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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 1. Juli 2013 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bumke und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Petz 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem Urteil des Hamburgischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 31. Oktober 2012 wird zu-
rückgewiesen. 
 
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdever-
fahrens.  
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 25 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VwGO gestützte Beschwerde der Antragstelle-

rin bleibt ohne Erfolg. 

 

1. Mit den Rügen gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO wird ein grundsätzlicher Klä-

rungsbedarf nicht aufgezeigt. 

 

1.1 Die Frage,  

 
Ist die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB für 
einen allgemeinen Einzelhandelsausschluss in einem Ge-
werbegebiet zu bejahen, wenn der Plangeber Ausnahmen 
nach § 1 Abs. 9 BauNVO vom allgemeinen Einzelhan-
delsausschluss zulässt, obwohl er mit der Planung das 
Ziel verfolgt, die Flächen dem produzierenden Gewerbe 
vorzuhalten?, 

 

lässt sich, soweit sie überhaupt einer fallübergreifenden Klärung zugänglich ist, 

auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ohne 

weiteres bejahen.  
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Wie die Beschwerde selbst ausgeführt hat, ist in der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts geklärt, dass es grundsätzlich zulässig ist, auf der 

Grundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO einen völligen Ausschluss von Einzelhan-

delsbetrieben in einem Gewerbegebiet mit dem Ziel der Freihaltung von Flä-

chen für das produzierende Gewerbe festzusetzen (Beschlüsse vom 3. Mai 

1993 - BVerwG 4 NB 13.93 - Buchholz 406.12 § 1 BauNVO Nr. 16, vom 11. Mai 

1999 - BVerwG 4 BN 15.99 - Buchholz 406.12 § 1 BauNVO Nr. 27 und vom 

25. April 2002 - BVerwG 4 BN 20.02 - juris Rn. 6). Für die Abweichung von den 

nach der Baunutzungsverordnung vorgegebenen Gebietstypen bedarf es in 

allen Fällen einer städtebaulichen Begründung, die sich aus der jeweiligen kon-

kreten Planungssituation ergeben muss und die Abweichung rechtfertigt. Eben-

so ist geklärt, dass der vollständige Ausschluss einer Nutzungsart durch Ge-

genausnahmen für bestimmte Arten von Anlagen der betreffenden Nutzungsart 

wieder ein Stück zurückgenommen werden kann. Insoweit muss die Gemeinde 

darlegen, warum das von ihr gewählte Abgrenzungskriterium marktüblichen 

Gegebenheiten entspricht und die Feindifferenzierung durch besondere städte-

bauliche Gründe gerechtfertigt ist (Urteil vom 26. März 2009 - BVerwG 4 C 

21.07 - BVerwGE 133, 310 Rn. 13). Diese Grundsätze gelten generell, also 

auch für den Fall, dass die Gemeinde mit der Planung das städtebauliche Ziel 

der Freihaltung von Flächen für das produzierende Gewerbe verfolgt. Ob sich 

die von den Gemeinden festgesetzten Ausnahmen auf der Grundlage des § 1 

Abs. 9 BauNVO - wie im vorliegenden Fall vom Oberverwaltungsgericht ange-

nommen (UA S. 27 - 51) - rechtfertigen lassen, ist im Lichte des Planungskon-

zepts mit Blick auf die konkrete Planungssituation zu beurteilen und entzieht 

sich einer grundsätzlichen Klärung. 

 

1.2 Die Frage, welche Anforderungen an die Darstellung der Bedarfssituation 

im Rahmen der Abwägung gestellt werden, verleiht der Rechtssache ebenfalls 

keine grundsätzliche Bedeutung.  

 

Die Frage, in welchem Umfang die Gemeinde ihre städtebaulichen Ziele darle-

gen, insbesondere, inwieweit sie ihre städtebauliche Konzeption mit hinreichend 

belegten Tatsachen oder Prognosen untermauern muss, lässt sich fallübergrei-
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fend nicht beantworten, sondern hängt ebenfalls maßgebend von den tatsächli-

chen Umständen der jeweiligen Planungssituation ab. Das gilt nicht nur bei der 

Prüfung der Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, sondern auch 

wenn es um die Gewichtung mit ggf. entgegenstehenden privaten Belangen ge-

mäß § 1 Abs. 7 BauGB geht.  

 

Im Übrigen hat das Oberverwaltungsgericht auf den Einwand der Antragstelle-

rin, es bestehe kein Bedarf an Gewerbeflächen, unter dem Gesichtspunkt der 

städtebaulichen Rechtfertigung eines Einzelhandelsausschlusses (vgl. dazu 

Urteil vom 27. März 2013 - BVerwG 4 C 13.11 - zum Abdruck in der Amtlichen 

Sammlung vorgesehen - juris Rn. 8) ausgeführt, das Eingeständnis des Plan-

gebers, für eine Prognose der Gesamtnachfrage nach gewerblichen Bauflächen 

über einen Zeitraum von 15 Jahren gebe es (bislang) keine detaillierte und ver-

lässliche Datengrundlage, sei unschädlich. Denn die Antragsgegnerin könne für 

die Notwendigkeit des Einzelhandelsausschlusses darauf verweisen, dass sie 

gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB die Bebauungspläne aus dem Flächennut-

zungsplan zu entwickeln habe, der die Änderungsbereiche im Plangebiet des 

Bebauungsplans als gewerbliche Bauflächen darstelle. Im Erläuterungsbericht 

zum Flächennutzungsplan werde insoweit ausgeführt, dass die jährliche Nach-

frage nach privaten und städtischen gewerblichen Bauflächen in Hamburg vo-

raussichtlich deutlich über 30 ha liegen werde (UA S. 34). Danach liegen Anga-

ben zur Bedarfslage vor. Ob es sich dabei um aussagekräftige Angaben han-

delt, ist eine Frage, die der Tatrichter zu beurteilen hat.  

