
 

THÜRINGER OBERVERWALTUNGSGERICHT 
 
 

 
 
 
- 1. Senat - 
1 EO 698/99 
_________________________________________________ 
Verwaltungsgericht Gera 
- 4. Kammer - 
4 E 979/99.Ge 

Beschluß 
 
 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
des Herrn _______ H________, 
L____________, _____ G___ 

Antragsteller und Beschwerdegegner 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Krumbholz u. a., 
Friedrich-Engels-Straße 1 a, 07545 Gera 
 
gegen 
 
die Stadt Gera, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Kornmarkt 12, 07545 Gera 

Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 
 
 
beigeladen: 
Herr _________ D____, 
K_____________, _____ M_______________ 

Beschwerdeführer 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt Wilfried Schnell, 
Karl-Marx-Allee 7, 07548 Gera 
 
 
beteiligt: 
Thüringer Landesanwaltschaft -Dienststelle Meiningen- 
als Vertreterin des öffentlichen Interesses, 
Friedenssiedlung 9, 98617 Meiningen 
 
wegen 
Baurechts (hier: vorläufigen Rechtsschutzes gegen eine dem Beigeladenen erteilte  
Baugenehmigung)  

 



 

hat der 1. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Präsidenten des 

Oberverwaltungsgerichts Dr. Strauch, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Hüsch und den an das Gericht abgeordneten Richter am Verwaltungsgericht 

Gravert 

am 5. Oktober 1999 b e s c h l o s s e n :  

Auf die Beschwerden der Antragsgegnerin und des Beigelade-

nen wird der Beschluß des Verwaltungsgerichts Gera vom 

11. August 1999 - 4 E 979/99.Ge - abgeändert. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs gegen die dem Beigeladenen am 27. Juli 1999 

erteilte Genehmigung (betreffend die Änderung und Ergänzung 

der Baugenehmigung vom 13. April 1999) wird abgelehnt. 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen im Beschwer-

deverfahren zu tragen; die dem Beigeladenen im erstinstanzli-

chen Verfahren entstandenen außergerichtlichen Kosten sind 

nicht erstattungsfähig. 

Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 

4.000,00 DM festgesetzt. 

G r ü n d e  

I .  

Die vom Senat zugelassene Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Das Verwaltungs-

gericht hat dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-

spruchs des Antragstellers, der sich gegen die durch den Bescheid vom 27.7.1999 

vorgenommene Änderung und Ergänzung der ursprünglichen Baugenehmigung vom 

13.4.1999 richtet, zu Unrecht entsprochen. 
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Wendet sich der beigeladene Bauherr - wie hier - gegen die gerichtliche Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung eines Nachbarwiderspruchs, muß seine Beschwerde 

bereits dann Erfolg haben, wenn die Baugenehmigung - mag sie auch objektiv 

rechtswidrig sein - nachbarschützende Vorschriften nicht verletzt oder wenn der 

Nachbar sich - ausnahmsweise - auf eine Verletzung nachbarschützender Vor-

schriften nach Treu und Glauben nicht berufen kann. So verhält es sich hier. Der 

Widerspruch des Antragstellers gegen die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmi-

gung wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Somit kommt entgegen der vom Ver-

waltungsgericht vertretenen Auffassung die Anordnung seiner aufschiebenden Wir-

kung nicht in Betracht. 

1. Der Antragsteller kann sich nicht mit Erfolg auf die Verletzung nachbarschützen-

der Vorschriften des Bauplanungsrechts berufen. Die planungsrechtliche Zulässig-

keit des Vorhabens des Beigeladenen beurteilt sich - soweit sie hier zweifelhaft ist - 

nach § 34 Abs. 1 BauGB. Nach dieser Bestimmung ist ein Vorhaben innerhalb der 

im Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach den dort ge-

nannten Kriterien in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschlie-

ßung gesichert ist. Der als „nähere Umgebung“ für das Einfügen maßgebliche Be-

reich reicht dabei so weit, wie sich die Ausführung des jeweiligen Vorhabens auf sie 

auswirken kann und wie die Umgebung ihrerseits den bodenrechtlichen Charakter 

des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflußt (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.5.1978 - 

4 C 9.77 -, BVerwGE 55, 369, 380; Schlichter/Hofherr in Berliner Kommentar zum 

Baugesetzbuch, 2. Aufl. 1995, § 34 Rdn. 21 m.w.N.). In die so umschriebene nähere 

Umgebung fügt sich ein Vorhaben in der Regel dann ein, wenn es sich in jeder Hin-

sicht innerhalb des aus ihr hervorgehenden „Rahmens“ hält (vgl. BVerwG a.a.O. 

