
 

 

Az. RN 12 K 16.1522 

 

 Verkündet am 20. Juni 2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Anfechtung Baugenehmigung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 12. Kammer, unter Mitwir-
kung von  
Vors. Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richterin Seidel-Pohl 
ehrenamtlichem Richter Zitzelsberger 
ehrenamtlichem Richter Stöckl 
 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20.Juni 2017 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger einschließlich der außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Si-

cherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn 

nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit 

in gleicher Höhe leistet.  

 

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer Baugenehmigung für Werbeanlagen, die in seinem 

Gemeindegebiet genehmigt worden sind.  

 

Die Beigeladene beantragte im September 2016 die Erteilung einer Baugenehmigung für die 

Errichtung von zwei unbeleuchteten Werbetafeln als doppelseitige Anlage. Die Tafeln haben 

jeweils eine Größe von 3,89 m Breite x 2,87 m Höhe und werden freistehend mit einer So-

ckelhöhe von 1,20 m errichtet, so dass sich eine Gesamthöhe von 4,07 m ergibt. 

 

Das Baugrundstück FlNr. 74 Gemarkung ***** liegt innerorts in der Nähe des Ortskerns, ein 

Bebauungsplan oder eine Gestaltungs- bzw. Werbeanlagensatzung besteht nicht. Der Flä-

chennutzungsplan sieht in diesem Bereich ein Mischgebiet vor. Das Vorhaben liegt ca. 7 m 

südlich der Bundesstraße B*****, welche zweispurig ist, nicht über Längsmarkierungen als 

Bodenmarkierung verfügt und auf Höhe des Baugrundstücks breiter ist als im weiteren Ver-

lauf (ca. 10 m). Auf dem dem Baugrundstück westlich benachbarten Grundstück FlNr. 73/5 

befindet sich eine Apotheke, östlich liegt der in die Bundestraße einmündende 2*****weg, auf 

dessen anderer Straßenseite auf FlNr. 1401/1 eine Arztpraxis, die nach Angaben der Klä-

gerseite zwischenzeitlich aufgegeben wurde. Nördlich jenseits der Bundesstraße befindet 

sich in dem gegenüberliegenden Gebäude ein Schuhgeschäft und ein Pizza-Abhol- und Lie-

fer-Service (FlNr. 1413). Entlang der B***** Richtung Ortskern finden sich ein Sanitär-

Betrieb, eine Badausstellung sowie ein Fotografie- und Bilder-Geschäft (FlNr. 73), weiter ein 

Elektrobedarfs-Geschäft (FlNr. 77/3), eine Schmuckwerkstatt (FlNr. 77/4), eine Fahrschule 

(FlNr. 76), ein Kinderfachgeschäft (FlNr. 1/2) und ein Kindergarten (FlNr. 78). U.a. bei dem 

gegenüberliegenden Schuhgeschäft, dem Pizza-Service und der Apotheke sind Werbeanla-
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gen für die eigenen Angebote vorhanden. Auf FlNr. 75 nordöstlich des Baugrundstücks be-

findet sich neben einem Wohnhaus eine eigenständige Werbeanlage eines Unternehmens 

für Fenster, Türen und Böden. Richtung Ortsausgang findet sich neben Wohnbebauung eine 

Gaststätte und ein Autohaus, an diesen Bereich schließt sich ein durch Bebauungsplan fest-

gesetztes Sondergebiet Einzelhandel an.  

 

Mit Marktratsbeschluss vom 26.10.2015 wurde das gemeindliche Einvernehmen für das Vor-

haben verweigert. Grund war im Wesentlichen eine geplante Ortskernsanierung, die Annah-

me einer Störung des Ortsbildes und die grundsätzliche Ablehnung von ähnlichen Werbean-

lagen in der Vergangenheit. Der Bauantrag wurde mit Stellungnahme des Klägers hinsicht-

lich des verweigerten gemeindlichen Einvernehmens an das Landratsamt ***** als untere 

Bauaufsichtsbehörde weitergereicht. Hierbei gab der Kläger in dem vorgesehenen Formblatt 

an, dass das Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in einem Gebiet 

ohne Bebauungsplan (§ 34 Baugesetzbuch - (BauGB)) liege und die Eigenart der näheren 

Umgebung einem der Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) entspreche, 

nämlich dem Mischgebiet nach § 6 BauNVO. 

