
 

 

Az. RO 2 K 17.566 

 

 Verkündet am 14.09.2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
*****, ***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
***** 
vertreten durch den Inhaber ***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Nachbarklage 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter  
Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin am Verwaltungsgericht Förg 
Richterin Mann 
ehrenamtlichem Richter Stempfhuber 
ehrenamtlichem Richter Straub 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. September 2017 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Es wird festgestellt, dass die Baugenehmigung des Landratsamtes 
***** vom 15.11.2010 (Az. S 43-2010-*****) nichtig ist. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen der Beklagte und der Beigelade-
ne je zur Hälfte.   

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 
Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheits-
leistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags 
abwenden, wenn nicht die Vollstreckungsgläubiger vor Vollstre-
ckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.  

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger begehren die Feststellung der Nichtigkeit, bzw. die Aufhebung einer dem Beige-

ladenen (U***** als Inhaber der Bäckerei B*****) erteilten Baugenehmigung vom 15.11.2010 

für die Errichtung eines „Regenschutzes für Kühlzellen“, bzw. die Verpflichtung des Beklagen 

über den Antrag auf Aufhebung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu 

entscheiden. 

 

Die Kläger sind seit 2009 Eigentümer des Grundstücks FlNr. #0#/1, Gemarkung *****.  

Das freistehende Wohnhaus der Kläger ist schon seit ca. 1960 im Bestand vorhanden und 

wurde 2009 saniert und umgebaut (Baugenehmigung vom 17.7.2009, Az.: S. 43-2009-*****). 

Die Baugenehmigung der Kläger wurde auf Grundlage von § 34 BauGB erteilt. Nördlich an-

grenzend an das Grundstück der Kläger befindet sich der Betrieb des Beigeladenen inklusive 

zweier Wohnungen auf der FlNr. #0#/2 der Gemarkung *****. Sowohl das Grundstück 

der Kläger als auch das Grundstück des Beigeladenen befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „*****“ des Marktes O*****, der mit Bescheid der Regierung ***** vom 

5.5.1967 genehmigt wurde. Das Gebiet wurde als allgemeines Wohngebiet i.S. der Baunut-

zungsverordnung vom 26. Juni 1962 ausgewiesen. Für das Grundstück des Beigeladenen 
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sind im Bereich der Einmündung C*****straße eine überbaubare Fläche mit Baugrenzen für 

eine Bebauung E + 1 und im südöstlichen Bereich eine Garage ausgewiesen. Östlich davon 

sind ein bestehendes Wohngebäude eingezeichnet und den Bestand umgebende Baugren-

zen. Für die Bebauung festgesetzt wurde E + 1. Die tatsächliche Bebauung im Straßenge-

viert C*****straße – D*****straße – J*****straße besteht mit Ausnahme des Betriebs des Bei-

geladenen aus Wohngebäuden. Auch die gegenüber dem Betriebsgebäude des Beigelade-

nen liegende Straßenseite ist mit Wohngebäuden bebaut.  

 

Für den Betrieb des Beigeladenen liegen neben der hier streitgegenständlichen Genehmi-

gung für den „Regenschutz für Kühlzellen“ vom 15.11.2010 Genehmigungen aus den Jahren 

1965 (Arbeitshalle), 1969 (Anbau einer Verpackungshalle mit Wohnung; Ausbau Dachge-

schoss) und 1982 (Anbau für Kühlanlage und Konditorei im Osten) vor.  

 

Am 2.8.2010 kam es auf Grund einer mündlichen Vorsprache der Klägerin zu 1) über Bauar-

beiten auf dem Grundstück des Beigeladenen an der Südseite des bestehenden Betriebsge-

bäudes des Beigeladenen zu einer Baukontrolle, der eine Baueinstellung durch das Landrat-

samt ***** folgte.  

 

Mit Bauantrag vom 19.8.2010 beantragte der Beigeladene die baurechtliche Genehmigung 

für „Fundamente/Bodenplatte zum Betrieb von Kühlzellen.“ Eine Nachbarbeteiligung erfolgte 

nicht. Mit Beschluss vom 2.9.2010 wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Nach der 

Stellungnahme der Gemeinde ging diese von einem Gebiet nach § 34 Abs. 1 BauGB aus.  

 

Mit Bescheid vom 15.11.2010 erteilte das Landratsamt ***** dem Beigeladenen eine Bau-

genehmigung für die Errichtung eines „Regenschutzes für Kühlzellen“ unter Auflagen im 

Hinblick auf den Immissionsschutz. Mit Genehmigungsvermerk vom 15.11.2010 versehen 

sind 2 Grundrisse, eine Seitenansicht und ein amtlicher Lageplan Maßstab 1:1000. Das 

Formular Baubeschreibung ist lediglich mit Prüfvermerk vom 12.11.2010 versehen. Ausweis-

lich des Schnittes wird der Anbau auf der Nordseite errichtet. Ausweislich des Lageplans 

wird der Anbau auf der Südseite errichtet. Das Formular „Baubeschreibung“ enthält lediglich 

die Unterschrift des Entwurfsverfassers und des Beigeladenen mit Datum vom 19.8.2010. 

Ein Grundriss stellt das Fundamente/Bodenplatte dar, ein weiterer 2 Räume (Raum 1 TKLK; 

Raum 2 SK) mit jeweils einer Zugangstür. Bei einer Baukontrolle am 9.5.2012 stellte das 

Landratsamt ***** ausweislich der vorgelegten Behördenakten hinsichtlich des „Regenschut-

zes für Kühlzellen“ die planabweichende Errichtung des Pultdaches (Dachneigung gedreht; 1 

m höhere Traufwandhöhe) und Ventilatoren im Freien fest.  
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Seit 2010 kam es zu Beschwerden, Bitten um Übersendung der Baugenehmigung und Bitten 

auf Akteneinsicht der Kläger beim Landratsamt ***** (Schreiben vom 23.8.2011,  

ergänzt 21.9.2011 mit ärztlicher Bescheinigung, 5.5.2012, 6.6.2012, 16.6.2012, 9.7.2012, 

18.7.2012, 8.8.2012, 6.9.2012). Es erfolgten auch mehrere orientierende Lärmmessungen 

durch das Landratsamt *****. Mit Schreiben vom 17.1.2013 wandten sich die Kläger auch an 

die Regierung *****. Mit Schreiben vom 1.2.2013, 10.4.2013, 28.5.2013, 13.6.2013 ließen die 

Kläger von ihren jeweils damaligen Bevollmächtigten Anträge auf bauaufsichtliches und im-

missionsschutzrechtliches Einschreiten beim Landratsamt ***** stellen. Mit Schreiben vom 

28.5.2013 wurde darauf hingewiesen, dass die Kühlzelle nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht genehmigt sei. Die Genehmigung der Verschalung erstrecke sich nicht auf die Kühlzel-

le selbst. Mit Schreiben vom 13.6.2013 wurde erstmals auch (Ziffer II) beantragt, die Nichtig-

keit der Genehmigungen vom 18.8.1982 und 15.11.2010 festzustellen. Mit ergänzendem 

Schreiben zum 13.6.2013 am 18.6.2013 wurde zusätzlich klarstellend die Beseitigung des 

holzverschalten Anbaus an der Südseite („Regenschutz für Kühlzelle“) beantragt. Die Ge-

nehmigung sei nichtig und überdies nicht eingehalten. Zwischen den Beteiligten wurden 

auch Gespräche geführt. Ferner wurden ausweislich der vorgelegten Behördenakten Ver-

besserungsmaßnahmen am Betrieb des Beigeladenen vorgenommen.  