S. 385). 

Der für die Beurteilung des „Einfügens“ maßgebliche Bereich dürfte hier im wesentli-

chen die von der K__________________, C________________, L__________ und 

L____________ umschlossene Fläche sein. Ob sich das Vorhaben, das zusammen 

mit dem auf dem Baugrundstück bereits vorhandenen Altbau eine deutlich höhere 

als die im Bauantrag angegebene Geschoßflächenzahl aufweist (die dort angegebe-

ne GFZ von 0,89 berücksichtigt den Altbau ersichtlich nicht), hinsichtlich des Maßes 

der Bebauung in die Eigenart der so bestimmten näheren Umgebung einfügt, mag 

zwar zweifelhaft erscheinen, kann aber offenbleiben. Dem Antragsteller steht jeden-

falls kein Abwehrrecht gegen das insoweit möglicherweise nach § 34 Abs. 1 BauGB 
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unzulässige Vorhaben des Beigeladenen zu. Dies würde im übrigen auch dann gel-

ten, wenn man - der Auffassung des Antragstellers folgend - auch die aufgelockerte 

Bebauung auf der anderen Seite der L__________ noch zu der für die Beurteilung 

des „Einfügens“ maßgeblichen näheren Umgebung rechnen würde. § 34 Abs. 1 

BauGB ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht stets und 

generell drittschützend (vgl. nur Schlichter/Hofherr a.a.O., § 34 Rdn. 97 m.w.N.; aus 

der neueren Rspr. vgl. etwa BVerwG, Beschluß vom 19.10.1995 - 4 B 215.95 -, 

Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 131 = BRS 57 Nr. 219). Vielmehr kann dieser 

Bestimmung danach nur dann - ausnahmsweise - Drittschutz zukommen, wenn das 

im Begriff des “Einfügens“ verankerte Rücksichtnahmegebot auch in sub-

jektivrechtlicher Hinsicht verletzt ist (vgl. Schlichter/Hofherr a.a.O. Rdn. 98 m.w.N.; 

vgl. auch BVerwG, B. v. 6.12.1996 - 4 B 215.96 -, NVwZ-RR 1997, 516 m.w.N. aus 

der bisherigen Rspr.). Voraussetzung für die damit angesprochene drittschützende 

Wirkung des Gebots der Rücksichtnahme ist zunächst, daß in besonders qualifizier-

ter und zugleich individualisierter Weise auf einen erkennbar abgegrenzten Kreis 

Dritter Rücksicht zu nehmen ist. Eine erfolgreiche Berufung des Grundstücksnach-

barn auf das drittschützende Rücksichtnahmegebot setzt weiter voraus, daß das 

Bauvorhaben bei der vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Gewicht der mit 

ihm verfolgten Interessen auf der einen und der Empfindlichkeit und Schutzwürdig-

keit der Belange des Nachbarn auf der anderen Seite für diesen die Schwelle der 

Zumutbarkeit überschreitet (vgl. BVerwG, U. v. 25.2.1977 - IV C 22.75 -, BVerwGE 

52, 122, 126; Senatsbeschluß vom 11.5.1995 - 1 EO 486/94 -, BRS 57 Nr. 221 = 

ThürVGRSpr. 1996, 13, 19 m.w.N.). Letzteres läßt sich hinsichtlich des vom Beigela-

denen geplanten (und im Rohbau im wesentlichen fertiggestellten) Mehrfamilienhau-

ses nicht feststellen. Die mit der Errichtung und Nutzung dieses Gebäudes zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen für den Antragsteller sind nicht derart gravierend, daß 

diesem das Vorhaben billigerweise nicht mehr zuzumuten wäre. Insbesondere hat 

das Mehrfamilienhaus seiner Baumasse und Höhe nach im Verhältnis zu dem drei-

geschossigen Wohnhaus des Antragstellers keine erdrückende Wirkung. Das Mehr-

familienhaus weist zwar vier Geschosse zuzüglich eines (zurückgesetzten) Dachge-

schosses auf, wirkt aber wegen des von der K__________________ zur 

L_________ ansteigenden Geländes in dem rückwärtigen Teil, der dem Grundstück 

des Antragstellers gegenüberliegt, wie ein dreigeschossiges Gebäude. Beide Ge-

bäude unterscheiden sich in der Höhe nicht wesentlich; der östliche Teil des Neu-

baus des Beigeladenen weist sogar eine geringere Höhe als das Wohnhaus des An-
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tragstellers auf (vgl. hierzu auch die folgenen Ausführungen - unter 2. - zur maßgeb-

lichen Wandhöhe beider Gebäude). Eine erdrückende Wirkung des Vorhabens kann 

entgegen der Auffassung des Antragstellers auch nicht darin gesehen werden, daß 

er sich nunmehr auf dem Nachbargrundstück statt einer Freifläche einem Gebäude 

mit einem relativ großen Bauvolumen (und einer fast 30 m langen Außenwand) ge-

genübersieht. Das Gebäude setzt die in der näheren Umgebung (entlang der 

K__________________, Beginn des oberen Teils der C__________________ mit 

dem Altbau K____________________) vorhandene geschlossene Bebauung in 

Richtung L__________ fort und entspricht damit der hier vorherrschenden Bau-

weise. Es weist von der L__________ aus Richtung K__________________ einen 

zunehmenden Abstand zur südlichen Grundstücksgrenze auf und hat - nach dem 

Eindruck, den der Berichterstatter bei der am 28.9.1999 durchgeführten Ortsbesichti-

