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Az. RO 7 S 18.1053 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
gesetzlich vertreten durch: 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Cham 
Rachelstr. 6, 93413 Cham 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Nachbarklage (Baurecht) 
hier: Antrag nach §§ 80 a, 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 10. August 2018 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  

 
I. Hinsichtlich des Antrags Nr. 2 im Schriftsatz des Antragstellers vom 

12. Juli 2018 wird das Verfahren eingestellt.  

II. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

III. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

IV. Der Streitwert wird auf 3.750 € festgesetzt. 

 

Gründe: 

I. 

Der Antragsteller wendet sich im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen eine Bau-

genehmigung, die dem Beigeladenen vom Antragsgegner erteilt wurde. 

 

Der Antragsteller ist Eigentümer des an der *****straße in ***** gelegenen Grundstücks FlNr. 

76 der Gemarkung *****, das an der *****straße mit einem Wohngebäude und rückwärtig 

davon mit überwiegend grenzständigen Nebengebäuden bebaut ist. An das Grundstück 

schließt nördlich bzw. nordwestlich das Baugrundstück FlNr. 75 der Gemarkung ***** an. 

Dieses ist an der *****straße mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut, im rückwärtigen 

Bereich befanden sich entlang der gemeinsamen Grenze mit dem Grundstück des Antrag-

stellers Nebengebäude und ein Wohngebäude, die vor ca. zwei Jahren abgerissen wurden. 

Die beiden Grundstücke liegen im historischen Stadtkern, für den kein Bebauungsplan be-

steht. An der gemeinsamen Grenze der Grundstücke verläuft eine (bis zu ca. 8 m hohe) 

Kommunmauer, vermutlich aus dem 18. bzw. 19. Jahrhundert, die teils auf dem Baugrund-

stück, teils auf dem des Antragstellers liegt und für Nebengebäude auf dem Grundstück des 

Antragstellers genutzt wird. 

 

Der Beigeladene beantragte unter dem 24. April 2018 beim Landratsamt Cham eine Bauge-

nehmigung für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück FlNr. 75 

der Gemarkung *****. Zugleich wurde die Erteilung einer Abweichung von der Vorschrift des 

Art. 6 BayBO, u.a. wegen Erstreckung der Abstandsflächen auf das Grundstück des Antrag-

stellers mit FlNr. 76 der Gemarkung ***** beantragt. Laut letzter Planung soll ein Gebäude-

komplex entstehen mit einem (samt Keller) fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus im 

südwestlichen Bereich an der *****straße, daran anschließend im rückwärtigen Bereich an 

der Grenze zum Grundstück des Antragstellers mit einer Tiefgarage und einer zweigeschos-

sigen Wohnbebauung sowie zurückversetzt von der Grenze des Antragstellergrundstücks 

mit einer drei- und viergeschossigen Wohnbebauung.  
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Mit Bescheid vom 12. Juni 2018 genehmigte das Landratsamt Cham das vom Beigeladenen 

beantragte Bauvorhaben (Ziffer 1 des Bescheids) und ließ Abweichungen zu von der Vor-

schrift des Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Südostseite des Gebäudekomplexes für den nicht 

unterzubringenden Teil der Abstandsfläche im Bereich des Innenhofes, von Art. 6 Abs. 5 

BayBO an der Südostseite des Gebäudekomplexes für den nicht unterzubringenden Teil der 

Abstandsfläche im Bereich des Keller-, Erd- und 1. Obergeschosses beim rückwärtigen 

Wohngebäude, von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Nordwestseite für den nicht unterzubringen-

den Teil der Abstandsfläche auf dem Baugrundstück zur FlNr. 74 und von Art. 6 Abs. 3 Hs. 1 

und 5 BayBO für den nicht unterzubringenden Teil der sich überdeckenden Abstandsflächen 

auf dem Baugrundstück (Ziffer 2 des Bescheids). 

  

Gegen diese Baugenehmigung hat der Antragsteller am 12. Juli 2018 Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg erhoben (Az. RO 7 K 18.1054), über die noch nicht entschieden 

wurde. Zugleich hat er um vorliegenden einstweiligen Rechtschutz nachsuchen lassen. Zur 

Begründung wird Folgendes vorgetragen: Durch die Baugenehmigung, insbesondere die 

Genehmigung des Baus eines vierstöckigen Gebäudes werde der Antragsteller in drittschüt-

zenden Normen verletzt. Das Ausmaß des geplanten Neubaus im hinteren Bereich sei weit 

größer als das der bis vor zwei Jahren noch vorhandenen Gebäude, die die Höhe der Kom-

munmauer nicht überragt hätten. Der jetzige Neubau liege mit dem 3. und 4. Geschoss voll-

kommen über der Kommunmauer. Lediglich eine kleine Fläche des Anbaus behalte die Höhe 

der bisherigen Kommunmauer bei. Die Abweichungen von den Abstandsflächen seien unzu-

lässig. Das Bauvorhaben im hinteren Bereich füge sich nicht in die Umgebung ein und sei 

mit Blick auf das Ausmaß, das von der bisherigen vorhandenen Bebauung abweiche, als 

rücksichtslos einzustufen. Eine ganz besondere Schutzbedürftigkeit des Grundstücks und 

der Gebäudeeinheiten des Antragstellers ergebe sich daraus, dass ein deutlich höherer und 

vom Ausmaß her erdrückender Neubau entstehen solle. Den Nachbarn stünden nach der 

