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VERWALTUNGSGERICHT GERA

BESCHLUSS
In dem Verwaltungsrechtsstreit

der J_____ e.G.,
vertreten durch den Geschäftsführer,
G_____, _____ J_____

- Antragstellerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Fuß und Partner,
Saalbahnhofstraße 27, 07743 Jena

gegen

die Stadt Jena,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
Am Anger 15, 07743 Jena

- Antragsgegnerin -

beigeladen:
die E_____-Stiftung,
vertreten durch den Vorstand,
F_____, _____ J_____

prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Komischke und Partner,
Am Planetarium 14, 07743 Jena

wegen
Baugenehmigung
hier: Eilverfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO

h a t  die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Zundel,
Richter am Verwaltungsgericht Krome,
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jung

am 30. Juni 2005 b e s c h l o s s e n :
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Der Antrag wird abgelehnt.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

G r ü n d e

I .

Die Antragstellerin wendet sich im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes gegen das 

Bauvorhaben der Beigeladenen auf deren Grundstück in Jena, Flur 22, Flurstück Nr. a und b.

Die Beigeladene beantragte am 27. Mai 2004 die Erteilung einer Baugenehmigung zwecks 

Neubau eines Plus-Marktes mit einer Verkaufsfläche von 665 m², 18,84 m² Backshop und 

56 Stellplätzen auf dem genannten Grundstück. Bezüglich der Einzelheiten wird auf 

Planungsunterlagen im Verwaltungsvorgang Bezug genommen. Das Grundstück befindet sich 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Südwest-Vorstadt II. Teil“ vom 1. Februar 1926 

i.V.m. der entsprechenden Bauplanordnung vom 21. Mai 1931, welcher mit Beschluss der 

Stadt Jena vom 12. Juni 1991 übergeleitet wurde. Am 1. März 2005 erteilte die 

Antragsgegnerin die begehrte Baugenehmigung. Mit Schreiben vom 20. April 2005, den 

Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin am 23. April 2005 zugestellt, wurde die 

Antragstellerin über die erteilte Baugenehmigung in Kenntnis gesetzt. Gegen die 

Baugenehmigung legte die Antragstellerin am 23. Mai 2005 Widerspruch ein. Am 

6. Juni 2005 hat die Antragstellerin einen Eilantrag bei Gericht anhängig gemacht. Sie macht 

geltend, dass sie Eigentümerin einer Vielzahl von Grundstücken in der Flur 24 sei, die 

unmittelbar neben der Flur 22 liege. Das Baugrundstück liege im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Jena „Südwest-Vorstadt II. Teil“. Für dieses Gebiet sei die Baustufe A II 

festgesetzt worden. Die Baustufe A sehe lediglich die Zulässigkeit von Verkaufsstellen für 

Gegenstände des täglichen Bedarfs sowie Werkstätten kleineren Umfangs vor. Daher handele 

es sich um ein reines Wohngebiet im Sinne von § 3 BauNVO. Der geplante 

Selbstbedienungsmarkt sei in einem solchen reinen Wohngebiet nicht zulässig. Bezüglich des 

Maßes der baulichen Nutzung seien zahlreiche Befreiungen gewährt worden, ohne dass eine 

entsprechende Begründung der Baugenehmigung zu entnehmen sei. Die verkehrsmäßige 
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Anbindung des Vorhabens begegne erheblichen Bedenken. Daher sei das

Rücksichtnahmegebot verletzt. Des weiteren sei der Anspruch auf Einhaltung des 

Gebietscharakters verletzt. Selbst wenn man davon ausgehen sollte, dass der Bebauungsplan 

ein allgemeines Wohngebiet festsetze, überschreite das Bauvorhaben die Grenzen des für die 

Versorgung des Gebiets Erforderlichen. Unmittelbar in östlicher Richtung an das Wohngebiet 

angrenzend befänden sich bereits mehrere Lebensmittelmärkte. Die Versorgung der 

Gebietsbewohner mit Lebensmitteln sei somit in fußläufiger Entfernung bereits gesichert. Die 

Wahl des Baugrundstücks beinhalte eine besondere Anziehungskraft auf 

nichtgebietsansässige Kunden. Darüber hinaus sei zu beachten, dass 56 Pkw-Stellplätze 

errichtet werden sollten. Diese Stellplatzzahl gehe deutlich über das erforderliche Maß hinaus. 

