
Die erdrückende Wirkung baulicher Anlagen als Unterfall des Rück-
sichtnahmegebotes – eine Frage der Perspektive –

Zugleich Anmerkung zum Beschluß des OVG Münster vom 13.09.1999 
(- 7 B 1457/99 -)

I. Einleitung

Anlaß für diesen kurzen Beitrag ist ein Beschluß des OVG Münster vom September 
1999. In diesem Beschluß, mit dem über die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
eines Nachbarwiderspruchs gemäß den §§ 80 a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 i. V. m. § 80 Abs. 5 
VwGO zu entscheiden war, setzte sich das Gericht unter anderem mit der Frage  
auseinander, wann einer baulichen Anlage sog. erdrückende Wirkung zukommt und 
damit das im Merkmal des Einfügens nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB enthaltene 
baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist.

In den Gründen des Beschlusses stellte das OVG in erfreulich klarer Weise – soweit 
ersichtlich erstmals – nähere Leitlinien zur Bestimmung des bisher weitgehend 
konturlosen Unterfalls des Rücksichtnahmegebots, der erdrückenden Wirkung baulicher 
Anlagen, auf. Dieser Beschluß stößt in seinem Inhalt in eine bisher in der Literatur und 
Rechtsprechung wenig vertiefte offene Flanke des Gebots der Rücksichtnahme. Bevor 
auf den Inhalt des Beschlusses eingegangen wird, soll zunächst ein Überblick über die 
Literatur und Rechtsprechung zu der Figur der erdrückenden Wirkung gegeben werden.

II. Die erdrückende Wirkung baulicher Anlagen als Unterfall des Rücksichtnahme-
gebotes in der Literatur und Rechtsprechung 

In dem zu besprechenden Kontext geht es allein um die Frage des Gebots der 
Rücksichtnahme im Rahmen des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Nach ganz allgemeiner 
Ansicht in Literatur und Rechtsprechung ist das Gebot der Rücksichtnahme als 
Bestandteil des Begriffs des „Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung 
anzusehen“. Um den Umfang diesen Beitrags zum Beschluß des OVG Münster nicht 
vollständig zu sprengen, wird auf die grundsätzliche Darstellung der – dogmatisch 
immer noch nicht überzeugend geklärten - „Billigkeitskorrektur im Einzelfall“ des Gebots 
der Rücksichtnahme verzichtet. 

1. Die Behandlung der Figur der erdrückenden Wirkung baulicher Anlagen in der 
Literatur

Bei der Recherche in der einschlägigen Literatur fällt auf, daß die erdrückende Wirkung 
baulicher Anlagen als Unterfall des Rücksichtnahmegebots aus § 34 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ein Schattendasein fristet. Die nähere dogmatische Behandlung dieser Figur 
erschöpft sich eher – in teilweise akribischen – Aufstellungen von Rechtsprechungs-
nachweisen als in einer tieferen Diskussion bzw. Erläuterung derselben. In der 
Kommentarliteratur wird dieser Figur – soweit ersichtlich – keine eigenständige 
Bedeutung eingeräumt; nur die ihr zugrunde liegende Rechtsprechung wird zitiert. 
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2. Die Entwicklung der Figur der erdrückenden Wirkung baulicher Anlagen in der
Rechtsprechung

Auf Grund des soeben geschilderten Befundes in der Literatur blieb es weitgehend der 
Rechtsprechung überlassen, dieser von ihr entwickelten Figur der erdrückenden 
Wirkung 2 baulicher Anlagen nähere Konturen zu geben. Es soll daher kurz die 
Entwicklung dieser Figur nachgezeichnet werden:

Nach der grundsätzlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur 
nachbarschützenden Funktion des Gebots der Rücksichtnahme im Bauplanungsrecht 
nach § 35 Abs. 2 BBauG im Außenbereich und der Anerkennung des 
Rücksichtnahmegebots auch im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Abs. 1 BBauG 
äußerte sich das OVG Münster im Jahre 1977 das erste Mal zur erdrückenden Wirkung 
baulicher Anlagen im Bereich des § 34 Abs. 1 BBauG, indem es bei dem streitigen 
Bauvorhaben von einer „städtebaulichen Dominante“ gegenüber vergleichbaren 
Baulichkeiten in unmittelbarer Nähe sprach und der Klage des Nachbarn stattgab.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer vielbeachteten Entscheidung dieses Urteil 
als Revisionsgericht bestätigt. Das Gericht führte in dem Urteil im Hinblick auf die 
erdrückende Wirkung des Bauvorhabens aus, daß das Vorhaben des Beigeladenen 
rücksichtslos sei, was sich aus folgenden Überlegungen ergäbe: Die an das Gebot der 
Rücksichtnahme zu stellenden Anforderungen hingen wesentlich von den konkreten 
Umständen des Einzelfalles ab. Nach der Rechtsprechung des Senats könne um so 
mehr an Rücksichtnahme verlangt werden, je empfindlicher und schutzwürdiger die 
Stellung derer sei, denen die Rücksichtnahme im gegebenen Zusammenhang zugute 
komme; umgekehrt brauche derjenige, der das Vorhaben verwirklichen wolle, um so 
weniger Rücksicht zu nehmen, je verständlicher und unabweisbarer die von ihm mit 
seinem Vorhaben verfolgten Interessen seien. Die hierbei vorzunehmende 
Interessenabwägung habe sich an dem Kriterium der Unzumutbarkeit auszurichten, 
unzumutbar ... in dem Sinne, daß dem Betroffenen die nachteilige Einwirkung des 
streitigen Bauwerks billigerweise nicht mehr zugemutet werden solle.

Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Erwägungen kam das Gericht zu dem Schluß, 
daß das streitige zwölfgeschossige Gebäude das Gebot der Rücksichtnahme objektiv 
verletze. Dieses Bauwerk sei dem Kläger nicht zuzumuten, da es mit seinem Übermaß 
an Höhe und Volumen auch nicht annähernd den dort vorhandenen Gebäuden 
gleichartig sei und auch nur einen unangemessen geringen Abstand von 15 m zum 
zweieinhalbgeschossigen Wohnhaus des Klägers einhalte. Bei diesem Sachverhalt 
müsse sich der Baugenehmigungsbehörde bei der Genehmigung des streitigen 
Bauwerks mit seiner im Verhältnis zur benachbarten Bebauung unangemessen hohen 
Geschoßflächenzahl aufgedrängt haben, daß dieses Gebäude nach Höhe und Volumen 
das Wohnhaus des Klägers gleichsam „erdrücken“ würde.

Dieses Urteil kann als Geburtsstunde der Figur der erdrückenden Wirkung baulicher 
Anlagen angesehen werden. In der Literatur wird auf dieses Urteil als Paradebeispiel für 
das Gebot der Rücksichtnahme verwiesen.
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Im Urteil vom 23.05.1986 hielt das Bundesverwaltungsgericht folgende Ausführungen 
des Berufungsgerichts für im Einklang stehend mit der soeben dargelegten 
Rechtsprechung des Senats:

Drei 11,5 m hohe Silos, die wie eine riesenhafte metallische Mauer wirkten, „erdrückten 
und erschlügen“ das lediglich 7 m breite Grundstück der Klägerin. Die Nutzung der zum 
Garten ausgerichteten Wohnräume sowie des Garten- und des Terrassenbereichs 
werde in unzumutbaren Maß beeinträchtigt.

Das OVG Lüneburg stellte in einem Urteil vom 29.09.1988 fest, daß ein Lärmschutzwall 
und eine –wand in einer Länge von 160 m be- und erdrückende Wirkung habe, da das 
eingeschossige Einfamilienhaus der Kläger von diesen nach Süden hin regelrecht 
abgeriegelt werde. Aus den Wohnräumen der Kläger bliebe ihnen praktisch nur der Blick 
auf die nur etwa 25 m entfernte monoton gegliederte Lärmschutzanlage. Diese vermittle 
einem unbefangenen Betrachter angesichts ihrer Ausmaße das Gefühl des 
„Eingesperrtseins“.

Das OVG Münster bejahte im Beschluß vom 22.11.1991 die erdrückende Wirkung einer 
ungegliedert gestalteten Halle mit den Erwägungen, daß diese durch ein 
Zusammenwirken der Art der Nutzung (gewerbliche Halle), des Maßes der Nutzung 
(Länge und Höhe) und der Bauweise (geschlossene Wand) wie ein bedrückender, im 
Erdgeschoß eines Wohnhauses auch erdrückend erscheinender Riegel wirke und den 
Bewohnern des angrenzenden Grundstücks ein Gefühl des „Eingemauertseins“ 
vermittle.