gung gewonnen hat - keineswegs einen „einmauernden“ oder „abriegelnden“ Effekt 

im Verhältnis zum Grundstück des Antragstellers. Der Antragsteller konnte auch 

nicht darauf vertrauen, daß der von ihm so genannte ehemalige Parkbereich auf 

dem Flurstück a weitgehend erhalten bleibt und allenfalls eine aufgelockerte Bebau-

ung - wie etwa auf der gegenüberliegenden Seite der L__________ vorhanden - er-

folgt. 

Auch die durch das Vorhaben eröffneten Möglichkeiten der Einsichtnahme in das 

Grundstück des Antragstellers stellen keine Verletzung des Rücksichtnahmegebots 

dar. Einen Schutz vor Einsichtnahme gewähren die Bestimmungen des Baupla-

nungsrechts - und damit auch das in ihnen enthaltene Rücksichtnahmegebot - nur in 

Ausnahmefällen; einen Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot hat der Senat et-

wa bei einer durch den Anbau von Balkonen eröffneten unmittelbaren Einsichts-

möglichkeit in wenige Meter entfernte Wohnräume angenommen (vgl. Senatsbe-

schluß vom 11.5.1995 - 1 EO 486/94 -, BRS 57 Nr. 221 = ThürVGRSpr. 1996, 13, 

17). Für einen solchen Ausnahmefall ist hier nichts ersichtlich. Die insbesondere von 

den drei Balkonen im rückwärtigen östlichen Teil des Neubaus aus möglichen Ein-

sichtsmöglichkeiten gehen nicht über das hinaus, was jedenfalls in innerstädtischen 

und relativ dicht bebauten Gebieten allgemein hinzunehmen ist. 

2. Der Antragsteller kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, daß das Vorha-

ben zu seinem Grundstück hin nicht die erforderlichen Abstandsflächen einhält. 
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a) Allerdings verstößt die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung jedenfalls bei 

summarischer Prüfung gegen die nachbarschützende Bestimmung des § 6 ThürBO. 

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 ThürBO sind vor Außenwänden von Gebäuden Abstandsflä-

chen einzuhalten, die grundsätzlich auf dem Grundstück selbst liegen müssen (§ 6 

Abs. 2 Satz 1 ThürBO). Die erforderliche Abstandsflächentiefe von 1 H (vgl. § 6 

Abs. 5 Satz 1 ThürBO) hält das Gebäude des Beigeladenen zum Grundstück des 

Antragstellers hin ersichtlich nicht ein. 

Der Beigeladene dürfte sich für sein Vorhaben insoweit nicht auf das sog. Schmal-

seitenprivileg des § 6 Abs. 6 Satz 1 ThürBO berufen können, wonach vor zwei Au-

ßenwänden von nicht mehr als 16 m Länge als Tiefe der Abstandsfläche 0,5 H ge-

nügt. Dabei mag zweifelhaft sein, ob - wie das Verwaltungsgericht meint - die Inan-

spruchnahme des Schmalseitenprivilegs für einen Teil der südlichen, dem Grund-

stück des Antragstellers zugewandten Außenwand des Gebäudes schon deshalb 

ausscheidet, weil diese Wand insgesamt eine Länge von mehr als 16 m aufweist; 

diese - vom Senat bisher noch nicht entschiedene - Frage kann aber offenbleiben. 

Denn die Inanspruchnahme des Schmalseitenprivilegs dürfte hier bereits aus einem 

anderen Grund nicht in Betracht kommen: Das Gebäude des Beigeladenen ist mit 

seiner westlichen Außenwand an den auf dem Grundstück 

K_____________________ schon vorhandenen Altbau angebaut worden, so daß 

das Schmalseitenprivileg nur noch zu einer weiteren Grundstücksseite in Anspruch 

genommen werden kann (§ 6 Abs. 6 Satz 2 ThürBO). Mit seiner nördlichen - zur 

C__________________ hin gelegenen - Außenwand hält das Gebäude bis zur Stra-

ßenmitte (vgl. dazu § 6 Abs. 2 Satz 2 ThürBO) ersichtlich nicht die erforderliche Ab-

standsfläche von 1 H ein. Die Antragsgegnerin hat in ihrem Bescheid vom 27.7.1999 

dem Beigeladenen insoweit auf der Grundlage von § 68 Abs. 1 ThürBO eine Abwei-

chung von der abstandsrechtlichen Vorschrift des § 6 Abs. 5 ThürBO in dem Umfang 

zugelassen, wie die Abstandsflächen der nördlichen Gebäudeaußenwand bei der 

Bemessung von 1 H ansonsten die Straßenmitte überschreiten würden. Es bedarf 

hier keiner Entscheidung, ob die Erteilung einer Abweichung stets - unabhängig von 

ihrer Rechtmäßigkeit - zu einem „Verbrauch“ des Schmalseitenprivilegs für eine Ge-

bäudewand führt (so - für den Fall einer Befreiung: OVG Schleswig-Holstein, 

Beschluß vom 16.2.1994 - 1 M 2/94 - zitiert nach Juris; dagegen z.B. Dirnberger in 