 

Mit Schreiben vom 15.02.2016 wurde der Kläger vom Landratsamt ***** darüber informiert, 

dass aus Sicht der unteren Bauaufsichtsbehörde alle bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für die beantragte Werbetafel vorlägen. Der Kläger wurde darauf hingewiesen, dass das 

Landratsamt ***** beabsichtige, das Einvernehmen zusammen mit der Erteilung der Bauge-

nehmigung zu ersetzen. 

 

Mit Marktratsbeschluss vom 29.02.2016 wurde das Einvernehmen erneut verweigert. Dies 

wurde dem Landratsamt ***** mit Schreiben vom 07.03.2016 mitgeteilt. In dem nochmals 

übersandten Formblatt wird wiederum davon ausgegangen, dass sich das Vorhaben in ei-

nem Mischgebiet nach § 6 BauNVO befindet. Die Gründe für die Verweigerung des ge-

meindlichen Einvernehmens wurden dem Landratsamt ***** durch Schreiben des Klägers 

vom 14.03.2016 dezidiert dargelegt, wobei der Gebietscharakter als Mischgebiet in Frage 

gestellt wurde.  

  

Am 30.06.2016 fand eine Ortseinsicht durch das Landratsamt ***** statt, bei der Fotos gefer-

tigt wurden. Das Landratsamt kam zu dem Ergebnis, dass der tatsächliche Gebietscharakter 

einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO entspreche. Daher wurde die Baugenehmigung mit 

Bescheid vom 25.08.2016 erteilt. Unter Ziffer 2 des Tenors wird das verweigerte gemeindli-

che Einvernehmen ersetzt. Auf die Gründe des Bescheids wird verwiesen. Er wurde dem 

Kläger 26.08.2016 per Postzustellungsurkunde zugestellt.  
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Am 26.9.2016 hat der Kläger Klage erheben lassen. Diese wurde mit Schreiben vom 

25.1.2017 begründet und der Antrag gestellt,  

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 25.8.2016 aufzuheben. 

 

Das gemeindliche Einvernehmen sei rechtwidrig ersetzt worden. Es liege kein Fall des § 34 

Abs. 2 BauGB vor, weil sich die Eigenart der näheren Umgebung nicht eindeutig in eine der 

typisierten Gebietskategorien einordnen lasse. Entgegen der Auffassung des Landratsamts 

handele es sich um ein allgemeines Wohngebiet mit vereinzelten, nicht störenden Gewerbe-

betrieben für den örtlichen Bedarf. Der 1*****straße (Bundesstraße) komme trennende Wir-

kung zu. Es seien zwar Elemente vorhanden, die der Vorstellung der BauNVO eines Misch-

gebiets entsprächen, aber ebenso seien Elemente vorhanden, die die nähere Umgebung als 

allgemeines Wohngebiet definieren würden. Deshalb könne der Gebietscharakter nicht ein-

deutig bestimmt werden. Die Zulässigkeit bestimme sich demnach nach § 34 Abs. 1 BauGB. 

Ähnliche Anlagen seien in der näheren Umgebung nicht vorhanden, das Landratsamt ziehe 

hinsichtlich der Dimension zu Unrecht anderweitige bauliche Anlagen heran.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die vorhandene Bebauung sei beidseits der 1*****straße einheitlich strukturiert und geprägt 

einerseits durch Wohnbebauung, andererseits in nicht unerheblichem Maß durch unter-

schiedliche gewerbliche Nutzungen. Wegen der einheitlichen Strukturierung könne der 

1*****straße keine trennende Wirkung zukommen. Es sei ein Mischgebiet gegeben. Auch 

wenn teilweise Betriebe vorhanden seien, die grundsätzlich oder auch ausnahmsweise in 

einem allgemeinen Wohngebiet zulässig wären, führe die Vielzahl der Einrichtungen zu ei-

nem Mischungsverhältnis, das dem eines Mischgebiets entspreche. In einem allgemeinen 

Wohngebiet bestehe der Grundsatz, dass es vorwiegend dem Wohnen diene. Bei Fremd-

werbeanlagen handele es sich um eigenständige sonstige Gewerbebetriebe, die in einem 

Mischgebiet zulässig seien. Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung sei entgegen der 

Ansicht des Klägers auf die gesamten baulichen Anlagen abzustellen.  