 

Am 18.6.2013 ließen die Kläger durch ihre damals Verfahrensbevollmächtigten Klage zum 

Verwaltungsgericht Regensburg auf Feststellung der Nichtigkeit bzw. Aufhebung des 

Bescheids des Beklagten vom 15.11.2010 erheben. Gleichzeitig wurde das Ruhen des 

Verfahrens beantragt. Der Beklagte und der Beigeladene stimmten mit Schreiben vom 

27.6.2013 bzw. 2.7.2013 dem Ruhen des Verfahrens zu. Am 20.6.2013 fand eine weitere 

Besprechung der Beteiligten statt, um eine einvernehmlichen Lösung zu finden. Mit Schrei-

ben vom 17.7.2013 beantragten die Kläger das Ruhen des Verfahrens aufzuheben. Mit ge-

richtlichem Schreiben vom 21.11.2013 wurde im Hinblick auf eine angekündigte, aber noch 

fehlende detaillierte Klagebegründung und mitgeteilte Vergleichsverhandlung im Falle der 

Fortführung um Vorlage der angekündigten Begründung gebeten. Mit Schreiben vom 

5.12.2013 teilte die Klägerseite mit, dass die Klage aufrechterhalten werde und an einer 

Klagebegründung gearbeitet werde. Mit Schreiben vom 31.1.2014 teilte die Klägerseite mit, 

dass sich eine anderweitige Erledigung der Sache abzeichne.  

 

Am 28.2.2014 wandten sich die Kläger mit einer Petition an den Bayerischen Landtag.  

 
Mit Schreiben vom 31.3.2014 wurde die am 18.6.2013 erhobene Klage begründet und um 

Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten bzw. Verpflichtung zur ermessensfehlerfreier 

Entscheidung unter Beachtung der Rechtsansicht des Gerichts erweitert. Nach Hinweisen 

des Gerichts wurden die Anträge hinsichtlich des bauaufsichtlichen Einschreitens als eigen-

ständige Klage erhoben, welche unter dem Aktenzeichen RO 2 K 14.875 geführt wurde. Die 
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Klage wurde mit Urteil vom 14.9.2017 abgelehnt. Mit gerichtlichem Schreiben vom 23.5.2014 

und 10.6.2014 wurden die Streitgegenstände klargestellt.  

 

Mit Beschluss vom 21.5.2014 wurde auf Grund der eingelegten Petition das Ruhen des Ver-

fahrens angeordnet. Mit Beschluss vom 6.4.2017 wurde das Verfahren fortgeführt.  

 

Die Klage wird in Bezug auf die streitgegenständliche Genehmigung vom 15.11.2010 im 

Wesentlichen damit begründet, dass die Baugenehmigung gem. Art. 43 Abs. 3, 44 

BayVwVfG nichtig sei. Es sei völlig unverständlich, warum der Bebauungsplan „*****“ in Zu-

sammenhang mit den Genehmigungen für die Bäckerei wiederholt negiert worden sei, aber 

im Übrigen bei anderen Vorhaben offenbar zur Anwendung gekommen sei. Bei kollusivem 

Zusammenwirken läge ein Nichtigkeitsgrund nach Art. 44 Abs. 2 Nr. 5 und 6 BayVwVfG vor. 

Die Verwaltungsgemeinschaft habe noch am 10.4.2013 auf ein allgemeines Wohngebiet 

nach § 34 BauGB verwiesen, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Wirksamkeit des Bebauungs-

plans bereits Gegenstand eines anderweitigen Verfahrens am Verwaltungsgericht gewesen 

sei und daher bekannt gewesen sein müsse. Die Genehmigung hinsichtlich der Bäckerei 

vom 15.11.2010 sei auch ohne ein kollusives Zusammenwirken nach Art. 44 Abs. 1 

BayVwVfG nichtig, weil der Bebauungsplan „*****“ im Genehmigungsverfahren nicht zu 

Grunde gelegt worden sei. Der qualifizierte Bebauungsplan sehe insbesondere ein allgemei-

nes Wohngebiet vor, die Bebauung mit EG + 1 OG, Festsetzungen für ein Garagengebäude 

und ein Baufenster. Auf dem damals ungeteilten Grundstück der Kläger (heute FlNr. #0#/1 

und #O#/3) seien 2 Einfamilienhäuser vorgesehen, sowie zwei Grenzgaragen an den ge-

planten Parzellierungsgrenzen. Er sei offensichtlich nicht angewendet worden, mit der Folge, 

dass keine Abweichungsanträge oder Befreiungen beantragt worden seien und keine wirk-

samen Auflagen zum Betriebsumfang aufgenommen worden seien. Die Erweiterung wäre 

auch so nicht genehmigungsfähig gewesen, weil insbesondere die dadurch faktisch ermög-

lichte Größe der Bäckerei im allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig sei und weitere Anord-

nungen und Auflagen zum Betriebsumfang, z. B. zum Schichtbetrieb erforderlich gewesen 

wären, wegen des Rücksichtnahmegebots, des Immissionsschutzrechts und wegen des 

Rechts auf Gebietserhaltung und auch, weil die Baugrenzen und sonstigen Vorschriften des 

Bebauungsplans nicht eingehalten worden seien. Diese Fehler seien so schwerwiegend, 

dass dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich 

sei. Die Fehler seien der Genehmigung gewissermaßen auf die Stirn geschrieben. Nach Art. 

