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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg 
***** 
***** 
***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Baugenehmigung (Eventgelände) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. April 2022 
 

am 7. April 2022 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 
 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

 

Tatbestand:  

 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung eines Eventge-

ländes bzw. die Nutzungsänderung ehemaliger Industrieflächen in Veranstaltungsflächen. 

 

Eigentümerin der streitgegenständlichen Grundstücke FlNrn. 1***** und 2***** der Gemarkung 

***** (alle folgenden FlNrn. ohne nähere Angaben ebenda) ist die I****** GmbH. Mit Bescheid 

vom 8.2.2012 wurde der Klägerin eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb eines Schrott- und Metallhandels (Schrottplatz) zur zeitweiligen Lage-

rung, Sortierung und Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen für die 

streitgegenständlichen Grundstücke FlNrn. 1***** und 2***** erteilt. Mit Bescheid vom 

2.11.2016 wurde der Klägerin eine weitere immissionsschutzrechtliche Genehmigung u.a. zur 

Erweiterung der bestehenden Anlage zum Schrott- und Metallhandel erteilt. Für die Grundstü-

cke existiert kein Bebauungsplan; sie befinden sich innerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteils. Mit Beschluss vom 2.4.2019 wurde die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 

277 „P******-Kaserne und angrenzende Areale“ beschlossen, dessen räumlicher Geltungsbe-

reich nach dem beigefügten Lageplan auch die streitgegenständlichen Grundstücke umfasste. 

Mit Satzung der Beklagten vom 25.8.2020 über die Veränderungssperre im Bereich des in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 277 wurde eine Veränderungssperre erlassen, 

die gemäß Lageplan vom 25.8.2020 ebenfalls die streitgegenständlichen Grundstücke um-

fasste. Mit Beschluss vom 16.12.2020 wurde der räumliche Geltungsbereich des in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplans Nr. 277 angepasst; die streitgegenständlichen Grundstücke be-

finden sich gemäß dem Lageplan vom 16.12.2020 nicht mehr im Geltungsbereich desselben. 

Eine Änderung der Satzung zur Veränderungssperre wurde nicht beschlossen.  
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Bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2016 wurden der Klägerin von der Beklagten sicher-

heitsrechtliche Genehmigungen für Einzelveranstaltungen auf den streitgegenständlichen 

Grundstücken erteilt. Nach Hinweis der Beklagten, dass für künftige Veranstaltungen ein Bau-

antrag gestellt werden müsse, reichte die Klägerin am 23.12.2016 bei der Beklagten einen 

Bauantrag für die Errichtung eines Eventgeländes bzw. die Nutzungsänderung ehemaliger In-

dustrieflächen in Veranstaltungsflächen ein. Diese unterteilen sich ausweislich des Bauan-

trags in einen sog. Indoor-Bereich („Halle 26“, ca. 41 m x 63 m), der vormalig für Zwecke des 

dortigen Schrott- und Metallhandels der Klägerin genutzt wurde, und ein Freigelände. Für das 

Vorhaben ist im Bauantrag eine maximale Besucherzahl von 2.000 festgelegt. Als Anlagen 

wurden dem Bauantrag von der Klägerin ein amtlicher Lageplan, Bauzeichnungen, Baube-

schreibung, eine gutachterliche Stellungnahme der ***** GmbH vom 6.12.2016 sowie ein Si-

cherheitskonzept vom 3.12.2016 beigefügt. Danach soll die „Halle 26“ von Montag bis Sonntag 

von 06:00 Uhr bis 05:00 Uhr genutzt werden, das Freigelände am Freitag von 17:00 Uhr an, 

am Samstag und Sonntag von 06:00 Uhr an bis jeweils 24:00 Uhr. Eine Betriebsbeschreibung 

wurde von der Klägerin am 20.03.2017 eingereicht. Nach dieser sollten die Veranstaltungsflä-

chen für Musikdarbietungen (Hintergrundmusik, Live-Musik, Tanzveranstaltungen) sowie für 

Flohmärkte, Basare und Messen genutzt werden. Eingereicht wurden außerdem ein Brand-

schutznachweis von A1****** K****** (zuletzt: „Fassung 03“ vom 27.2.2018) sowie eine schall-

technische Untersuchung der a2****** GmbH (zuletzt: Fassung vom 27.5.2018). Die Klägerin 

reichte ferner einen „Übersichtsplan und Stellplatznachweis“ von A3****** Architekten vom 

22.12.2017, bei der Beklagten eingegangen am 2.1.2018, ein. Dieser weist als Bauherrin die 

I****** GmbH aus, deren Vertretung ausweislich der Angaben durch Herrn Dr. R1******* S****** 

ausgeübt wird. Der Übersichtsplan geht von einer erforderlichen Kfz-Stellplatzzahl von 200 

aus (Stellplatzschlüssel: 1 Stellplatz pro 10 Besucherplätze); auf dem Plan sind 309 Kfz-Stell-

plätze eingezeichnet, die sich mehrheitlich nicht auf dem Baugrundstück befinden. Mit E-Mail 

vom 11.10.2018 teilte der Geschäftsführer der Klägerin dem Bauordnungsamt der Beklagten 

mit, dass der Brandschutznachweis nunmehr durch die Bescheinigung eines Prüfsachverstän-

digen erfolgen solle und der Bauantrag entsprechend geändert worden sei.  

 

Mit Bescheid vom 22.10.2018, der Klägerin zugestellt am 29.10.2018, lehnte die Beklagte den 

Bauantrag unter Berufung auf formale Mängel des Bauantrags, bauplanungsrechtliche und 

bauordnungsrechtliche Gründe ab.  

 

Der Bauantrag sei bereits aus formalen Mängeln abzulehnen, da die Bauzeichnungen mit den 

Zeichnungen und Beschreibungen, die dem Brandschutznachweis und der schalltechnischen 

Untersuchung zugrunde liegen, nicht übereinstimmten. Auch die Rettungswege zur öffentli-

chen Verkehrsfläche seien nur auf dem Übersichtsplan dargestellt, der aber nicht von der Bau-
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herrin, sondern von einem Architekten unterschrieben sei. Zudem fehle ein Abstandsflächen-

plan und die in der schalltechnischen Untersuchung geforderten Lärmschutzwände mit einer 

Höhe von 6 m müssten – sofern Bestandteil des Antrags – ihrerseits die Abstandsflächen ein-

halten. Ob Blitzschutzanlangen vorhanden seien, gehe aus dem Antrag nicht eindeutig hervor. 

