badeein-
richtung, Installationsmaterial, Sanitätserzeugnisse; Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe, 
Eisenwaren; Boote und Zubehör; Herde, Öfen, Brennstoffe, Holz und Holzmaterialien, Kohle, 
Mineralölerzeugnisse; Farben, Lacke, Tapeten; Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen; Matrat-
zen; Elektrogeräte („weiße Ware“), Leuchten; Unterhaltungselektronik („braune Ware“); Erotik-
Fachmarkt. 
1.2. Bordelle sind nicht zugelassen.“ 

 

In der Begründung des Bebauungsplanes ist unter anderem ausgeführt, im Gewerbegebiet 

seien keine Einzelhandelsbetriebe zulässig, da sonst die zentrale Versorgungsfunktion der 

Innenstadt und der Stadtteilzentren gefährdet werde. Die Versorgung der Bevölkerung mit 
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bedarfsgerechten und leistungsfähigen Waren sei ein vorrangiges Ziel der Landes- und Re-

gionalplanung sowie der Stadtentwicklung. Dabei komme dem Hauptgeschäftszentrum „In-

nenstadt“ mit der gehobenen Versorgungsfunktion eine besondere Bedeutung zu. Deshalb 

würden im Bereich des Gewerbegebietes nur Einzelhandelsbetriebe mit eingeschränkten 

Sortimenten zugelassen. 

Die Begründung für die einzelnen ausnahmsweise zulässigen Sortimente erfolge dahinge-

hend, dass es sich im Plangebiet um Betriebe handeln müsse, die aufgrund ihres Flächen-

bedarfes in den traditionellen Geschäftszentren (Innenstadt und Stadtteilzentren) nicht oder 

nur schwer möglich seien. Diese Handelsnutzungen fügten sich nicht in den Stadtgrundriss 

und die kleinteilige Baustruktur ein. Sie seien deshalb im Regelfall auch nicht mit Belangen 

des Denkmalschutzes und der Stadtbildpflege zu vereinbaren. 

Außerdem lösten diese Betriebe wegen des Angebots an sperrigen Artikeln ein in den tradi-

tionellen Geschäftszentren unverträgliches Verkehrsaufkommen (Zulieferer, Kunden) aus. 

Der Flächennutzungsplan, in dem ein Industriegebiet dargestellt sei, werde parallel geändert. 

 

Der Bauvorbescheidsantrag wird dahingehend begründet, dass das Vorhabensgrundstück in 

das Gewerbegebiet Nord mittig eingebettet sei. Dieses sei geprägt durch gewerbliche Nut-

zungen nach § 8 BauNVO und großflächige Einzelhandelsbetriebe. Lediglich das relativ 

kleine Grundstück des Klägers und drei weitere Grundstücksstreifen seien mit Sortimentsbe-

schränkungen belegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes sei geplant ge-

wesen, das gesamte Gewerbegebiet neu zu überplanen. Nachdem allerdings auf einem 

unmittelbar an das Vorhabensgrundstück anschließenden Grundstück eine Bordellnutzung 

beabsichtigt gewesen sei, sei die Überplanung der vier Grundstücke erfolgt. Aufgrund des 

Handlungsbedarfes bzw. des Planungsfortschrittes, wie es in der Begründung des Bebau-

ungsplanes heißt, sei dann ein „Briefmarkenbebauungsplan“ mit Sortimentsbeschränkungen 

aufgestellt worden, in den auch das Vorhabensgrundstück einbezogen worden sei. Die Sor-

timentsbeschränkung solle dann im gesamten Gewerbegebiet Nord fortgeführt werden und 

das städtebauliche Gesamtkonzept abschnittsweise in eine verbindliche Bauleitplanung um-

gesetzt werden. Aufgrund des Planungsfortschrittes im Bereich des 2. Teilabschnittes mit der 

Bezeichnung Nr. 04-61/4 sei der Briefmarkenbebauungsplan Nr. 04-61/4 b vorgezogen wor-

den. 

Ein anderer Bebauungsplan aus dem Jahr 2003, der vergleichbare Beschränkungen vorge-

sehen habe, sei in den Jahren 2007/2008 explizit aufgehoben worden, um großflächige Ein-

zelhandelsnutzungen zuzulassen. Auch habe die Beklagte in unmittelbarer Nachbarschaft 

zum Vorhabensgrundstück großflächige Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten 

Elementen genehmigt. Nur in Bezug auf eine Gesamtkonzeption sei die Festsetzung der 

Sortimentsbeschränkung auf relativ kleinen Flächen gerechtfertigt. Durch die Zulassung von 

Einzelhandelsnutzungen in unmittelbarer Nachbarschaft sei dies nicht mehr der Fall. 
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Nach der Vorlage für die Sitzung des Bausenats am 8.4.2016 hat dieser im Jahr 2012 die 

Erteilung einer Befreiung für einen Schuheinzelhandel mit 699 m² Verkaufsfläche zuge-

stimmt. Nachdem am 25.9.2014 die Erweiterung des bestehenden Schuhgeschäftes auf dem 

gegenüberliegenden, nicht im Bebauungsplangebiet liegenden Grundstück um 758 m² für ein 

Textilsortiment zu genehmigen war, sei gleichzeitig beschlossen worden, eine Bauleitpla-

nung auf den Weg zu bringen, mit der im unbeplanten Bereich zwischen O*****- und 

B*****straße die Einzelhandelsnutzung eingeschränkt werden solle. 