48, 49 BayVwVfG hätte die Genehmigung vom 15.11.2010 hilfsweise aufgehoben werden 

müssen, zumal der Beigeladene keinen Vertrauensschutz genieße. Der Beigeladene müsse 

sich die Kenntnis seines Entwurfsverfassers zurechnen lassen, der den Bebauungsplan 

offenbar gekannt habe. Im Hinblick auf das Baugenehmigungsverfahren wird ferner im We-

sentlichen vorgebracht, dass die Bezeichnung des Bauantrags geändert worden sei. Ausge-
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hend davon, dass auf den genehmigten Plänen der Hinweis auf die Fachstellen durchgestri-

chen sei, sei davon auszugehen, dass die immissionsschutzrechtlichen Fachstellen nicht 

beteiligt worden seien. In einem Plan seien die Fundamente Bodenplatte als Bestand darge-

stellt worden, wobei diese Fundamente zweigeteilt seien. Der Schnitt zeige den Anbau auf 

der Nordseite des Gebäudes (Richtung C*****straße) und nicht an der Südseite. Die Abde-

ckung des Anbaus solle danach mit durchsichtigen Wellplatten erfolgen. Die Planunterlagen 

seien widersprüchlich, weil Lageplan und Schnitt nicht übereinstimmten. Das Vorhandensein 

des Bebauungsplans werde in der Begründung zum Baugenehmigungsbescheid nicht er-

wähnt. Die Abstandsflächen zum Grundstück FlNr. #O#/3 seien nach Aktenlage möglicher-

weise nicht eingehalten. Der Immissionsschutz hinsichtlich FlNr. #O#/3, auf dem der Bebau-

ungsplan ein Wohnhaus vorsehe, sei nicht geprüft und dürfte sicher nicht eingehalten sein, 

ebenso nicht gegenüber den sonstigen Nachbargrundstücken. Die Baugenehmigung sei den 

Nachbarn nicht zugestellt worden, obwohl die Nachbarunterschriften nicht geleistet worden 

seien. Es handele sich tatsächlich nicht um eine Kühlzelle sondern um einen Kühlraum. Au-

ßerdem befinde sich die Kühlzelle außerhalb des Baufensters. Mit Schriftsatz vom 23.8.2017 

ergänzte der nunmehrige Klägervertreter, dass die Baugenehmigung auch deshalb zu unbe-

stimmt und nichtig sei, da nur die Errichtung eines Regenschutzes genehmigt worden sei 

und nicht die Gebäude- und Produktionserweiterung des Bäckereibetriebes. Es sei jedoch 

keineswegs nur ein Regenschutz errichtet worden. Es sei durch einen Anbau direkt an die 

Backstube eine Erweiterung des Bäckereibetriebes um eine Fläche von 4,40 m auf 6,60 m 

mit einer Höhe von 2,70 m, die direkt von der Backstube betreten werden kann, geschaffen 

worden. Mit diesem Anbau seien die bestehenden Kühl- und Frostmöglichkeiten der Teiglin-

ge und damit die Produktionsmöglichkeiten verdoppelt worden. Eine Erweiterung sei in der 

Genehmigung nicht erkennbar. Die Baugenehmigung sei daher bereits deshalb zu unbe-

stimmt. Auch sei die Genehmigung vorsätzlich ohne Beachtung des Bebauungsplans ge-

nehmigt worden, da auch die Stellungnahme des Fachbereichs Immissionsschutz vom 

29.10.2010 auf die Festsetzung „allgemeines Wohngebiet“ hingewiesen habe. Der Fachbe-

reich Immissionsschutz habe in seiner Stellungnahme vom 29.10.2010 nicht nur darauf hin-

gewiesen, dass ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt sei, sondern er habe auch darauf 

hingewiesen, dass dieser Gebietstyp abgesehen von der streitigen Bäckerei auch tatsächlich 

vorliege. Nach dem sich die bestehende Bäckerei bereits nicht in die vorhandenen Bebau-

ung einfüge, wäre selbst bei einem fehlenden Bebauungsplan dieses Bauvorhaben offen-

sichtlich unzulässig gewesen, da durch den beantragten Anbau die bestehende Bäckerei 

ihre Kühl- und Frostmöglichkeiten von Teiglingen und damit letztendlich ihre Produktion ver-

dopple. Des Weiteren sei festzuhalten, dass die streitige Bäckerei nach ihren eigenen Anga-

ben über ## Mitarbeiter mit ## Filialen und einem Jahresumsatz von ca. #,# Millionen Euro 

verfüge. Allein am Standort O***** würden täglich ca. #5.000 - #0.000 Semmeln produziert. 

Zum Nachweis wurden verschiedene Medienberichte vorgelegt. Auch sei dieser Betriebsum-
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fang ausweislich der Medienberichte dem Landratsamt ***** bekannt gewesen. Die Geneh-

migungsbehörde habe sich ganz bewusst über den gesetzlichen Rahmen der Genehmigung 

hinweggesetzt. Die Baugenehmigung sei allein wegen dieses vorsätzlich rechtswidrigen 

Verhaltens der Genehmigungsbehörde nichtig. Die Baugenehmigung sei jedenfalls entspre-

chend dem Hilfsantrag vom Gericht aufzuheben oder die Baugenehmigungsbehörde habe im 

Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens über die Aufhebung zu entscheiden.  

 

Die Kläger beantragen zuletzt,  

 

festzustellen, dass die Baugenehmigung des Landratsamts ***** vom 

15.11.2010 nichtig ist.  

 

Hilfsweise,  

 

  das Landratsamt ***** zu verpflichten, die Genehmigung aufzuheben. 

 

  Hilfsweise,  

 

das Landratsamt ***** zu verpflichten, über den Antrag auf Genehmigungsauf-

hebung unter Beachtung der Rechtsaufassung des Gerichts zu entscheiden.  

 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

  die Klage abzuweisen.    

 

Die Kläger hätten keinen Anspruch auf Feststellung, dass die dem Beigeladenen erteilte 

Baugenehmigung vom 15.11.2010 nichtig sei. Die Voraussetzungen des Art. 44 BayVwVfG 

seien nicht erfüllt. Ein kollusives Zusammenwirken bei der Erteilung der Baugenehmigung 

habe nicht vorgelegen. Das Landratsamt ***** sei bei der Erteilung der Baugenehmigung 

versehentlich davon ausgegangen, dass sich das Baugrundstück des Beigeladenen im un-

beplanten Innenbereich i.S.v. § 34 BauGB befinde. Diese irrige Annahme habe allerdings 

keinerlei Auswirkungen auf die Wirksamkeit der dem Beigeladenen erteilten Baugenehmi-

gung, da auch bei Anwendung des Bebauungsplans „*****“ das Bauvorhaben des Beigela-

denen bauplanungsrechtlich zulässig sei. Das Baugrundstück befinde sich im Geltungsbe-

reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „*****“, der für diesen Bereich ein allgemeines 

Wohngebiet von § 4 BauNVO festsetze. Der Beigeladene verfüge unstreitig über Bauge-

nehmigungen für einen Bäckereibetrieb auf dem Grundstück FlNr. #0#/2 der Gemarkungs 
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*****. Für diesen genehmigten Bäckereibetrieb habe der Beigeladene die „Errichtung eines 

