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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Regensburg 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Minoritenweg 8 - 10, 93047 Regensburg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Vorbescheid 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlichem Richter Urban 
ehrenamtlicher Richterin Altweck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. März 2014 
 

am 6. März 2014 
folgendes 
 
            Kö 
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U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid der Stadt Regensburg vom 26.11.2012 wird aufgehoben. 
Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger gemäß seiner Bauvoranfrage 
vom 13.12.2011 einen positiven Vorbescheid für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 29/2 der Gemar-
kung ***** zu erteilen. 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziff. II vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-
trages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit 
in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger begehrt die Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung eines Bauvorbescheides für 

den Neubau eines Einfamilienwohnhauses.  

 

Am 13.12.2011 beantragte der Kläger die Erteilung eines Vorbescheids über die Bebaubar-

keit des Grundstücks Fl.Nr. 29/2 der Gemarkung ***** mit einem Einfamilienhaus. Gleichzei-

tig wurde vorsorglich die Erteilung einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans Nr. ***** I der Stadt Regensburg beantragt. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbe-

reich dieses Bebauungsplans. Der Bebauungsplan setzt für das Grundstück eine Bebauung 

mit Garagen und Stellplätzen fest.  

 

Mit Bescheid vom 26.11.2012 lehnte die Beklagte die Erteilung des Vorbescheids ab. Zur 

Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die beantragte Errichtung eines Einfamili-

enhauses auf dem Grundstück sei bauplanungsrechtlich unzulässig. Das geplante Wohnge-

bäude sei hinsichtlich der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, nicht zulässig. Vor-

liegend setze der Bebauungsplan für das betreffende Grundstück Flächen für Garagen und 

Stellplätze fest. Weitere überbaubare Grundstücksflächen seien für das gesamte Grundstück 

nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan sei insofern auch nicht funktionslos. Dass die Umset-

zung des Bebauungsplans hinsichtlich dieser Festsetzungen für eine gewisse Zeit aufge-

schoben worden sei, ändere nichts am grundsätzlichen Willen der Beklagten, die Festset-

zungen des Bebauungsplanes langfristig umzusetzen. Die Beklagte halte daran fest, einen 

Durchstich von der Straße „A*****“ zur Straße „S*****weg“ herzustellen. Eine Änderung des 

Bebauungsplans sei nicht beabsichtigt. Es könne auch keine Befreiung von den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans erteilt werden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Es 
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würden die Grundzüge der Planung berührt. Eine Erforderlichkeit aus Gründen des Wohls 

der Allgemeinheit sei nicht ersichtlich. Auch wäre eine Befreiung nicht städtebaulich vertret-

bar, weil das Leitbild einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, das dem Plan durch die 

festgesetzten Bauräume zu Grunde liege, nicht gewahrt bliebe. Für das Grundstück liege 

insoweit keine beachtliche Sondersituation vor. Eine unbeabsichtigte grundstücksbezogene 

Härte sei nicht ersichtlich. Zudem wäre die Erteilung einer Befreiung unter Würdigung nach-

barlicher Belange nicht mit den öffentlichen Belangen vereinbar, weil die Nachbarn aufgrund 

des Bebauungsplans darauf vertrauen dürften, dass keine weitere Bebauung und Nutzung in 

diesem Bereich zulässig sei.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 2.1.2013 lies der Kläger Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg erheben. Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, 

dem Kläger stehe ein Anspruch auf Erteilung des beantragten Vorbescheids zu. Der aus den 