Bei dem bisherigen Plus-Markt habe sich die Anzahl der bestehenden 24 Stellplätze als 

ausreichend erwiesen. Der neue Plus-Markt solle demgegenüber Einstellmöglichkeiten von 

einem Fahrzeug pro 12 m² Verkaufsfläche aufweisen im Gegensatz zu einem Verhältnis 

Stellplatz/Verkaufsfläche 28 m² beim alten Plus-Markt.

Die Antragstellerin beantragt,

die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 23. Mai 2005 gegen die der 

Beigeladenen am 1. März 2005 erteilte Baugenehmigung anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Sie macht geltend, dass eine Verletzung von Nachbarrechten bereits deshalb ausgeschlossen 

sei, da die Antragstellerin kein Nachbar sei. Sämtliche Flurstücke, die im Eigentum der 

Antragstellerin stünden, seien mindestens 180 m Luftlinie von dem betroffenen 

Baugrundstück entfernt. Des weiteren entspreche das Bauvorhaben den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes. Dieser setze ein allgemeines Wohngebiet fest. Der beabsichtigte 

Lebensmittelmarkt diene der Versorgung des Gebietes. Die verkehrsrechtliche Anbindung sei 

gesichert. Die Tatzendpromenade sei eine der Hauptverkehrsstraßen in Jena.

Die Beigeladene beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Sie trägt vor, dass die Antragstellerin nicht als Nachbarin im Sinne des Baurechts anzusehen 

sei. Das beabsichtigte Bauvorhaben beeinträchtige den Gebietscharakter nicht. Der 
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beabsichtigte Discountmarkt sei gerade nicht mit überregionalen Lebensmittelsupermärkten 

wie Globus in Isserstedt oder Kaufland in Jena-Nord zu vergleichen. Die Anzahl der zu 

errichtenden Stellplätze ergebe sich aus der Stellplatzpflicht und lasse nicht darauf schließen, 

dass vor allem überregionale Kundschaft angesprochen werden solle. Die Stellplätze würden 

errichtet, um nicht eine Stellplatzablöse zahlen zu müssen. Die Schwelle zur Großflächigkeit 

beginne erst bei etwa 700 m². Vorliegend betrage die Verkaufsfläche aber nur 665 m².

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte und 

die vorliegenden Verwaltungsvorgänge Bezug genommen.

I I .

Der Antrag ist zulässig. Es ist zwar festzuhalten, dass hier nicht die klassische 

Nachbarkonstellation gegeben ist, wo sich der direkte Grundstücksnachbar gegen ein 

Bauvorhaben wendet. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass es zum einen nach der 

Möglichkeitstheorie ausreicht, dass die Antragstellerin möglicherweise in ihren Rechten 

beeinträchtigt ist, und zum anderen die Antragstellerin den so genannten 

Gebietswahrungsanspruch auf jeden Fall geltend machen kann.

Der Antrag hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Die Interessenabwägung gemäß §§ 80 a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 VwGO zwischen den öffent-

lichen und privaten Interessen fällt zu Gunsten der Antragsgegnerin und der Beigeladenen

aus. Im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes gemäß § 80 a Abs. 3 i.V.m. § 80 Abs. 5 bis 

8 VwGO sind bei der Entscheidung des Gerichts über die Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung grundsätzlich die zu § 80 Abs. 5 VwGO entwickelten Maßstäbe entsprechend 

anwendbar. Danach ist in der Regel dem Antrag des Dritten auf Aussetzung der Vollziehung 

stattzugeben, wenn die Baugenehmigung offensichtlich dessen Rechte verletzt, denn in 

diesem Fall kann ein überwiegendes Interesse des Bauherrn oder ein Interesse der 

Öffentlichkeit an einer sofortigen Ausnutzung der Baugenehmigung nicht bestehen. 

Umgekehrt wird regelmäßig der Antrag abzulehnen sein, wenn die Baugenehmigung - mag 

sie auch rechtswidrig sein - den Nachbarn nicht in eigenen Rechten betrifft. Ist der Ausgang 

des Hauptsacheverfahrens offen, ist eine Abwägung der Interessen vorzunehmen, die für oder 

gegen eine sofortige Vollziehung der Baugenehmigung sprechen. Bei dieser Abwägung hat 
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das Gericht zum einen das Gewicht der beteiligten Interessen und das konkrete Ausmaß ihrer 

Betroffenheit zu berücksichtigen; zum anderen hat es zu würdigen, ob der Rechtsbehelf des 