Kommentarliteratur Abwehrrechte zu, wenn in einem Gebiet mit teils geschlossener, teils 

halboffener Bauweise mit uneinheitlicher Bautiefe ein Bauvorhaben ohne Einhaltung des 

seitlichen Grenzabstandes verwirklicht und dabei die Höhe der benachbarten Wohnhäuser 

wesentlich überschritten werde. Im hinteren Bereich sei dies zu bejahen, da sich dort ein 

vierstöckiges Objekt in die dortige Umgebung gerade nicht einfüge. Dies zeige auch ein Ver-

gleich mit der umliegenden Bebauung, insbesondere mit der auf dem Grundstück FlNr. 71 

der Gemarkung *****. Auch die Zurückversetzung von Gebäuden mit der Bildung einer Dach-

terrasse verhindere die negativen Einwirkungen nicht, da immer noch zwei Stockwerke über 

die Kommunmauer hinausragten. Es sei daher trotz Bildung von Dachterrassen mit einer 

verstärkten Schattenbildung zu rechnen. Zudem liege durch die Terrassenbildung eine ver-

mehrte Einsehbarkeit vor. Es könne nicht sein, dass ein vierstöckiges Gebäude im hinteren 

Bereich entstehe und die Abstandflächen nicht eingehalten werden müssten, sondern Aus-
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nahmen hiervon zugelassen würden. Dies gelte umso mehr, wenn die Umgebung und der 

Stadtkern betrachtet werden. Es möge zwar wünschenswert sein, dass Stadtkerne mit 

Wohnraum neu bebaut werden, das müsse allerdings nicht zwingend mit viergeschossigen 

Gebäuden sein, die umliegende Nachbarn wesentlich beeinträchtigten. Durch das genehmig-

te Vorhaben sei auch eine Störung des architektonischen Gesamtbildes des Stadtplatzes mit 

Blick auf die vorhandene Bebauung und die denkmalgeschützten Bauten zu befürchten. 

 

Nach Rücknahme seines Antrags in Nr. 2 des Schriftsatzes vom 12. Juli 2018, wonach dem 

Beigeladenen einstweilen aufzugeben sei, Bauarbeiten sofort einzustellen und von sofort an 

alle Maßnahmen zur Ausführung des genehmigten Bauvorhabens zu unterlassen, beantragt 

der Antragsteller zuletzt,  

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom 12. Juli 2018 gegen die 

dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 12. Juni 2018 anzuordnen und bis 

zur Entscheidung der Kammer dem Beigeladenen die weitere Bauausführung zu un-

tersagen.  

 

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

 

Das Wohn- und Geschäftshaus an der *****straße müsse keine baurechtlichen Abstandsflä-

chen zu den Nachbargrundstücken einhalten, da hier aufgrund bauplanungsrechtlicher Vor-

schriften im Hinblick auf die dortige geschlossene Bauweise an die Grundstücksgrenzen 

heranzubauen sei. Im Bereich des geplanten Innenhofs sei eine Abweichung von Art. 6  

BayBO für die Kommunwand, welche eine Höhe von 2 m überschreite und damit abstands-

flächenpflichtig sei, möglich. Diese bilde die Rückwand der Nebengebäude auf dem Grund-

stück des Antragstellers, so dass die Wand auch in dessen Interesse liege und auch in die-

ser Höhe unverzichtbar sei. Durch das viergeschossige rückwärtige Wohngebäude würden 

nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt. Die entstehende Grenzwand decke sich mit den 

Grenzwänden von Gebäuden, die sich auf dem Grundstück des Antragstellers befänden. Für 

diesen Bereich habe deshalb eine Abweichung zugelassen werden können. Darüber hinaus 

gehend seien die weiteren Geschosse rückversetzt errichtet, so dass diese die erforderlichen 

Abstandsflächen zum Grundstück des Antragstellers einhielten. Das Wohngebäude füge sich 

außerdem unter Berücksichtigung der in diesem Stadtteil vorhandenen weiteren Gebäude in 

die umgebende Bebauung ein, zumal auf den Grundstücken mit FlNrn. 56 und 58 der Ge-

markung ***** ein Kaufhaus mit ebenfalls vier Stockwerken vorhanden sei, das den geneh-
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migten Bau deutlich überrage. Eine erdrückende Wirkung durch das Bauvorhaben bezogen 

auf das Grundstück des Antragstellers sei nicht ersichtlich. 

 

Der Beigeladene beantragt,  

 den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsteller rüge zu Unrecht die Rechtswidrigkeit der im hinteren Bereich des Bauvor-

habens erteilten Abweichungen von den Abstandsflächen hinsichtlich der Südwände im Erd-

geschoss und 1. Obergeschoss. Denn diese beiden Geschosse würden nicht über die seit 

unvordenklicher Zeit und auf eine gemeinsame Grenzbebauung zurückzuführende Kommu-

nmauer hinausragen. Die Kommunmauer fungiere bei den genannten Geschossen vollum-

fänglich als Grenz- und Brandmauer und diene damit auch dem Schutz des Antragstellers. 

Die theoretischen Abstandsflächen der Kommunmauer fielen tiefer auf das Grundstück des 

Antragstellers als die des genehmigten Bauvorhabens. Eine Einsehbarkeit auf das Antrag-

stellergrundstück bestehe von diesen Geschossen nicht. Die Belüftung und Belichtung seien 

durch die erteilten Abweichungen nicht mehr beeinträchtigt als durch die bestehende und 

bestandsgeschützte Kommunmauer ohnehin. Eine erdrückende Wirkung gehe von dem 

Bauvorhaben nicht aus. Dabei sei unschädlich, dass das 3. und 4. Geschoss oberhalb der 

Kommunmauer lägen und gegebenenfalls auch vom Grundstück des Antragstellers sichtbar 

seien. Die Rechtsprechung nehme eine Nachbarrechtsverletzung wegen erdrückender Wir-

kung nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen an. In Fällen, in welchen die fraglichen 

Bauteile die Abstandsflächen einhielten, scheide eine derartige Verletzung regelmäßig aus. 