Der Bausenat lehnte den Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 

hinsichtlich Textilien, Parfümerie/Kosmetik, Haushaltswaren und Geschenkartikel ab. Dem-

entsprechend erklärte die Beklagte im Bescheid vom 14.6.2016, dass das Vorhaben des 

Klägers unzulässig sei. Die beantragte Befreiung könne nicht erteilt werden. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, von den Beschränkungen im Bebauungsplan könnten 

zwar Befreiungen erteilt werden, die hierfür erforderlichen Voraussetzungen lägen aber nicht 

vor, da die Grundzüge der Planung berührt würden. Es lägen auch keine Gründe des Wohls 

der Allgemeinheit vor, die eine Befreiung erforderten. Soweit der Kläger auf den Umstand 

verweise, dass das Bebauungsplangebiet zu wenige Grundstücke umfasse, sollten zukünftig 

keine unterschiedlichen Behandlungen aufgrund unterschiedlicher planungsrechtlicher Beur-

teilungsgrundlagen erfolgen. Das Stadtratsplenum habe in seiner Sitzung vom 13.5.2016 die 

Verwaltung beauftragt, einen „Gesamtbebauungsplan Industriegebiet“ mit der Zielsetzung zu 

erarbeiten, innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel über die jeweiligen Be-

standsflächen hinaus auszuschließen. 

 

Am 16.6.2016 wurde die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 04-93 „Gewerbe- und Indust-

riegebiet Nord“ beschlossen, dessen Umgriff das Bebauungsplangebiet Nr. 04-61/4 b und 

weite Bereiche der Grundstücke umfasst, die in dessen Nähe liegen. 

 

Mit Telefax seiner Prozessbevollmächtigten vom 22.6.2016 hat der Kläger beim Bayer. Ver-

waltungsgericht Regensburg Klage auf Erteilung des begehrten Vorbescheids erhoben. 

Zur Begründung wird ausgeführt, der ursprüngliche Bebauungsplan habe einen wesentlich 

größeren Bereich umfasst. Zur Begründung des jetzigen Bebauungsplanes wird angegeben, 

dass der Gesamtbereich zwischen Flutmulde, Bahnlinie Landshut – Regensburg und der 

östlichen Stadtgrenze insgesamt neu geordnet werden müsse und hinsichtlich seiner Nut-

zung eine zonierte Staffelung vorgesehen sei. Dem werde der Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b 

nicht gerecht. Seit dem Jahr 2004 seien keine weiteren Bebauungspläne beschlossen wor-

den. Vielmehr sei im betroffenen Gebiet sogar ein Bebauungsplan aus dem Jahr 2003 mit 

nahezu analogen Festsetzungen bezüglich Einzelhandel im Jahr 2008 aufgehoben worden, 

um zentrenrelevante Nutzungen zu ermöglichen. Hierauf sei auch in der Sitzungsvorlage zu 
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einem Bauvorhaben in der Nachbarschaft hingewiesen worden. Durch die unterschiedliche 

Zulässigkeit innenstadtrelevanter Einzelhandelsnutzungen sei eine Ungleichbehandlung 

gegeben. Das Grundstück des Klägers sei im weiten Umfeld das einzige mit Sortimentsbe-

schränkung. Es liege ein „Handtuchbebauungsplan“ vor, dessen Regelung eine reine Ver-

hinderungsplanung für den Kläger darstelle. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 04-61/4 sei nach dem Schreiben der Beklagten vom 

21.4.2004 auf ein Bauvorhaben in der B*****straße zugeschnitten worden. 

Auf dem Grundstück des Klägers befinde sich zur Zeit auch eine Einzelhandelsnutzung 

durch ein Schuhgeschäft, die den Festsetzungen des Bebauungsplans widerspreche. Dies 

treffe auch auf sieben weitere Einzelhandelsnutzungen in der näheren Umgebung mit Ver-

kaufsflächen zwischen 770 m² und 2.737 m², sowie ein Möbelgeschäft mit 40.000 m² Ver-

kaufsfläche zu. Tatsächlich liege damit ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel vor. 

Begehrt werde der Vorbescheid für die Sortimente Textilien (Oberbekleidung und/oder Wä-

sche, Sportbekleidung) Parfümerie/Kosmetik sowie Haushaltswaren und Geschenkartikel. 

Die entgegenstehenden Festsetzungen im Bebauungsplan seien unwirksam, da die Festset-

zungen städtebaulich nicht erforderlich seien. Aus der Tatsache, dass kein weitergehender 

Bebauungsplan erlassen worden sei, ergebe sich, dass auch für das Gebiet des vorhande-

nen Bebauungsplanes eine Erforderlichkeit noch nicht gegeben war. Auch die weitere Pla-

nung hinsichtlich der Gebiete bis zur P*****straße und zur N***** Straße seien abgebrochen 

worden. Die jetzt vorangetriebene Überplanung umliegender Gebiete könne die fehlende 

Erforderlichkeit im Zeitpunkt der Aufstellung des bestehenden Bebauungsplanes nicht heilen. 

Es sei auch noch kein Gesamtkonzept erstellt worden. Die städtebauliche Begründung müs-

se sich aber aus der jeweiligen Planungssituation ergeben. Dafür müsse eine Ermittlung der 

konkret zentrenschädlichen Sortimente erfolgen. Die Beschränkung auf nur zwei Grundstü-

cke führe zur Ungeeignetheit des Bebauungsplanes. 

Die Festsetzung sei auch abwägungsfehlerhaft. Städtebaulich beachtliche Allgemeinbelange 

müssten umso gewichtiger sein, je stärker die Festsetzungen die Befugnisse des Eigentü-

mers einschränkten. Der Schutz des Einzelhandels in der Innenstadt könne aber von so 

einem kleinen Bebauungsplangebiet nicht erreicht werden. Die Grenzen des Plangebietes 

seien willkürlich gewählt worden. Eine Beschränkung auf das Gebiet von nur zwei Grundstü-

cken zur Beschleunigung gegenüber den anderen Teilen des ursprünglichen Plangebietes 

erscheine willkürlich. Auch die Feindifferenzierung in Bezug auf § 1 Abs. 5, 9 BauNVO sei 

nicht ausreichend begründet worden. 