Dritten auch nach Maßgabe des eventuell glaubhaft gemachten tatsächlichen Vorbringens 

wahrscheinlich Erfolg haben wird. Da eine gerichtliche Prüfung der Rechtmäßigkeit der 

Baugenehmigung in einem Hauptsacheverfahren nur in den Grenzen der Klagebefugnis und 

der Rechtsverletzung des Dritten in Betracht kommt, kann von einer Erfolgsaussicht des 

Widerspruchs bzw. der Anfechtungsklage des Nachbarn nur ausgegangen werden, wenn 

dieser bereits im Eilverfahren substantiiert dartun kann, dass ihm ein Abwehrrecht gegen das 

genehmigte Bauvorhaben zusteht. Ein solches Abwehrrecht setzt voraus, dass

− ein genehmigtes Vorhaben gegen Vorschriften des öffentlichen Rechts verstößt und die  

Voraussetzungen einer Ausnahme bzw. Befreiung nicht vorliegen,

− die verletzten Vorschriften nachbarschützend sind

− und dass durch das rechtswidrige Verhalten eine tatsächliche Beeinträchtigung des 

Nachbarn eintritt.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Gericht nicht befugt ist, die objektive Rechtmäßigkeit 

der Baugenehmigung zu prüfen.

Auf Grund der in Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes allein möglichen und 

gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage ist vorliegend festzustellen, dass 

der eingelegte Widerspruch der Antragstellerin voraussichtlich keinen Erfolg haben wird.

Ein Verstoß der Baugenehmigung gegen den so genannten Gebietswahrungsanspruch kann 

nicht festgestellt werden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

(vgl. nur BverwGE 94, 151 ff.) kann ein Nachbar unabhängig vom Grad seiner tatsächlichen 

Beeinträchtigung ein Vorhaben abwehren, wenn es einer Baugebietsfestsetzung widerspricht 

und der Nachbar in deren Schutzbereich einbezogen ist. Ein solcher Baugebietswiderspruch 

kann vorliegend nicht festgestellt werden. Das Vorhaben der Beigeladenen ist gemäß § 30 

Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO bauplanungsrechtlich zulässig.

Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass die entsprechenden Festsetzungen im Rahmen des 

übergeleiteten Bebauungsplanes „Südwest-Vorstadt II. Teil“ bezüglich der Baustufe A 

entsprechend der Bauplanordnung der Stadt Jena vom 21. Mai 1931 in die heutige Zeit 

übertragen beinhalten, dass für den Geltungsbereich des übergeleiteten Bebauungsplanes und 
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damit für den Standort des Vorhabens ein allgemeines Wohngebiet im Sinne von 

§ 4 BauNVO festgesetzt worden ist. Die Bauplanordnung der Stadt Jena vom 21. Mai 1931 

unterschied ausweislich der Beiakte 2 zwischen der Baustufe A (damals so bezeichnet als 

reines Wohngebiet), der Baustufe B (gemischtes Wohngebiet) und der Baustufe C 

(Industrieflächen). Ausweislich der Baustufeneinteilung war in der Baustufe A die Errichtung 

gewerblicher Anlagen und Betriebe, Lagerplätzen, Schutthalten und dergleichen sowie 

Stallungen für die Zwecke des Viehhandels und der Transportgeschäfte untersagt. Zulässig 

waren Verkaufsstellen für Gegenstände des täglichen Bedarfs sowie Werkstätten kleineren 

Umfangs für Schuhmacher, Schneider, ebenfalls kleinere Backstuben mit Gasfeuerung usw. 

In der Baustufe B waren Läden und gewerbliche Betriebe, Lagerräume, Lagerplätze usw. 

zugelassen, sofern sie nicht über das übliche Maß von Handwerksbetrieben und kleineren 

maschinellen Werkstätten hinausreichen und weder Nachteile noch Belästigungen durch 

Rauch, üble Gerüche, Geräusche oder Erschütterungen herbeiführen, die über übliche 

Beeinträchtigungen durch gewerbliche Betriebe hinausgehen. Insoweit liegt es nahe, die 

Baustufe B mit einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO gleichzusetzen. Die Baustufe A ist 

hingegen mit einem allgemeinen Wohngebiet im Sinne von § 4 BauNVO im heutigen Sinne 

gleichzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der Bauplanordnung 

im Jahre 1931 die Differenzierungen der Baunutzungsverordnung zwischen allgemeinem und 

reinem Wohngebiet nicht bekannt waren. Eine Auslegung als reines Wohngebiet im Sinne 

von § 3 BauNVO kommt nicht in Betracht. Hiergegen spricht bereits, dass gemäß der 

Bauplanordnung in der Baustufe A Werkstätten kleineren Umfanges für Schuhmacher, 

Schneider und ebenfalls kleinere Backstuben mit Gasfeuerung generell zugelassen waren. 