Die eingereichten Bauvorlagen seien daher unvollständig und ließen Fragen über den Inhalt 

des Antrags offen. Die Beklagte habe die Klägerin im Verfahren mehrfach zur Behebung von 

Mängeln aufgefordert. Da eine Entscheidung in der Sache beabsichtigt gewesen sei, sei der 

Bauherrin keine angemessene Frist zur Mängelbehebung gesetzt worden. Aus den einge-

reichten Unterlagen würden aber hinreichend Gründe deutlich, die der Erteilung einer Bauge-

nehmigung entgegenstünden. Dem Vorhaben stünden ferner bauplanungsrechtliche Gründe 

(störende Lärmimmissionen) sowie bauordnungsrechtliche Gründe (Brandschutz, Löschwas-

serversorgung, Verkehrssicherheit) entgegen.   

 

Mit Schreiben vom 27.11.2018, eingegangen bei Gericht am 29.11.2018, erhob die Klägerin 

durch ihren Bevollmächtigten Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

In der gesonderten Klagebegründung vom 8.5.2020 wird im Wesentlichen ausgeführt, die Be-

klagte habe in dem Verfahren den Grundsatz des fairen Verwaltungsverfahrens grob missach-

tet und verletzt. Die Ablehnung des Bauantrags aus formalen Gründen wegen der fehlenden 

Unterschrift der Klägerin auf dem nachgereichten Übersichtsplan und Stellplatznachweis „Ge-

samtareal Freiflächen und Stellplatz“ sei für die Klägerseite völlig überraschend; einen Hinweis 

durch die Beklagte habe es nicht gegeben. Die Lärmschutzwände hätten im Gesamtplan ohne 

Problem eingezeichnet werden können. Dies sei von der Beklagten nicht gefordert worden. 

Die geplanten Lärmschutzwände seien für die Lärmabsorbierung ausreichend. Es ergebe sich 

wie ein roter Faden, dass im angegriffenen Bescheid behauptete Mängel in dem langen Bau-

genehmigungsverfahren gegenüber der Klägerseite nicht moniert worden seien und nun über-

raschenderweise zur Ablehnung des Bauantrags führen sollten. Der angegriffene Bescheid 

sei rechtswidrig und verletze die Klägerin in ihren Grundrechten aus Art. 12 GG i.V.m. Gewer-

befreiheit und in ihrem Recht auf ein faires Verwaltungsverfahren.  

 

Die Klägerin beantragt,  

 

unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids der Beklagten vom 22.10.2018 (Az. 

*****) die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die Baugenehmigung, die ge-

genüber der Stadt Regensburg beantragt wurde (Antragseingang: 23.12.2016), 

für die Errichtung eines Event-Geländes bzw. die Nutzungsänderung ehemali-

ger Industrieflächen in Veranstaltungsflächen zu erteilen.  
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Die Beklagte beantragt,  

 

  die Klage abzuweisen.   

 

In ihrer Klageerwiderung vom 21.8.2020 führt die Beklagte im Wesentlichen aus, dass eine 

zeitnahe Bearbeitung aufgrund der im Bauantrag und den Bauvorlagen enthaltenen Mängel 

nicht möglich gewesen sei. Die Beklagte habe bereits mit Stellungnahme vom 1.2.2017 (Um-

weltamt, Az. 31.2), der Klägerin mit Schreiben vom 7.2.2017 übersandt, auf mehrere Defizite 

des Bauvorhabens hingewiesen. Der Bauantrag und die Bauvorlagen seien insbesondere im 

Hinblick auf die Abarbeitung der Entwässerungsproblematik, die Verkehrssicherheit, die Ent-

fluchtungssituation mangelhaft gewesen. Ein Nachweis der erforderlichen Stellplätze durch die 

Bauherrin für die 2.000 Besucher habe nicht vorgelegen. Mindestens 400 Stellplätze seien 

hierzu vorzusehen gewesen. Zwar liege hierzu ein Plan vor, auf dem 309 Stellplätze einge-

zeichnet seien. Dass diese auch zur Verfügung stehen, sei nicht dargelegt worden (vgl. E-Mail 

vom 16.5.2018). Es wurde auf die lärmschutzrechtlichen Bedenken hingewiesen. Es obliege 

der Klägerin die erforderlichen Unterlagen zu erstellen und in einer prüffähigen Form vorzule-

gen. Entgegen dem Vortrag der Klägerin sei es nicht Aufgabe der Beschäftigten der Beklagten 

ein solches für die Klägerin zu erarbeiten. Die entsprechenden Rettungswege seien nicht 

nachgewiesen. Nachdem das Vorhaben und die diesem zugrunde liegenden Unterlagen, wie 

auch die bekannten Mängel, ein kaum mehr überschaubares Ausmaß angenommen hätten 

und auch bei weiterer Prüfung immer weitergehende Mängel zu Tage getreten seien, sei der 

Entschluss gefasst worden, das Vorhaben abzulehnen. Die Bauherrin sei Aufforderungen zur 

Mängelbeseitigung regelmäßig mit der Auffassung begegnet, die Behörde müsse die entspre-

chenden Unterlagen korrigieren bzw. konkret mitteilen, in welchem Umfang und unter welchen 

Voraussetzungen das Vorhaben möglich wäre. Gerade dies liege jedoch nicht im Aufgaben-

bereich der Behörde, die vielmehr über die vorgelegten Unterlagen zu entscheiden habe und 

lediglich kleinere, das Vorhaben nicht in grundsätzlicher Weise verändernde Änderungen mit-

tels Nebenbestimmungen konkretisieren könne. Der Bauherrin praktisch unbeschränkte Zeit 

zur kontinuierlichen Nachbesserung ihrer Unterlagen zu verschaffen, widerspreche dem ver-

fahrensrechtlichen Gebot der zügigen Durchführung von Verwaltungsverfahren (Art. 10 Satz 2 

BayVwVfG). Zusammenfassend rügt die Beklagte, dass die Klägerin bisher weder den erfor-

derlichen Stellplatznachweis, die Begutachtung durch den Prüfsachverständigen für Brand-

schutz, noch die notwendige Erschließung des Bauvorhabens nachgewiesen hätte. Bereits 

der nicht vorhandene Abstandsflächenplan sowie der nicht vorgelegte Stellplatznachweis 

könnten die Ablehnung des Bauantrags rechtfertigen.   
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Mit Schriftsatz vom 17.12.2021 ließ die Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten u.a. vor-

tragen, dass sich die Beklagte im Hinblick auf die erforderlichen Stellplätze selbst widerspre-

che, wenn sie ausführe, dass ein Plan vorliege, auf dem 309 Stellplätze eingezeichnet seien, 

jedoch nicht dargelegt worden wäre, dass diese auch zur Verfügung stünden. Mit dieser Argu-

mentation könne jeglicher Bauantrag abgewiesen werden, da vor baulicher Umsetzung stets 

nur auf den Plänen nachgewiesen werden könne, dass eine bestimmte Planung auch umsetz-

bar sei. Es hätte ferner mit einer entsprechenden Auflage verfahren werden können. Entgegen 

der Ansicht der Beklagten seien nach der Stellplatzsatzung nicht 400, sondern lediglich 200 

Stellplätze vorzuhalten. Auch im Übrigen wäre das Vorhaben bauordnungs- und bauplanungs-

rechtlich zulässig.  