Hinzu komme, dass das genehmigte Gebäude luftig und versetzt mit Fenstern an der Fassa-

de errichtet werde. Der Antragsteller sehe sich daher nicht in der Nähe seines Grundstücks 

mit einem massiven einmauernden Bauwerk konfrontiert. Die Kommunmauer bilde keine 

zwingend einzuhaltende Höhe für zulässige Bauvorhaben. Der Antragsteller übersehe bei 

der Zitierung von Fundstellen aus einem Kommentar, dass sich diese nicht auf die Situation 

beziehen, dass das Baugrundstück von einer Mauer eingerahmt sei und damit Verschat-

tungswirkungen für beide Grundstücke bestünden, die hinzunehmen seien. Die seitens des 

Antragstellers kritisierten Stockwerke im zurückversetzten Bereich fielen abstandsflächen-

mäßig nicht ins Gewicht, da sich diese umfassend hinter der Kommunmauer befänden. Die 

abstandsflächenrechtliche Wirkung zum Antragstellergrundstück gehe ausschließlich von der 

vorhandenen geschlossenen Bauweise bzw. von der Kommunmauer aus und zwar unab-

hängig davon, ob sich hinter dieser weitere Gebäude befinden oder nicht. Selbst wenn das 

Bauvorhaben nicht errichtet werden würde, wären die abstandsflächenrechtlichen Auswir-

kungen durch die Kommunmauer identisch. Zu beachten sei außerdem, dass der Antragstel-

ler selbst auf seinem Grundstück umfassend an der nordwestlichen Grundstücksgrenze und 
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damit an der Kommunmauer Gebäude errichtet habe. Der Antragsteller verhalte sich wider-

sprüchlich, wenn er für sich selbst den Anbau an die Kommunmauer ohne Abstandsflächen 

in Anspruch nehme, dies dem Beigeladenen aber versagen möchte. Würde die Argumentati-

on des Antragstellers konsequent weitergeführt, wären all seine Gebäude abstandsflächen-

rechtlich unzulässig, da deren Abstandsflächen (die Kommunmauer weggedacht) ebenfalls 

auf die Fläche des benachbarten Grundstücks fielen. Aufgrund der umfassend geschlosse-

nen Bauweise und der Kommunmauer als Relikt aus alten Zeiten könnten daher nur die 

Abstandsflächen relevant und drittschützend sein, die über die Abstandsflächen der Kom-

munmauer hinausgehen; solche würden aber nicht existierten. Die Bedenken des Antragstel-

lers bezüglich des architektonischen Gesamtbildes und der Gestaltung des Stadtplatzes 

beträfen keine drittschützenden Aspekte. Zudem befinde sich unmittelbar nördlich vom Bau-

vorhaben ein viergeschossiges Gebäude, nämlich das Kaufhaus *****. Auch sei in diesem 

Zusammenhang der hängige Verlauf der *****straße zu berücksichtigen. Von der 

S*****straße aus sei das Bauvorhaben lediglich dreigeschossig wahrnehmbar, allein vom 

Grundstück des Antragstellers aus ergebe sich eine vermeintliche Viergeschossigkeit auf-

grund der Hanglage. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass sich das Bauvorhaben und 

auch das Antragstellergrundstück mitten in der städtischen Bebauung von ***** befänden. 

Dort sei typischerweise eine geschlossene Bauweise vorhanden. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Behördenakte im 

Hauptsache- und Eilverfahren Bezug genommen. 

 

II. 

1. Soweit der Antragsteller ursprünglich mit Schriftsatz vom 12. Juli 2018 in Nr. 2 seines 

Antrags beantragt hat, dem Beigeladenen einstweilen aufzugeben, Bauarbeiten sofort 

einzustellen und von sofort an alle Maßnahmen zur Ausführung des genehmigten Bau-

vorhabens zu unterlassen, war das Verfahren gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 VwGO einzu-

stellen; denn dieser Antrag ist mit Schriftsatz des Antragsstellers vom 24. Juli 2018 zu-

rückgenommen worden (§ 92 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

 Die Einstellung des Verfahrens ist unanfechtbar (§ 92 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

2. Der Antrag Nr. 1 im Schriftsatz des Antragstellers vom 12. Juli 2018 auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen die Baugenehmigung des Landratsamtes 

Cham vom 12. Juni 2018 ist nach § 80 a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO zulässig, da die auf-

schiebende Wirkung der Klage gegen diesen Bescheid kraft Gesetzes gemäß § 80 
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Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 212a BauGB entfällt. In der Sache hat der Eilantrag aber 

keinen Erfolg. 

 

Die im Rahmen des Eilverfahrens vorzunehmende Interessenabwägung des Gerichts 

ergibt ein Überwiegen des Interesses des Beigeladenen am Fortbestand des Aus-

schlusses der aufschiebenden Wirkung der Klage des Antragstellers, weil die Klage vo-

raussichtlich keinen Erfolg haben wird.  

 

Dritte können sich gegen eine Baugenehmigung nur dann mit Aussicht auf Erfolg zur 

Wehr setzen, wenn der angefochtene Bescheid rechtswidrig ist und diese Rechtswidrig-

keit zumindest auch auf der Verletzung von Normen beruht, die gerade dem Schutz des 

betreffenden Nachbarn zu dienen bestimmt sind (BayVGH, B.v. 24.3.2009 – 14 CS 

08.3017 – juris). Im Rahmen einer Drittanfechtungsklage findet demnach keine objektive 

Rechtmäßigkeitskontrolle der Baugenehmigung statt. Eine Rechtsverletzung kommt 

auch nur insoweit in Betracht, als die Baugenehmigung überhaupt Regelungs- bzw. 

Feststellungswirkung entfaltet, d.h. soweit die ggf. verletzte drittschützende Rechtsvor-

schrift überhaupt zum Prüfumfang im Genehmigungsverfahren gehört. 

 

Hiervon ausgehend wird die Klage des Antragstellers nach summarischer Überprüfung 

voraussichtlich keinen Erfolg haben. Sie erweist sich als zulässig, aber unbegründet. 

Der angefochtene Bescheid des Antragsgegners verletzt den Antragsteller nicht in sei-

nen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Gemäß Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 BayBO ist die Baugenehmigung zu erteilen, wenn 

dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bau-

aufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. Bei dem streitgegenständlichen 

Vorhaben handelt es sich nicht um einen Sonderbau im Sinne des Art. 2 Abs. 4 BayBO, 

weshalb der Antragsgegner die Baugenehmigung zu Recht im vereinfachten Genehmi-

gungsverfahren erteilt hat. Prüfungsumfang der Bauaufsichtsbehörde und die Reichwei-

te der Feststellungswirkung der Baugenehmigung ergeben sich somit aus Art. 59  

BayBO. 