Jäde u.a., Bauordnungsrecht Thüringen, Kommentar [Loseblatt, Stand: 1.4.1998], 

§ 6 Rdn. 110 m.w.N.). Dies muß aber jedenfalls dann gelten, wenn die Abweichung 

rechtswidrig gewährt worden ist und dazu führt, daß der Bauherr zu Unrecht mit drei 
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Gebäudeseiten (oder bei einem - wie hier - bereits durch Anbau an ein anderes Ge-

bäude erfolgten „Verbrauch“ mit zwei weiteren Seiten) nur die halbe statt die volle 

Abstandsfläche des § 6 Abs. 5 Satz 1 ThürBO einhält. Hier muß der Bauherr, der mit 

seinem Gebäude zu Unrecht für mehr als zwei Außenwände nicht die volle Ab-

standsfläche einhalten will, sich so behandeln lassen, als habe er das Schmalseiten-

privileg unzulässigerweise für drei (bzw. zwei weitere) Außenwände in Anspruch ge-

nommen. Für diesen Fall ist in der Rechtsprechung aber anerkannt, daß jeder der 

von der Inanspruchnahme des Schmalseitenprivilegs betroffenen Nachbarn sich auf 

die Verletzung dieser Vorschrift berufen kann (vgl. die Nachweise bei Dirnberger, 

a.a.O., Rdn. 120; gegen die Gleichstellung dieses Falles mit dem der Gewährung 

einer Abweichung für eine dritte Seite Meißner in Meißner/Graef, Das Baurecht in 

Thüringen, Kommentar [Loseblatt, Stand: Dez. 1998], § 6 Rdn. 44 unter Hinweis auf 

den Beschluß des BayVGH vom 7.3.1991 - 14 CS 90.3361 -, BRS 52 Nr. 101 = 

BayVBl. 1991, 438, 439, der dies allerdings für den Fall der Ausnahmegewährung für 

eine dritte Außenwand gerade offengelassen hat). 

Im vorliegenden Fall ist die Abweichung voraussichtlich rechtswidrig. Sie dürfte sich 

weder auf die von der Antragsgegnerin in der ursprünglichen Baugenehmigung her-

angezogene spezielle Regelung des § 6 Abs. 15 Satz 1 Nr. 2 ThürBO noch auf die 

daneben grundsätzlich noch anwendbare Bestimmung des § 68 Abs. 1 ThürBO stüt-

zen lassen. Sie ist weder im Hinblick auf die Gestaltung des Straßenbildes noch auf 

die von der Antragsgegnerin in der Begründung des Bescheides vom 27.7.1999 an-

geführten sonstigen städtebaulichen Gründe geboten. Städtebauliche Gründe - ins-

besondere die Gestaltung des Straßenbildes - mögen zwar eine straßennahe Be-

bauung rechtfertigen, die sich an der entlang der Straße vorhandenen Bauflucht ori-

entiert und sich auch nach ihrer Höhe in jeder Hinsicht in die vorhandene Bebauung 

einfügt (vgl. auch OVG NW, Beschluß vom 27.10.1997 - 10 B 2249/97 -, BRS 59 

Nr. 122, nach dessen Auffassung dies allein allerdings noch nicht die Gestattung 

einer Abweichung rechtfertigt). Diese Voraussetzung ist hier aber nicht erfüllt. Das 

Gebäude des Beigeladenen nimmt nicht die Höhe der vorhandenen Bebauung (Alt-

bau K________________) auf, sondern geht mit seinem aufgesetzten Dachgeschoß 

deutlich darüber hinaus; der dadurch bedingte Umfang der Nichteinhaltung der Ab-

standsfläche läßt sich demnach nicht mit städtebaulichen Gründen rechtfertigen. 