60iger bzw. 70iger Jahren stammende Bebauungsplan sei funktionslos und damit unwirksam 

geworden. Die Beklagte räume selbst ein, dass im Rahmen der Umsetzung der Festsetzun-

gen des Bebauungsplans Hindernisse aufgetreten seien, die auch mittelfristig nicht zu über-

winden seien. Sogar die Umlegungsstelle der Beklagen habe mit Schreiben vom 16.8.2011 

bestätigt, dass die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. ***** I an den umfassenden Wider-

ständen einer größeren Anzahl von Grundstückseigentümern gescheitert sei und auch eine 

mehrheitliche Zustimmung zu einer vorgeschlagenen Änderung des Bebauungsplanes nicht 

zustande gekommen sei; die Herstellung des Durchstichs der Straße „A*****“  

zur „S*****straße“ sei daher auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben worden. Eine Verwirkli-

chung der Planung sei daher auf absehbare Zeit nicht anzunehmen. Entgegen den Ausfüh-

rungen der Beklagten könne auch die vormalige planerische Konzeption des Bebauungspla-

nes nicht mehr wie ein roter Faden im Plangebiet nachvollzogen werden. Unabhängig davon 

verhalte sich die Beklagte auch gleichheitswidrig, da in einem vergleichbaren Fall durch Ver-

schiebung des Bauraums ein Baurecht geschaffen worden sei, wo es der Bebauungsplan 

nicht vorgesehen habe. Soweit die Beklagte behaupte, durch das klägerische Bauvorhaben 

würden Stellplatzflächen vernichtet, treffe dies ebenfalls nicht zu. Es seien genügend Stell-

plätze in der Umgebung vorhanden. Außerdem sei nicht ersichtlich, welchen anderen Bau-

grundstücken die Stellplätze dienen sollten. Die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis hinsicht-

lich des Grundstücks liege ohnehin beim Kläger, so dass nicht ersichtlich sei, wie diese 

Stellplätze anderen Baugrundstücken zugeordnet werden könnten.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

1. den Ablehnungsbescheid der Stadt Regensburg vom 26.11.2012  

(Az: 63.1/03503/2011-26) aufzuheben und  
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2. die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger gemäß seiner Bauvoranfrage vom 

13.12.2011 einen positiven Vorbescheid für die Errichtung eines Einfamilien-

hauses auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 29/2 der Gemarkung ***** (Anwe-

sen A*****) zu erteilen, 

hilfsweise: 

die Beklagte zu verpflichten, über die Bauvoranfrage des Klägers vom 

13.12.2011 erneut und gemäß der Rechtsauffassung des Gerichts zu ent-

scheiden. 

 

 

Die Beklage beantragt,  

 

             die Klage abzuweisen. 

 

Das Bauvorhaben widerspreche den Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. ***** I der Be-

klagten. Der Bebauungsplan setze für das Grundstück keine mit einem Wohngebäude über-

baubare Grundstücksfläche fest. Vorgesehen seien Flächen für Garagen und Stellplätze. 

Entgegen der Annahme der Klägerseite sei der Bebauungsplan auch nicht funktionslos ge-

worden. Die Beklagte halte an der Herstellung eines Durchstichs von der Straße „A*****“ zur 

Straße „S*****weg“ fest. Hinzu komme, dass auf den südlich des Baugrundstücks 

gelegenen Grundstücken derzeit noch die Bestandsgebäude zum Zeitpunkt der Planaufstel-

lung vorhanden seien, weshalb die Verwirklichung der insoweit festgesetzten Wohnbebau-

ung weiterhin umgesetzt werden könne. Bei Umsetzung der Bebauung seien Stellplätze in 

ausreichender Zahl herzustellen. Dazu setzte der Bebauungsplan auf dem Klägergrundstück 

Flächen für Garagen und Stellplätze fest. Für eine entsprechende Bebauung wären insge-

samt 18 Stellplätze nachzuweisen, davon könnten plangemäß 12 Stellplätze auf den Flächen 

des Baugrundstücks hergestellt werden. Sollte das klägerseits beantragte Einfamilienhaus 

verwirklicht werden, wäre dies nicht mehr möglich. Auch eine Befreiung von den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans habe nicht erteilt werden können. Insoweit werde auf die Begrün-

dung des angefochtenen Bescheids Bezug genommen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

auf die Sitzungsniederschrift vom 6.3.2014 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. 