Es bestehe jedenfalls ein Anspruch auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-

planes. Grundzüge der Planung würden nicht berührt, da das Ziel der Grundkonzeption so-

wieso nicht erreichbar sei. Die Grundkonzeption des Gebietes sei insgesamt aufgeweicht, da 

sich auf dem Grundstück des Klägers ohnehin ein Einzelhandelsgeschäft mit einem Sorti-
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ment befinde, das im Bebauungsplangebiet nicht zulässig sein solle. Die Auswirkung eines 

anderen Sortiments falle damit nicht mehr entscheidend ins Gewicht. 

Die beantragte Befreiung sei auch städtebaulich vertretbar. Bei der Beurteilung seien auch 

die Interessen der Grundstückseigentümer zu berücksichtigen. Eine besondere Härte sei für 

diesen dadurch gegeben, dass er allein von der Einschränkung betroffen sei. 

Eine Beeinträchtigung von nachbarlichen Interessen sei nicht gegeben. 

Da die Beklagte durch die Befreiung keine Nachteile habe, sei ihr Ermessen auf Null redu-

ziert. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid der Stadt Landshut vom 14.6.2016 aufzuheben und die Beklagte 

zu verpflichten, den begehrten Vorbescheid für das Grundstück Fl.Nr. 1653/42 

der Gemarkung ***** zu erteilen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Am 13.5.2016 habe die Verwaltung beschlossen, einen „Gesamtbebauungsplan Industriege-

biet“ mit der Zielsetzung zu erarbeiten, innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Einzel-

handel über die jeweiligen Bestandsflächen hinaus auszuschließen. Das Einzelhandelsent-

wicklungskonzept sei derzeit in Bearbeitung. Aus diesem Grunde habe keine Befreiung er-

teilt werden können. Aus mehreren Bebauungsplänen und Deckblättern ergebe sich, dass 

die Stadt seit langem das Ziel habe, im Industriegebiet innenstadtrelevanten Einzelhandel 

auszuschließen. Die bestehenden Lücken sollten durch den Bebauungsplan Nr. 04-93 ge-

schlossen werden, von dem bisher nur ein Umgriffsplan vorliege. Dafür müsse ein Einzel-

handelsentwicklungskonzept mit Bestandserhebungen erstellt werden. 

Städtebauliches Ziel zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 04-61/4 b sei 

die städtebauliche Neuordnung des gesamten Industriegebietes mit einer zonierten Staffe-

lung der Nutzung in möglichen Sondergebietsflächen und Flächen mit Einzelhandelsverdich-

tung, jeweils mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, vor dem Hintergrund des Schutzes der 

zentralen Versorgungsfunktionen der Innenstadt und der Stadtteilzentren. Dabei sei dem 

Einzelhandelsentwicklungskonzept „gegenwärtige Situation und zukünftige Entwicklung des 

Einzelhandels in Landshut vom 25.4.1997 gefolgt worden. 

Zur Erreichung des Ziels sollten abschnittsweise Bebauungspläne aufgestellt werden. Das 

Bebauungsplangebiet Nr. 04-61/4 b enthalte Nutzungsbeschränkungen aufgrund des bishe-

rigen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes. Bei den im Bebauungsplan als ausnahmsweise 
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zulässig festgesetzten Nutzungen handele es sich um solche, die aufgrund ihres Flächenbe-

darfes, aufgrund der Belange des Denkmalschutzes und der Stadtbildpflege sowie des zu 

erwartenden Verkehrsaufkommens nicht in der Innenstadt oder in Stadtteilzentren angesie-

delt werden sollten. Die Festsetzung zum Einzelhandel widerspreche auch nicht den Folge-

rungen aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Landshut vom September 

2010. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB seien bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch 

die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskon-

zeptes zu berücksichtigen. Diese Regelung sei am 19.7.2004 in Kraft getreten, habe aber 

nach der Überleitungsvorschrift des § 233 BGB für den am 18.10.2004 Rechtskraft erlangten 

Bebauungsplan noch nicht angewendet werden müssen. 

Der Wirksamkeit der Festsetzungen zum Einzelhandel stehe die Aufhebung des Bebau-

ungsplanes Nr. 04-61/3 nicht entgegen. Die Aufhebung sei notwendig geworden, weil im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Errichtung eines Elektromarktes, eines Hotels 

sowie einer Spielhalle angestrebt worden sei. Diese Nutzungen seien aufgrund der Festset-

zung „Industriegebiet“ als Art der baulichen Nutzung jedoch nicht zulässig gewesen. Die 

Aufhebung des Bebauungsplanes sei städtebaulich geboten gewesen, weil ein neuer Flä-

chennutzungsplan wirksam geworden sei, der das Planungsgebiet nicht mehr als Industrie-

gebiet, sondern als Gewerbegebiet darstelle. 

Der Wirksamkeit der Festsetzung der Sortimentsbeschränkung stehe auch die Genehmigung 

eines Schuhmarktes nicht entgegen, da dieser lediglich innerhalb des Stadtteils umgezogen 

sei und damit die Grundzüge der Planung nicht berührt worden seien. 

 

In ihren Repliken vertritt die Klägerseite die Auffassung, dass entgegen der Auffassung der 

Beklagten der Ausschluss von innenstadtrelevantem Einzelhandel kein seit langem verfolg-

tes Ziel sei, was zahlreiche Ausnahmen zeigen würden. Hierzu gehörten der Textilverkauf 

einer Hosenfabrik, die Festsetzung eines Sondergebietes Baumarkt, die Zulassung des Ver-

kaufs von Textilartikeln und ein Modepark in anderen Bebauungsplangebieten. Auch dem 

Kläger selbst sei eine Befreiung erteilt worden. 