Sonstige Gründe, die eine Abweichung nach § 6 Abs. 15 ThürBO rechtfertigen könn-

ten, sind nicht ersichtlich. Aber auch die Voraussetzungen der nunmehr von der An-

tragsgegnerin für die Zulassung der Abweichung in Anspruch genommenen Vor-
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schrift des § 68 Abs. 1 ThürBO liegen nicht vor. Eine Abweichung von den Ab-

standsflächenvorschriften nach der allgemeinen Regelung des § 68 Abs. 1 ThürBO 

ist nur dann gerechtfertigt, wenn Gründe vorliegen, durch die sich das Vorhaben vom 

Regelfall, in dem die Abstandsflächen einzuhalten sind, unterscheidet (vgl. Se-

natsbeschluß vom 25.6.1999 - 1 EO 197/99 - m.w.N.). Allein in der Person des Bau-

herrn liegende Umstände - etwa der Wunsch, aus Gründen der Rentabilität eine hö-

here bauliche Ausnutzung des Grundstücks zu erreichen - vermögen eine Abwei-

chung von den Abstandsflächenvorschriften nach § 68 Abs. 1 ThürBO ebensowenig 

zu rechtfertigen wie eine Abweichung nach § 6 Abs. 15 ThürBO; die Gründe müssen 

vielmehr den erforderlichen Grundstücksbezug aufweisen, also in einer besonderen 

Grundstückssituation zu sehen sein (für die vergleichbare Abweichungsregelung der 

nordrhein-westfälischen Bauordnung in diesem Sinne auch OVG NW, Beschluß vom 

28.8.1995 - 7 B 2117/95 -, BRS 57 Nr. 141 = BauR 1996, 85, 87). Dies läßt sich aber 

im vorliegenden Fall nicht feststellen. Etwas anderes gilt nicht etwa deshalb, weil - 

wie die Antragsgegnerin im Genehmigungsbescheid dargelegt hat - auch mit den 

durch die Abweichungen verringerten Anforderungen noch eine ausreichende Be-

lichtung, Belüftung, Besonnung sowie ein ausreichender Brandschutz gewährleistet 

sein mag. Dies und die Vereinbarkeit der Abweichung mit den nachbarlichen Belan-

gen vermag das Erfordernis des Vorliegens einer besonderen Grundstückssituation 

nicht zu ersetzen. Zwar mögen an das Vorliegen einer besonderen Grund-

stückssituation um so geringere Anforderungen gestellt werden, je weniger belastend 

sich die Unterschreitung der Abstandsfläche für den Nachbarn auswirkt. Auch dann 

muß aber ein Ausnahmefall vorliegen, der für den Bauherrn zu einer nicht un-

erheblichen Einschränkung in der Grundstücksnutzung führt (vgl. schon den er-

wähnten Senatsbeschluß vom 25.6.1999 - 1 EO 197/99 -). Eine solche Ausnahme-

lage, die die Verringerung der Abstandsfläche (in dem vorgesehenen Umfang) recht-

fertigen würde, ist hier nicht gegeben. 

b) Dem Antragsteller ist die Berufung auf die Verletzung der Abstandsvorschriften 

des § 6 ThürBO und auf die damit verbundene Beeinträchtigung der Wohnnutzung 

auf seinem Grundstück aber verwehrt, weil sein Wohnhaus ebenfalls die nach heuti-

gem Recht erforderlichen Abstandsflächen nicht einhält. Diese Einschränkung des 

Nachbarschutzes rechtfertigt sich unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen 

Rechtsausübung aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis. Denn wer selbst 

mit seinem Gebäude den erforderlichen Grenzabstand nicht eingehalten hat, kann 

billigerweise nicht verlangen, daß der Nachbar die Abstandsfläche freihält (verglei-
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che hierzu etwa: OVG Lüneburg, Beschluß vom 26.5.1983 - 6 B 47/83 -, BRS 40 

Nr. 113, sowie Urteil vom 12.9.1994 - 6 A 49/83 -, BRS 42 Nr. 196; OVG des Saar-

landes, Beschluß vom 24.1.1983 - 2 W 2/83 -, BRS 40 Nr. 218; OVG Berlin, 

Beschluß vom 6.9.1994 - 2 S 14.94 -, BRS 56 Nr. 173; Senatsbeschlüsse vom 

12.8.1994 - 1 EO 339/94 - und vom 20.8.1998 - 1 EO 408/98 -). Dieser Ausschluß 

des nachbarlichen Abwehranspruchs gilt gegenüber den Vorhaben, durch die die 

Abstandsfläche in vergleichbarer Art und Weise oder nur in geringerem Umfang in 

Anspruch genommen wird. Dies trifft hier zu. Das Wohnhaus des Antragstellers 

nimmt mit der erforderlichen Abstandsfläche von 1 H das Grundstück des Beigela-

denen in erheblich größerem Umfang in Anspruch, als dies umgekehrt durch das 

dem Beigeladenen genehmigte Gebäude der Fall ist: 

Ausweislich des durch den öffentlich bestellten Vermessungsingenieur A____ für 

den Beigeladenen erstellten Abstandsflächenplans beträgt die maßgebliche Wand-

höhe der nördlichen Außenwand des Wohnhauses des Antragstellers 11,66 m (vgl. 