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

  

die Klage abzuweisen. 
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Der Kläger habe das Gebiet zunächst zu Recht selbst als Mischgebiet eingestuft. Die 

Rechtsansicht, dass bei der Frage des Einfügens nach dem Maß der baulichen Nutzung ein 

eigenständiger Maßstab für Werbeanlagen zu bilden sei, sei fehlerhaft. Soweit der Kläger im 

Baugenehmigungsverfahren von einer Verunstaltung des Ortsbildes ausgegangen sei, han-

dele es sich um bauordnungsrechtliche Erwägungen, die im Rahmen des § 36 BauGB nicht 

zu berücksichtigen seien. Dass der Kläger solche Werbeanlagen im gesamten Marktgebiet 

nicht haben wolle, sei zumindest ehrlich aber sachfremd, zumal hinsichtlich der beabsichtig-

ten Ortskernsanierung noch keinerlei planungsrechtlichen Sicherungsmaßnahmen eingelei-

tet worden seien. Die nähere Umgebung entspreche einem Mischgebiet. Das Vorhaben sei 

seiner Art nach in einem solchen zulässig, füge sich hinsichtlich des Maßes der baulichen 

Nutzung ein und das Ortsbild sei mangels baulicher Besonderheiten nicht besonders schüt-

zenswert.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf den 

vorgelegten Vorgang des Landratsamts ***** Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid verletzt keine Rechte 

des Klägers (§ 113 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). Das von dem Kläger ver-

weigerte gemeindliche Einvernehmen wurde vom Landratsamt ***** gemäß § 36 Abs. 2 S. 3 

BauGB i.V.m. Art. 67 Abs. 1 S. 1 HS. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) zu Recht ersetzt, 

da die Versagung des Einvernehmens durch die Gemeinde rechtswidrig war. Das Einver-

nehmen der Gemeinde darf gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 BauGB nur versagt werden aus den 

Gründen, die sich aus den §§ 31, 33 bis 35 BauGB ergeben. Solche liegen hier nicht vor.  

 

Das Vorhabensgrundstück liegt unstreitig innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-

teils im Sinne von § 34 BauGB. 

 

Ausgangspunkt der bauplanungsrechtlichen Beurteilung eines im unbeplanten Innenbereich 

gelegenen Vorhabens ist § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB. Danach ist ein solches Vorhaben zuläs-

sig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-

stücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Ent-

spricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der aufgrund des § 

9a BauGB erlassenen Verordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vor-
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habens nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allge-

mein oder unter Anwendung der Ausnahme und Befreiungsmöglichkeiten zulässig wäre. In 

diesem Fall bedarf es insofern keiner Prüfung mehr, ob sich das Vorhaben der Art nach in 

die vorhandene Bebauung der näheren Umgebung einfügt. 

 

Entgegen der im gerichtlichen Verfahren vertretenen Auffassung der Beklagten entspricht die 

Eigenart der näheren Umgebung hier einem Mischgebiet i.S. § 6 BauNVO. Ein Mischgebiet 

enthält eine Nutzungsstruktur, die geprägt ist von einem gleichwertigen und gleichgewichti-

gen Nebeneinander des Wohnens und von nicht wesentlich störendem Gewerbe und einer 

entsprechenden Durchmischung von Wohnen und Gewerbe. Diese dem Mischgebiet eigene 

Nutzungsmischung ist nicht dadurch relativiert, dass die Gewerbebetriebe das Wohnen nicht 

wesentlich stören dürfen; dadurch wird die Nutzungsart „Gewerbe“ an sich nicht modifiziert. 

Ein allgemeines Wohngebiet dient dagegen vorwiegend dem Wohnen. Wie sich aus dem 

vom Beklagten auf Aufforderung des Gerichts erstelltem Lageplan mit eingetragenen Nut-

zungen ergibt, finden sich in der Nähe des Baugrundstücks in erheblichem Umfang gewerb-

liche Nutzungen. Aufgrund des Ausbauzustandes der Bundesstraße und dem Eindruck nach 

den vorhandenen Fotos sowie des Luftbildes spricht wenig dafür, dass die Nutzungen nörd-

lich der Bundesstraße nicht zu berücksichtigen sind, weil dieser trennende Wirkung zu-

kommt. Es kommt darauf aber auch nicht entscheidend an. Selbst wenn nur die Nutzungen 

südlich der Straße berücksichtigt werden, finden sich dort gewerbliche Nutzungen wie z.B. 

die Bäderausstellung, die nicht der Versorgung des Gebiets dienen, so dass schon deshalb 

nicht der Eindruck eines allgemeinen Wohngebiets entsteht. Es finden sich auch selbst in 

dem engsten Umfeld zwischen der 3*****Straße und dem 2*****weg ebenso viele gewerbli-

che Nutzungen wie Wohnnutzungen. Ebenso ist es, wenn man einen größeren Umgriff nach 

Westen und Osten einbezieht oder die Bebauung nördlich der Straße. Es ist daher ein typi-

sches Mischgebiet gegeben. In einem solchen sind Werbeanlagen als Anlagen für gewerbli-

che Zwecke nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulässig, weshalb auch die streitge-

genständlichen Anlagen zulässig sind.  