Das Möbelhaus ***** (*****) biete auf 10 % seiner Verkaufsfläche von mehr als 40.000 m² als 

Randsortiment zentrumsrelevanten Einzelhandel an. Gleiches gelte für den Modepark *****. 

Soweit die Beklagte darauf verweise, der Bebauungsplan sei aufgestellt worden, um geplan-

te Baumaßnahmen zu verhindern, sei es nicht nachvollziehbar, weshalb das Grundstück des 

Klägers einbezogen worden sei, da dort keine Bauvorhaben geplant gewesen seien. 

Die Effektivität des Zentrenschutzes erscheine fraglich, da das Problem bereits seit 25 Jah-

ren bestehe. Die ausgeschlossenen Betriebe würden von der angrenzenden Gemeinde 

E***** aufgenommen. 
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Hierzu führt die Beklagte aus, in den verschiedenen Bebauungsplänen gebe es unterschied-

liche Regelungen, so sei im Bebauungsplan Nr. 04-91 der Textilhandel bis zu einer gewissen 

Verkaufsfläche zugelassen. Aus diesem Grund sei die Aufstellung des Gesamtbebauungs-

plans Nr. 04-93 dringend erforderlich. 

Der Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b sei nicht aufgestellt worden, um geplante Baumaßnahmen 

zu verhindern, sondern um die städtebaulichen Zielvorgaben einschließlich der Herstellung 

der zentralen Versorgungsfunktion der Innenstadt umzusetzen. Die Genehmigung des Mo-

deparks ***** sei auch unter Würdigung der „Sicherung des zentralen Versorgungsbereiches 

Innenstadt“ erfolgt. Es sei zum Zeitpunkt der Genehmigung aber davon ausgegangen wor-

den, dass die genehmigte Verkaufsfläche und das genehmigte Sortiment den zentralen Ver-

sorgungsbereich Innenstadt nicht nachhaltig schädigen werde. Die Festlegung des Umgriffes 

des Bebauungsplangebietes und die Einbeziehung des klägerischen Grundstückes sei ent-

lang der trennenden Verkehrsachsen Industriegleis und R*****-Straße erfolgt. Es bestehe ein 

baulicher Zusammenhang zwischen dem klägerischen Grundstück und dem Nachbargrund-

stück, für das damals ein Bauvorhaben geplant gewesen sei. Die vorhandene Bebauung auf 

beiden Grundstücken (Baulinie, Höhenentwicklung) entspreche einander. Man sei damals 

von einer zeitnahen Neustrukturierung des Grundstücks ausgegangen. 

Die „Nichtumsetzung“ der abschnittsweisen Aufstellung spreche nicht gegen die seinerzeiti-

ge Erforderlichkeit des Bebauungsplanes. Auch trotz der Genehmigung diverser Einzelhan-

delsnutzungen sei im übrigen Bereich die Aufstellung von Bebauungsplänen bisher nicht 

erforderlich gewesen. Die Beklagte habe aber erkannt, dass nunmehr für die Sicherung der 

Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet eine Neubewertung 

zulässiger Nutzungen und der zugehörigen Flächengrößen erforderlich sei. 

Auch der angrenzende Markt E***** müsse wie alle anderen Nachbargemeinden die Funkti-

onsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche beachten. Hierzu sei er auch von der Regie-

rung von Niederbayern aufgefordert worden. 

 

Im noch nicht beschlossenen Entwurf des Einzelhandelsentwicklungskonzepts der Gesell-

schaft für Markt- und Absatzforschung mbH vom 8.2.2018, das dem Gericht unter Hinweis 

auf den Urheberschutz zugeleitet wurde, wird der Schutz und die Stärkung der Innenstadt als 

dominierende Einkaufslage herausgehoben. Die Sicherung der oberzentralen Versorgungs-

funktion der Beklagten müsse durch Erhalt und zielgerichteten Ausbau des Einzelhandels-

angebotes, insbesondere in Branchen mit besonderem Handlungsbedarf erfolgen. Investiti-

onssicherheit sei durch verbindliche Bauleitplanung zu schaffen. Als nicht zentrenrelevant 

sind neben den im Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b genannten Sortimenten auch Computer, 

Fahrräder und Fahrradzubehör (ohne Bekleidung) und Sportgroßgeräte aufgeführt. Die Be-

reiche Herde, Öfen, Brennstoffe, Holz und Holzmaterialien, Kohle, Mineralölerzeugnisse 

sowie Bordelle werden nicht genannt. Als zentrenrelevant sind u.a. Bekleidung, Parfümerie-
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waren, Haushaltswaren und Geschenkartikel bezeichnet. Das Sortimentskonzept bilde die 

branchenbezogene Grundlage für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung.  

 

Nach Angabe der Beklagten in der mündlichen Verhandlung soll das Einzelhandelsentwick-

lungskonzept am 22.3.2018 im Bausenat erörtert werden. Es soll beschlossen werden, in 

welcher Form die Öffentlichkeit beteiligt wird. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die eingereichten Schriftstücke, 

die Behördenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 6.3.2018 

Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet, da der Kläger durch den angefochtenen Bescheid 

nicht in seinen Rechten verletzt wird, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Er hat keinen Anspruch auf 

Erteilung des beantragten Bauvorbescheides, § 113 Abs. 5 VwGO, da das Baugrundstück im 

Bereich des Bebauungsplanes Nr. 04-61/4 b liegt, in dem das vom Kläger gewünschte Ein-

zelhandelssortiment unzulässig ist. Der Bebauungsplan wurde wirksam in Kraft gesetzt (1.) 

und ist nicht funktionslos geworden (2.). Es besteht auch kein Anspruch auf Befreiung von 

der Sortimentsbeschränkung im Bebauungsplan (3.).  