 

Dem Kläger steht ein Anspruch auf Erteilung eines Vorbescheids über die bauplanungsrecht-

liche Zulässigkeit der Bebauung des Grundstücks FlNr. 29/2, Gemarkung *****, mit einem 

Einfamilienhaus zu. Der ablehnende Bescheid der Stadt Regensburg vom 26.11.2012 ver-

letzt den Kläger daher in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 VwGO. 

 

Nach Art. 71 Satz 1 BayBO ist zu einzelnen Fragen eines Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 

erteilen. Nach dem Sinn und Zweck des Vorbescheids, eine bindende Wirkung zu erzeugen, 

sind - jedenfalls soweit das in Rede stehende Vorhaben einer Baugenehmigung bedarf - 

einzelne Fragen des Bauvorhabens solche, über die in einer Baugenehmigung zu entschei-

den ist (so auch noch der Wortlaut des Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO 1998). Eine sachliche 

Änderung gegenüber Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO 1998 ist weder beabsichtigt (vgl. LT-Drs. 

15/7161 S. 70), noch wird sie durch den Wortlaut des Art. 71 Satz 1 BayBO nahegelegt.  

 

Vorliegend besteht kein Zweifel über den Gegenstand des Vorbescheidsantrags. Der Kläger 

begehrt einen Vorbescheid über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Einfamilien-

wohnhauses auf dem Grundstück FlNr. 29/2 Gemarkung *****. 

 

Die Bebauung des Grundstücks 29/2 Gemarkung ***** mit einem Einfamilienwohnhaus ist 

bauplanungsrechtlich zulässig. Der Bebauungsplan Nr. ***** I der Stadt Regensburg, der für 

das Grundstück des Klägers eine Bebauung mit einer Garage und Stellplätzen festsetzt, 

steht der Zulässigkeit des Vorhabens nicht entgegen, da der Bebauungsplan insoweit funkti-

onslos geworden ist.  

 

In der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Festsetzungen eines 

Bebauungsplans aufgrund einer Veränderung der zugrunde liegenden tatsächlichen Verhält-

nisse funktionslos werden und außer Kraft treten können. Nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. z. B. BVerwG, U. v. 23.1.2003 - NVwZ 2003, 749; 

BVerwG, U. v. 9.10.2003 - 4 B 85/03 - juris) tritt eine bauplanerische Festsetzung wegen 

Funktionslosigkeit außer Kraft, wenn und soweit die Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, in 

der tatsächlichen Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirklichung der 

Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt, und die Erkennbarkeit dieser Tatsache einen 

Grad erreicht hat, der einem etwa dennoch in die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten 

Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt.  
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Funktionslosigkeit ist dabei vor allem bei Veränderungen der tatsächlichen baulichen Ent-

wicklung im Plangebiet angenommen worden (vgl. z. B. BVerwG, U. v. 29.5.2001 - NVwZ 

2001, 1055). Indes ist die Möglichkeit eines Außerkrafttretens bauplanerischer Festsetzun-

gen nicht auf diese Fälle beschränkt. Bereits in einer frühen Entscheidung hat das Bundes-

verwaltungsgericht ein Außerkrafttreten von Festsetzungen für möglich gehalten, wenn und 

soweit diese Festsetzungen unter veränderten Umständen in ihrer Ordnungsfunktion so in-

tensiv erschüttert worden sind, dass sie „einfach nicht mehr brauchbar oder als Folge einer 

im Ergebnis nunmehr schlechterdings nicht mehr vertretbaren Abwägung der betroffenen 

Belange nicht mehr vertretbar sind“ (BVerwG v. 10.9.1976 - NJW 1977, 405). Außerdem 

hatte sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage auseinanderzusetzen, inwieweit 

Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der in einem Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen für 

das Inkrafttreten dieser Festsetzungen von Bedeutung sind (BVerwG, U. v. 29.9.1978 - IV C 

30.76 - BVerwGE 56, 283; vgl. auch BayVGH, U. v. 29.11.1991 - BayVBl 1992, 721). Das 

Gericht leitet hierbei aus dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB a. F. den Grundsatz 

ab, dass Zweifel an der Wirtschaftlichkeit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans entgegen-

stehen können, wenn die Festsetzungen mit Rücksicht auf diese Zweifel den Betroffenen 

nicht zugemutet werden können.  