 

1.3 Hinsichtlich der Frage, ob das Interesse am erweiterten Bestandsschutz je 

nachdem, ob das Grundstück durch den Eigentümer selbst genutzt werde oder 

nicht, unterschiedlich zu gewichten sei, fehlt es an der Darlegung der Entschei-

dungserheblichkeit. Das Oberverwaltungsgericht hat - wie die Anmerkung „Hin-

zu kommt“ deutlich macht (UA S. 44) - lediglich ergänzend darauf verwiesen, 

dass die Antragstellerin als bloße Grundstückseigentümerin, die das Geschäft 

der Immobilienverwaltung betreibe, wirtschaftlich nur mittelbar in ihrem Verwer-

tungsinteresse an dem Grundstück betroffen werde. Entscheidend für das 

Oberverwaltungsgericht ist, dass die Antragstellerin in ihrer Stellungnahme vom 

4. August 2008 nur allgemein auf die Möglichkeit zur Festsetzung eines erwei-
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terten Bestandsschutzes nach § 1 Abs. 10 BauNVO hingewiesen und ein kon-

kretes betriebliches Bedürfnis des auf ihrem Grundstück niedergelassenen Le-

bensmittel-Discountmarktes für diese Festsetzung nicht aufgezeigt habe (UA 

S. 43).  

 

1.4 Schließlich dient auch die Frage, ob eine planende Gemeinde, wenn der 

Planbetroffene hierzu nicht umfassend vorgetragen hat, das Interesse am er-

weiterten Bestandsschutz von sich aus als Belang in das Abwägungsmaterial 

einbeziehen müsse, letztlich nur dazu, im Gewand der Grundsatzrüge einzel-

fallbezogen Kritik zu üben. Seit der Senatsentscheidung vom 12. Dezember 

1969 - BVerwG 4 C 105.66 - (BVerwGE 34, 301) ist es gefestigte Rechtspre-

chung, dass das Abwägungsgebot verletzt ist, wenn in die Abwägung an Be-

langen nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden 

muss, oder der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in 

einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Be-

lange außer Verhältnis steht. Wie das Oberverwaltungsgericht ausgeführt hat, 

hat die Antragstellerin in ihrer von der Antragsgegnerin gewürdigten Stellung-

nahme vom 4. August 2008 kein konkretes betriebliches Bedürfnis des auf ih-

rem Grundstück niedergelassenen Lebensmittel-Discountmarktes für diese 

Festsetzung aufgezeigt (UA S. 43). Danach bestand nach Lage der Dinge kein 

Anlass zu weiteren Ermittlungen. Gründe, warum sich die Antragstellerin gehin-

dert gesehen hätte, substantiiert zu ihrer Situation vorzutragen, sind dem Ober-

verwaltungsgericht nicht vorgetragen worden. Auch die Beschwerde erschöpft 

sich in der schlichten Behauptung, eine Festsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO 

hätte zu einer Verbesserung der städtebaulichen Situation geführt.  

 

2. Die Divergenzrüge unter II. genügt nicht den Darlegungsanforderungen im 

Sinne des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO.  

 

Zunächst wird nicht beachtet, dass der von der Beschwerde zitierte Rechtssatz 

aus der in Bezug genommenen Entscheidung des Senats vom 16. April 1971 

- BVerwG 4 C 66.67 - (Buchholz 406.11 § 35 BBauG Nr. 90 S. 32) erkennbar 

nicht entscheidungstragend ist, sondern zu den Hinweisen gehört, die der Se-

nat aufgrund der Zurückverweisung zur Beachtung bei der weiteren Behand-
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lung der Sache gegeben hat. Unabhängig davon fehlt es an der Benennung 

eines Rechtssatzes des Oberverwaltungsgerichts, der in Widerspruch zu dem 

zitierten Rechtssatz steht. Der von der Beschwerde zitierte Rechtssatz auf 

S. 43 des angefochtenen Urteils steht nicht im Widerspruch zu dem in Bezug 

genommenen Rechtssatz des Senats, sondern zu den Schlussfolgerungen, die 

die Beschwerde hieraus sieht. Eine Aussage zu § 3 Abs. 2 BauGB findet sich 

weder in dem Urteil vom 16. April 1971 noch in dem von der Antragstellerin zi-

tierten Beschluss vom 8. September 1988 - BVerwG 4 NB 15.88 - (Buchholz 

406.11 § 1 BBauG/BauGB Nr. 34).  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestset-

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

 

 

Prof. Dr. Rubel          Dr. Bumke       Petz 
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