Nach der heutigen Konzeption sind diese Betriebe als so genannte nicht störende 

Handwerksbetriebe anzusehen, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des 

Gebiets dienen und können in einem reinen Wohngebiet nur ausnahmsweise gemäß § 3 

Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zugelassen werden. Des weiteren spricht für die Auslegung der 

Baustufe A unter den heutigen Gegebenheiten als allgemeines Wohngebiet im Sinne von 

§ 4 BauNVO auch Ziffer I d der Baustufeneinteilung aus dem Jahre 1931, wonach in 

sämtlichen Baustufen die Errichtung von Gebäuden für öffentliche oder halböffentliche 

Zwecke sowie auch von Gebäuden für Schul- und Kultzwecke gestattet werden konnte. 

Derartige Anlagen sind nach heutiger Rechtslage in einem reinen Wohngebiet gemäß § 3 

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig, während sie in einem allgemeinen 

Wohngebiet im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO generell zulässig sind.
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Ausgehend hiervon ist der geplante Discountmarkt als Verkaufsstelle für Gegenstände des 

täglichen Bedarfs im Sinne der Baustufeneinteilung bzw. als der Versorgung des Gebiets 

dienender Laden im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässig. Dem steht nicht entgegen, 

dass man bei Erlass der Bauplanordnung im Jahre 1931 mit Sicherheit nicht an die Zulassung 

von Discountmärkten im heutigen Sinne gedacht hat. Es ist jedoch zu beachten, dass der 

Begriff Verkaufsstellen für Gegenstände des täglichen Bedarfs sich insoweit den veränderten 

Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung anzupassen hat. Insoweit ist auf die Rechtsprechung 

gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO bezüglich der Versorgung des Gebiets dienender Läden 

zurückzugreifen.

Der geplante Discountmarkt der Beigeladenen ist ein der Versorgung des Gebiets dienender 

Laden im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO. Derartige Läden dürfen nicht großflächig im 

Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO sein. Nicht großflächig sind nach ständiger 

Rechtsprechung Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 700 m² 

(vgl. hierzu VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13. Juli 2004, 5 S 1205/03, BauR 2005 

S. 968 ff.). Die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO geforderte weitere Voraussetzung, dass der 

Discountmarkt der Versorgung des Gebiets dient, ist ebenfalls erfüllt. Dabei spielt es zunächst 

keine Rolle, ob in dem in Bezug zu nehmenden Gebiet noch weitere Läden vorhanden sind. 

Denn § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO verlangt ausschließlich, dass der hinzukommende Laden der 

Gebietsversorgung dient. Nicht hingegen wird verlangt, dass er hierfür erforderlich ist. 

Insoweit kommt es nicht auf das Vorbringen der Antragstellerin an, dass in dem 

maßgeblichen Bereich bzw. in unmittelbarer Nähe verschiedene Nahversorger bereits 

vorhanden sind. Dass das Vorhaben der Beigeladenen nicht allein der Versorgung der 

Bewohner des Gebiets diene, sondern auch darauf angelegt sei, einen größeren Kundenkreis 

zu versorgen, kann nicht daraus geschlossen werden, dass das Vorhaben an einem sehr 

verkehrsgünstig gelegenen und daher auch für Bewohner außerhalb des maßgeblichen Gebiets 

gut erreichbaren Standort geplant ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es durchaus 

sachgerecht sein kann, einen derartigen Laden an der Peripherie des Bebauungsplangebietes 

wie hier anzusiedeln, um die von dem Laden ausgehenden Störungen im Wohngebiet selbst 

möglichst gering zu halten. Des weiteren ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei 

der Frage, wieweit das maßgebliche Gebiet, dessen Versorgung der Laden zu dienen 

bestimmt ist, reichen soll, zwar grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass dieses 

mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes identisch ist. Eine ausdrückliche 

Beschränkung hierauf gibt es jedoch nicht. Insoweit ist eine Ausdehnung des 

Einzugsbereiches über das Bebauungsplangebiet hinaus grundsätzlich möglich. Insoweit ist es 
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unschädlich, wenn sich der Einzugsbereich eines Ladens mit Sinne von § 4 Abs. 2 