 

Die Zulässigkeit hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung richtet sich nach § 34 Abs. 1 

Satz 1 BauGB. Insoweit fügt sich die geplante Werbeanlage in die Eigenart der näheren 

Umgebung ein. Für das Einfügen nach dem Maß der baulichen Nutzung kommt es auf die 

gesamte in der Nachbarschaft vorhandene Bebauung an und  nicht - wie die Klägerseite an-

nimmt -  auf das Maß der in dem Gebiet sonst vorhandenen Werbeanlagen. Es sind alle vor-

handenen baulichen Anlagen, insbesondere auch Gebäude, zu berücksichtigen. Insoweit 

sind Höhe und Breite der Werbetafel ersichtlich unproblematisch. Das Einfügen ist auch hin-

sichtlich der überbaubaren Grundstücksflächen zu bejahen. Insbesondere ist bei der hetero-
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gen bebauten Umgebung keine faktische Baulinie oder Baugrenze vorhanden, die einen 

Mindestabstand zum Fahrbahnrand der Hauptstraße vorgeben könnte. Aus der von der Bei-

geladenen eingereichten Fotomontage ergibt sich in Zusammenhang mit dem genehmigten 

Lageplan, dass die Werbeanlage hinsichtlich des Abstands zur Fahrbahn der Bundesstraße 

die Bautiefe der Bebauung auf den Nachbargrundstücken im Wesentlichen aufnimmt.  

 

Weitere Voraussetzung für eine Genehmigungsfähigkeit nach § 34 Abs. 1 BauGB sind die 

Sicherung der Erschließung, die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse und die fehlende Beeinträchtigung des Ortsbildes. Die ersten beiden Punk-

te sind hier ersichtlich unproblematisch. Ob das Ortsbild beeinträchtigt wird und ob eine hin-

zutretende Beeinträchtigung des Ortsbildes zu verneinen ist, wenn das Ortsbild bereits nega-

tiv vorgeprägt ist, richtet sich nach der konkreten Situation des Einzelfalls. Hier kommt es 

nicht entscheidend darauf an, ob man bereits dem auf dem Baugrundstück selbst vorhande-

nem Gebäude eine negative Vorwirkung für das Ortsbild beimisst. Das Ortsbild muss, um 

schützenswert zu sein, eine gewisse Wertigkeit für die Allgemeinheit haben. Dies ist dort zu 

verneinen, wo ein Ortsbild angetroffen wird, das so oder so ähnlich überall angetroffen wer-

den könnte. Die erforderliche herausragende Prägung kann nicht allein aus der bloßen 

Nichtexistenz „überdimensionierter Werbeanlagen“ gezogen werden. Aus den Lichtbildern 

des Landratsamtes ***** ergibt sich, dass die Umgehung des Bauvorhabens keine städte-

baulichen Besonderheiten aufweist, die sie von der Bebauung in anderen Hauptverkehrs-

straßen in vergleichbaren niederbayerischen Gemeinden städtebaulich in positiver Hinsicht 

abhebt. Es sind auch um das streitgegenständliche Flurstück bereits viele Werbeanlagen 

angebracht – wobei besonders die Werbeschilder am gegenüberliegenden Schuhgeschäft 

und die Werbeanlage des Fenster-Türen-Böden Betriebes, welche entfernt von dem eigentli-

chen Betrieb aufgestellt ist, hervorzuheben sind. Die neu anzubringende streitgegenständli-

che Werbetafel bedeutet für das bereits bestehende Ortsbild deshalb keine tiefgreifend quali-

tative negative Veränderung.  

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Bil-

ligkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die unter Eingehung eines Kostenri-

sikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat, gemäß § 162 

Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären.  
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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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachan-

schrift: 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 Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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. 

 

 

 

Rosenbaum Dr. Fischer Seidel-Pohl 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  5000,-- €  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 Be-
schwerde 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. 

 

 

 

Rosenbaum Dr. Fischer Seidel-Pohl 
 
 