 

Mit Schriftsatz vom 25.1.2022 führte die Beklagte aus, dass der Stellplatznachweis nicht ge-

führt sei. Die eingereichte Ermittlung der erforderlichen Stellplätze für das Eventgelände vom 

16.12.2016 führe zunächst 400 notwendige Stellplätze auf. Dies entspreche Nr. 4.1 der An-

lage 1 zur Stellplatzsatzung der Beklagten. Die Stellplatzermittlung im Anhang hingegen 

nenne auf der nächsten Seite nur 200 Stellplätze. Auch der Nachweis der Stellplätze mit et-

waiger Sicherung sei bis heute offen. Der Bauantrag vom 29.6.2016 selbst zeige dies noch-

mals deutlich. Dort sei der Nachweis auf einem anderen Grundstück angekündigt; Flurnum-

mern oder etwaige dingliche Sicherungen würden nicht genannt. Bereits mit Schreiben vom 

27.1.2017 sei der Hinweis auf die fehlende Vorlage mit Anforderung der notariellen Sicherung 

erfolgt. Bisher liege ausschließlich ein Entwurfsplan der A3****** Architekten mit wohl 309 

Stellplätzen vor, die jedoch nicht ausschließlich dem Eventgelände zur Verfügung stünden. 

Für dieses würden lediglich 200 angeführt (vgl. Übersichtsplan Stellplatznachweis vom 

22.12.2017). Eine Sicherung sei nicht erkennbar. Das Schallgutachten der a2****** GmbH vom 

27.5.2018 sei nicht schlüssig und halte einer Überprüfung nicht stand. Die Berechnungen  

der Schalldruckpegel von Hauptbühne und Biergarten seien nicht nachvollziehbar. Die  

Berechnung der Schallleistungspegel (Anlage 3/4 Gäste unterwegs zur und von der Veran-

staltung; Anlage 3/4 Gäste im Freien; Raucher) und die Berechnung der Innenpegel seien 

nicht nachvollziehbar. Ferner seien die Lärmschutzwände aus den weiteren Bauvorlagen nicht 

ersichtlich. Ausschließlich in dem Plan vom 22.12.2017 „Übersichtsplan und Stellplatznach-

weis“ schienen diese angedeutet zu sein. Dort würden diese aber als mobile Abtrennungen 

(z.B. Bauzaun) bzw. bauliche Abtrennung (z.B. Zaun) beschrieben. Dies sei nicht mit einer 

massiven Lärmschutzwand in Einklang zu bringen. Außerdem entspreche die gewählte Her-

stellung der Lärmschutzwand nicht den erforderlichen Standards. Ein Nachweis über die Er-

füllung der üblichen Qualitätsstandards (Schallabsorbation; Dämmung; Standsicherheitsnach-

weis) liege gerade nicht vor. Der Brandschutznachweis in der Fassung 03 vom 1.3.2018 ent-

halte in der Anlage 4005 (Übersichts- und Stellplatznachweis vom 22.12.2017) die Lärm-

schutzwände nicht in der erforderlichen Massivität, sondern die bereits oben geschilderten 
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mobilen Elemente (z.B. Bauzaun) oder baulichen Abtrennungen (z.B. Zaun). Dies schränke 

die Zugänglichkeit zu den Rettungswegen der Halle deutlich ein. Der Brandschutznachweis 

sei daher zu überarbeiten.  

 

Mit Schriftsatz vom 1.2.2022 teilte der vormalige Klägerbevollmächtigte mit, dass er die Klä-

gerin nicht mehr vertrete. Mit Schriftsatz vom selben Tag zeigte die aktuelle Klägerbevollmäch-

tigte die Übernahme der anwaltlichen Vertretung der Klägerin an.  

 

Mit Schriftsatz vom 27.3.2022 führt die Klägerbevollmächtigte aus, dass die nach § 3 der Bau-

vorlagenverordnung erforderlichen Unterlagen von der Klägerin vollständig vorgelegt worden 

seien. Die erforderlichen Unterlagen seien bereits vor Erlass des Ablehnungsbescheids voll-

ständig vorgelegt worden und könnten daher auch vom Verwaltungsgericht überprüft werden, 

da dem Verwaltungsgericht ebenfalls die gesamte Bauakte vorliege. Im Übrigen sei gemäß 

Art. 60 BayBO ein Abstandsflächenplan kein fester, zwingender Bestandteil eines Bauantra-

ges. Dieser Abstandsflächenplan sei bis heute auch niemals von der Beklagten angefordert 

worden. Nach den Ausführungen der Beklagten solle der Abstandsflächenplan wegen der 

Lärmschutzwände notwendig sein. Hierzu werde darauf hingewiesen, dass die Lärmschutz-

wände nicht nur annähernd an andere Grundstücke überhaupt angrenzen würden, sodass 

nicht ersichtlich sei, für welche Zwecke ein Abstandsflächenplan überhaupt notwendig sein 

sollte. Hätte die Beklagte einen Abstandsflächenplan ausdrücklich gefordert, so wäre ein sol-

cher vorgelegt worden. Die gerügte fehlende Unterschrift des Geschäftsführers der Klägerin 

auf dem Bauübersichtsplan hätte ohne weiteres nachgeholt werden können und sei kein Man-

gel, der dazu führen könne, dass man einen Bauantrag ablehnen dürfe. Die Bauzeichnungen 

würden vollumfänglich mit den schalltechnischen Untersuchungen sowie mit dem Brand-

schutzplan übereinstimmen, d.h. die jeweiligen Pläne seien identisch. Hinsichtlich des Stell-

platznachweises habe kein Mensch darauf hingewiesen, dass noch irgendwelche Unterschrif-

ten auf dem Stellplatznachweis fehlten. Zudem komme es auf die Unterschriften nicht an, son-

dern es komme ausschließlich darauf an, dass der Stellplatznachweis geführt worden sei. Da-

mit sei er auch zu überprüfen. Damit lägen keinerlei formelle Mängel vor, aufgrund dessen die 

Beklagte berechtigt wäre, den Bauantrag von vornherein ohne Prüfung abzulehnen und ohne 

sich mit der Begründetheit ausführlich auseinanderzusetzen. Auch das Verwaltungsgericht 

habe sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Klägerin einen Rechtsanspruch auf die 

begehrte Baugenehmigung habe. Die Unterlagen, die für die Prüfung des Bauvorhabens er-

forderlich seien, seien alle vollständig vorgelegt worden und seien damit ausreichend, um eine 

Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung zu treffen.  