 

1. Das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 04-61/4 b „Zwischen 

R*****-Straße, B*****straße, S*****straße und Industriegleis“. In diesem ist ein Gewerbe-

gebiet ausgewiesen, in dem Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen ist. Als Ausnah-

men können einzeln genannte nicht zentrenrelevante Sortimente zugelassen werden. Für 

die vom Kläger gewünschten zentrenrelevanten Sortimente Textilien, Parfüme-

rie/Kosmetik, Haushaltswaren und Geschenkartikel sind keine Ausnahmen vorgesehen. 

Sie gehören nach Anlage 2 zum Landesentwicklungsprogramm zu den Sortimenten des 

Innenstadtbedarfs.  

 

Nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts ist es, die Gültigkeit bzw. Nichtigkeit eines Be-

bauungsplanes, einer Satzung nach § 10 Abs. 1 BauGB, festzustellen, da dies im Rah-

men eines Normenkontrollverfahrens Aufgabe des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes 

ist, § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Das Verwaltungsgericht kann jedoch nicht verpflichtet sein, 

einen erkennbar unwirksamen Bebauungsplan anzuwenden und damit eine erkennbar un-

richtige Entscheidung zu treffen. Damit prüft das Verwaltungsgericht inzident die Wirk-

samkeit des Bebauungsplanes, wobei es nicht ungefragt in eine Fehlersuche eintritt 
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(BVerwG, B.v. 12.9.1989, 4 B 149/89, juris). Nicht maßgeblich ist dabei, ob der Kläger die 

Möglichkeit hatte, die Wirksamkeit des Bebauungsplans in einem Normenkontrollverfah-

ren prüfen zu lassen, dies aber wegen Ablaufs der Antragsfrist von zwei Jahren (nach der 

vorliegend nicht mehr maßgeblichen Gesetzesänderung vom 1.1.2007 ein Jahr) nach 

§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO nicht mehr möglich ist (BayVGH, U.v. 23.06.2015, 15 N 

13.1553, juris).  

 

a. Nach § 8 Abs. 1, 2 Nr. 1 BauNVO sind in Gewerbegebieten grundsätzlich nicht erheb-

lich belästigende Gewerbebetriebe aller Art zulässig. Zu diesen gehören auch Ge-

schäfte des Einzelhandels. Nach § 1 Abs. 5 BauNVO können bestimmte Arten der 

Nutzungen in den festgesetzten Baugebieten ausgeschlossen werden oder nur aus-

nahmsweise zugelassen werden. Besondere Voraussetzungen an den Ausschluss 

sind nicht gegeben. Es müssen nur die sich aus §§ 1, 8 BauGB ergebenden allgemei-

nen Voraussetzungen für die jeweiligen Festsetzungen vorliegen. Der Ausschluss des 

Einzelhandels ist damit zulässig.  

 

Durch die als Ausnahmen zulässigen Sortimente sind auch nicht besondere städtebau-

liche Gründe für den Ausschluss des Einzelhandels erforderlich. Es handelt sich nicht 

um die Festlegung, dass bestimmte Arten des Einzelhandels  nach § 1 Abs. 9 BauNVO 

ausnahmsweise zulässig sind, sondern um „Gegenausnahmen“ zum vollständigen 

Ausschluss des Einzelhandels, deren Zulässigkeit sich aus § 1 Abs. 5 BauNVO ergibt 

(BVerwG, U.v. 26.3.2009, 4 C 21/07, juris). Dass im Bebauungsplan § 1 Abs. 9 BauN-

VO genannt wird, steht der Zulässigkeit des Ausschlusses nach § 1 Abs. 5 BauNVO 

nicht entgegen.   

 

b. Gegen den formell rechtmäßigen Erlass des Bebauungsplans sind keine Bedenken ge-

geben.   

 

Er wurde aus dem Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Bei In-

krafttreten des Bebauungsplans am 18.10.2004, § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB, enthielt 

der damalige Flächennutzungsplan zwar noch ein Industriegebiet, seit 1999 war aber 

bereits ein neuer Flächennutzungsplan in Planung. Dass der Bebauungsplan bereits 

vor Erlass des Flächennutzungsplans bekannt gemacht wurde, steht dem Entwick-

lungsgebot aus dem Flächennutzungsplan nicht entgegen, § 8 Abs. 2 BauGB, da zu 

erwarten war, dass die Festsetzungen den künftigen Darstellungen entsprechen.  

  

Zutreffend weist die Beklagte darauf hin, dass das frühere Einzelhandelsentwicklungs-

konzept des Jahres 1997 zwar nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens war, 
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dies aber auch nicht nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sein musste, da diese Bestimmung 

erst zum 19.7.2004 in Kraft trat und bei dem zuvor förmlich eingeleiteten Bebauungs-

planverfahren noch nicht formell zu berücksichtigen war, § 233 Abs. 1 BauGB.   

 

Glaubhaft wurde andererseits darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse des auch nicht 

zuvor als sonstige städtebauliche Planung, § 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB (i.d.F. v. 1.1.1998) 

genehmigten Entwicklungskonzeptes bei Erlass des Bebauungsplanes berücksichtigt 

wurden.  

 

c. Der Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b war auch inhaltlich rechtmäßig. Maßgeblich war die 

Ausweisung eines Gewerbegebietes, in dem nur nicht zentrenrelevanter Einzelhandel 

ausnahmsweise zugelassen werden kann. Diese Festsetzung entspricht dem nach 

dem Landesentwicklungsprogramm (derzeit i.d.F. vom 1.9.2013, Teilfortschreibung 

vom 1.3.2018, sowie in den früheren Landesentwicklungsprogrammen) und der Regio-

nalplanung, § 1 Abs. 4 BauGB, erforderlichen Schutz der Ortskerne als Versorgungs-

zentren. Das Stadtzentrum der Beklagten hat dabei als Oberzentrum besondere Be-

deutung.   