die dem Plan beigefügte Berechnung der Abstandsfläche A 14, bei der es sich um 

die Abstandsfläche dieses Wohnhauses handelt); das vom Antragsteller beauftragte 

P___________ E_______ GmbH geht für die nördliche Außenwand von einer maß-

geblichen (durchschnittlichen) Wandhöhe von 11,60 m aus. Dies stimmt in etwa mit 

den Höhenangaben überein, die sich der vom Senat beigezogenen Bauakte ent-

nehmen lassen. In den Bauzeichnungen wird die Höhe der nördlichen Außenwand 

hier mit 11,10 m angegeben; hinzuzurechnen ist noch das aufgesetzte Attika-

Element, so daß sich insgesamt auch aus den damaligen Plänen eine Gesamthöhe 

von mindestens 11,60 m errechnet. Die Entfernung zwischen der ca. 10 m langen 

nördlichen Außenwand des Wohnhauses L__________ und der hier schräg zum 

Wohnhaus verlaufenden Grundstücksgrenze beträgt ausweislich der vorliegenden 

Pläne (senkrecht vom Gebäude aus gemessen) zwischen ca. 4 m und ca. 5,70 m. 

Demnach nimmt das Gebäude des Antragstellers (bei einer angenommenen maß-

geblichen Wandhöhe von 11,60 m) das Grundstück des Beigeladenen in einer Tiefe 

von bis zu 7,60 m für die einzuhaltende Abstandsfläche von 1 H in Anspruch; insge-

samt wird auf dem Grundstück des Beigeladenen eine Fläche von mehr als 65 m² für 

die Abstandsfläche des Wohnhauses des Beigeladenen in Anspruch genommen. 

Dem steht eine wesentlich geringere Inanspruchnahme des Grundstücks des An-

tragstellers durch die für das Gebäude des Beigeladenen notwendigen Abstandsflä-

chen gegenüber. Geht man von den im Abstandsflächenplan des vom Beigeladenen 
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beauftragten Vermessungsingenieurs A____ angegebenen Wandhöhen aus, über-

schreitet das Gebäude mit den dort aufgeführten Abstandsflächen A 8, A 9 und A 10 

- bei Zugrundelegung des vollen Maßes H - die Grundstücksgrenze im Bereich der 

Abstandsfläche A 8 auf einer Breite von ca. 4,80 m um 0,50 bis 2 m, im Bereich der 

Abstandsfläche A 9 auf einer Breite von ca. 5,60 m um ca. 1,70 bis ca. 3,20 m und 

im Bereich der Abstandsfläche A 10 auf einer Breite von ca. 4,40 m um bis zu 

1,60 m. Insgesamt wird - legt man die Angaben im Abstandsflächenplan zugrunde - 

auf dem Grundstück des Antragstellers eine Fläche von weniger als 25 m² für Ab-

standsflächen des Gebäudes des Beigeladenen in Anspruch genommen (das vom 

Antragsteller beauftragte Planungsbüro ist aufgrund der teilweise angenommenen 

Anwendung des Schmalseitenprivileges zu dem Ergebnis gelangt, daß eine noch 

geringere Inanspruchnahme vorliege). Allerdings mögen die im Abstandsflächenplan 

des Beigeladenen angegebenen Wandhöhen teilweise zweifelhaft sein, insbeson-

dere ist nicht sicher, daß für die Abstandsfläche A 8 die Höhe des Geländers des 

Balkons als oberer Wandabschluß zugrundegelegt werden kann. Der Beigeladene 

hat hierzu zwar erklärt, das Gebäude selbst springe hier um ca. 2,50 m zurück; dies 

entspricht auch der beim Ortstermin erkennbaren Bauausführung. Diese stimmt aber 

möglicherweise insoweit nicht mit den genehmigten Plänen überein. Ausweislich der 

mit einem Genehmigungsstempel versehenen Dachaufsicht (Blatt Nr. 10 a zu der 

vom 27.7.1999 datierenden Änderung und Ergänzung der ursprünglichen Bauge-

nehmigung) weist das vorgesehene Gründach hier nämlich keinen entsprechenden 

Rücksprung auf. Selbst wenn man jedoch dementsprechend für die Berechnung der 

Abstandsfläche A 8 - ebenso wie für die Abstandsfläche A 9 - von einer maßgebli-

chen Wandhöhe von 9,66 m (ohne Berücksichtigung eines Rücksprungs) ausgehen 

wollte (sie dürfte schon wegen des zur L__________ hin ansteigenden Geländes tat-

sächlich niedriger sein), würde sich nur eine zusätzliche Inanspruchnahme des 

Grundstücks des Antragstellers für Abstandsflächen des streitigen Gebäudes von 

knapp 12 m² errechnen; daraus ergibt sich eine Inanspruchnahme von insgesamt 

weniger als 37 m², die immer noch deutlich unter der vom Gebäude des Antragstel-

lers in Anspruch genommenen Fläche auf dem Grundstück des Beigeladenen liegen 

würde. 

Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn der Antragsteller sich hinsichtlich der 

vor der nördlichen Außenwand seines Wohnhauses erforderlichen Abstandsfläche 

auf das sog. Schmalseitenprivileg des § 6 Abs. 6 ThürBO berufen könnte. Hiervon 

sind sowohl das Verwaltungsgericht in der angefochtenen Entscheidung als auch die 
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vergleichende Betrachtung der nachbarlichen Abstandsflächen in dem vom An-

tragsteller eingereichten Abstandsflächenplan des Ingenieurs E_______ ausgegan-

gen. Diese Annahme trifft indes nicht zu. Für das Wohnhaus des Antragstellers ist 

das sog. Schmalseitenprivileg schon durch die Errichtung des Gebäudes mit seiner 

südwestlichen Außenwand an der Grundstücksgrenze zum Flurstück b und mit sei-

ner östlichen Außenwand an der zur L__________ hin gelegenen Grundstücks-

grenze „verbraucht“. Zwar dürfte die Regelung des § 6 Abs. 6 ThürBO mit dem Ver-

waltungsgericht dahin zu verstehen sein, daß der unmittelbare Anbau an eine 

Grundstücksgrenze dann nicht zu einem „Verbrauch“ des Schmalseitenprivilegs füh-

ren muß, wenn sich daran eine öffentliche Verkehrsfläche anschließt (vgl. OVG 

Rheinland-Pfalz, Beschluß vom 17.2.1993 - 1 B 10323/93 -, NVwZ-RR 1993, 530 f.). 

Dies kann aber nur dann gelten, wenn das Gebäude bis zur Straßenmitte (vgl. dazu 

§ 6 Abs. 2 Satz 2 ThürBO) die volle Abstandsfläche einhält (in diesem Sinne auch 

OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O.; ebenso Meißner in Meißner/Graef, § 6 Rdn. 43). Dies 

ist hinsichtlich der zur L__________ hin gelegenen Abstandsflächen jedoch offen-

sichtlich nicht der Fall. Die für die Abstandsflächenberechnung maßgebliche Wand-

höhe des Gebäudes des Antragstellers wird in dem von ihm selbst vorgelegten Ab-

standsflächenplan vom 2.10.1999 mit 11,63 m im nördlichen Teil und 9,46 m im süd-

lichen Teil angegeben, die Breite der L__________ mit insgesamt 14,14 m. Dem-

nach reicht die volle Abstandsfläche auf dieser Seite um bis zu 4,56 m über die 

Straßenmitte hinaus. Dies kann nicht - wie das Verwaltungsgericht meint - mit der 

Begründung für unerheblich erklärt werden, daß die Nichteinhaltung der vollen Ab-

standsfläche bis zu Straßenmitte nur die davon betroffenen Nachbarn und nicht den 

Beigeladenen in seinen Rechten berühre. Für die Frage, ob bei der vergleichenden 

Betrachtung der gegenseitigen Abstandsflächenüberschreitung zugunsten des An-

tragstellers von der Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs ausgegangen werden 

kann, kommt es gerade entscheidend darauf an, ob es durch Anbau an andere 

Grundstücksgrenzen bzw. durch seine Inanspruchnahme für andere Außenwände 

bereits „verbraucht“ ist. Soweit der Antragsteller in diesem Zusammenhang geltend 

macht, die notwendigen Abstandsflächen im öffentlichen Verkehrsraum - der 

L___________ - bedingten keine Eintragung einer Baulast, ist darauf hinzuweisen, 

daß es hier nicht darum geht, ob das Gebäude seinerzeit im Einklang mit den gel-

tenden baurechtlichen Vorschriften errichtet worden ist bzw. ob im Falle seiner heuti-

gen Errichtung wegen der Nichteinhaltung der vollen Abstandsfläche durch die nörd-

liche Gebäudeaußenwand und der gleichzeitigen Inanspruchnahme der 
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L__________ für Abstandsflächen des Gebäudes über die Straßenmitte hinaus eine 

Genehmigungsfähigkeit nur mittels einer öffentlich-rechtlichen Sicherung durch Ein-

tragung einer Baulast hergestellt werden könnte (vgl. hierzu die Regelung des § 7 

Abs. 1 ThürBO, die auf den Fall der Erstreckung der Abstandsfläche auf eine öffent-

liche Verkehrsfläche allerdings nicht anwendbar sein dürfte). Die Berufung auf die 

Verletzung der Abstandsflächenvorschriften durch den Beigeladenen ist dem An-

tragsteller nicht etwa wegen des Vorwurfs einer baurechtswidrigen Errichtung seines 

Gebäudes versagt, sondern nur deshalb, weil er mit der Abstandsfläche seines Ge-

bäudes tatsächlich auf die Belange des Beigeladenen weniger Rücksicht nimmt als 

das Abstandsflächenrecht es heute gebietet; dies führt dazu, daß er insoweit vom 

Beigeladenen keine weitergehende Rücksichtnahme verlangen kann (vgl. OVG Ber-

lin, Beschluß vom 6.9.1994 - 2 S 14.94 -, BRS 56 Nr. 173; Senatsbeschluß vom 

20.8.1998 - 1 EO 408/98 -). Die Frage einer möglichen Inanspruchnahme des 

Schmalseitenprivilegs für die nördliche Außenwand ist in diesem Zusammenhang für 

die vergleichende Betrachtung von Bedeutung, ob der Antragsteller auf die Belange 

des Beigeladenen weniger Rücksicht nimmt als umgekehrt dieser auf seine Belange. 

