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Auf dem Vorhabengrundstück und dem
unmittelbar angrenzenden Nachbargrund-
stück ist ein zweigeschossiges Doppelhaus
mit Satteldach errichtet, das als Wohnge-
bäude genutzt wird. Die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde hat einen planungsrecht-
lichen Vorbescheid für ein viergeschossiges
Wohn- und Geschäftshaus mit zusätzlichem
Staffelgeschoss und Flachdach erteilt, das

anstelle einer der beiden Haushälften grenz-
ständig errichtet werden soll. Die auf dem
Nachbargrundstück verbleibende Doppel-
haushälfte ist ca. 4,5 m niedriger als das
geplante Vorhaben und springt mehrere
Meter hinter der Außenwand des beabsich-
tigten Neubaus zurück. Der Eigentümer des
Nachbargrundstücks erhebt Anfechtungs-
klage gegen den  Vorbescheid.

Der Fall

Das BVerwG hat die Entscheidung des OVG
Münster bestätigt, mit der dieses den erteil-
ten Vorbescheid aufgehoben hatte. Zuvor
hatte das VG Köln die Klage des Nachbarn
noch abgewiesen. Zur Begründung führt
das BVerwG aus, das grenzständig geplan-
te Vorhaben füge sich in Bezug auf die Bau-
weise entgegen § 34 Abs. 1 BauGB nicht in
die Eigenart der näheren Umgebung ein.
Da sich in der näheren Umgebung des klä-
gerischen Grundstücks nur solche einseitig

grenzständigen Haushälften befänden, die
als Doppelhäuser bzw. Hausgruppen zu
qualifizieren seien, müsse auch ein Neubau
in wechselseitig verträglicher und abge-
stimmter Weise an die verbleibende Dop-
pelhaushälfte angebaut werden. Würde
dies nicht beachtet, könne sich der Nach-
bar auf einen Verstoß gegen das so
genannte Gebot der Rücksichtnahme beru-
fen.

Öffentliches Recht. Im unbeplanten
Innenbereich, der  nur durch Einzel-,
Doppelhäuser und Hausgruppen
geprägt ist, ist ein Vorhaben, das statt
einer bisherigen Doppelhaushälfte
grenzständig errichtet werden soll,
unzulässig, wenn es dann kein Doppel-
haus mehr bildet. Rechtsanwalt
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Öffentliches Recht

Doppelhaushälfte darf nicht einfach 
allein zurückbleiben

Die Folgen

Für Bauwillige ist die Entscheidung des
BVerwG insbesondere deshalb von Bedeu-
tung, weil die so genannte Doppelhaus-
rechtsprechung nur gemächlich ihren Weg
in die Praxis findet und in Genehmigungs-
verfahren oft unbeachtet bleibt. Das
BVerwG stellt klar, dass die dem Bauherrn
obliegende Rücksichtnahmepflicht eine
grenzständige Bebauung ausschließt, wenn
diese den bisher durch das Doppelhaus
gezogenen Rahmen überschreitet. Benach-
barte Grundeigentümer werden durch den
Verzicht auf seitliche Grenzabstände in ein

Verhältnis des wechselseitigen Interessen-
ausgleichs eingebunden. Im Ergebnis kann
dies zu einer erheblichen Einschränkung der
Baufreiheit führen. Allerdings wird auch
klargestellt, dass den Nachbarn größere
Hinnahmepflichten treffen, wenn die
Umgebungsbebauung eine größere Wahl-
freiheit lässt. Im jeweiligen Einzelfall ist
daher genau zu prüfen, welche Gestal-
tungsspielräume dem Bauwilligen ange-
sichts der konkreten Umgebungsbebauung
verbleiben. ba

Was ist zu tun?


