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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 13. November 2012 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel, 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Gatz und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bumke 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Antragstellers gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem Urteil des Oberverwaltungsge-
richts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezem-
ber 2011 wird zurückgewiesen. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 10 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Beschwerde hat keinen Erfolg. 

 

1. Die Revision ist nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen. Die 

Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung, die ihr der Antragsteller 

beimisst. 

 

Die Frage, ob der Eigentümer eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans, dessen Festsetzung auf einer Teilfläche geändert wird, aufgrund 

seiner Rechtsstellung als Eigentümer eines Grundstücks im Bereich des Ur-

sprungsbebauungsplans antragsbefugt im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO 

ist, lässt sich verneinen, ohne dass es der Durchführung eines Revisionsverfah-

rens bedarf. Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Antragsbefugnis we-

gen einer möglichen Eigentumsverletzung regelmäßig nur zu bejahen, wenn 

sich ein Eigentümer eines im Plangebiet gelegenen Grundstücks gegen eine 

bauplanerische Festsetzung wendet, die unmittelbar sein Grundstück betrifft 

(Beschluss vom 22. August 2000 - BVerwG 4 BN 38.00 - BRS 63 Nr. 45; Urteil 
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vom 10. März 1998 - BVerwG 4 CN 6.97 - BRS 60 Nr. 44; Beschluss vom 

7. Juli 1997 - BVerwG 4 BN 11.97 - BRS 59 Nr. 36). In diesem Fall kann der 

Eigentümer die Festsetzung gerichtlich überprüfen lassen, weil eine planerische 

Festsetzung den Inhalt seines Grundeigentums bestimmt; die (potenzielle) 

Rechtswidrigkeit eines derartigen normativen Eingriffs braucht der Antragsteller 

nicht hinzunehmen. Wird der Bebauungsplan, der das Grundstück erfasst, so 

geändert, dass das Grundstück von den neuen Festsetzungen unberührt bleibt, 

ist eine Verletzung des Grundeigentums dagegen ausgeschlossen. Die Fest-

setzungen für das Grundstück - also die Festsetzungen, die den Inhalt des 

Grundeigentums bestimmen - sind bereits in dem früheren Bebauungsplan ge-

troffen worden. 

 

Ein Grundeigentümer, der sich gegen die Änderung von Festsetzungen für an-

dere Grundstücke im Plangebiet zur Wehr setzt, kann seine Antragsbefugnis 

auch aus einer möglichen Verletzung des Abwägungsgebots herleiten. Die so 

begründete Antragsbefugnis reicht weiter als die wegen einer möglichen Eigen-

tumsverletzung in Betracht kommende Antragsbefugnis, weil das Abwägungs-

gebot nach der Rechtsprechung des Senats drittschützenden Charakter hat 

(vgl. Urteil vom 24. September 1998 - BVerwG 4 CN 2.98 - BVerwGE 107, 215 

<220 f.>). In die Abwägung einzustellen sind freilich nur schutzwürdige Belan-

ge, die durch die Planänderung berührt werden. Die Frage, ob auch die Belan-

ge der Ursprungsplanung in den Blick zu nehmen und erneut gegen- und unter-

einander abzuwägen sind, ist zu verneinen. 

 

2. Die Revision ist auch nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO wegen eines Ge-

hörsverstoßes zuzulassen. 

 

Nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts berührt der Umstand, dass durch 

den Wegfall der Wendeschleife die ursprünglich geplante Erleichterung für 

Lastkraftfahrer entfalle, die südlich des Grundstücks des Antragstellers in Höhe 

des Grundstücks Im G… 34 umdrehen wollten, keine privaten Interessen des 

Antragstellers. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sei vielmehr als 

öffentliches Interesse in die Abwägung einzustellen. Ungeachtet dessen sei 
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eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch den 

Wegfall der Wendeschleife nicht zu erkennen. Dass Lastkraftfahrer irrtümlich in 

den Zweig der Straße Im G… einbiegen, der zum Grundstück des Antragstel-

lers führe, könne durch Hinweisschilder auf die dort ansässigen Unternehmen 

verhindert werden. Lastkraftfahrer, die die dort ansässigen Unternehmen anfah-

ren, könnten - wie in Gewerbegebieten üblich - auf den jeweiligen Betriebs-

grundstücken wenden. Lastkraftfahrer, die bis zur Kreuzung Im G…/I… Feld 

fahren, könnten dort entweder wenden oder auf der Straße I… Feld weiterfah-

ren. 

 

Der Antragsteller macht geltend, von der Annahme des Oberverwaltungsge-

richts, die Straße I… Feld könne von Lastkraftwagen befahren werden, über-

rascht worden zu sein. In einer früheren Entscheidung habe das Gericht ange-

nommen, dass die Straße für den LKW-Verkehr ungeeignet sei. Ob dem Ober-

verwaltungsgericht der gerügte Gehörsverstoß unterlaufen ist, kann offen blei-

ben, weil das angefochtene Urteil auf ihm - sein Vorliegen unterstellt - nicht be-

ruht. Das Oberverwaltungsgericht hat den Wegfall der Wendeschleife mit zwei 

rechtlich selbständig tragenden Erwägungen für unbeachtlich gehalten. Zum 

einen würden keine privaten Interessen des Antragstellers berührt, weil die Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nur als öffentliches Interesse in die Ab-

wägung einzustellen seien. Zum anderen („Ungeachtet dessen“) sei eine Beein-

trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit tatsächlich nicht zu besorgen. Mit 

dem behaupteten Gehörsverstoß greift der Antragsteller lediglich das zweite 

Begründungselement an. Dieses kann aber hinweggedacht werden, ohne dass 

sich der Ausgang des Verfahrens ändert. 

 

Das erste Begründungselement beanstandet der Antragsteller nicht. Er moniert 

namentlich nicht, dass das Oberverwaltungsgericht bei der Einstufung der Si-

cherheit und Leichtigkeit nur als öffentlichen Belang einen Vortrag des Inhalts, 

dass er durch wendende Lastkraftwagen an der ungehinderten Zufahrt zu sei-

nem Grundstück mit seinem eigenen LKW gehindert würde, nicht berücksichtigt 

und in Erwägung gezogen habe. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO und die Streitwertfest-

setzung auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Prof. Dr. Rubel         Dr. Gatz        Dr. Bumke 

 


	G r ü n d e :