 

Mit Schreiben vom 31.3.2022 erwiderte die Beklagte auf den Schriftsatz der Klägervertreterin 

vom 27.3.2022, dass es auf eine nicht erfolgte Nachforderung hinsichtlich einzelner Mängel 
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nicht ankomme. Vor Ablehnung eines Antrags sei nach der Rechtsprechung des BVerwG auch 

keine Anhörung erforderlich. Die Klage könne im Ergebnis nur dann Aussicht auf Erfolg haben, 

wenn alle – auch die formellen – Anspruchsvoraussetzungen (also u.a. ein formgerechter Bau-

antrag) vorlägen. Der Bauantrag und die Bauvorlagen müssten nach Art. 64 Abs. 4 Satz 1 

BayBO vom Bauherrn und Entwurfsverfasser unterschrieben sein. Fehlten die Unterschriften, 

sei der Antrag unvollständig. Das reine „Vorhandensein“ der nach der BauVorlV erforderlichen 

Bauvorlagen genüge im Übrigen nicht. Der Bauantrag müsse insgesamt vollständig, eindeutig 

und prüffähig sein. Insbesondere müsse der Antrag hinreichend bestimmt sein. Vorliegend 

widersprächen sich die Bauvorlagen aus Sicht der Beklagten teilweise. Es sei keine substan-

tiierte Erwiderung auf die bisherigen Ausführungen hierzu erfolgt. Der pauschale Vortrag, die 

Pläne seien identisch, helfe nicht weiter. Die Darstellung der Abstandsflächen sei nach § 7 

Abs. 3 Nr. 13 BauVorlV verpflichtender Inhalt des Lageplans, der wiederum nach § 3 Nr. 1 

BauVorlV erforderliche Bauvorlage sei. Voraussetzung für die Erfüllung der Abstandsflächen-

vorschriften sei nicht allein die Lage der Abstandsflächen auf dem Baugrundstück (Art. 6 Abs. 

2 BayBO). Vielmehr müssten Abstandsflächen zu oberirdischen Gebäuden eingehalten wer-

den (Art. 6 Abs. 1 BayBO). Die Abstandsflächen dürften sich darüber hinaus auch nicht über-

decken (Art. 6 Abs. 3 BayBO). Mit der Genehmigungsfähigkeit setze sich der Schriftsatz der 

Klägerin aus Sicht der Beklagten nicht im gebotenen Maße auseinander. Die Genehmigungs-

fähigkeit des Vorhabens sei bei einer Verpflichtungsklage detailliert aufzuzeigen. Der ange-

griffene Ablehnungsbescheid setze sich im Übrigen auch inhaltlich mit dem Bauantrag ausei-

nander. Ausführungen, wie mit weiteren Nachforderungen wohl umgegangen worden wäre, 

seien für die vorliegende Versagungsgegenklage irrelevant.  

 

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

das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 7.4.2022 Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage auf Verpflichtung der Beklagten, der Klägerin unter Aufhebung des Be-

scheids vom 22.10.2018 die beantragte Baugenehmigung zu erteilen, bleibt in der Sache ohne 

Erfolg. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung der von ihr beantragten Baugenehmi-

gung (§ 113 Abs. 5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). Ebenso wenig hat sie einen 

Anspruch auf Neuverbescheidung ihres Bauantrags unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO), da die Sache spruchreif ist. Die Ablehnung des 

Bauantrags der Klägerin ist zu Recht erfolgt. 
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Die als Verpflichtungsklage in Form der Versagungsgegenklage erhobene Klage (§ 42 Abs. 1 

Alt. 2 VwGO) ist zulässig. Sie wurde insbesondere ordnungsgemäß erhoben. Dabei ist un-

schädlich, dass in der Klageschrift vom 27.11.2018 zunächst Klage gegen den Bescheid der 

Beklagten vom 22.10.2018 erhoben wurde ohne ein ausdrückliches Verpflichtungsbegehren 

zum Ausdruck zu bringen. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO muss die Klage den Kläger, den 

Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Hinsichtlich des zu bezeich-

nenden Klagebegehrens genügt die Angabe des Sachverhalts, über den das Gericht entschei-

den soll. Die Bestimmung des Streitgegenstandes kann dagegen im weiteren gerichtlichen 

Verfahren erfolgen (BVerwG, U.v. 22.9.2016 – 2 C 16/15 – juris Rn. 12). Vorliegend kam mit 

der Klage der Klägerin gegen den streitgegenständlichen Ablehnungsbescheid der Beklagten 

vom 22.10.2018 hinreichend zum Ausdruck, welcher Sachverhalt dem Gericht zur Entschei-

dung gestellt wurde. 

 

Die Klage ist jedoch unbegründet.  

 

Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die begehrte Baugenehmigung.  

 

Gemäß Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 Bayerische Bauordnung (BayBO) ist eine Baugeneh-

migung zu erteilen und hat der Bauherr dementsprechend grundsätzlich auch einen Anspruch 

auf Erteilung der Baugenehmigung, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind, 

d.h., wenn das Bauvorhaben genehmigungspflichtig und -fähig ist. 

 

An der baurechtlichen Genehmigungspflichtigkeit der vorliegend geplanten Errichtung eines 

Eventgeländes bzw. Nutzungsänderung ehemaliger Industrieflächen in Veranstaltungsflächen 

gemäß Art. 55 Abs. 1 Halbsatz 1 BayBO besteht – auch nach Ansicht der Beteiligten – kein 

Zweifel. 

 

Jedoch ist das streitgegenständliche Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Dies ist unabhängig 

von der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit jedenfalls durch die Mangelhaftigkeit des Bauan-

trags und der Bauvorlagen sowie den fehlenden ordnungsgemäßen Nachweis der für das Vor-

haben erforderlichen Stellplätze bedingt. 

 

Eine Verpflichtung der Beklagten, die beantragte Baugenehmigung zu erteilen, ergibt sich ge-

genwärtig schon aus formalen Gründen nicht. Es fehlt bereits an einem inhaltlich richtigen und 

vollständigen Bauantrag und Bauvorlagen (Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO i.V.m. § 1 Abs. 1 



 
- 10 - 

Satz 1, § 3 BauVorlV). Auf eine Klage des Bauherrn hin kann die Behörde zur Erteilung der 

Baugenehmigung nicht verpflichtet werden, wenn es an einem eindeutigen, prüffähigen Bau-

antrag fehlt (vgl. BayVGH, B.v. 26.9.2002 – 26 ZB 99.1925 – juris Rn. 9). 