 

2.1 Mit seinem Einwand, das Vorhaben verletze das nachbarschützende Abstandsflächen-

recht, vermag der Antragsteller nicht durchzudringen.  

  

 Die im streitgegenständlichen Bescheid ausgesprochenen Abweichungsentscheidungen 

bezüglich der Erfordernisse des Art. 6 BayBO verletzen den Antragsteller nicht in seinen 

Rechten.  
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Der Antragsgegner ließ unter Ziffer II des Bescheids vom 12. Juni 2018 gemäß Art. 63 

Abs. 1 BayBO Abweichungen von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Südostseite des Gebäu-

dekomplexes für den nicht unterzubringenden Teil der Abstandsfläche im Bereich des 

Innenhofes, von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Südostseite des Gebäudekomplexes für 

den nicht unterzubringenden Teil der Abstandsfläche im Bereich des Keller-, Erd- und 1. 

Obergeschosses beim rückwärtigen Wohngebäude, von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der 

Nordwestseite für den nicht unterzubringenden Teil der Abstandsfläche auf dem Bau-

grundstück zur FlNr. 74 sowie von Art. 6 Abs. 3 Hs. 1 und 5 BayBO für den nicht unter-

zubringenden Teil der sich überdeckenden Abstandsflächen auf dem Baugrundstück zu. 

 

 Durch die Zulassung dieser vom Beigeladenen beantragten Abweichungen gehören 

insoweit die Abstandsflächenvorschriften zum Gegenstand der Feststellungs- und Rege-

lungswirkung der Baugenehmigung (vgl. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 BayBO i.V.m. Art. 

59 Satz 1 Nr. 2 BayBO). Der Antragsteller kann demzufolge im Hinblick darauf die Ver-

letzung von Abstandsflächenvorschriften im Rahmen seiner Anfechtungsklage gegen die 

Baugenehmigung grundsätzlich rügen. Mit seinen Rügen vermag er jedoch nicht durch-

zudringen. 

 

Bei der Zulassung der Abweichung von Art. 6 Abs. 3 Hs. 1 und 5 BayBO für den nicht 

unterzubringenden Teil der sich überdeckenden Abstandsflächen auf dem Baugrund-

stück und der Zulassung der Abweichung von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Nordwestseite 

für den nicht unterzubringenden Teil der Abstandsfläche auf dem Baugrundstück zum 

Grundstück FlNr. 74 der Gemarkung ***** geht es nicht um Abstandsflächen, die auf das 

Grundstück des Antragstellers fallen. Eine Rechtsverletzung des Antragstellers kann 

deshalb aus diesen Abweichungsentscheidungen nicht abgeleitet werden. 

 

Die Zulassung der Abweichung von Art. 6 Abs. 5 BayBO an der Südostseite des Ge-

bäudekomplexes für den nicht unterzubringenden Teil der Abstandsfläche im Bereich 

des Innenhofes betrifft die statische und gestalterische Ertüchtigung der auf dem Bau-

grundstück vorhandenen Kommunwand, die Zulassung der Abweichung von Art. 6 

Abs. 5 BayBO an der Südostseite des Gebäudekomplexes für den nicht unterzubringen-

den Teil der Abstandsfläche betrifft das rückwärtige Wohngebäude. Die Abstandsflä-

chen, die durch die Ertüchtigung der Kommunwand und die Errichtung des Wohngebäu-

des ausgelöst werden, können nicht, wie es Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 BayBO voraus-

setzt, auf dem Baugrundstück eingehalten werden, sondern fallen auf das Grundstück 

des Antragstellers, weswegen sich der Antragsteller insoweit gegen die Abweichungs-

entscheidungen des Antragsgegners nach Art. 63 BayBO wenden kann.  
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Gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von 

bauaufsichtlichen Anforderungen zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung der jeweili-

gen Anforderung und unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen 

Belangen vereinbar sind. Diese Voraussetzungen sind vollumfänglich und nicht nur be-

grenzt auf die Würdigung nachbarlicher Interessen zu überprüfen, da eine Abweichung 

von drittschützenden Regelungen des Art. 6 BayBO zugelassen wurde.  

 

Der Zweck des Abstandsflächenrechts, der vor allem darin besteht, eine ausreichende 

Belichtung und Lüftung der Gebäude zu gewährleisten, wird regelmäßig nur dann er-

reicht, wenn die Abstandsflächen in dem gesetzlich festgelegten Umfang eingehalten 

werden. Da somit jede Abweichung von den Anforderungen des Art. 6 BayBO zur Folge 

hat, dass die Ziele des Abstandsflächenrechts nur unvollkommen verwirklicht werden, 

setzt die Zulassung einer Abweichung Gründe von ausreichendem Gewicht voraus, 

durch die sich das Vorhaben vom Regelfall unterscheidet und die die Einbußen im Hin-

blick auf die Zwecke des Abstandsflächenrechts im konkreten Fall als vertretbar er-

scheinen lassen. Es muss sich um eine atypische, von der gesetzlichen Regel nicht zu-

reichend erfasste oder bedachte Fallgestaltung handeln. Diese kann sich etwa aus ei-

nem besonderen Grundstückszuschnitt, einer aus dem Rahmen fallenden Bebauung auf 

dem Bau- oder dem Nachbargrundstück oder einer besonderen städtebaulichen Situati-

on, wie der Lage des Baugrundstücks in einem historischen Ortskern, ergeben (vgl. z.B. 

VG München, B.v. 15.3.2016, Az. M 8 SN 15.5768 – juris mit Nachweisen zur Recht-

sprechung des BayVGH).  