 

Als Grundzug des Regionalplans (G 3.9) ist weiterhin die Ausweitung des Arbeitsplatz-

angebots im verarbeitenden Gewerbe im Oberzentrum Landshut anzustreben.   

 

Erhalt und Stärkung der Funktion als Oberzentrum sind nur möglich, wenn ein Stadt-

zentrum durch ein vielfältiges Angebot des Einzelhandels attraktiv ist und bleibt. Das 

Landesentwicklungsprogramm (Anlage 2) unterscheidet zwischen Sortimenten des 

Nahversorgungsbedarfs (Nahrungs- und Genussmittel, Getränke), Sortimenten des In-

nenstadtbedarfs, zu denen die vom Kläger für sein Grundstück gewünschten Sortimen-

te gehören, und Sortimenten des sonstigen Bedarfs. Dies entspricht im Wesentlichen 

der bestehenden Sortimentsliste der Beklagten mit der Unterteilung zwischen zentren-

relevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten.   

 

Der Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente im Bebauungsplan von 2004 war nach 

§ 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, da eine Bebauung des Nachbargrundstückes zu erwar-

ten war. Nachdem die geplante Nutzung, u.a. durch ein Bordell sowie eine Spielothek, 

bekannt geworden war, beabsichtigte die Beklagte die Ausweisung des gesamten Be-

reichs des Gewerbegebietes Nord. Es stellte sich aber heraus, dass eine einheitliche 

Ausweisung mit erheblichen Problemen verbunden war, die ihre Gründe in der weitge-

henden und unterschiedlichen Bebauung dieses Gebietes mit einer Größe von über 

100 ha hatte. Vorhanden waren zahlreiche Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, 
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einschließlich Autohäusern mit den zugehörigen Reparaturwerkstätten. Es gab aber 

auch bereits viele Einzelhandelsgeschäfte, u.a. ein großes Möbelhaus (*****, früher 

*****, mit derzeit etwa 40.000 m² Verkaufsfläche mit 10% Randsortiment, das bei Mö-

belhäusern dieser Art insbesondere auch zentrenrelevante Sortimente wie z.B. Haus-

haltswaren enthält). Weiterhin gab es Geschäfte mit zentrenrelevanten Sortimenten. Zu 

diesen gehörten u.a. ***** (Schuhe) an der N***** Straße mit etwa 700 m², ein weiteres 

großes Schuhgeschäft (etwa 800 m² Verkaufsfläche) und auch Bekleidungsgeschäfte 

(u.a. ***** mit etwa 2.000 m²). Ohne die Verkaufsfläche genau bestimmen zu müssen, 

befinden sich im GE Nord Einzelhandelsgeschäfte mit in der mündlichen Verhandlung 

genannten derzeitigen Verkaufsflächen von 78.475 m², davon 11.330 m² für kurzfristi-

gen Bedarf, 9.200 m² für mittelfristigen Bedarf und 57.945 m² für den langfristigen Be-

darf. Besonders große Betriebe sind *****, *****, *****, ***** und Modepark *****. (Vor-

sorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nur informatorisch um Größen-

angaben handelt, die nur die den Beteiligten bekannte Situation anschaulich darstellen. 

Das nur als Arbeitspapier unter Hinweis auf den Urheberschutz dem Gericht übersand-

te Einzelhandelsentwicklungskonzept wurde dadurch nicht zum Verfahrensgegenstand 

gemacht, was vor einer Befassung der zuständigen Gremien der Beklagten auch nicht 

sinnvoll gewesen wäre.)   

 

Auch wenn die Fläche des Bebauungsplangebietes Nr. 04-61/4 b viel kleiner ist als die 

des gesamten GE Nord, lag bei einer Grundstücksfläche ohne Straßenflächen von ca. 

9.800 m² (Grundstück des Klägers mit 3.300 m², Nachbargrundstück 6.500 m² auf drei 

Flurnummern) bei einer anstehenden Bebauung ein Planungserfordernis vor, da eine 

nicht unerhebliche Erhöhung zentrenrelevanter Verkaufsflächen möglich erschien.  

 

In dem Gebäude auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr. 1653/42 ist eine Spielothek errich-

tet worden. Dieses Gebäude ist mit dem Gebäude auf dem Grundstück des Klägers 

zusammengebaut. Dies steht einer unterschiedlichen Überplanung entgegen. Die 

Ausweisung betrifft damit die kleinste in diesem Bereich überplanbare Fläche und wur-

de nicht willkürlich gewählt. Auf der nach Ansicht des Klägers den südöstlichen Teil 

des Nachbargrundstücks bildenden Fl.Nr. 1653/43 wurde erst 2018 eine Autolackiere-

rei eröffnet. Bis dahin lag das Teilgrundstück brach. Auf dem Grundstück des Klägers 

erfolgte 2012 ein Sortimentswechsel.   

 

Die seit 2004 erfolgte erhebliche Änderung des Sortiments im Bereich des Bebau-

ungsplans Nr. 04-61/4 b war bei Erlass des Bebauungsplans nicht im Detail vorher-

sehbar. Bekannt war, dass eine Nutzungsänderung auf dem Nachbargrundstück des 

Klägers erfolgen sollte. Hiervon konnte darauf geschlossen werden, dass weitere Än-



 
 - 13 -  RN 6 K 16.956 

derungen in Betracht kamen. Diese Änderungen, insbesondere auch die noch offene 

Frage der Nutzung des Grundstücks Fl.Nr. 1653/43 war für das Gewerbegebiet Nord 

erheblich. Es bestand die Gefahr, dass kurz- oder mittelfristig, auf der Gesamtfläche 

der Grundstücke von ca. 9.800 m² zentrumsrelevante Sortimente angeboten werden. 