 

Ein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung gemäß Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 

i.V.m. Art. 60 BayBO setzt zunächst voraus, dass das zur Genehmigung gestellte Bauvorha-

ben bzw. die zur Genehmigung gestellte Nutzungsänderung auf der Grundlage des Bauan-

trags und der Bauvorlagen (Art. 64 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 BayBO) am Maßstab der 

heranzuziehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften geprüft werden kann. Denn Art. 64 

Abs. 2 Satz 1 BayBO bestimmt, dass mit dem Bauantrag alle für die Beurteilung des Vorha-

bens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzu-

reichen sind. Art, Umfang und Inhalt der vorzulegenden Bauvorlagen ergeben sich dabei aus 

der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV), Art. 80 Abs. 4 BayBO. Die vorgelegten Bauvorla-

gen und die in ihnen enthaltenen Angaben müssen dabei vollständig, richtig und eindeutig sein 

(vgl. Gaßner/Reuber in Busse/Kraus, BayBO, Werkstand: 144. EL September 2021, Art. 64 

Rn. 75). Die Bauvorlagen, als Gesamtheit aller erforderlichen Unterlagen, sind mangelhaft, 

wenn entweder bestimmte Bauvorlagen oder Unterlagen gänzlich fehlen oder vorgelegte Bau-

vorlagen inhaltlich unrichtig oder unvollständig sind, so dass von keiner ausreichenden Ent-

scheidungsgrundlage ausgegangen werden kann (Shirvani in Busse/Kraus, 144. EL Septem-

ber 2021, BayBO Art. 65 Rn. 171). Ungenauigkeiten und sonstige Unrichtigkeiten in den Bau-

vorlagen gehen zu Lasten des Bauherrn und – im Fall der Erteilung einer Genehmigung – zu 

Lasten der Genehmigungsbehörde, zumal eine gleichwohl erteilte Baugenehmigung rechts-

widrig ist, wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nicht zutreffend beurteilt wurden (VG 

München, U.v. 29.2.2016 – M 8 K 15.3184 – juris Rn. 26; B.v. 28.11.2017 – M 8 SN 17.4766 

– juris Rn. 58; Gaßner/Reuber, a.a.O., Art. 64 Rn. 81). Es obliegt der Baugenehmigungsbe-

hörde im Rahmen der Amtsermittlung und dem Bauherrn im Rahmen seiner Mitwirkungsob-

liegenheiten, richtige, vollständige, genaue und nachprüfbare Bauvorlagen vorzulegen bzw. 

der Genehmigungsentscheidung zugrunde zu legen (Gaßner/Reuber, a.a.O., Art. 64 Rn. 80 

m.w.N.). Stellt sich bei der Prüfung durch die Behörde heraus, dass die Bauvorlagen inhaltlich 

unrichtige Angaben enthalten bzw. widersprüchlich oder sonst als Entscheidungsgrundlage für 

die Baugenehmigung ungeeignet sind, darf die Baugenehmigung nicht erteilt werden (vgl. VG 

München, B.v. 28.11.2017 – M 8 SN 17.4766 – juris Rn. 57)  und die Behörde auf Klage des 

Bauherrn auch nicht zu einer Erteilung einer Baugenehmigung verpflichtet werden (vgl. 

Gaßner/Reuber, a.a.O., Art. 64 Rn. 81; BayVGH, B.v. 26.9.2002 – 26 ZB 99.1925 – juris Rn. 

9). 

 

 

https://www.juris.de/r3/document/MWRE110890200/format/xsl/part/K?oi=b5gUF52pwE&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE110890200/format/xsl/part/L/anchor/rd_9?oi=b5gUF52pwE&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE110890200/format/xsl/part/L/anchor/rd_9?oi=b5gUF52pwE&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Gemessen an diesen Maßstäben erweisen sich die eingereichten Unterlagen insbesondere 

im Hinblick auf die Darstellung der Lärmschutzwände im östlichen und südlichen Bereich der 

FlNr. 1***** sowie hinsichtlich der Angabe zu den Stellplätzen als für die Beurteilung des Vor-

habens unzureichend.  

 

Dabei kann offen bleiben, ob die Unvollständigkeit der Bauvorlagen bereits aus der fehlenden 

Unterschrift der Klägerin bzw. ihres Geschäftsführers auf dem als „Übersichtsplan und Stell-

platznachweis“ eingereichten Plan vom 22.12.2017 (im Folgenden: Übersichtsplan) folgt. Die-

ser weist als Bauherrin nicht die Klägerin, sondern die I****** GmbH, vertreten durch Herrn Dr. 

R1******* S******, aus. Ein Vertretungszusatz dergestalt, dass die I****** GmbH als Vertreterin 

der Klägerin agierte, lässt sich dem Plan nicht entnehmen. Von der Klägerin als Bauherrin ist 

der Plan nicht unterzeichnet. Der Bauantrag und die Bauvorlagen sind jedoch auch dann un-

vollständig, wenn die nach Art. 64 Abs. 4 Satz 1 erforderlichen Unterschriften des Bauherrn 

bzw. des Entwurfsverfassers fehlen (BayVGH, U.v. 31.5.2001 – 2 B 97.719 – juris). Gemäß 

Art. 64 Abs. 4 Satz 1 BayBO haben der Bauherr und der Entwurfsverfasser den Bauantrag 

und die Bauvorlagen zu unterschreiben. Mit seiner Unterschrift unter den Bauantrag bestätigt 

der Bauherr seine Verantwortlichkeit gegenüber der Bauaufsichtsbehörde gemäß Art. 50 

BayBO. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Bauherr im Verwaltungsverfahren gemäß 

Art. 14 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) vertreten lassen kann. 

Dies gilt – auch ohne ausdrückliche Regelung in der Bayerischen Bauordnung – im Bauge-

nehmigungsverfahren (Gaßner/Reuber, a.a.O., Art. 64 Rn. 121).  

 

Vorliegend kommt es auf die Frage, ob die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung 

gegeben sind, jedoch nicht an, da die zur Prüfung gestellten Unterlagen jedenfalls an materi-

ellen Mängeln leiden, infolge derer eine Verpflichtung der Beklagten zur Erteilung der begehr-

ten Baugenehmigung ausscheidet. Die folgende Aufzählung der Mängel des Bauantrags und 

der Bauvorlagen erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da bereits die im Folgen-

den genannten Mängel so wesentlich sind, dass der Gegenstand und Umfang der beanspruch-

ten Baugenehmigung nicht eindeutig festgelegt werden kann. 