 

Eine solche Atypik als Voraussetzung für eine Abweichungsentscheidung ist vorliegend 

gegeben. Dafür spricht zum einen, dass sich an der Grenze des Grundstücks des An-

tragstellers und des Baugrundstücks seit dem 18. bzw. 19. Jahrhundert eine von beiden 

Seiten genutzte und auf beiden Grundstücken gelegene Kommunmauer befindet, die die 

Abstandsflächenregelungen nicht wahrt. Die Kommunmauer, deren künftiger weiterer 

Bestand von Antragsteller- und Beigeladenenseite nicht in Frage gestellt wird, führt so-

mit zu einer Vorbelastung der Grundstücke hinsichtlich nicht eingehaltener Abstandsflä-

chen, die von beiden Seiten akzeptiert wurde und wird. Hinzu kommt, dass – bis zum 

Abriss auf dem Baugrundstück – an der Kommunmauer beidseitige Bebauungen im 

rückwärtigen Bereich über einen sehr langen Zeitraum vorhanden waren (laut Lageplan 

mit Nebengebäuden, aber auf dem Baugrundstück im hinteren Bereich auch mit einem 

Wohngebäude) und aktuell immer noch die Kommunwand mit angebauten Nebenge-

bäuden vom Antragsteller genutzt wird – ohne Einhaltung von Abstandsflächen. Auch 

dies legt eine atypische Situation nahe. Für eine atypische Fallgestaltung kann weiter 

der schmale, langgezogene Zuschnitt des Baugrundstücks herangezogen werden, der 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/3m3o/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBY2007V3Art6&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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eine sinnvolle Bebauung unter Wahrung der Abstandsflächen erschwert. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass in der nahen Umgebung, auch im rückwärtigen Bereich, durchaus 

einige Grenzbebauungen (vgl. FlNrn. 71, 73 und 74 der Gemarkung ***** sowie die 

Grundstücke auf der gegenüberliegenden Seite der *****straße) vorzufinden sind, und 

das Baugrundstück sowie das Grundstück des Antragstellers im dicht bebauten histori-

schen Stadtkern liegen. All das rechtfertigt in der Zusammenschau bei der notwendigen, 

aber auch ausreichenden summarischen Würdigung im Eilverfahren die Annahme einer 

atypischen Fallgestaltung, die grundsätzlich eine Abweichungsentscheidung erlaubt.  

 

Die Abweichungsentscheidungen sind auch unter Würdigung der nachbarlichen Belange 

des Antragstellers nicht zu beanstanden. In diesem Zusammenhang weist der Antrags-

gegner zu Recht darauf hin, dass die Ziele der Abstandsflächenvorschriften, nämlich Be-

lichtung und Belüftung, den geplanten Maßnahmen nicht entgegenstehen. Nach den 

unbestrittenen Ausführungen des Antragsgegners deckt sich der zu sanierende Teil der 

Mauer bis auf die Überdachführung mit der ursprünglichen Kommunwand, die Außen-

wand der geplanten Wohngebäude deckt sich mit der vorhandenen Bebauung auf dem 

Grundstück des Antragstellers, nämlich mit der dortigen Kommunwand und dem Scheu-

nengebäude. Damit kommt es zu keiner Verschlechterung für das Antragstellergrund-

stück hinsichtlich Belichtung und Belüftung. Dies gilt auch, soweit die zu sanierende 

Mauer über die Dächer der angebauten Nebengebäude des Antragstellers geführt wird, 

weil die Verschattung lediglich auf den dortigen Dachflächen zum Tragen kommen dürf-

te. Dass öffentliche Interessen den Abweichungszulassungen entgegenstehen, ist weder 

geltend gemacht noch ersichtlich. Im Übrigen hat der Antragsgegner betreffend die 

Mauerertüchtigung nachvollziehbar als relevanten Gesichtspunkt für die Abweichungs-

entscheidung herangezogen, dass dadurch die Anforderungen an eine Brandschutz-

wand erfüllt werden, was im öffentlichen, aber auch im Interesse des Antragstellers liegt. 

Die Voraussetzungen für die Abweichungsentscheidungen sind somit gegeben, Ermes-

sensfehler nicht erkennbar. Aus diesem Grunde bedarf es keiner Würdigung, ob das 

Vorgehen des Antragstellers gegen die im Bescheid zugelassenen Abweichungen von 

den Abstandsflächenregelungen deswegen treuwidrig und als unzulässige Rechtsaus-

übung zu bewerten ist, weil er selbst mit seinen Gebäuden die Abstandsflächen zum 

Baugrundstück nicht einhält.  

 

Die Einhaltung der Abstandsflächen, die von den zurückversetzten Gebäuden im rück-

wärtigen Bereich des Baugrundstücks ausgehen, gehört nicht zum Regelungsinhalt der 

streitgegenständlichen Baugenehmigung, weil diese mangels Vorliegens eines Sonder-

baus (zu Recht) im vereinfachten Verfahren ergangen ist und insoweit weder eine Ab-

weichung beantragt noch zugelassen wurde. Der Antragsteller kann deshalb die Frage 
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der Einhaltung der von diesen Gebäuden ausgelösten Abstandsflächen im vorliegenden 

Verfahren nicht zur Prüfung stellen. Dass der vom Beigeladenen eingereichte Abstands-

flächenplan einen Genehmigungsstempel (“Baurechtlich genehmigt mit Bescheid des 

Landratsamtes Cham vom 12. Juni 2018“) sowie einen sog. Prüfstempel („Technisch 

geprüft im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO“) enthält, ist in-

soweit ohne Belang (vgl. auch BayVGH, B.v. 17.3.2014 – 15 CS 13.2648 – juris; B.v. 