Regenschutzes für Kühlzellen“ beantragt. Bei Einhaltung der im Bescheid enthaltenen Aufla-

gen insbesondere des Immissionsschutzes, der die Immissionsrichtwerte eines allgemeinen 

Wohngebiets festgesetzt habe, bestünden keine Bedenken gegen die Zulässigkeit des Vor-

habens. Insbesondere werde das Rücksichtnahmegebot nicht verletzt. Auflagen zum Be-

triebsumfang seien aufgrund des Antragsgegenstandes nicht veranlasst gewesen. Der Be-

triebsumfang der Bäckerei werde durch die streitgegenständliche Baugenehmigung weder 

tangiert noch erweitert. Soweit moniert würde, dass aufgrund der Nichtanwendung des Be-

bauungsplans keine Befreiungen beantragt und in der Baugenehmigung ausgesprochen 

worden seien, weist die Beklagtenseite darauf hin, dass im Rahmen einer Nichtigkeitsfest-

stellungsklage nicht alle rechtlichen Aspekte, die die Genehmigung betreffen, geprüft wür-

den, sondern nur, soweit die Kläger ein berechtigtes Interesse an der Feststellung hätten. 

Für einen schwerwiegenden Verstoß, der die Nichtigkeit der Genehmigung zur Folge haben 

könnte, kämen demnach vorliegend die drittschützenden Normen des Baugesetzbuches in 

Betracht. Das Bauvorhaben des Beigeladenen hätte eine Befreiung von der Festsetzung der 

Baugrenze auf dem Baugrundstück bedurft. In diesem Fall könne Nachbarschutz zwar 

grundsätzlich unter entsprechender Anwendung des § 31 Abs. 2 BauGB gegeben sein, da 

der Nachbarschutz nicht deshalb leerlaufen dürfe, weil die Baugenehmigungsbehörde von 

einer erforderlichen Befreiung irrtümlicherweise absehe. Unter welchen Voraussetzungen 

eine erteilte - oder wie im vorliegenden Fall pflichtwidrig unterlassene - Befreiung die Rechte 

des Nachbarn verletze, sei allerdings nach den Maßstäben zu beantworten, die das BVerwG 

zum drittschützenden Gebot der Rücksichtnahme entwickelt habe, was im Ergebnis dazu 

führe, dass eine Verletzung der Rechte der Kläger im vorliegenden Fall ausgeschlossen sei. 

Den Festsetzungen der Baugrenzen komme keine nachbarschützende Wirkung zu. Eine 

Verletzung des Rücksichtnahmegebots scheide insbesondere aufgrund der in dem Geneh-

migungsbescheid aufgenommenen Auflagen des Immissionsschutzes aus. Die Situierung 

der genehmigten Kühlzelle ergebe sich zweifelsfrei aus den vom Landratsamt mit Genehmi-

gungsvermerk versehenen Lageplan, sodass auch diesbezüglich kein zur Nichtigkeit führen-

der Tatbestand erkennbar sei. Die Klage sei auch im Hilfsantrag unbegründet, da die ange-

fochtene Baugenehmigung rechtmäßig sei und die Kläger nicht in ihren Rechten verletzt 

seien, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Dem Vorhaben stünden keine im vereinfachten Bauge-

nehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

entgegen, wenn die festgesetzten Nebenbestimmungen eingehalten würden. Ferner weist 

der Beklagte darauf hin, dass das Landratsamt ***** Zweifel an der Wirksamkeit des Bebau-

ungsplans „*****“ hege. Angesichts der großzügigen Befreiungspraxis in den vergangenen 

Jahrzehnten sowie dem an kaum einer Stelle mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein-

stimmenden Grundstückszuschnitten und Gebäudesituierung stelle sich durchaus die Frage 

nach der Unwirksamkeit bzw. Funktionslosigkeit des Bebauungsplans. 



 
- 9 - 

 

 

Der Beigeladene beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Er begründet dies im Wesentlichen folgendermaßen:  

 

Der streitgegenständlichen Bescheid vom 15.11.2010 sei bestandskräftig. Nichtigkeitsgründe 

i.S.d. § 44 VwVfG lägen nicht vor. Nicht jeder Fehler oder nicht jede Rechtswidrigkeit eines 

ergangenen Bescheides führten zwangsläufig zu einer Nichtigkeit gemäß § 44 VwVfG, viel-

mehr sei ein besonders schwerwiegender Fehler erforderlich und dies müsse bei verständi-

ger Würdigung sämtlicher in Betracht kommender Umstände auch für jedermann offensicht-

lich sein. Es möge sein, dass der hier streitgegenständliche Bescheid aufgrund des vorhan-

denen Bebauungsplans nach §§ 30, 31 BauGB hätte ergehen müssen anstelle gemäß § 34 

BauGB. Dies führe jedoch nicht bereits zu einer Nichtigkeit im Sinne des § 44 Abs. 1 VwVfG. 

Hierbei handele es sich bereits dem Grunde nach nicht um einen „besonders schwerwiegen-

den Fehler“, der ausnahmsweise eine Rechtskraftdurchbrechung durch Feststellung einer 

Nichtigkeit zulassen würde. Hierbei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass der Hand-

werksbetrieb des eigeladenen bereits über drei rechtskräftige Baugenehmigung verfügt 

habe. Im Übrigen stehe der klägerseits begehrten Feststellung der Nichtigkeit des hier streit-

gegenständlichen Genehmigungsbescheides auch § 44 Abs. 5 VwVfG entgegen. Ein be-

rechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung der Nichtigkeit des betreffenden Geneh-

migungsbescheids liege klägerseits nicht vor. Durch den streitgegenständlichen Bescheid 

würden die Kläger in keinerlei subjektiven öffentlichem Recht verletzt, insbesondere nicht in 

nachbarschützenden Rechten. Umfangreiche Immissionsmessungen hätten zu dem Ergeb-

nis geführt, dass der Beigeladene sämtliche relevanten Immissionsrichtwerte einhalte, insbe-

sondere den Immissionsrichtwert nachts von 40 db(A). Auch sei zu berücksichtigen, dass es 

den Klägern zum Zeitpunkt des Erlasses des hier streitgegenständlichen Bescheids frei ge-

standen wäre, eine etwaige Verletzung drittschützender, subjektiv-öffentlicher Rechte im 

Wege einer Nachbarklage geltend zu machen. Dies hätten die Kläger jedoch unterlassen. 