 

Dies folgt zum einen daraus, dass sich den Planunterlagen keine ausreichenden Angaben zu 

den vorgesehenen Lärmschutzwänden entnehmen lassen. In dem eingereichten Übersichts-

plan vom 22.12.2017 sind im östlichen und südlichen Bereich des Gebäudekomplexes, dessen 

Bestandteil die Halle 26 ist, Einzeichnungen enthalten, die nachträglich gelb markiert wurden. 

Die Legende des Übersichtsplans weist die gelben Einzeichnungen als „mobile Abtrennung, 
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z.B. Bauzaun“ aus. In welcher Höhe diese Abtrennungen errichtet werden sollen, geht aus 

dem Plan nicht hervor. In der schalltechnischen Untersuchung vom 27.5.2018, welcher der 

Übersichtsplan zugrunde liegt, wird unter „1.“ u.a. die Errichtung von Abschirmungen mit einer 

Höhe von mindestens 6,0 m über Geländeoberkante vorgeschlagen. Diese sind in Abbildung 

1 „Lage Lärmschutzwände, kein Maßstab“ mit einer Höhe von 6,0 m, absorbierend bis 4,0 m, 

in dem Bereich der gelb markierten Abschirmungen des Übersichtsplans dargestellt. Die ge-

planten Lärmschutzwände mit einer Höhe von 6,0 m ergeben sich damit lediglich aus dem 

Vorschlag der schalltechnischen Untersuchung, nicht aber aus den für die Beurteilung des 

Vorhabens maßgeblichen Planunterlagen. Auch hinsichtlich der geplanten Öffnungen in der 

Abtrennung im südlichen Bereich des Gebäudekomplexes bestehen Unklarheiten bei den ein-

gereichten Bauvorlagen. Entsprechend der Zeichnungen im Übersichtsplan soll diese zwei 

Öffnungen aufweisen, wobei eine der Öffnungen im Kassenbereich, die andere im Bereich 

eines sonstigen Fluchtwegs im Freien liegen soll. Auch insofern ergibt sich aus dem Plan nicht 

weiter, wie diese Öffnungen gestaltet sein sollen. Einer gleichwohl erteilten Baugenehmigung 

würde es insoweit bereits an der erforderlichen Bestimmtheit gemäß Art. 37 Bayerisches Ver-

waltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) fehlen (vgl. BayVGH, B.v. 18.5.2018 – 9 CS 18.10 – 

juris Rn. 13).  

 

Hieraus folgend erweisen sich die Bauvorlagen auch insoweit als unvollständig, als dem Bau-

antrag hinsichtlich der Abtrennungen, die als Lärmschutzwände vorgesehen sind, kein Ab-

standsflächenplan beigefügt ist. Gemäß § 3 Nr. 1 BauVorlV ist, soweit es sich nicht um Ände-

rungen baulicher Anlagen handelt, bei denen Außenwände und Dächer sowie die Nutzung 

nicht verändert werden, ein Lageplan (§ 7) vorzulegen. Der Lageplan muss gemäß § 7 Abs. 3 

Nr. 13 BauVorlV, soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist, die Abstände 

der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und 

auf den benachbarten Grundstücken, zu den Nachbargrenzen sowie die Abstandsflächen der 

geplanten baulichen Anlagen und der bestehenden Anlagen auf dem Baugrundstück und den 

Nachbargrundstücken enthalten. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aus den eingereichten Bau-

vorlagen ergibt sich bereits nicht, in welcher Höhe die geplanten Abtrennungen errichtet wer-

den sollen (s.o.).  

 

Die Darstellung der Abtrennungen im Übersichtsplan als „mobile Abtrennung, z.B. Bauzaun“ 

steht ferner im Widerspruch zu der Beschreibung der Lärmschutzwände in der schalltechni-

schen Untersuchung vom 27.5.2018. Entsprechend „Anlage 6: Beschreibung Lärmschutz-

wände“ sollen diese aus Gitterboxen bestehen, die mit Recycling-Material und einer Sandfül-

lung gefüllt sind. Es erschließt sich bereits nicht, inwiefern dies mit der Darstellung in dem 

Übersichtsplan als „mobile Abtrennung, z.B. Bauzaun“ in Einklang zu bringen ist. Ferner wirft 
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die Darstellung der Lärmschutzwände in der schalltechnischen Untersuchung Fragen auf. In 

Anlage 1.2 „Details“ ist eine Seitenansicht des Bauvorhabens aus südöstlicher Perspektive 

enthalten, in der lediglich eine Öffnung wohl im Bereich der Kassen – wie im Übersichtsplan 

angedeutet – dargestellt ist. Zugleich werden in der Anlage 1.1 „ Beurteilungssituation, Anla-

genlärm“ Wege für die Lieferfahrten von LKWs aufgezeigt, die an zwei Stellen durch die Lärm-

schutzwand erfolgen sollen.  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Erteilung einer Baugenehmigung entgegen-

steht, dass sich die Bauvorlagen hinsichtlich der geplanten Lärmschutzwände als unvollstän-

dig und widersprüchlich erweisen.  

 

Die von der Klägerin bei der Beklagten eingereichten Unterlagen erweisen sich darüber hinaus 

auch hinsichtlich der für das Bauvorhaben erforderlichen Stellplätze als unzureichend.  

 

Ausweislich der Angaben im Bauantrag vom 29.6.2016, bei der Beklagten eingegangen am 

23.12.2016, ist bei dem Vorhaben von einer Versammlungsstätte mit einer Anzahl von höchs-

tens 2.000 Besucherplätzen auszugehen. In der Anlage zum Bauantrag ist unter „Erforderliche 

Stellplätze nach der Stellplatzsatzung (StS)“  als baurechtlich für das Vorhaben erforderliche 

Stellplätze für Kfz eine Anzahl von 400 und für Fahrräder eine Anzahl von 67 ausgewiesen. 

Unklar bleibt, aus welchem Grund sodann auf Seite 2 der besagten Anlage von einem erfor-

derlichen Kfz-Stellplatzbedarf von 200 ausgegangen wird. Der Berechnung wird dabei ein 

Stellplatzschlüssel von einem Stellplatz pro 10 Besucherplätze zugrunde gelegt. Auf welche 

Nummer der Anlage 1 zur StS dieser Kfz-Stellplatzschlüssel zurückgehen soll, bleibt unklar. 