15.3.2011 – 15 CS 11.9 – juris). Allein die Tatsache, dass der Genehmigungsstempel 

auch auf dem eingereichten Abstandsflächenplan angebracht worden ist, bringt nicht 

zum Ausdruck, dass die Genehmigung – entgegen dem weiter angebrachten „Prüfstem-

pel“, der ausdrücklich auf das Prüfprogramm des Art. 59 BayBO verweist – die positive 

Feststellung umfasst, das Vorhaben stehe (abgesehen von den Teilen, für die eine Ab-

weichungsentscheidung getroffen wurde) mit Art. 6 BayBO in Einklang. Daran ändert 

auch die Prüfung der Abstandsflächen durch die Behörde nichts, zumal diese auch im 

Hinblick auf die Ablehnungsbefugnis nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 BayBO eine Rolle 

spielt. Unabhängig davon sei darauf hingewiesen, dass der Antragsteller die unter Be-

zugnahme auf den Abstandsflächenplan getroffene Beurteilung des Antragsgegners und 

des Beigeladenen, wonach die durch gemeindliche Satzung verkürzten Abstandsflächen 

von den zurückversetzten Gebäudeteilen auf dem Baugrundstück eingehalten seien, 

nicht substantiiert in Frage gestellt hat 

 

Für das Wohn- und Geschäftshaus im südwestlichen Gebäudekomplex an der 

*****straße sind die landesrechtlich vorgegebenen Abstandsflächen wegen Vorrangs des 

Städtebaurechts nicht einzuhalten. Gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 3 BayBO ist eine Ab-

standsfläche nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet 

werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden 

muss oder darf. So liegt der Fall hier. An der *****straße ist eine geschlossene Bauweise 

(vgl. § 22 Abs. 3 BauNVO) in der prägenden Umgebung vorzufinden, weshalb das 

Wohn- und Geschäftshaus im südwestlichen Gebäudekomplex an die Grundstücksgren-

zen zu bauen ist, damit es sich städtebaulich in die nähere Umgebung einfügt. 

 

2.2 Die Baugenehmigung verletzt auch unter bauplanungsrechtlichen Aspekten nicht die 

Rechte des Antragstellers (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 i.V.m. Art. 59 Satz 1 Nr. 1  

BayBO). 

  
 Für eine Verletzung des Gebietserhaltungsanspruchs durch die Errichtung von Wohn- 

und Geschäftsgebäuden bzw. für deren fehlendes Einfügen in die Art der in der Umge-

bung vorhandenen baulichen Nutzung ist nichts ersichtlich und auch nichts vorgetragen.  
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Die Frage, ob sich das im unbeplanten Innenbereich befindliche Vorhaben hinsichtlich 

des Maßes der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung nach § 34 Abs. 1 BauGB 

einfügt, bedarf keiner Entscheidung. Denn grundsätzlich vermittelt das Maß der bauli-

chen Nutzung keinen unmittelbaren Drittschutz. Der Antragsteller kann sich auch nicht 

mit Erfolg darauf berufen, dass bei Bauvorhaben von besonders großem Ausmaß die 

Quantität in die Qualität umschlagen kann und sich der Nachbar insoweit gegen Vorha-

ben wehren kann, die den Rahmen der umgebenden Bebauung sprengen (vgl. BVerwG, 

U.v. 16.3.1995 – 4 C 3.94, U.v. 4.5.199 – 4 C 34.86 – jeweils juris). Voraussetzung hier-

für wäre, dass das Vorhaben zu einem städtebaulichen Missgriff führt, es nicht mehr ver-

träglich ist und die Umgebung es nicht mehr aufnehmen kann (vgl. BVerwG, U.v. 

4.5.1988 – 4 C 34.86 – juris).  

 

Davon ist nicht auszugehen. Die Fläche, die überbaut werden soll, weicht nicht in unver-

hältnismäßiger Weise von der näheren Umgebung ab. Bei Betrachtung der Luftbilder fal-

len einige Grundstücke in der näheren Umgebung (vor allem im süd- und nordwestlichen 

Bereich) auf, die nahezu vollständig und in großem, vergleichbarem Umfang bebaut 

sind. Problematischer erscheint hingegen die Höhe des geplanten Vorhabens. Aber 

auch insoweit findet sich, wenn auch nicht im rückwärtigen Bereich, ein vergleichbares 

Vorhaben in der Nähe. Denn auf FlNrn. 56 und 58 der Gemarkung ***** steht ein Objekt 

(Kaufhaus), das nach dem unbestrittenen Vortrag des Antragsgegners ebenfalls vier 

Stockwerke hat und den genehmigten Bau deutlich überragt. Im Übrigen sprengt das 

Vorhaben, wenn es ein oder zwei Stockwerke mehr als die überwiegende umgebende 

Bebauung aufweist und deren Höhe um einige Meter überragt, noch nicht derart den 

Rahmen, dass es als nicht mehr hinnehmbar und als städtebaulicher Missgriff erscheint. 

Dies gilt umso mehr, als das Bauvorhaben sich in einem verdichteten und historischen 

Ortskern befindet. Zudem sind die vierstöckigen Gebäudeteile, worauf der Beigeladene 

zu Recht hinweist, wegen der Hanglage nicht von allen Seiten als vierstöckig, sondern 

z.B. von der S*****straße als dreistöckig wahrzunehmen. Auch ist zu berücksichtigen, 

dass das Wohn- und Geschäftshaus des Beigeladenen an der *****straße die Höhe der 

sich nordwestlich anschließenden Häuser einhält und die hinter dem Wohn- und Ge-

schäftshaus des Beigeladenen geplante vierstöckige Bebauung im rückwärtigen Grund-

stücksbereich nicht über dessen Höhe relevant hinausgeht. Der Antragsteller kann somit 

nicht mit Erfolg einen Verstoß gegen die Gebietsprägung wegen einer Bebauung von zu 

großem Ausmaß gelten machen.  

 
Eine Verletzung des im vereinfachten Verfahren nach Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO 

(im Rahmen von § 34 Abs. 1 BauGB über das „Einfügen“ bzw. im Rahmen von § 34 

Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO) zu prüfenden städtebaulichen Rück-

sichtnahmegebotes ist nicht festzustellen.  
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Inhaltlich zielt das Gebot der Rücksichtnahme darauf ab, Spannungen und Störungen, 

die durch unverträgliche Grundstücksnutzungen entstehen, möglichst zu vermeiden. 