Nr. 2 BauNVO auch auf angrenzende Gebiete bzw. durchfahrende Kunden erstreckt (vgl. 

hierzu OVG Sachsen, Beschluss vom 30. August 2004, 1 BS 297/04, BauR 2005, S. 354 ff. 

m.w.N.). Gegebenenfalls wäre die Frage, inwieweit ein Zusammenhang mit angrenzenden 

Gebieten in diesem Sinne besteht und man somit von einem einheitlich strukturierten Bereich 

ausgehen könnte, im Hauptsacheverfahren noch weiter zu prüfen. Jedenfalls ergeben sich 

nach dem vorliegenden Betriebeskonzept keine Anhaltspunkte dafür, dass hier ein 

Einkaufsmarkt überörtlicher Ausstrahlung geplant ist. Hiergegen spricht zum einen bereits die 

Größe der Verkaufsfläche von 665 m² und zum anderen, dass außer dem beabsichtigten 

Backshop auch auf dem Gelände keine weiteren Verkaufsstellen geplant sind. Gegen die 

Einstufung  als so genannter Nachbarschaftsladen kann auch nicht vorgebracht werden, dass 

bei dem geplanten Discountmarkt auch Sonderangebote außerhalb des Lebensmittelsektors 

angeboten werden. Abgesehen davon, dass dies heute praktisch bei allen so genannten 

Discountmärkten der Fall ist, führt dies nicht dazu, dass die verbrauchernahe Versorgung in 

der Bevölkerung mit Lebensmitteln eingeschränkt würde. So ergibt sich z. B. aus der 

geplanten kältetechnischen Anlage, dass die bei einem Discountmarkt üblichen Käse- und 

Wurstwaren usw. in einer Kühltheke angeboten werden.

Des weiteren kann aus der die bestehende Stellplatzpflicht überschreitenden Anzahl von 

Stellplätzen nicht hergeleitet werden, dass der Discountmarkt nicht mehr der Versorgung des 

Gebiets dient. Zwar ist insoweit die Anlage 5 Stellplatzbedarf zum Bauantrag (vgl. Blatt 23 

der Beiakte 1) widersprüchlich, als sie bei der Ermittlung des Stellplatzbedarfs die Richtzahl 

für großflächige Einzelhandelsbetriebe außerhalb von Kerngebieten zugrunde legt und pro 

15 m² Verkaufsfläche einen Stellplatz errechnet. In Ansatz zu bringen sind hier jedoch 

lediglich ein Stellplatz je 30 bis 40 m² Verkaufsnutzfläche. Wenn man insoweit pro 30 m² 

Verkaufsnutzfläche einen Stellplatz zugrunde legt, ergibt dies gemäß der einschlägigen 

Verwaltungsvorschrift eine erforderliche Anzahl von Stellplätzen für den Plus-Markt von 22. 

Hinzukommen zwei Stellplätze für den Backshop, so dass sich ein Stellplatzbedarf von 

24 Stellplätzen ergeben würde. Die geplanten 56 Stellplätze überschreiten diesen Bedarf zwar 

erheblich. Dabei ist aber zunächst zu beachten, dass sich aus dieser Überschreitung nur ergibt, 

dass das Vorhaben der Beigeladenen bauordnungsrechtlich bereits genehmigungsfähig wäre, 

wenn lediglich ca. 24 Stellplätze nachgewiesen wären. Aus der Überschreitung der 

erforderlichen Stellplatzzahl um etwas mehr als das Doppelte kann jedoch nicht zwingend 

geschlossen werden, dass das Vorhaben deshalb nicht mehr der Versorgung des Gebiets im 

Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO dient (vgl. hierzu auch OVG Sachsen, Beschluss vom 
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30. August 2004, 1 BS 297/04, BauR 2005 S. 354 ff. m.w.N.; andere Ansicht 

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28. November 2000, 10 B 1428/00, zitiert nach 

juris). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass sich die Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung 

heutzutage dergestalt geändert haben, dass Einkäufe regelmäßig nicht mehr wie früher üblich 

täglich, sondern ein- oder zweimal wöchentlich getätigt werden. Dies hat zur Folge, im 

Zusammenwirken mit dem Umstand, dass eine immer größere Anzahl an privaten 

Kraftfahrzeugen zur Verfügung steht, dass auch bei geringen Fahrstrecken ein Pkw zum 

Abtransport der Ware genutzt wird. Dies ist bereits deshalb erforderlich, um größere 