Dies hätte je nach Art der Bebauung und der Anlage der Parkplätze eine Erhöhung der 

zentrenrelevanten Sortimente um mehrere tausend Quadratmeter zur Folge gehabt. 

Auch bei einer wesentlich höheren Einzelhandelsverkaufsfläche von derzeit 78.475 m² 

ist dies sowohl in Bezug auf das GE Nord als auch hinsichtlich der Auswirkungen auf 

das Stadtzentrum bedeutend, da die zentrenrelevanten Sortimente nach Abzug der 

Verkaufsflächen der Möbelgeschäfte (ohne Randsortiment) und Baumärkte spürbar 

vergrößert würden.  

 

Zweifellos wäre es sinnvoll gewesen, die Regelungen im Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b 

auf einem größeren Bereich auszudehnen. Es ist jedoch nicht zu beanstanden, dass 

bei der vorhandenen sehr heterogenen Bebauung im GE Nord ein im Verhältnis zum 

Gesamtgebiet des GE Nord kleiner, bei ca. 9.800 m² aber nicht unerheblicher Teil vor-

ab überplant wurde.   

 

Die unterschiedlichen Bebauungen im GE Nord lassen zwar eine große Zahl von Nut-

zungsänderungen zu. In manchen Bereichen, z.B. bei produzierenden Betrieben oder 

Autohäusern, ist die Gefahr einer für das Stadtzentrum bedeutsamen Nutzungsände-

rung aber nach den nachvollziehbaren Erfahrungen der Beklagten gering. Hinzu kam, 

dass es durch damalige Investitionsplanungen aus der Sicht der Beklagten sinnvoll er-

scheinen durfte, vorerst nur das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 04-61/4 b zu überpla-

nen.   

 

Zur Erreichung des Zentrenschutzes war damit der Erlass des Bebauungsplans 2004 

erforderlich, § 1 Abs. 3 BauGB. Hierfür genügt es, wenn der Bebauungsplan zur Errei-

chung des Ziels beiträgt. Nicht notwendig ist, dass er allein maßgeblich zur Zielerrei-

chung führt. Für den Zentrenschutz wäre auch eine Sortimentsbeschränkung im ge-

samten GE Nord allein nicht ausreichend, da sich auch der Einzelhandel in weiteren 

Stadtgebieten auf das Zentrum auswirkt.  

 

Der grundsätzliche Ausschluss des Einzelhandels entspricht zudem den Zielen der 

Regionalplanung, nach denen eine Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes im verarbei-

tenden Gewerbe anzustreben ist.  

 

Der Bebauungsplan Nr. 04-61/4 b war auch keine Verhinderungsplanung. Der Beklag-
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ten ging es nicht nur um den Ausschluss einer bestimmten Nutzung, indem ein Bordell 

ausgeschlossen werden sollte. Vielmehr sollten, wie ausgeführt, durch den Zentren-

schutz Ziele der Raumordnung und Landesplanung erreicht werden. Eine gegen 

Art. 14 Abs. 1 GG verstoßende Verhinderungs- oder Negativplanung liegt nach ständi-

ger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht nur dann vor, wenn eine Planung 

– unabhängig davon, ob sie durch den Wunsch, ein konkretes Vorhaben zu verhindern, 

ausgelöst worden ist – für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht erforder-

lich im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB ist, die getroffene Festsetzung also nur vorge-

schobenes Mittel ist, um einen Bauwunsch zu durchkreuzen (BVerwG, B.v. 

18.12.1990, 4 NB 8/90; BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 24.7.2000, 1 BvR 151/99, 

juris). Wie ausgeführt, war der Erlass des Bebauungsplans nach § 1 Abs. 3 BauGB 

aber erforderlich und stellt damit keine Verhinderungsplanung dar.  

 

d. Der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes steht auch nicht entgegen, dass die Bebau-

barkeit im Bebauungsgebiet im Verhältnis zu den nicht überplanten Grundstücken in 

der näheren Umgebung, deren Bebaubarkeit nach § 34 BauGB zu beurteilen ist, ein-

geschränkt ist. Dies verstößt nicht gegen das Gleichheitsgebot nach Art. 3 GG, da es 

dem Zweck des Bebauungsplanes entspricht, die Bebaubarkeit zu regeln. Es besteht 

für Eigentümer von Grundstücken in einem Bebauungsplangebiet kein Anspruch auf 

Gleichbehandlung mit Eigentümern von Grundstücken, die außerhalb des Bebauungs-

plangebietes liegen.   

 

Die Beschränkung der freien Verfügbarkeit über die Nutzung des Grundstücks ist auch 

im Hinblick auf die berührten öffentlichen Interessen hinzunehmen, da die landes- und 

regionalplanerischen Ziele des Schutzes des Stadtzentrums, eines Oberzentrums, den 

Interessen der einzelnen Grundstückseigentümer vorgehen. 

 

2. Der Bebauungsplan ist nicht unwirksam geworden. Eine völlige Unwirksamkeit aufgrund 

Gewohnheitsrechts (BVerwG, U.v. 10.3.1967, IV C 87.65) ist in der Praxis bedeutungslos 

geblieben (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: Aug. 2017, § 10, 

Rdnr. 407). In Betracht kommt damit nur die Funktionslosigkeit des Ausschlusses einer 

einzelnen Festsetzung, hier nach Auffassung des Klägers der Ausschluss des Einzelhan-

dels, zumindest hinsichtlich der vom Kläger gewünschten Sortimente.    

 

a. Funktionslos wurde nicht der grundsätzliche Ausschluss des Einzelhandels.   