 

Diese rechtlichen Hürden für das Inkrafttreten eines Bebauungsplans ergeben sich letztlich 

auch aus höherrangigem Recht, namentlich der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Als 

Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG ha-

ben Bebauungspläne vor der Verfassung nicht schon deshalb Bestand, weil sie nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zustande gekommen sind. Vielmehr muss die planende 

Gemeinde sowohl die grundgesetzliche Anerkennung des Privateigentums durch Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG als auch das Sozialgebot des Art. 14 Abs. 2 GG beachten (vgl. BVerfG, B. 

v. 23.04.1974 - 1 BvR 6/74, 1 BvR 2270/73, 1 BvR 6/74, 1 BvR 2270/73 – juris) und beides 

in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Sie ist dabei insbe-

sondere an den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den Gleich-

heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden. In keinem Fall darf der Kernbereich der Eigen-

tumsgarantie ausgehöhlt werden, zu dem sowohl die Privatnützigkeit, also die Zuordnung 

des Eigentumsobjekts zu einem Rechtsträger, dem es als Grundlage privater Initiative von 

Nutzen sein soll, als auch die grundsätzliche Verfügungsbefugnis über den Eigentumsge-

genstand gehören (BVerfG, B. v. 19.6.1985 - 1 BvL 57/79 – juris).   

 

Die vom Bundesverwaltungsgericht aus dem Abwägungsgebot hergeleiteten, letztlich in der 

Eigentumsgarantie wurzelnden Anforderungen an die wirtschaftliche Zumutbarkeit von Fest-

setzungen können im Grundsatz auch Geltung beanspruchen, wenn nicht das Inkrafttreten, 
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sondern – wie vorliegend – das Außerkrafttreten eines Bebauungsplans in Frage steht, der 

ohne Rechtsverstoß wirksam erlassen worden und in Kraft getreten, aber aufgrund nachträg-

lich geänderter Rahmenbedingungen für die betroffenen Eigentümer möglicherweise unzu-

mutbar geworden ist.  

 

Aus der Grundrechtsbindung gemäß Art. 1 Abs. 3 GG leitet das Bundesverfassungsgericht in 

ständiger Rechtsprechung die Pflicht des Gesetzgebers ab, die Wirkungen einer gesetzli-

chen Regelung zu überprüfen, falls deren Inhalt infolge einer beim Erlass nicht zuverlässig 

vorauszusehenden Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse verfassungswidrig werden 

kann, und diese erforderlichenfalls zu korrigieren (vgl. z. B. BVerfG, E. v. 18.12.1968 - 1 BvL 

5/64, 1 BvL 14/64, 1 BvL 5/65, 1 BvL 11/65, 1 BvL 12/65 – juris). Kommt der Gesetzgeber 

dieser Verpflichtung nicht nach, tritt die Norm in Widerspruch zu höherrangigem Recht und 

wird unwirksam. Diese verfassungsrechtlichen Grundsätze gelten auch für Gemeinden im 

Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit. Auch deren Grundrechtsbindung ist nicht auf 

den Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Bebauungsplans beschränkt, sondern erstreckt sich 

auf die gesamte Zeitdauer der Plangeltung. Die Anwendbarkeit grundrechtlicher Maßstäbe 

für die Frage der Fortgeltung eines Bebauungsplans liegt deshalb auf der Hand. Wirksam 

zustande gekommene Bebauungspläne sind also auch nach ihrem Inkrafttreten an Grund-

rechten, namentlich an der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG zu messen. Deren Festset-

zungen können ihre Wirksamkeit auch aufgrund nachträglich eintretender tatsächlicher Ver-

änderungen einbüßen, wenn die durch die Eigentumsgarantie gezogenen Grenzen über-

schritten werden.  

