
 
 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 4 BN 26.15 
8 C 10974/14.OVG 
 
 
 

In der Normenkontrollsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 1. Februar 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel 
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Petz und Dr. Decker 
 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde des Antragstellers gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem auf die mündliche Verhandlung 
vom 6. Mai 2015 ergangenen Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts Rheinland-Pfalz wird zurückgewiesen.  

 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens.  

 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 15 000 € festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gestützte Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die 

Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. 

 

1. Die Beschwerde hält zunächst für grundsätzlich klärungsbedürftig, 

 

ob Baugrenzen, welche ein über mehrere Grundstücke 
sich erstreckendes Baufenster festsetzen, mit der Festset-
zung der offenen Bauweise kollidieren, wenn das Bau-
fenster die in der offenen Bauweise höchstzulässige Län-
ge der Gebäude überschreitet,  

 

und konkretisiert diese Frage dahingehend, 
 

ob ein Verstoß gegen § 1 Abs. 3 (Satz 1) BauGB bzw. 
- zumindest - ein Verstoß gegen das Abwägungsgebot 
darin liegt, dass ein im Gebiet der festgesetzten offenen 
Bauweise aus Baugrenzen gebildetes Baufenster, wel-
ches über mehrere Grundstücke reicht, seiner 50 m über-
schreitenden Länge wegen von demjenigen, der zuletzt 
baut, nicht ausgeschöpft werden kann, wenn bzw. weil 
derjenige, der am anderen Ende zuerst gebaut hat, die 
Baugrenze bereits ausgeschöpft hat, und ferner, 
 
ob ein relevanter Abwägungsfehler darin liegt, dass diese 
reduzierte Ausnutzbarkeit des Baufensters ein Grundstück 
treffen kann, welches bei Änderung des Teils eines Be-
bauungsplans bzw. Aufstellung eines den alten Plan teils 
überdeckenden Bebauungsplanes im nicht geänderten 
Planbereich liegt, wenn - wie hier - diese Auswirkung bei 
Aufstellung des neuen Bebauungsplanes nicht bedacht 
wurde. 

1 

2 



- 3 - 
 
 

Die Beschwerde hat dabei Hausgruppen im Blick, die über Grundstücksgrenzen 

hinweg errichtet werden sollen. Sie möchte sinngemäß klären lassen, ob ein 

Bebauungsplan, der bei festgesetzter offener Bauweise mittels Baugrenzen 

grundstücksübergreifende Bauräume ausweist, die die nach § 22 Abs. 2 Satz 2 

BauNVO in offener Bauweise maximal zulässige Länge von 50 m überschrei-

ten, deshalb abwägungsfehlerhaft oder nicht erforderlich ist, weil der Eigentü-

mer des einen Eckgrundstücks der Hausgruppe den festgesetzten Bauraum 

nicht mehr voll ausschöpfen kann, wenn der Eigentümer des anderen Eck-

grundstücks zuvor bereits an die Baugrenze gebaut hat und damit den Bau-

raum auf seinem Grundstück voll ausgeschöpft hat (unzulässiges "Windhund-

rennen"). Die Frage führt nicht zur Zulassung der Revision, weil sie in dem an-

gestrebten Revisionsverfahren nicht entscheidungserheblich wäre. Das Ober-

verwaltungsgericht hat festgestellt, dass sowohl der Ursprungs- als auch der 

Änderungsbebauungsplan offene Bauweise festsetzen (UA S. 4, 10). In der 

offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Ein-

zelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet (§ 22 Abs. 2 Satz 1 

BauNVO), die nicht länger als 50 Meter sein dürfen (§ 22 Abs. 2 Satz 2 

BauNVO). Leitbild ist dabei ein Gebäude, das nach beiden Seiten mit Grenz-

abstand errichtet wird und so einen Vorgarten mit einem Hausgarten verbindet 

(BVerwG, Urteil vom 19. März 2015 - 4 C 12.14 - BauR 2015, 1309 Rn. 16). 

Dass nach den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans in der of-

fenen Bauweise nur Hausgruppen zulässig sind, wie die von der Beschwerde 

aufgeworfene Frage unterstellt, hat das Oberverwaltungsgericht nicht festge-

stellt. Hieraus folgt, dass es der Bebauungsplan den beteiligten Grundstücksei-

gentümern überlässt, in welcher Weise sie ihr Grundstück unter Ausnutzung der 

festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche bebauen. Die Errichtung eines 

Doppelhauses oder einer Hausgruppe i.S.v. § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO ist da-

bei nur möglich, wenn sich die betroffenen Grundstückseigentümer über eine 

solche Bebauung einigen, denn ein einseitiger Grenzanbau ist in der offenen 

Bauweise unzulässig (BVerwG, Urteil vom 24. Februar 2000 - 4 C 12.98 - 

BVerwGE 110, 355 <359>; Beschluss vom 10. April 2012 - 4 B 42.11 - ZfBR 

2012, 478 <479>). Kommt eine Einigung nicht zustande, sind die Bauräume nur 

unter Einhaltung eines seitlichen Grenzabstandes - nach Maßgabe der landes-

rechtlichen Abstandsflächenregelungen - ausnutzbar. Daran ändert auch die 
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auf die Grenze zum Grundstück des Antragstellers festgesetzte (seitliche) Bau-

grenze nichts. Mit der Festsetzung einer Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 