Warenmengen als Folge des nur noch ein- bis zweimal wöchentlichen Einkaufs zu 

transportieren. Hinzu kommt, dass gerade die berufstätige Bevölkerung oft auf dem 

Nachhauseweg noch Einkäufe tätigt. Weiter ist zu beachten, dass der Wettbewerb unter den 

Lebensmitteldiscountern nicht nur über die Preisgestaltung und Sonderangebotsaktionen läuft, 

sondern auch darüber, welcher über eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen z. B. auch in 

so genannten Stoßzeiten verfügt. Im übrigen schließt die große Anzahl von Stellplätzen es 

realistischer Weise nicht aus, dass der geplante Plus-Markt auch von Bewohnern der 

Umgebung in Anspruch genommen wird, welche nicht auf die Benutzung eines 

Kraftfahrzeuges angewiesen sind bzw. denen keines zur Verfügung steht. So geht z. B. die 

Schallimmissionsprognose davon aus, dass an den bevorzugen Einkaufstagen donnerstags und 

freitags eine Gesamtanzahl von etwa 450 Kunden-Pkw täglich den Parkplatz frequentieren 

wird. Insoweit kann es der Beigeladenen nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie auch 

für diese so genannten Stoßzeiten eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen vorsieht.

An den Wohngebäuden der Antragstellerin ist nicht mit unzumutbaren 

Lärmbeeinträchtigungen bei Realisierung des Vorhabens der Beigeladenen zu rechnen. Dies 

folgt bereits daraus, dass die im Eigentum der Antragstellerin stehenden Grundstücke vom 

Standort des Vorhabens deutlich entfernt liegen. Insoweit wird auf den Lageplan Blatt 62 der 

Gerichtsakte verwiesen. Des weiteren ergibt sich aus der Schallimmissionsprognose im 

Verwaltungsvorgang, dass an den nächst gelegenen Objekten in unmittelbarer Umgebung des 

geplantes Vorhabens die Immissionsrichtwerte für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten 

werden. Insofern ist es ausgeschlossen, dass im Bereich der Grundstücke der Antragstellerin 

unzumutbare Lärmimmissionen verursacht werden. Aufgrund der Entfernung gilt dies auch 

bezüglich der geltend gemachten Verkehrsprobleme. Eventuelle Verkehrsprobleme bei der 

An- und Abfahrt zum Plus-Markt werden nicht im Bereich der Grundstücke der 

Antragstellerin sich lärmmäßig z. B. durch Rangierverkehr und dergleichen auswirken. Im 

übrigen ist die Tatzendpromenade eine Durchgangsstraße in Jena.
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Soweit im Rahmen der Baugenehmigung vom 1. März 2005 Befreiungen von den

Festsetzungen des Bebauungsplanes Jena „Südwest-Vorstadt II. Teil“ erteilt worden sind, 

betreffen die sechs erteilten Befreiungen allesamt städtebauliche Gesichtspunkte und sind 

daher nicht nachbarschützend. Dies gilt z. B. für die Befreiung von der geforderten 

Dachneigung oder Gesamtlänge des Gebäudes. Damit sind rein städtebauliche Gesichtspunkte 

angesprochen. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die Befreiungen ausreichend begründet 

worden sind.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. In die Kostenentscheidung war die 

Beigeladene mit einzubeziehen, denn sie hat einen Antrag gestellt und sich zur Sache 

geäußert (Rechtsgedanke der §§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO).

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 GKG. Da die Antragstellerin eine Beeinträchtigung 

ihrer Belange in Bezug auf eine Vielzahl von Grundstücken geltend macht und sich gegen 

eine gewerbliche Nutzung wendet, legt das Gericht den vierfachen Auffangstreitwert 

zugrunde. Der so ermittelte Streitwert von 20.000,00 € ist im Rahmen eines Eilverfahrens zu 

halbieren.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von
z w e i  W o c h e n nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer 
Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde 
ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht.

Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der 
Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss 
einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung 
abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung 
auseinandersetzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als 
unzulässig zu verwerfen.
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In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO).

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, 
durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer Deutschen Hochschule im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch 
Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren 
Dienst vertreten lassen. Gebietskörperschaften können sich auch durch Beamte oder 
Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des 
jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, 
vertreten lassen.

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 GKG 
n.F.).

Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG n.F.).

Zundel Krome Richterin am Verwaltungsgericht
Dr. Jung ist wegen Urlaubs an der
Unterschriftsleistung gehindert.

Zundel