Die nunmehrige Nichtigkeitsklage stelle sich als rechtsmissbräuchliches Verhalten der Kläger 

dar, ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 44 Abs. 5 VwVfG sei bereits aus diesem 

Grund zu verneinen. Durch die Auflagen des hier streitgegenständlichen Bescheides, insbe-

sondere die darin festgesetzten Immissionsrichtwerte würden die nachbarlichen Interessen 

der Kläger umfassend und abschließend berücksichtigt und geschützt. Weitergehende etwa-

ige Festsetzungen des Bebauungsplans seien nicht nachbarschützend, dies gelte insbeson-

dere für etwaig darin enthaltene Baugrenzen bzw. Baufenster. Auch weist der Beigeladene 

daraufhin, dass der Behörde ein Ermessen zustünde und eine Ermessensreduzierung auf 
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Null lediglich dann zu bejahen sei, wenn zum einen die Voraussetzungen des §  44 Abs. 1 

VwVfG vorlägen und zum anderen ein berechtigtes Interesse der Kläger bestünde. Vielsa-

gend sei auch die Tatsache, dass die Tektur des klägerischen Anwesens ebenfalls nicht 

gemäß §§ 30, 31 BauGB, sondern ebenfalls gemäß § 34 BauGB erteilt worden sei. Insoweit 

sei es bereits nach den Grundsätzen des venire contra factum proprium den Klägern ver-

wehrt, sich insoweit auf eine Nichtigkeit zu berufen, da sie selbst für sich das Recht in An-

spruch genommen hätten und eine Genehmigung/Tekturgenehmigung nach § 34 BauGB 

erhalten hätten. Auch geht der Beigeladene von der Funktionslosigkeit des Bebauungsplans 

aus. 

 

Das Gericht hat am 3.5.2017 durch Einnahme eines Augenscheins durch die Berichterstatte-

rin Beweis erhoben. In der Kühlzelle werden nach Angaben des Beigeladenen Bäckereier-

zeugnisse gefrostet. Hinsichtlich der weiteren Ergebnisse wird auf die Niederschrift vom 

3.5.2017 verwiesen.  

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und Behördenakten im Ver-

fahren RO 2 K 17.566 (ehemals RO 2 K 13.1039) einschließlich der Niederschrift über die 

mündliche Verhandlung vom 14.9.2017 verwiesen. Die Akten in den Verfahren RO 2 K 

14.875 und RO 2 K 16.785 (ehemals RO 2 K 15.1125) wurden beigezogen.  

 
 
 

Entscheidungsgründe 
 
 

Gegenstand des streitgegenständlichen Verfahrens ist im Hauptantrag die Feststellung der 

Nichtigkeit der Baugenehmigung des Beigeladenen vom 15.11.2010.  

 

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig und begründet.  

 

Die Klage ist zulässig. Es handelt sich insoweit um eine Feststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 

Variante 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), eine sogenannte Nichtigkeitsfeststellungs-

klage. Die Klage ist nicht gegenüber einer Anfechtungsklage subsidiär, da gemäß § 43 Abs. 

2 Satz 2 VwGO die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 VwGO zu beachtenden Subsidiarität nicht für 

die Nichtigkeitsfeststellungsklage gilt. Die Nichtigkeitsfeststellungsklage ist auch nicht frist-

gebunden.  

 

Die Kläger können sich auch auf ein Feststellungsinteresse berufen. Sie haben ein eigenes 

berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung, dass die dem Beigeladenen erteilte 

Baugenehmigung nichtig ist. Als Feststellungsinteresse ist nach der Rechtsprechung des 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m5/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE120010521&documentnumber=3&numberofresults=5&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL36
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Bundesverwaltungsgerichts (vgl. NJW 1997, 3257 und BVerwGE 74,1) jedes anzuerkennen-

de schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher und ideeller Art anzusehen, das hin-

reichend gewichtig ist, um die Position des Betroffenen zu verbessern. Im Falle der Feststel-

lung der Nichtigkeit der streitgegenständlichen Baugenehmigung müssen sich die Kläger die 

formelle Legalisierungswirkung der Genehmigung nicht mehr entgegenhalten lassen. Zwar 

wurde das Vorhaben vorliegend planabweichend zur am 15.11.2010 erteilten Genehmigung 

errichtet, so dass das errichtete Vorhaben ohnehin nicht von der angegriffenen Genehmi-

gung gedeckt wäre. Jedoch wird die rechtliche Position der Kläger im Kampf um die Verwirk-

lichung ihrer (möglichen) Nachbarrechte dennoch durch die Feststellung der Nichtigkeit ge-

stärkt (vgl. auch VG Augsburg, U.v. 2.3.2012 – Au 4 K 11.1924 – juris). Denn bei der Fest-

stellung der Nichtigkeit steht auch der Rückbau auf das genehmigte Maß nicht mehr im 

Raum.  

 

Darüber hinaus ist nach der Rechtsprechung in entsprechender Anwendung des § 42 Abs. 2 

VwGO auch bei Nichtigkeitsfeststellungsklagen eine Klagebefugnis in dem Sinne erforder-

lich, dass die eigene Rechtsstellung der Kläger durch den streitigen Verwaltungsakt zumin-

dest berührt werden kann. Auch bei einer Feststellung muss es dem Rechtsschutz Suchen-

den um die Verwirklichung seiner Rechte gehen (vgl. BVerwG vom 29.6.1995, Az. 2 C 32.94, 

NJW 1996, 139; vom 30.7.1990, Az. 7 B 71.89, NVwZ 1991, 470; vom 9.12.1981, Az. 7 B 

46.81 u.a., NJW 1982, 2205). Davon kann jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der 

Kläger im Fall der Wirksamkeit des Verwaltungsakts berechtigt wäre, eine Anfechtungsklage 

zu erheben (vgl. OVG Münster vom 21.6.2005, Az. 7 A 3644/04, Juris). Letzteres trifft hier 

offensichtlich zu. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft ihres Grundstücks zum Bau-

grundstück des Beigeladenen und der möglichen Betroffenheit durch Immissionen ist eine 

Verletzung der Kläger durch die Baugenehmigung im Hinblick auf die vorgetragenen Nichtig-

keitsgründe, insbesondere der substantiiert vorgetragenen Unbestimmtheit der Baugeneh-

migung, jedenfalls nicht ausgeschlossen (vgl. auch OVG NRW, U.v. 5.12.1997 – 7 A 

6206/95 – juris).  

 

Der Klage fehlt auch nicht das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, insbesondere steht der 

Zulässigkeit der am 18.6.2013 erhobenen Nichtigkeitsfeststellungklage entgegen dem Vor-

bringen der Beigeladenenseite nicht entgegen, dass die Kläger gegen die am 15.11.2010 

erlassene Baugenehmigung mittels einer Anfechtungsklage hätten vorgehen können. Der 

Gesetzgeber hat gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 VwGO gerade keinen Vorrang der Gestaltungskla-

ge gegenüber der Nichtigkeitsfeststellungsklage gem. § 43 Abs. 1 Alt. 2 VwGO geregelt, so 

dass ein Nichtvorgehen mittels Anfechtungsklage nicht per se zur Unzulässigkeit führen 

kann.  