 

Die Eigentumsgarantie steht planerischen Festsetzungen demnach entgegen, wenn entwe-

der – als absolute Grenze – die Privatnützigkeit des Eigentums beseitigt wird, weil der Eigen-

tümer von seinem Eigentum keinerlei vernünftigen Gebrauch mehr machen und es realisti-

scherweise auch nicht veräußern kann, oder wenn – als relative Grenze – die Beschränkung 

der Grundstücksnutzung dem Eigentümer aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht mehr 

zugemutet werden kann (BayVGH, U. v. 25.3.2004 - 25 N 01.308 – juris). 

 

In Anwendung dieser Grundsätze ist die Festsetzung der Bebaubarkeit des klägerischen 

Grundstücks nur mit Garagen und Stellplätzen im Bebauungsplan Nr. *****-I der Beklagten 

funktionslos geworden. Dem Kläger kann die Beschränkung der Grundstücksnutzung nicht 

länger zugemutet werden, da eine Umsetzung des Bebauungsplanes im maßgeblichen Be-

reich mit einer Reihenhausbebauung auf den Grundstücken FlNrn. 31/1, 32/3, 32/4 und 30/2 

sowie diesen Reihenhäusern zugeordneten Garagen und Stellplätzen auf dem klägerischen 

Grundstück aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit ausgeschlos-

sen ist.    
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Der einschlägige Bebauungsplan trat am 26.7.1968 in Kraft. Aufgrund Beschlusses vom 15. 

bzw. 22.7.1969 wurde ein Bebauungsplanänderungsverfahren durchgeführt. Der geänderte 

Bebauungsplan trat am 8.6.1970 in Kraft. Seitdem wurde der Bebauungsplan im hier maß-

geblichen Bereich nicht umgesetzt. Das im Jahre 1968 eingeleitete Umlegungsverfahren 

wurde von Norden her in Teilabschnitten durchgeführt. Das Umlegungsverfahren in den Teil-

abschnitten I a und I b ist nach den Angaben der Beklagtenvertreterin in der mündlichen 

Verhandlung vollständig abgeschlossen, im Teilbereich II größtenteils. Im Teilbereich I c hin-

gegen, in dem auch das klägerische Grundstück liegt, wurde das Umlegungsverfahren nicht 

weiterbetrieben. Nach den Angaben der Beklagten ist Ursache hierfür, dass mit den be-

troffenen Grundstückseigentümern keine Einigung erzielt werden konnte. Die im Bebau-

ungsplan vorgesehene Neuordnung und Bebauung der Grundstücke wurde von den Grund-

stückseigentümern strikt abgelehnt. Insbesondere wurde von den Eigentümern des Grund-

stücks FlNr. 31/1 der Erhalt der notwendigen Betriebsfläche für die Gärtnerei M***** geltend 

gemacht. Auch die Eigentümer des Grundstücks FlNr. 37 wehrten sich gegen eine Zer-

schneidung ihres Grundbesitzes. Hinzu kam, dass eine Neubebauung der im Umlegungsab-

schnitt I c gelegenen Grundstücke entsprechend dem Bebauungsplan auch bei Vollzug der 

Grundstücksneuordnung von den Eigentümern aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisier-

bar gewesen wäre. Die Beklagte hat sich daher entschlossen, die Grundstücksneuordnung 

nicht mit den zur Verfügung stehenden verwaltungsrechtlichen Instrumentarien zwangsweise 

durchzusetzen. Vielmehr hat sich die Beklagte darauf beschränkt, den Kanalbau auf den 

Grundstücken FlNrn. 31/3 und 37 mittels einer Besitzeinweisung durchzusetzen. Hinsichtlich 

der im Bebauungsplan festgesetzten Straße wurde der Besitzeinweisungsantrag dagegen 

zurückgezogen. Nach Einbau des öffentlichen Abwasserkanals wurde der ursprüngliche 