Das OVG Münster bezog in einem Urteil vom 03.05.1994 erstmals zur entscheidenden 
Perspektive Stellung, anhand derer die erdrückende Wirkung eines angrenzenden 
Bauvorhabens zu bestimmen ist. Das Gericht führte in den Urteilsgründen aus, daß 
entgegen der Auffassung des Klägers eine erdrückende Wirkung nicht unter dem 
beschränkten Blickwinkel des Ausblicks aus bestimmten Räumlichkeiten des Klägers 
begründet werden könne. Vielmehr sei das gesamte Grundstück, jedenfalls aber 
derjenige Grundstücksteil, der planungs- und bauordnungsrechtlich als das 
Wohngrundstück anzusehen sei, in die Betrachtung einzubeziehen. Aus dieser 
maßgeblichen Perspektive heraus verneinte das Gericht eine erdrückende Wirkung, da 
das Grundstück des Klägers im Nordwesten und Norden an nicht bebaute Flächen 
angrenze.

In einem Beschluß vom 21.07.1994 nahm das OVG Münster an, daß grundsätzlich auch 
die optische Wirkung einer baulichen Anlage Maßstab für die erdrückende Wirkung 
eines Bauvorhabens sein könne. Das Gericht führte aus, daß der Antragsteller von 
seinem Grundstück aus nicht den gesamten streitigen 270 m langen Lärmschutzwall 
überblicken könne, und das schon deshalb die Länge für die von dem Antragsteller 
behauptete erdrückende Wirkung keine Rolle spiele. Auch die optische Wirkung des 
sanft ansteigenden begrünten Lärmschutzwalls sei nicht so stark wie diejenige einer 
gedachten Reihenhausbebauung an dieser Stelle.

Das OVG Schleswig unternahm in einem Urteil vom 28.09.1994 den Versuch, die 
erdrückende Wirkung baulicher Anlagen näher zu definieren: Eine erdrückende Wirkung 
baulicher Anlagen könne dann angenommen werden, wenn sie wegen ihrer Höhe oder 
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Länge angrenzende Anlagen abriegele und so von ihr angesichts ihres Ausmaßes das 
Gefühl des „Eingesperrtseins“ vermittle. Auf Grund dieses Definitionsversuchs verneinte 
das Gericht bei der einen Durchblick gewährenden offenen Konstruktion einer 
Metalltreppe an einer Gebäudewand die erdrückende Wirkung desselben für das 
Nachbargrundstück.

In dem letzten Urteil, das in diesem Kontext auszuführen ist, befaßte sich das OVG 
Lüneburg in einer Entscheidung vom 11.04.1997 mit der bereits dargelegten 
Rechtsprechung und entnahm dieser, daß die maßgeblichen Faktoren für eine 
erdrückende Wirkung baulicher Anlagen die Baumasse bzw. die Länge und Höhe der 
angrenzenden Bauwerke zueinander seien. Auf den konkret zu beurteilenden 
Sachverhalt angewandt, befand das Gericht, daß das Wohngrundstück des Klägers 
durch die streitige als Halle ausgestaltete Hofüberdachung auf Grund deren Länge von 
insgesamt 60 m und Höhe von 5 m erdrückt werde. Es entstünde der Eindruck einer das 
Wohnhausgrundstück gewissermaßen umschlingenden übermächtigen 
Gewerbenutzung beim streitigen Bauvorhaben.

Als Destillat dieser Rechtsprechungsübersicht lassen sich folgende Faktoren festhalten, 
die für die Frage der erdrückenden Wirkung einer baulichen Anlage maßgeblich sind:

Dies sind die Höhe, Länge und das Bauvolumen des streitigen Bauwerks im Verhältnis 
zur angrenzenden Bebauung entweder schon auf Grund ihrer Einzelwirkung oder aber 
im Zusammenwirken der einzelnen Faktoren. Das OVG Münster zählt auch die optische 
Wirkung eines Bauvorhabens auf die angrenzende Bebauung sowie die Art der Nutzung 
zu den Maßstäben der Bestimmung einer erdrückenden Wirkung.