Welche Anforderungen das Gebot der Rücksichtnahme begründet, hängt wesentlich von 

den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Für eine sachgerechte Bewertung des 

Einzelfalles kommt es wesentlich auf eine Abwägung zwischen dem, was einerseits dem 

Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem Rücksichtnahmeverpflichteten nach 

Lage der Dinge zumutbar ist, an (vgl. BVerwG, U.v. 18.11.2004 – 4 C 1.04 – juris; U.v. 

29.11.2012 – 4 C 8.11 – juris; BayVGH, B.v. 12.9.2013 – 2 CS 13.1351 – juris). Bedeut-

sam ist ferner, inwieweit derjenige, der sich gegen das Vorhaben wendet, eine rechtlich 

geschützte wehrfähige Position inne hat (vgl. BVerwG, B.v. 6.12.1996 – 4 B 215.96 – ju-

ris). Das Gebot der Rücksichtnahme gibt dem Nachbarn aber nicht das Recht, von jegli-

cher Beeinträchtigung der Licht- und Luftverhältnisse oder der Verschlechterung der 

Sichtachsen von seinem Grundstück aus verschont zu bleiben. Eine Rechtsverletzung 

ist erst dann zu bejahen, wenn von dem Vorhaben eine unzumutbare Beeinträchtigung 

ausgeht (vgl. BayVGH, B.v. 22.6.2011 – 15 CS 11.1101 – juris). Eine Veränderung der 

Verhältnisse durch ein Vorhaben, das den Rahmen der Umgebungsbebauung wahrt und 

städtebaulich vorgegeben ist, ist regelmäßig als zumutbar hinzunehmen (vgl. BayVGH, 

B.v. 12.9.2013 – 2 CS 13.1351 – juris). 

 

Hiervon ausgehend kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass das genehmigte Bauvor-

haben gegenüber dem Antragsteller zwar nicht ganz unproblematisch ist, sich aber noch 

nicht als rücksichtslos erweist.  

 

Die geltend gemachte Rücksichtslosigkeit des Bauvorhabens wegen einer erdrückenden 

Wirkung für das Grundstück des Antragstellers wird nicht geteilt. Hauptkriterien bei der 

Beurteilung einer „erdrückenden“ Wirkung sind unter anderem die Höhe des Bauvorha-

bens und seine Länge sowie die Distanz der baulichen Anlage in Relation zur Nachbar-

bebauung (vgl. BayVGH, B.v. 19.3.2015 – 9 CS 14.2441 – juris; B.v. 23.4.2014 – 9 CS 

14.222 – juris). Eine erdrückende Wirkung kommt vor allem bei nach Höhe und Bauvo-

lumen übergroßen Baukörpern in geringem Abstand zu benachbarten Wohngebäuden in 

Betracht (vgl. BayVGH, B.v. 8.8.2016 – 9 ZB 14.2808 – juris). Sie wurde beispielsweise 

ausnahmsweise bejaht für drei 11,5 m hohe Silos im Abstand von 6 m zu einem zweige-

schossigen Wohnanwesen (BVerwG, Urt. v. 23.5.2016 – 4 C 34/85 - juris) oder auch für 

den Neubau eines 12-geschossigen Hochhauses neben einem zweigeschossigen 

Wohnhaus in einem von zwei- und dreigeschossiger Wohnbebauung geprägten Gebiet 

(BVerwG, U. v. 13.3.1981 – 4 C 1/78 – juris).  

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/shk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160014395&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Dies zugrunde gelegt wird bei der im Eilverfahren gebotenen, aber auch ausreichenden 

summarischen Prüfung keine erdrückende Wirkung durch das Bauvorhaben des Beige-

ladenen für das Grundstück des Antragstellers angenommen. Zwar weist der genehmig-

te Gebäudekomplex mit einer Länge von über 60 m und einer Maximalhöhe von knapp 

15 m eine beträchtliche Größe auf. Gegen eine erdrückenden Wirkung des Gebäude-

komplexes spricht jedoch, dass die Gebäudeteile, die hinter der Kommunmauer direkt 

an der Grenze zum Grundstück des Antragstellers liegen, von der Kommunmauer bzw. 

den Grenzgebäuden auf dem Antragstellergrundstück abgeschirmt werden, und die Ge-

bäudeteile auf dem Baugrundstück, die über die Kommunmauer bzw. Gebäude des An-

tragstellers hinausragen, zurückversetzt in einem Abstand von ca. 6 m errichtet werden 

sollen. Letztere Gebäudeteile haben zwar mit einer Maximalhöhe von knapp 15 m ein 

großes Ausmaß, sie erweisen sich aber nicht als extrem bzw. unzumutbar hoch. Dabei 

fällt ins Gewicht, dass das Wohnhaus des Antragstellers nicht frontal vor diesen Gebäu-

dlichkeiten liegt, sondern seitlich und versetzt, und der rückwärtige Bereich des Antrag-

stellergrundstücks, auf den das Bauvorhaben vornehmlich einwirkt, vom Antragsteller 

mit Nebengebäuden genutzt wird und insoweit keine vergleichbare Schutzwürdigkeit wie 

bei einer Wohnnutzung vorliegt. Auch weist der Beigeladene zu Recht darauf hin, dass 

die vorhandenen Fenster an der Fassade der zurückversetzten Gebäudeteile zu einer 

gewissen Auflockerung führen. Ferner ist die Lage des Grundstücks des Antragstellers 

im historischen innerstädtischen Bereich zu berücksichtigen, wo gerade in der unmittel-

baren Umgebung (süd- und nordwestlich) eine dichte Bebauung vorzufinden ist. In ei-

nem solchen Gebiet sind an eine erdrückende Wirkung besonders hohe Anforderungen 

zu stellen, da eine besondere Enge bzw. Verdichtung durch die Bebauung gebietsty-

pisch und deshalb eher zumutbar ist. Diese hohen Anforderungen erscheinen dem Ge-

richt noch nicht erreicht. Indiziell gegen eine erdrückende Wirkung spricht schließlich 

auch, dass nach dem nicht in Frage gestellten Abstandsflächenplan die zurückversetz-

ten Gebäudeteile, die über die Kommunmauer hinausstehen, die notwendigen Ab-

standsflächen nach der städtischen Abstandsflächensatzung einhalten.  