Am 14.2.2017 reichte die Klägerin bei der Beklagten zunächst einen Eingabeplan E05 „Park-

plätze“ ein, in dem 197 Kfz-Stellplätze und östlich des Gebäudes auf dem Grundstück 

FlNr. 3***** eine rechteckige Fläche für Fahrräder eingezeichnet sind. Der Übersichtsplan vom 

22.12.2017 weist 309 Kfz-Stellplätze aus; ein für Fahrrad-Stellplätze vorgesehener Bereich 

lässt sich dem Plan nicht entnehmen. Die eingereichten Unterlagen lassen mithin im Hinblick 

darauf, welche Stellplatzzahl für Kfz und Fahrräder überhaupt der rechtlichen Prüfung zu-

grunde gelegt werden soll, bereits die für eine rechtliche Prüfung erforderliche Eindeutigkeit 

vermissen. Es ist indes nicht die Aufgabe der Baugenehmigungsbehörde bzw. des Verwal-

tungsgerichts, aus den vom Bauherrn vorgelegten nicht aussagekräftigen Unterlagen zum 

Bauvorhaben einen möglicherweise bearbeitungsfähigen Inhalt zu filtern (vgl. VG München, 

U.v. 16.2.2011 – M 9 K 09.5775 – juris Rn. 20; BeckOK BauordnungR Bayern/Weinmann, 21. 

Ed. 1.2.2022, BayBO Art. 64 Rn. 59).   
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Schließlich kommt es auf die Frage, ob die Beklagte im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens verpflichtet gewesen wäre, die Klägerin gemäß Art. 65 Abs. 2 Satz 1 BayBO ausdrück-

lich zur Ergänzung bzw. Berichtigung der aus ihrer Sicht mangelhaften Bauvorlagen aufzufor-

dern, im Rahmen der vorliegenden Verpflichtungsklage nicht an. Auch die etwaige Verletzung 

einer dahingehenden Pflicht würde nichts an der zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 

fehlenden Genehmigungsfähigkeit des von der Klägerin gestellten Bauantrags ändern (vgl. 

BayVGH, B.v. 2.12.2010 – 15 ZB 08.1428 – juris Rn. 24; OVG Münster, B.v. 13.4.2011 – 7 A 

892/10 – juris Rn. 7). Die Frage, ob der Grundsatz des fairen Verwaltungsverfahrens – wie 

von der Klägerseite gerügt – verletzt worden ist, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Ver-

fahrens. Selbst wenn eine Verpflichtung der Beklagten zum Hinweis bzw. zur Nachforderung 

von Unterlagen bestanden hätte, würde dies nichts an der mangelnden Genehmigungsfähig-

keit des von der Klägerin gestellten Bauantrags zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung ändern.   

 

Ungeachtet der aufgezeigten Mängel des Bauantrags und der Bauvorlagen ist der Stellplatz-

nachweis als nicht geführt anzusehen. Der (beanspruchten) Erteilung einer Baugenehmigung 

für die Errichtung bzw. Nutzungsänderung ehemaliger Industrieflächen in Veranstaltungsflä-

chen steht entgegen, dass der von der Klägerin mit dem Übersichtsplan eingereichte Stell-

platznachweis nicht den Anforderungen des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 BayBO genügt (Art. 68 Abs. 

1 Satz 1 i.V.m. Art. 60 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO und der Satzung der 

Beklagten zur Herstellung und Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

(Stellplatzsatzung – StS) vom 1.2.2013 i.d.F. der Satzung vom 2.4.2019). 

 

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an einen ausreichenden Stellplatznachweis sind 

im hier durchgeführten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 60 Satz 1 Nr. 2 BayBO Prüfge-

genstand. Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze durch eine örtliche Bauvorschrift oder 

eine städtebauliche Satzung festgelegt, so ist diese Zahl maßgeblich, Art. 47 Abs. 2 Satz 2 

BayBO. Die Zahl der notwendigen Stellplätze richtet sich vorliegend nach der Satzung der 

Beklagten zur Herstellung und Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

(Stellplatzsatzung – StS) vom 1.2.2013 i.d.F. der Satzung vom 2.4.2019. 

 

Gemäß § 3 Satz 1 StS sind bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen Stell-

plätze für Kfz und Fahrräder in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass die Stellplätze die 

durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kfz und Fahrräder aufnehmen können. Die 

dabei erforderliche Anzahl der Stellplätze ergibt sich gemäß § 4 Abs. 1 StS anhand der in 

Anlage 1 beigefügten Richtzahlenliste.  
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Vorliegend richtet sich die Anzahl der erforderlichen Stellplätze nach Nr. 4.1 der Anlage 1 zur 

StS. Danach ist bei Versammlungsstätten von überörtlicher Bedeutung (z.B. Theater, Konzert-

häuser, Mehrzweckhallen) pro fünf Besucherplätze ein Kfz-Stellplatz sowie pro 30 Besucher-

plätze ein Fahrrad-Stellplatz vorzusehen. Entsprechend der Angaben im Bauantrag ist das 

Vorhaben eine Versammlungsstätte mit einer Besucherplatzanzahl von 2.000. Damit ergibt 

sich nach Nr. 4.1. der Anlage 1 zur StS eine erforderliche Kfz-Stellplatzzahl von 400 sowie 

eine erforderliche Fahrrad-Stellplatzzahl von 67. Hiervon wurde offensichtlich auch klägerseits 

ausgegangen, nachdem in der Anlage zum Bauantrag unter „Erforderliche Stellplätze nach 

der Stellplatzsatzung (StS)“ 400 Kfz-Stellplätze und 67 Fahrrad-Stellplätze angegeben sind. 

Dass das Vorhaben als Versammlungsstätte mit überörtlicher Bedeutung im Sinne der Nr. 4.1. 

der Anlage 1 zur StS einzustufen ist, ergibt sich weiter aus den zum Vorhaben eingereichten 

Unterlagen, insbesondere aus der Betriebsbeschreibung. Danach sollen in der Halle 26 und 

auf dem entsprechenden Freigelände Musikdarbietungen (Hintergrundmusik, Live-Musik, 

Tanzveranstaltungen) sowie auch Flohmärkte, Basare und Messen stattfinden.  

 

Die danach erforderliche Anzahl an Stellplätzen ist zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-

dung weder für Kfz noch für Fahrräder nachgewiesen. Insbesondere lässt sich der Nachweis 

der nach der StS erforderlichen Stellplatzzahl weder dem ursprünglich eingereichten Eingabe-

plan E05 „Parkplätze“ noch dem Übersichtsplan vom 22.12.2017 entnehmen. Auf dem Einga-

beplan E05 „Parkplätze“ sind insgesamt 197 Kfz-Stellplätze sowie östlich des Gebäudes auf 

dem Grundstück FlNr. 3***** eine rechteckige Fläche für Fahrräder eingezeichnet. Der Über-

sichtsplan sieht 309 Kfz-Stellplätze vor; ein für Fahrrad-Stellplätze vorgesehener Bereich ist 

dem Plan nicht zu entnehmen.  