Grundstückszustand wiederhergestellt. In der Folgezeit versuchte man, im Einvernehmen mit 

den Grundstückseigentümern eine Bebauungsplanänderung durchzuführen. Auch dieser 

Versuch scheiterte am Widerstand der betroffenen Grundstückseigentümer. Nachdem die 

Gärtnerei M***** aufgegeben worden war, wurde Mitte der 80er Jahre nochmals einmal ein 

Versuch unternommen, im Einvernehmen mit den Grundeigentümern ein Umlegungsverfah-

ren durchzuführen. Auch dieser Versuch scheiterte am Widerstand der Grundstückseigen-

tümer. Nachdem eine einvernehmliche Umsetzung des Bebauungsplanes nicht möglich war 

und auch eine Änderung des Bebauungsplanes am Widerstand der Grundstückseigentümer 

scheiterte, wurden im Teilabschnitt I c vom Bebauungsplan abweichende Bebauungskonzep-

te entwickelt. So wurde insbesondere auf den nordöstlich des klägerischen Grundstücks ge-

legenen Flächen (FlNrn. 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9) Neubauvorhaben geneh-

migt, die von der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Konzeption abwichen. Die Bau-

genehmigungen konnten nach dem Vorbringen der Beklagten dort erteilt werden, weil die 

Nachbarn den Bauanträgen zugestimmt hatten. Für das klägerische Grundstück wurde zu-
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nächst ebenfalls die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Doppelhaushälfte angedacht. 

Da die Nachbarn ihre Zustimmung zu dem Bauantrag verweigerten, wurde eine Baugeneh-

migung jedoch versagt. Zuletzt erfolgte am 19.11.2010 ein Versuch durch die Umlegungs-

stelle, mit der Eigentümerin des Grundstücks FlNr. 31/3 eine einvernehmliche Lösung zur 

Schaffung einer Bebauung des dortigen Bereichs zu erreichen. Die Eigentümerin des 

Grundstücks FlNr. 31/3 und deren Nachkommen lehnten jedoch sowohl ein Umsetzung des 

Bebauungsplans als auch aufgezeigte Alternativen für eine Neubebauung und den Durch-

stich der Straße „A*****“ zur S*****straße ab. Das Bauordnungsamt – Bodenordnung – der 

Beklagten teilte daraufhin dem Kläger mit Schreiben vom 16.8.2011 mit, dass die Umsetzung 

des Bebauungsplans im Teilbereich I c auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben worden sei, 

aber auch eine von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichende Bebauung des 

klägerischen Grundstücks wegen der fehlenden Zustimmung der Nachbarn nicht in Aussicht 

gestellt werden könne.   

 

Insgesamt stellt sich die Situation dergestalt dar, dass seit nunmehr mehr als 45 Jahren der 

Bebauungsplan in dem Bereich, in dem das klägerische Grundstück gelegen ist, nicht umge-

setzt wurde und auch aufgrund der geschilderten Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit 

nicht umgesetzt werden wird. Eine Neuordnung des Baulandes wurde auf unbestimmte Zeit 

hinausgeschoben. Auch vom Bebauungsplan abweichende Bebauungsalternativen können 

nicht umgesetzt werden. Eine bauliche Nutzung des klägerischen Grundstückes ist damit auf 

unbestimmte Zeit ausgeschlossen. Der Kläger kann unter diesen Umständen von seinem 

Eigentum keinerlei vernünftigen Gebrauch machen und es realistischerweise auch nicht ver-

äußern. Nach der oben dargestellten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs (BayVGH v. 25.3.2004 - 25 N 01.308 – juris) kann ihm die Beschränkung der 

Grundstücksnutzung daher aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht mehr länger zugemu-

tet werden. 