 
Zu den befürchteten zusätzlichen Einsichtnahmemöglichkeiten durch das Bauvorhaben 

in das Grundstück des Antragstellers ist festzustellen: Das Gebot der Rücksichtnahme 

schützt grundsätzlich nicht vor der Möglichkeit, in andere Grundstücke von benachbar-

ten Häusern aus Einsicht nehmen zu können. Gegenseitige Einsichtnahmemöglichkei-

ten sind im innerstädtischen Bereich unvermeidlich (vgl. BayVGH, B.v. 20.12.2016 – 9 

CS 16.2088 – juris; BayVGH, B.v. 23.4.2014 – 9 CS 14.222 – juris; VG München, B.v. 

16.1.2017 – M 8 SN 16.2877 – juris). Unzumutbarkeit wäre allenfalls dann anzunehmen, 

wenn eine die Privatsphäre besonders beeinträchtigende drangvolle Nähe geschaffen 

würde, oder die Terrassen bzw. Balkone allein dem Zweck dienten, Einblick in das 

Grundstück des Nachbarn zu nehmen (vgl. BayVGH, B.v. 25.8.2015 – 1 CS 15.1411 – 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/3xs/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160021176&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/3xs/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160021176&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/3xs/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140008393&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/3xs/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170025612&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/3xs/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE170025612&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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juris; VG München, U.v. 14.3.2016 – M 8 K 15.335 – juris). Vor Einblicken von Nachbar-

grundstücken aus sind Hausgärten grundsätzlich nicht geschützt (BayVGH, B.v. 

6.11.2007 – 14 CS 07.2343 – juris).  

 

Hiervon ausgehend sind die durch das Bauvorhaben geschaffenen Einsehmöglichkeiten 

nicht unzumutbar für den Antragsteller. Zwar ist zu berücksichtigen, dass der Gebäude-

komplex auf dem Baugrundstück sich vornehmlich auf den rückwärtigen Bereich des 

Grundstücks des Antragstellers auswirkt und im rückwärtigen Bereich Terrassen, Ge-

meinflächen sowie Gebäude mit Fenstern geplant sind. Dies führt jedoch nicht zu einer 

Rücksichtslosigkeit des Bauvorhabens wegen der dadurch geschaffenen Einsichtsmög-

lichkeiten in das Antragstellergrundstück. Denn zum einen ist in dem rückwärtigen Be-

reich des Antragstellergrundstücks keine sensible Wohnbebauung, sondern eine Be-

bauung mit Nebengebäuden vorhanden, zum anderen ist wieder zu würdigen, dass sich 

das Grundstück des Antragstellers in dem verdichteten Stadtkern befindet, in dem be-

engte Verhältnisse und Einsichtnahmemöglichkeiten gerade typisch und eher hinzu-

nehmen sind. Eine besondere drangvolle Nähe vermag das Gericht nicht zu erkennen. 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass die Terrassen bzw. Fenster allein dem 

Zweck dienen, Einblick in das Grundstück des Antragstellers zu nehmen. 

 

Soweit eine unzumutbare Verschattung durch die Gebäudeteile, die über die Kommun-

mauer hinausragen, geltend gemacht wird, folgt dem das Gericht nicht. Zum einen sind 

in einem dicht bebauten innerstädtischen Bereich Verschattungen grundsätzlich hinzu-

nehmen. Zum anderen ist eine übermäßige Verschattung des Antragstellergrundstücks 

schon deswegen nicht zu befürchten, weil der genehmigte Gebäudekomplex nördlich 

davon liegt.  

 
Ob durch das genehmigte Bauvorhaben, wie vom Antragsteller angenommen, eine Stö-

rung des architektonischen Gesamtbildes des Stadtplatzes mit Blick auf die denkmalge-

schützten Bauten eintritt, bedarf keiner Würdigung, da im Hinblick darauf keine Verlet-

zung drittschützender Normen im Raum steht.  

 

Nach alledem wird die Klage des Antragstellers gegen die streitgegenständliche Bauge-

nehmigung voraussichtlich keinen Erfolg haben. Der nach § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 

VwGO gestellte Eilantrag war deshalb abzulehnen, zumal auch keine sonstigen Gründe 

vorgetragen oder ersichtlich sind, die ausnahmsweise trotz fehlender Erfolgsaussichten 

der Klage das Überwiegen des Suspensivinteresses des Antragstellers rechtfertigen 

könnten. 
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3. Soweit mit dem vorliegenden Antrag eine Zwischenverfügung bis zur Entscheidung der 

Kammer über den Antrag nach § 80a Abs. 3, § 80 Abs. 5 VwGO begehrt wird, bedarf es 

ungeachtet der Frage der Zulässigkeit des Antrags hierüber keiner Entscheidung mehr. 

Denn dem Erlass eines Hängebeschlusses ist durch die vorliegende Entscheidung über 

den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO die Grundlage entzogen. Der Antrag hätte abgese-

hen davon aus den vorstehenden Erwägungen unter Nr. 2 auch keinen Erfolg gehabt. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 155 Abs. 2 VwGO. Die außergerichtli-

chen Kosten des Beigeladenen sind gemäß § 154 Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO dem Antrag-

steller aufzuerlegen; dies ist sachgerecht, da der Beigeladene einen Antrag gestellt hat und 

daher auch ein Kostenrisiko eingegangen ist.  

 
Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 52, 53 Gerichtskostengesetz (GKG) unter Wür-

digung des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(soweit nicht die Einstellung des Verfahrens betroffen ist) 
 
(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausan-
schrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 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 (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
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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. 

 

 
 
Dr. Hermann Dr. Motsch Schwab 
Präsident Richter am VG Richterin 
 
 
 
 