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410003702&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE103078603&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m5/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE120010521&documentnumber=3&numberofresults=5&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL37
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE006301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE006301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410001327&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE310154707&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/4m9/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070099233&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Eine prozessuale Verwirkung und damit ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis ergeben sich 

vorliegend auch nicht daraus, dass die Baugenehmigung bereits am 15.11.2010 erteilt wurde 

und die Kläger erst am 18.6.2013 die Nichtigkeitsfeststellungsklage bezüglich der Genehmi-

gung für den „Regenschutz für Kühlzellen“ erhoben haben. Es stellt sich bereits die Frage, 

ob das Institut der prozessualen Verwirkung im Falle einer Nichtigkeitsfeststellungsklage 

überhaupt greifen kann. Denn in ihrem Fall geht es nicht um die Aufhebung eines nur 

rechtswidrigen Verwaltungsaktes, der in Bestandskraft erwachsen kann, sondern um die 

Feststellung der Nichtigkeit, die unabhängig von einer gerichtlichen Feststellung vorliegt. 

Eine nichtige Genehmigung regelt in Wahrheit nichts. Ihre Beseitigung durch die Genehmi-

gungsbehörde bedeutet daher lediglich die Klarstellung einer Rechtslage, die den durch 

diesen Verwaltungsakt nur scheinbar Begünstigten nicht belastet (BVerwG, U.v. 17.7.1980 – 

7 C 109/78 – NJW 1981, 363). Es kann jedoch offen bleiben, ob es die Möglichkeit einer 

prozessualen Verwirkung bei Nichtigkeitsfeststellungsklagen überhaupt geben kann, da die 

Voraussetzungen einer prozessualen Verwirkung im vorliegenden Fall jedenfalls nicht vorlie-

gen. Verwirkung ist die illoyale Verspätung der Geltendmachung einer Rechtsposition und 

damit ihrerseits Ausfluss des Vertrauensschutzprinzips. Allerdings ist das Vertrauen auf den 

von einem nichtigen Verwaltungsakt ausgehenden Rechtsschein prinzipiell keine als solche 

schutzwürdige Position (BVerwG, U.v. 17.7.1980 – 7 C 109/78 – NJW 1981, 363). Denn 

auch dem Adressaten einer nichtigen Genehmigung, also einer Genehmigung die so offen-

kundig fehlerhaft ist, dass sie keine Rechtswirksamkeit entfalten kann, muss es sich mithin 

aufdrängen, dass diese Genehmigung ihm in Wahrheit nichts gestattet. In der Konstellation 

einer Nichtigkeitsfeststellungsklage müssen daher ganz besondere Umstände gegeben sein, 

um diese als illoyal und damit als verwirkt erscheinen zu lassen (BVerwG, U.v. 17.7.1980 – 7 

C 109/78 – NJW 1981, 363). Auch unter Berücksichtigung des besonderen „nachbarlichen 

Gemeinschaftsverhältnisses“ liegen solche besonderen Umstände hier nicht vor. Die Kläger 

haben sich vielmehr von Beginn der Bautätigkeit des Beigeladenen am „Regenschutz für die 

Kühlzelle“ gegen das Vorhaben gewandt. Auch nach der Baueinstellung, die gerade anläss-

lich einer Beschwerde der Klägerin zu 1) erfolgte, gaben sie in keiner Weise zu erkennen, 

dass von ihrer Seiten nun Einverständnis mit dem streitgegenständlichen Vorhaben bestehe. 

Die Kläger wurden vielmehr vom Bauherren im Baugenehmigungsverfahren nicht als Nach-

barn beteiligt und es unterblieb auch die Zustellung einer Ausfertigung an sie durch das 

Landratsamt *****. Soweit das Landratsamt ***** letzteres zunächst bestritt, wurde dies im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht aufrechterhalten. Auch ergibt sich aus den vor-

gelegten Akten keine Zustellung der Baugenehmigung an die Kläger, vielmehr wurde auf 

dem Arbeitsblatt des Bauordnungsamtes bei „Nachbarunterschrift vorhanden“ ein Haken 

gesetzt, obwohl dies nicht zutraf. Nach unwidersprochenen Angaben der Klägerin zu 1) hat-

ten die Kläger den Baugenehmigungsbescheid erst ca. 1 ½ Jahre nach Erteilung der Bauge-

nehmigung erhalten. Auch das Gericht geht davon aus, dass die Kläger jedenfalls im Juni 
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2012 den Baugenehmigungsbescheid kannten, da sie in ihrer Beschwerde vom 6.6.2012 auf 

die Auflagen des Bescheids (unter Nennung des Aktenzeichens) Bezug nahmen. Die Klage-

erhebung erfolgte am 18.6.2013 und damit nur ca. ein Jahr nach gesicherter Kenntnis der 

Kläger von der Baugenehmigung. In der vorliegenden Konstellation der Nichtigkeitsfeststel-

lungsklage ist eine Verwirkung bei einer Klageerhebung nur knapp über einem Jahr nach 

Kenntnis der Baugenehmigung allein durch Zeitablauf nicht anzunehmen. Die Situation ist 

mit der einer Anfechtungsklage gegen eine nicht zugestellte Baugenehmigung aus den oben 

genannten Gründen nicht vergleichbar, so dass der Rechtsgedanke das § 58 Abs. 2 VwGO 

hier nicht greift. Vielmehr sind - wie das BVerwG in der oben genannten Entscheidung aus-

führte - besondere Umstände erforderlich, um eine Verwirkung trotz des geringen Vertrau-

ensschutzes in eine nichtige Baugenehmigung zu bewirken. Diese liegen hier keinesfalls vor. 

Es ist vielmehr zu beachten, dass die Kläger sich seit 2010 kontinuierlich vor allem auch die 

Kühlzelle betreffend an das Landratsamt wandten. Auch ist davon auszugehen, dass die 

Kläger frühestens nach der ersten Akteneinsicht Kenntnis von den Bauvorlagen hatten, aus 

welchen vorliegend erst die Nichtigkeitsgründe ersichtlich sind. Diese Akteneinsicht kann 

ausweislich der vorgelegten Akten jedoch frühestens Ende September 2012 stattgefunden 

haben. Die Kläger gaben daher dem Beigeladenen keine Veranlassung, vernünftigerweise 

davon auszugehen, dass sie mit dem streitgegenständlichen Vorhaben einverstanden seien 

oder sie zumindest widerstandslos hinnehmen würde. Auch aus den Gesprächen im Hinblick 

auf eine einvernehmliche Einigung ergibt sich kein Vertrauenstatbestand. Die Suche nach 

einer einvernehmlichen Einigung und das Abwarten, ob die Bemühungen des Beklagten um 

Lösung fruchten, waren vielmehr gute Gründe, nicht sofort eine Nichtigkeitsfeststellungskla-

ge zu erheben. Aus den genannten Gründen ist die Klage nicht infolge einer Verwirkung als 

unzulässig zu betrachten. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Kläger oder gar beson-

dere Umstände für eine illoyal verspätet erhobene Nichtigkeitsfeststellungsklage liegen nicht 

vor.  