 

Daneben fehlt es ferner an einer rechtlichen Sicherung derjenigen Stellplätze, die außerhalb 

des Baugrundstücks liegen. Mehr als die Hälfte der in dem Übersichtsplan ausgewiesenen 

309 Kfz-Stellplätze befinden sich nicht auf dem Baugrundstück (FlNrn. 1***** und 2*****) 

selbst, sondern auf umliegenden Flurnummern. Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 StS ist die Herstel-

lung von Stellplätzen für Kfz auf einem Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks (in einem 

Radius von nicht mehr als 300 m) zulässig, wenn das Grundstück dafür geeignet ist und seine 

Benutzung für diesen Zweck gegenüber der Stadt Regensburg rechtlich gesichert ist. Mit 

Schreiben vom 27.1.2017 wies die Beklagte darauf hin, dass bei außerhalb des Geländes 

befindlichen Stellplätzen eine notarielle Sicherung beizubringen sei. Eine solche wurde nach 

Aktenlage klägerseits nicht vorgelegt. Überdies ist zweifelhaft, inwiefern insbesondere für die 

auf der FlNr. 3***** (Stellplatz-Nrn. 47-100, 104-128) sowie auf den FlNrn. 4***** und 5***** 

ausgewiesenen Stellplätze (Stellplatz-Nrn. 266-294) eine (durchgehende) Nutzung für das 
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streitgegenständliche Eventgelände gewährleistet sein soll. Denn nur soweit sich die Öff-

nungszeiten der sich auf der FlNr. 3***** befindlichen Lasertag- und Sporthalle nicht mit Ver-

anstaltungen des gegenständlichen Eventgeländes überschneiden, können die in diesem Be-

reich eingezeichneten Stellplätze auch zur Deckung des ausgelösten Stellplatzbedarfs für das 

streitgegenständliche Vorhaben herangezogen werden. Nur unter der Voraussetzung sich 

nicht überschneidender Nutzungszeiten kann eine insoweit für die Deckung des Stellplatzbe-

darfs zulässige Wechselnutzung dieser Stellplätze – wie sie vorliegend zwingend erscheint – 

gegeben sein. Nach der Betriebsbeschreibung der Klägerin vom 20.3.2017 ist die Betriebszeit 

für das streitgegenständliche Vorhaben nur auf den Beginn der allgemeinen Sperrzeit be-

grenzt. Aus der eingereichten Nutzungsbeschreibung „Gesamtareal“ von A3****** Architekten 

gehen für die Lasertag Spielanlage mit Sportgaststätte folgende Öffnungszeiten hervor: Mon-

tag bis Donnerstag (15:00 Uhr bis 23:00 Uhr), Freitag (15:00 Uhr bis 24:00 Uhr), Samstag 

(10:00 Uhr bis 24:00 Uhr), Sonn- und Feiertage (10:00 Uhr bis 23:00 Uhr). Insofern ist aufgrund 

der zugrunde zu legenden Betriebszeiten für das gegenständliche Vorhaben und die Lasertag 

Spielhalle bereits nicht gewährleistet, dass es nicht zu einer Überschneidung der Öffnungszei-

ten der Lasertag- und Sporthalle mit den Betriebszeiten des Eventgeländes kommt. Gleiches 

gilt für die auf den FlNrn. 4***** und 5***** eingezeichneten Stellplätze. Im Grundbuch ist auf 

dem Flurstück 4***** zu Gunsten eines benachbarten fleischverarbeitenden Betriebs ein Ge-

bäude- und Parkplatznutzungsrecht eingetragen. Es bleibt insoweit unklar, inwiefern vor dem 

Hintergrund der Betriebszeiten des streitgegenständlichen Eventgeländes gewährleistet sein 

soll, dass sich die Nutzungszeiten für diese Stellplätze nicht überschneiden.  

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus einem etwaig bereits vorhandenen Bestand an Stell-

plätzen, der auf die für das Vorhaben erforderliche Anzahl an Stellplätzen anzurechnen wäre 

(vgl. BayVGH, B.v. 22.4.2004 – 20 B 03.2531 – juris). In den immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungen ist als Auflage zum Baurecht jeweils enthalten, dass pro 3 Mitarbeiter je ein 

Stellplatz zu schaffen ist. Es wurde jedoch weder vorgetragen noch ist für das Gericht sonst 

ersichtlich, inwiefern der vorliegend erforderliche Bedarf an 400 Kfz-Stellplätzen und 67 Fahr-

rad-Stellplätzen ggf. nach Anrechnung eines vorhandenen Bestandes nachgewiesen sein 

sollte, zumal in dem Übersichtsplan vom 22.12.2017 ein Bereich für die erforderlichen 67 Fahr-

rad-Stellplätze gänzlich fehlt.  

 

Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass der Nachweis über die nach der Stellplatzsatzung 

der Beklagten erforderliche Anzahl an Stellplätzen nicht geführt ist. Da dieser Nachweis Vo-

raussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung ist, kann die Klage keinen Erfolg haben. 
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Dabei ist wiederum unschädlich, dass die Erforderlichkeit von 400 Kfz-Stellplätzen im Geneh-

migungsverfahren zunächst wohl nicht gegenüber der Klägerin thematisiert wurde, sondern 

ihr gegenüber wohl erstmalig in der Klageerwiderung vom 21.8.2020 und im Schreiben vom 

25.1.2022 eingewandt wurde. In der mündlichen Verhandlung rügte die Klägerseite, es sei von 

einer erforderlichen Stellplatzzahl von 200 ausgegangen worden. Die Klägerseite verwies auf 

ein Schreiben der Beklagten vom 27.1.2017, wonach die beantragten 200 Stellplätze nachzu-

weisen seien. Dieses Vorbringen vermag an der rechtlichen Beurteilung nichts zu ändern. Die 

Frage, ob und inwiefern die Klägerin aufgrund des Schreibens vom 27.1.2017 von einer erfor-

derlichen Kfz-Stellplatzzahl von 200 ausgehen durfte, ist nicht Gegenstand des vorliegenden 

Verfahrens. Zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung lagen dem Gericht 

keine weiteren Unterlagen die Stellplätze betreffend vor. Der Bauantrag der Klägerin war damit 

nicht genehmigungsfähig.  

 

Die Klage war nach alledem vollumfänglich abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

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

VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung (ZPO).  

 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
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 
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grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn 
ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 
vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 

 

 

 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 

 
 

 
Beschluss: 

 
 

Der Streitwert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt. 
 
 

Gründe:  
 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) unter Berück-

sichtigung des Streitwertkatalogs 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 Be-
schwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
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festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 

 