 

Die Errichtung einer Autolackiererei im südöstlichen Bereich des Bebauungsplangebie-

tes stellt die Genehmigung eines Gewerbebetriebes nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
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dar, der kein Einzelhandel ist, sondern verarbeitendes Gewerbe zum Gegenstand hat, 

zu dem auch Veredelung und Reparatur gehören (Wikipedia, m.w.N.). Die Stärkung 

des verarbeitenden Gewerbes, das im Gewerbegebiet Nord immer noch den größten 

Teil der Nutzungen darstellt, ist mit der damit verbundenen Ausweitung des Arbeits-

platzangebotes nach G 3.9 des Regionalplans für den Bereich des Oberzentrums 

Landshut besonders anzustreben. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

Festsetzungen im Bebauungsplan dazu beigetragen haben, dass die Ansiedlung der 

Autolackiererei erfolgte. Eine Funktionslosigkeit des Bebauungsplans scheidet damit 

aus.   

 

b. Auch die Ausnahme vom Ausschluss des Einzelhandels durch Beschränkung der als 

Ausnahme zulässigen nicht zentrenrelevanten Sortimente ist nicht funktionslos gewor-

den.   

 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes genügt für eine Funktionslosigkeit nicht ein ein-

ziger Einzelhandel mit zentrenrelevantem Sortiment durch das Schuhgeschäft auf dem 

Grundstück des Klägers. Dies gilt sogar hinsichtlich der für das Schuhgeschäft genutz-

ten Gebäudeteile, da grundsätzlich bei einer Neuverpachtung die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes eingehalten werden müssen.    

 

Es erscheint nicht zweifelhaft, dass die Beklagte das Ziel verfolgt, den Einzelhandel mit 

zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb des Stadtzentrums sich nicht so entwickeln 

zu lassen, dass dies zu einer Beeinträchtigung des Stadtzentrums führt. Dahinstehen 

kann, ob es für die Attraktivität des Stadtzentrums sinnvoll oder notwendig ist, die vor-

handenen zentrenrelevanten Einzelhandelsgeschäfte zu reduzieren. Die in den letzten 

Jahren erfolgten Genehmigungen scheinen auch eher das Ziel zu haben, dass vorhan-

dene zentrenrelevante Einzelhandelsgeschäfte auch dann erhalten bleiben können, 

wenn innerhalb des GE Nord ein Ortswechsel erfolgen soll. Dies würde bei einer voll-

ständigen Überplanung des Gebietes nicht erforderlich sein, liegt aber im Planungser-

messen der Beklagten. So steht die Genehmigung des Schuhgeschäfts auf dem 

Grundstück des Klägers im Zusammenhang mit dem früheren Betriebsort der Firma 

***** an der N***** Straße und dem zwischenzeitlich vorgesehenen Betriebsort als Hin-

terlieger zur N***** Straße.  

 

Soweit der Modemarkt ***** größer ist als der vorherige ***** bzw. dessen Verkaufsflä-

che und die Verkaufsfläche eines Elektromarktes umfasst, erscheint die Genehmigung 

im Hinblick auf den Schutz des Stadtzentrums fraglich. Die Einschätzung, dass dieser 

konkrete Modemarkt nicht zentrenrelevant ist, erfolgte im Zusammenhang mit der der 
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Beklagten gewährten Dienstbarkeit, dass nur Discount-Mode angeboten wird. Es ist 

nicht Aufgabe des Gerichts im vorliegenden Verfahren, die Praktikabilität der Be-

schränkung auf Discount-Mode zu prüfen bzw. festzustellen, ob diese Genehmigung 

zu einem zentrenbelastenden Einzelhandel führt. Es kann jedoch festgestellt werden, 

dass sich die Beklagte auch mit anderen Mitteln als denen der Bauleitplanung, wie 

durch eine Dienstbarkeit, bemüht hat, das Stadtzentrum vor zentrenrelevantem Einzel-

handel zu schützen. Nicht alle Entscheidungen erfolgten so, wie sie bei einem voll-

ständig überplanten Gebiet möglich gewesen wären. Die vom Kläger genannten Sorti-

mentsgenehmigungen, können teilweise aus der Sicht des Zentrenschutzes als fehler-

haft oder zumindest zweifelhaft angesehen werden (wenn z.B. keine nachvollziehbare 

Erklärung abgegeben werden konnte, warum auch der Textilmarkt ***** genehmi-

gungsfähig war). Das bedeutet aber noch nicht, dass der Zentrenschutz aufgegeben 

wurde.   

 

Hierfür genügt auch nicht die Aufhebung eines Bebauungsplanes 2008, die im Zu-

sammenhang mit dem Neuerlass des Flächennutzungsplans gesehen werden muss. 

 

Insbesondere hat die Beklagte beschlossen, das GE Nord zu überplanen, wobei diese 

Überplanung anscheinend in verschiedenen Zonen erfolgen soll. Die Grundlage hierfür 

ist mit dem noch zu beschließenden Einzelhandelsentwicklungskonzept, § 1 Abs. 6 

Nr. 11 BauGB, mittlerweile als Arbeitspapier vorhanden.        

 

3. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Befreiung vom Ausschluss des Einzelhandels in 

Bezug auf die gewünschten Sortimente von dem damit wirksamen Bebauungsplan Nr. 04-

61/4 b.   

 

Nach § 31 Abs. 2 BauGB setzt eine Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungs-

plans voraus, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Der Ausschluss des 

zentrenrelevanten Einzelhandels stellt aber gerade den wesentlichen Kern des Bebau-

ungsplanes dar.   

 

Nach allem konnte die Klage keinen Erfolg haben. Sie war mit der gesetzlichen Kostenfolge 

(§ 154 Abs. 1 VwGO) abzuweisen.   

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO.  
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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. 

 

 
 
 
 
Michel Beck  Barth 

 

 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 100.000,-- € festgesetzt. 

 

 
 

G r ü n d e : 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr. 9.1.2.1 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.  

 

 
 

 



 
 - 18 -  RN 6 K 16.956 

 

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. 

 
 
 
 
 
Michel Beck  Barth 

 
 