BauNVO wird die überbaubare Grundstücksfläche bestimmt, und zwar ohne 

(unmittelbare) Beziehung zu den Grundstücksgrenzen; das Kriterium der Bau-

grenze sagt für sich genommen nichts darüber aus, ob ein Grenzanbau gebo-

ten oder erlaubt ist, denn durch die Festsetzung einer Baugrenze wird nur eine 

äußerste Linie gesetzt; ein Vortreten des Gebäudes ist grundsätzlich (§ 23 

Abs. 3 Satz 2 und 3 BauNVO) unzulässig, ein Zurücktreten dagegen erlaubt 

(vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 12. Aufl. 2014, § 23 Rn. 16). Die Maßgeblichkeit 

eines seitlichen Grenzabstandes wird vielmehr allein durch die Festsetzung der 

Bauweise nach § 22 BauNVO festgelegt, weil nur diese - wie ausgeführt - den 

seitlichen Grenzabstand im Blick hat. Setzt ein Bebauungsplan - wie hier - die 

offene Bauweise fest, dann folgt hieraus, dass eine solche Festsetzung gegen-

über der Festsetzung einer seitlichen Baugrenze vorrangig ist (König, in: 

König/Roeser/Stock, BauNVO, 3. Aufl. 2014, § 23 Rn. 18); es besteht damit 

keine Verpflichtung für die Grundstückseigentümer, ohne Einhaltung eines seit-

lichen Grenzabstandes zu bauen. Eine unter Einhaltung seitlicher Grenzab-

stände grundstücksbezogene Ausschöpfung der Bauräume bleibt möglich. Das 

vom Antragsteller befürchtete "Windhundrennen" ist folglich keine zwangsläufi-

ge Folge der hier fraglichen Festsetzungen. Einen darüber hinausgehenden 

Klärungsbedarf zeigt die Beschwerde nicht auf. 

 

2. Die weitere Frage,  

 

ob bei Änderung eines Teils eines Bebauungsplans bzw. 
der Aufstellung eines den Teil eines Bebauungsplans be-
treffenden neuen Bebauungsplans in den Blick genommen 
und in die Abwägung einbezogen werden muss, dass die 
ursprüngliche Baugrenzenfestsetzung, die sich nicht an-
ders als durch ein Doppelhaus realisieren ließ, dergestalt 
geändert wird, dass die von der Änderung nicht betrof-
fene, im alten Plangebiet befindliche Doppelhaushälfte in-
folge der vom neuen Bebauungsplan getroffenen Festset-
zung diesen Charakter verliert und zum Ende einer Haus-
gruppe wird, 

 

rechtfertigt ebenfalls nicht die Zulassung der Revision. Auf sie lässt sich, soweit 

entscheidungserheblich, auf der Grundlage bisheriger Senatsrechtsprechung 

4 



- 5 - 
 
 

ohne weiteres antworten. Abwägungserheblich sind alle Belange, die nach 

Lage der Dinge in die Abwägung eingestellt werden müssen (BVerwG, Urteil 

vom 12. Dezember 1969 - 4 C 105.66 - BVerwGE 34, 301 <309>). Private Inte-

ressen sind für die Abwägung erheblich, sofern sie in planungsrechtlich beacht-

licher Weise berührt werden (BVerwG, Urteil vom 9. November 1979 - 4 N 1.78, 

4 N 2 - 4.79 - BVerwGE 59, 87 <98>) oder - anders ausgedrückt - in der konkre-

ten Planungssituation einen städtebaulichen Bezug haben. Nicht abwägungs-

beachtlich sind insbesondere geringwertige oder mit einem Makel behaftete 

Interessen sowie solche, auf deren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen 

besteht, oder solche, die für die Gemeinde bei der Entscheidung über den Be-

bauungsplan nicht erkennbar waren (BVerwG, Urteil vom 30. April 2004 - 4 CN 

1.03 - Buchholz 310 § 47 VwGO Nr. 165 S. 138 m.w.N.). Insofern kann auch 

das private Interesse am Fortbestand der bisherigen planungsrechtlichen Situa-

tion (hier Doppelhausbebauung) ein in der Abwägung zu berücksichtigender 

Belang sein, sofern der Dritte von der beabsichtigten Änderung mehr als nur 

geringfügig in seinen Interessen berührt wird (BVerwG, Beschlüsse vom 

20. August 1992 - 4 NB 3.92 - Buchholz 310 § 47 VwGO Nr. 69 und vom 

7. Januar 2010 - 4 BN 36/09 - juris Rn. 9). Ob das in der konkreten Planungs-

situation der Fall ist, beurteilt sich nach den jeweiligen Umständen des Einzel-

falles und ist einer rechtsgrundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Festsetzung 

des Streitwerts folgt aus § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Prof. Dr. Rubel Petz Dr. Decker 
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