 

Die zulässige Klage ist auch begründet.  
 
 
Die Kläger haben einen Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit, da die Baugenehmigung 

nichtig i.S.d. Art. 44 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVG) ist.  

 

Ein Verwaltungsakt ist nichtig, wenn ein besonderer Nichtigkeitsgrund i.S.d. Art. 44 Abs. 2 

BayVwVfG vorliegt oder er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 

verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig ist (Art. 44 Abs. 

1 BayVwVfG).  
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Vorliegend ist wohl schon von einem besonderen Nichtigkeitsgrund i.S.d. Art. 44 Abs. 2 

BayVwVfG auszugehen. Zwar liegt weder der klägerseits vorgetragene Art. 44 Abs. 2 Nr. 5 

BayVwVG vor, noch kann man auf Grund der Nichtanwendung des Bebauungsplans „*****“ 

von einer auf Grund kollusiven Zusammenwirkens sittenwidrigen Baugenehmigung und da-

mit von einem Nichtigkeitsgrund gem. Art. 44 Abs. 2 Nr. 6 BayVwVfG ausgehen. Im Hinblick 

auf das Vorbringen des kollusiven Zusammenwirkens ist darauf hinzuweisen, dass auch die 

Baugenehmigung der Kläger aus dem Jahre 2009 nicht anhand des Bebauungsplans „*****“, 

sondern ebenfalls auf Grundlage des § 34 BauGB erteilt wurde. Bereits dies spricht dage-

gen, dass der Bebauungsplan bewusst nur zum Vorteil des Beigeladenen nicht angewandt 

wurde. Inwieweit der Fall des Art. 44 Abs. 2 Nr. 5 BayVwVfG (ein Verwaltungsakt, der die 

Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bußgeldtatbestand ver-

wirklicht) einschlägig sein soll, ist für das Gericht nicht nachvollziehbar und wurde auch im 

weiteren Verfahren von Klägerseite nicht vertieft.  

 

Jedoch spricht viel dafür, dass die Baugenehmigung gemäß Art. 44 Abs. 2 Nr. 4 BayVwVfG 

nichtig ist, da es objektiv unmöglich ist, sie auszuführen. Der Bauherr ist nur berechtigt sein 

Vorhaben gemäß der erteilten Baugenehmigung auszuführen. Bestandteil der Baugenehmi-

gung ist der Baugenehmigungsbescheid und die mit Genehmigungsvermerk versehenen 

Bauvorlagen. Mit Genehmigungsvermerk versehen wurden hier u.a. der Schnitt, der den 

„Regenschutz für Kühlzellen“ an der nördlichen Seite des bestehenden Betriebsgebäudes 

zeigt und der Lageplan, der den „Regenschutz für die Kühlzellen“ an der Südseite zeigt. Eine 

Bauausführung, die beiden Plänen Rechnung trägt ist objektiv und tatsächlich unmöglich.  

 

Jedenfalls aber ist die Baugenehmigung gem. Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG nichtig. Nach Art. 44 

BayVwVfG ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden 

Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände 

offenkundig ist. Die Nichtigkeit ergibt sich für die streitgegenständliche Baugenehmigung aus 

ihrer Unbestimmtheit. Wie jeder Verwaltungsakt muss auch eine Baugenehmigung inhaltlich 

hinreichend bestimmt sein, Art. 37 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). 

Sie muss vollständig klar und unzweideutig sein (Lechner in Simon/Busse, BayBO, Stand 

Januar 2017, Art. 68, Rn. 465). Sie muss Inhalt, Reichweite und Umfang der genehmigten 

Nutzung eindeutig erkennen lassen, damit die mit dem Bescheid getroffene Regelung für die 

Beteiligten des Verfahrens nachvollziehbar und eindeutig ist. Nachbarn müssen zweifelsfrei 

feststellen können, ob und in welchem Umfang sie betroffen sind (vgl. BayVGH, B.v. 

6.2.2017 – 15 ZB 16.398 – juris, BayVGH, B.v. 17.6.2016 – 15 ZB 15.644 – juris Rn. 5; B.v. 

18.7.2016 – 15 ZB 15.12 – juris Rn. 13 – jeweils m.w.N.). Der Inhalt der Baugenehmigung 

und damit das genehmigte Vorhaben bestimmen sich nach der Bezeichnung und den Rege-

lungen im Baubescheid (Baugenehmigung), der konkretisiert wird durch die in Bezug ge-

https://www.juris.de/jportal/portal/t/15fy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160010467&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/15fy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160010467&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_5
https://www.juris.de/jportal/portal/t/15fy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160011734&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/15fy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160011734&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_13
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nommenen, mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen. Die streitgegen-

ständliche Baugenehmigung ist zum einen bereits auf Grund der unterschiedlichen Situie-

rung des geplanten Vorhabens im Lageplan im Süden des Betriebsgebäudes und im Schnitt 

im Norden des Betriebsgebäudes in sich unauflösbar widersprüchlich. In der Rechtspre-

chung ist geklärt, dass eine Baugenehmigung dann an einem besonders schwerwiegenden 

Fehler leidet, wenn sie so unbestimmt ist, dass ihr Inhalt auch durch Auslegung des in der 

Baugenehmigung Erklärten nicht ermittelt werden kann. Bei einer Baugenehmigung, die die 

Neuerrichtung eines Vorhabens zum Gegenstand hat, bezieht sich das Bestimmtheitserfor-

dernis auch auf die Platzierung des geplanten Baukörpers auf dem Baugrundstück (vgl. VG 

Augsburg, U.v. 28.3.2007 – Au 4 K 06.697). Der streitgegenständlichen Baugenehmigung 

kann die Situierung des Vorhabens nicht entnommen werden, damit kann auch ein Nachbar 

nicht feststellen, ob das Vorhaben möglichweise Auswirkungen auf ihn hat. Eine Auflösung 

des Widerspruchs könnte nur über eine Auslegung anhand der weiteren mit Genehmigungs-

vermerk versehenen Unterlagen erfolgen. Jedoch trifft die Baugenehmigung selbst keinerlei 

Aussage zur Situierung, sondern verweist nur auf die mit Prüfstempel vom 12.11.2010 ver-

sehenen Bauvorlagen. Selbst wenn man das lediglich mit Prüfstempel versehene Formular  

„Baubeschreibung“ zu Rate zieht, ergibt sich jedoch keine Auslösung des Widerspruchs, da 

das Formular nicht ausgefüllt, sondern lediglich unterzeichnet ist. Etwas anderes ergibt sich 

auch nicht daraus, dass der Bau in der Realität teils schon vor Erteilung der Baugenehmi-

gung verwirklicht wurde. Für die Bestimmtheit bzw. Auslegung der Baugenehmigung können 

weder tatsächliche Abreden oder Erklärungen, noch die tatsächliche Ausführungen relevant 

sein, da sie nicht Inhalt der Baugenehmigung sind. Vorliegend wäre z.B. bei der Errichtung 

eines weiteren Anbaus auf der Nordseite unklar, ob auch dieser von der Genehmigung ge-

deckt wäre, bzw. welches der dann verwirklichten Vorhaben von der Baugenehmigung ge-

deckt wäre. Die Baugenehmigung ist damit hinsichtlich der Lage des genehmigten Anbaus 

unbestimmt. 