 

Die weitere Voraussetzung für ein Außerkrafttreten der einer Bebauung des klägerischen 

Grundstücks mit einem Wohngebäude entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungs-

plans wegen geänderten Rahmenbedingungen, nämlich die Offenkundigkeit der zur Unwirk-

samkeit führenden Umstände, ist hier ebenfalls gegeben. Zum einen ergibt sich die Offen-

kundigkeit daraus, dass sich die weitere bauliche Entwicklung im Teilabschnitt I c bereits 

abweichend vom städtebaulichen Ziel des Bebauungsplans vollzieht (vgl. hierzu BVerwG v. 

11.12.2000 - 4 BN 58/00 - juris). Wie oben ausgeführt, wurden im Teilabschnitt I c bereits 

vom Bebauungsplan abweichende Bebauungsalternativen entwickelt und in Bereichen, in 

denen eine Zustimmung der Grundstückseigentümer erzielt werden konnte, auch umgesetzt. 

Zum anderen bestätigt die Beklagte auf entsprechende Anfrage hin ausdrücklich, dass eine 

Umsetzung des Bebauungsplans auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wurde. So wurde 
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dies dem Kläger mit Schreiben vom 16.8.2011 mitgeteilt. Die Offenkundigkeit der zur Un-

wirksamkeit der Festsetzungen des Bebauungsplans im hier maßgeblichen Teilbereich füh-

renden Umstände hat damit in ihrer Erkennbarkeit einen Grad erreicht, der einem etwa den-

noch in die Fortgeltung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt 

(vgl. BVerwG, U. v. 29.4.1977 - IV C 39.75 - BVerwGE 54, 5; OVG Nordrhein-Westfalen, U.  

v. 2.2.2000 - BauR 2000, 1024).  

 

Ist der Bebauungsplan damit insoweit funktionslos geworden, beurteilt sich die bauplanungs-

rechtliche Zulässigkeit des klägerischen Vorhabens nach § 34 BauGB. In der näheren Um-

gebung finden sich nahezu ausschließlich Wohngebäude. Die Eigenart der näheren Umge-

bung dürfte damit einem Allgemeinen oder Reinen Wohngebiet im Sinne der §§ 3 bzw. 4 

BauNVO entsprechen, in denen ein Einfamilienwohnhaus gemäß § 34 Abs. 2 i. V. m. § 3 

Abs. 2, § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO generell zulässig ist. Selbst wenn die Eigenart der näheren 

Umgebung keinem der in der Baunutzungsverordnung bezeichneten Baugebiete entspre-

chen sollte, fügt sich ein Einfamilienhaus jedenfalls nach § 34 Abs. 1 BauGB hinsichtlich der 

Art der baulichen Nutzung problemlos in die Eigenart der durch Wohnbebauung geprägten 

näheren Umgebung ein. Gleiches gilt hinsichtlich der Grundstücksfläche, die überbaut wer-

den soll. Die Erschließung ist ebenfalls gesichert, da das Baugrundstück unmittelbar an eine 

öffentliche Straße angrenzt. 

 

Einer Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung des begehrten Vorbescheides steht auch 

nicht die fehlende Zustimmung der Umlegungsstelle entgegen. Zwar dürfen gemäß § 51 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekannt-

machung nach § 71 BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung der Um-

legungsstelle genehmigungspflichtige bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden. § 51 

BauGB ist hier jedoch nicht einschlägig, denn der beantragte Vorbescheid lässt nicht die 

Errichtung oder Änderung einer baulichen Anlage zu. Hierfür bedarf es einer späteren Bau-

genehmigung. Ein Bauvorbescheid ist lediglich ein feststellender Verwaltungsakt ohne Ge-

stattungswirkung (VG Augsburg, U. v. 3.8.2011 - Au 4 K 10.2005 – juris). 

 

Dem Kläger steht nach alledem ein Anspruch auf Erteilung des begehrten Vorbescheids zu. 

Der Klage war daher mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

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

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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 (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

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. 

Der Antragsschrift 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 Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
 
Seign Dr. Barth Pfleger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 