3. Der Antragsteller kann sich schließlich auch nicht auf eine Verletzung der nach-

barschützenden Vorschrift des § 49 Abs. 11 ThürBO berufen. Nach § 49 Abs. 11 

Satz 1 ThürBO müssen Stellplätze und Garagen so angeordnet werden, daß ihre 

Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe 

und Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Abgase nicht über das zumutbare 

Maß hinaus stört. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit kommt es dabei nicht auf die 

Einhaltung bestimmter Lärmgrenzwerte an (vgl. Senatsbeschluß vom 11.5.1995 -

 1 EO 486/94 -, BRS 57 Nr. 221 = ThürVGRSpr. 1996, 13, 20). Entscheidend sind 

vielmehr unter anderem der Standort, die Anordnung und die Zahl der Stellplätze 

sowie die Art und Beschaffenheit der Verbindungswege (vgl. Senatsbeschluß vom 

27.6.1994 - 1 EO 133/93 -, ThürVBl. 1995, 64, 67). Von Bedeutung kann außerdem 

sein, ob es sich um notwendige oder nicht notwendige Stellplätze handelt, denn im 

allgemeinen ist davon auszugehen, daß den Grundstücksnachbarn die Errichtung 

der für ein zulässiges Wohngebäude notwendigen Stellplätze und die mit ihrem Be-

trieb üblicherweise verbundenen Belastungen zuzumuten sind (vgl. Senatsbeschluß 

vom 11.5.1995, a.a.O.). 

Legt man diese Maßstäbe zugrunde, muß der Antragsteller die geplanten 7 Stell-

plätze in der Tiefgarage, bei denen es sich um notwendige Stellplätze handelt, hin-
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nehmen. Es ist nicht erkennbar, daß die Benutzung dieser Stellplätze für den An-

tragsteller mit unzumutbaren Belästigungen durch Lärm und Abgase verbunden ist. 

Die Tiefgarage wird nur von der C__________________ aus angefahren; die rück-

wärtige Öffnung der Garage läßt eine Weiterfahrt in Richtung des Grundstücks des 

Antragstellers nicht zu. Angesichts der geringen Zahl der Stellplätze ist auch nicht 

damit zu rechnen, daß infolge der rückwärtigen Ausfahrtsöffnung sowie der hier zu-

sätzlich vorhandenen Lüftungsschlitze unzumutbare Lärm- und insbesondere Abgas-

immissionen für das Grundstück des Antragstellers zu erwarten sind. 

I I .  

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 154 Abs. 1,162 Abs. 3 VwGO. 

Der Antragsteller ist mit seinem Eilantrag erfolglos geblieben und hat dementspre-

chend auch die Kosten beider Rechtszüge zu tragen. Es entspricht der Billigkeit, ihn 

auch an den außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen im Beschwerdeverfahren 

zu beteiligen. Dieser hat sich einem Kostenrisiko ausgesetzt, da er gegen den ab-

lehnenden Beschluß des Verwaltungsgerichts ein Rechtsmittel eingelegt hat (vgl. 

§ 154 Abs. 3 VwGO). Im erstinstanzlichen Verfahren ist der Beigeladene dagegen 

mangels Antragstellung kein Kostenrisiko eingegangen, so daß es insoweit auch 

nicht der Billigkeit entspricht, seine außergerichtlichen Kosten dem Antragsteller auf-

zuerlegen. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 14 Gerichtskostengesetz (GKG) in Verbindung 

mit den §§ 13 Abs. 1 Satz 2, 20 Abs. 3 und 25 Abs. 2 Satz 1 GKG. Nach der Recht-

sprechung des Senats ist in baurechtlichen Nachbarstreitigkeiten die wirtschaftliche 

Bedeutung mangels gesicherter anderer Anhaltspunkte nach Maßgabe des Auffang-

streitwerts in § 13 Abs. 1 Satz 2 GKG abzuschätzen. Für das vorläufige Rechts-

schutzverfahren ist dieser Wert von 8.000,-- DM um die Hälfte zu reduzieren. 
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Hinweis:  

Der Beschluß ist unanfechtbar (§§ 152 Abs. 1 VwGO, 25 Abs. 3 Satz 2 GKG). 

Dr. Strauch Dr. Hüsch Gravert 
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