 

Auch im Hinblick auf die konkrete Nutzung ist die Baugenehmigung zu unbestimmt. Die 

Baugenehmigung enthält lediglich die Bezeichnung „Regenschutz für Kühlzellen“. Im mit 

Genehmigungsvermerk versehenen Bauantrag wird das Vorhaben als „Fundamente / Bo-

denplatten zum Betrieb von Kühlzellen“ bezeichnet wird. Eine Baubeschreibung fehlt aus 

den oben genannten Gründen. Lediglich aus den genehmigten Grundrissen kann man zum 

einen das Fundament und zum anderen die „Kühlzellen“ Raum 1 TKLK und Raum 2 SK 

erkennen. Weitere Angaben insbesondere zur genauen Nutzung wurden nicht gemacht. 

Auch zeigen die Pläne in keiner Weise die Situierung zum Bestand, obwohl die „Kühlzellen“ 

von der Backstube aus begehbar sind. Lediglich aus den Auflagen ergibt sich, dass die 

Kühlzellen bündig an das Bäckereigebäude anzuschließen sind. Soweit Zeichnungen und 

Angaben im Behördenakt hier genauer sind, sind diese unbeachtlich, da sie nicht zum Inhalt 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/6zx/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE070112434&documentnumber=5&numberofresults=5&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL23
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6zx/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE070112434&documentnumber=5&numberofresults=5&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL24
https://www.juris.de/jportal/portal/t/6zx/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE070112434&documentnumber=5&numberofresults=5&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL25
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der Baugenehmigung gemacht wurden. Eine Darstellung des Bestands und der genaue 

Übergang zum Bestand ist in Unterlagen auf die Bezug genommen wurde und die mit Ge-

nehmigungsvermerk versehen sind, nicht erfolgt. Auch die Bezeichnung „Regenschutz für 

Kühlzellen“ irritiert, da es sich wohl eher um den Anbau von 2 Kühlzellen an das bestehende 

Bäckereigebäude des Beigeladenen handelt. Die Bezeichnung „Regenschutz für Kühlzellen“ 

in der Genehmigung und die Bezeichnung „Fundamente / Bodenplatten zum Betrieb von 

Kühlzellen“ erwecken jedoch den Anschein, dass lediglich Kühlzellen, die bereits vorhanden 

waren, nun mit einem Regenschutz bzw. Fundamenten versehen werden sollen. Die Ausfüh-

rungen im Laufe des Verfahren und auch die Einlassungen des Beigeladenen in der mündli-

chen Verhandlungen haben jedoch zur Überzeugung des Gerichts geführt, dass es eigent-

lich um die Genehmigung eines Anbaus an das bestehenden Produktionsgebäude geht, in 

dem in zwei Kühlzellen Bäckereierzeugnisse gefrostet werden.  

 

Bei dem Bestimmtheitsmangel handelt es ich auch um einen besonders schwerwiegenden 

und offensichtlichen Fehler i.S.d. Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG. Eine Baugenehmigung deren 

Inhalt und damit deren Reichweite auch durch Auslegung nicht ermittelbar ist, stellt einen so 

schwerwiegenden Verstoß dar, dass er die Rechtsfolge der Nichtigkeit rechtfertigt (vgl. auch 

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Aufl. § 44, Rn. 10, vgl. auch BayVGH, B.v.25.4.2017 – 22 CS 

16.2370 – juris). Auch handelt es ich um einen offenkundigen Fehler. Offenkundigkeit bedeu-

tet, dass die schwere Fehlerhaftigkeit des Verwaltungsaktes für einen unvoreingenomme-

nen, mit den in Betracht kommenden Umständen vertrauten, verständigen Beobachter ohne 

weiteres ersichtlich sein muss, sich geradezu aufdrängen muss (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 

14. Aufl. § 44, Rn. 12). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Denn die Widersprüch-

lichkeit hinsichtlich der Lage des Anbaus ist so schwerwiegend und offenkundig gleicherma-

ßen, dass sie bereits die Nichtigkeit der Baugenehmigung begründet. Hinzu kommt die Un-

bestimmtheit hinsichtlich des genauen Genehmigungsinhalts, die sich bei Betrachtung der 

Genehmigung für einen verständigen Bürger ebenfalls aufdrängt. Ein verständiger Betrachter 

muss bei der streitgegenständlichen Genehmigung zum Schluss kommen, dass eine Bauge-

nehmigung, anhand derer man nicht weiß, ob der Anbau im Süden oder im Norden des Be-

standes gebaut werden darf und auch unklar ist, was zumindest im Wesentlichen der Inhalt 

(Fundament/Bodenplatte für Kühlzelle, die Kühlzelle selbst, Regenschutz für Kühlzelle) der 

Genehmigung sein soll und wie der Übergang zum Bestand genehmigt ist, unmöglich rech-

tens sein kann.  

 

Da die Baugenehmigung jedenfalls bereits auf Grund ihrer Widersprüchlichkeit und Unbe-

stimmtheit nichtig ist, kommt dem weiteren Vorbringen der Klägerseite, insbesondere im 

Hinblick auf die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens keine streitentscheidende 

Bedeutung mehr zu. Ein Eingehen hierauf erübrigt sich damit.  
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Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Kostentragung des Beigeladenen 

folgt aus § 154 Abs. 3 Satz 1 VwGO, da der Beigeladene einen Antrag auf Klageabweisung 

gestellt hat.  

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf §§  167 VwGO, 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. 

 
 
 
 
Seign Förg Mann 
Vors. Richter am VG Richterin am 

Verwaltungsgericht 
Richterin  

 
 
 
 

Beschluss: 
 
 

Der Streitwert wird auf 7.500 Euro festgesetzt. 
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Gründe:  
 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung des Streitwert-

katalogs 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. 

 

 

 

 

Seign Förg Mann 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 
 