III. Der Beschluß des OVG Münster

Dem OVG Münster lag in dem zu besprechenden Beschluß folgender Sachverhalt 
(vereinfacht) zugrunde:

Die Antragstellerin beantragte, die aufschiebende Wirkung ihres Nachbarwiderspruchs 
gegen die von der Antragsgegnerin erteilten Baugenehmigungen für die beigeladene 
Bauherrin anzuordnen. Das mit einem eingeschossigen Wohnhaus in einer Hanglage 
bebaute Grundstück der Antragstellerin grenzt mit seiner Ostseite in einem 
Grenzabstand von 12,5 m an das Bauvorhaben der Beigeladenen. Dieses Bauvorhaben 
umfaßt insgesamt 5 Häuser mit mehreren Eigentumswohnungen. Die Firsthöhe des 
östlichen unmittelbar angrenzenden Hauses „A“ des streitigen Bauvorhabens ist 5 m 
höher als diejenige des Hauses der Antragstellerin. Diese Firsthöhe wird auf Grund 
einer Dachneigung von unter 40 ° in einem Grenzabstand von 21 m zum Haus der 
Antragstellerin erreicht. Die zum Haus der Antragstellerin gewandte 
Gebäudeabschlußwand des Hauses „A“ hat die gleiche Höhe wie das Haus der 
Antragstellerin.

Das Haus „B“ der Beigeladenen grenzt an den südlichen rückwärtigen 
Grundstücksbereich der Antragstellerin, und seine Firsthöhe ist knapp 8 m höher als die 
des Hauses der Antragstellerin. Das in einem Kreisbogen gestaltete Haus „B“ weist auf 
Grund dieser baulichen Gestaltung in seinem an das Grundstück der Antragstellerin 
zugewandten nördlichem Teilabschnitt nur eine um knapp 1 m höhere 
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Gebäudeabschlußwand als die Firsthöhe des Hauses der Antragstellerin auf, bevor es 
in einem vom Grundstück der Antragstellerin entfernteren Bereich seine maximale 
Firsthöhe erreicht. 

Das streitige Bauvorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils i. 
S. des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Das Verwaltungsgericht ordnete durch Beschluß die 
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen die der 
Beigeladenen erteilten Baugenehmigung bis zur Entscheidung über den Widerspruch 
an.

In der Begründung des Beschlusses folgte das Verwaltungsgericht den Einwänden der 
Antragstellerin, wonach das streitige Vorhaben gegen das Gebot der Rücksichtnahme 
verstoße, da der zu errichtende Baukörper erdrückende Wirkung für das Grundstück der 
Antragstellerin habe. Das Grundstück der Antragstellerin werde aus der Sicht der 
nördlich gelegenen Erschließungsstraße durch das höhergelegene Geländeniveau in 
westlicher und südlicher Richtung durch die bereits vorhandene Bebauung belastet. Das 
streitige Bauvorhaben, das fast die gesamte Grundstücksfläche in Anspruch nehme, 
verstärke die vorhandene einengende Geländesituation für das tieferliegende 
Wohnhaus der Antragstellerin. Dies sei der Antragstellerin nicht zumutbar.

Das Haus der Antragstellerin stand auf einem durch Garagen und Kellergeschoß 
gebildeten 5 m hohen Sockel, was das Verwaltungsgericht bei seiner 
Entscheidungsfindung unberücksichtigt ließ.

Die Antragsgegnerin sowie die Beigeladene legten gegen die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Zulassungsbeschwerde beim OVG Münster ein. Nach Zulassung 
derselben hob dieses den Beschluß des Verwaltungsgerichts auf, da es eine 
erdrückende Wirkung des streitigen Bauvorhabens nicht sah. 

Die in diesem Kontext entscheidenden Passagen leitete das Gericht mit der 
höchstrichterlich anerkannten Feststellung ein, daß, wenn ein Vorhaben die 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenregelung einhalte, dies regelmäßig bedeute, 
daß damit das Vorhaben zugleich unter den Gesichtspunkten, die Regelungsziel der 
Abstandsvorschriften seien – Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnenentzug, 
Unterbindung einer erdrückenden Wirkung des Baukörpers sowie Wahrung eines 
ausreichenden Sozialabstands – nicht gegen das nachbarschützende Gebot der 
Rücksichtnahme verstoße. Eine grundsätzlich mögliche örtlich bedingte 
Ausnahmesituation, die eine Abweichung von diesem Grundsatz erlaube, sah das 
Gericht beim vorliegenden Sachverhalt nicht. Dies schloß es aus folgenden 
Erwägungen:

Ob einem Baukörper erdrückende Wirkung zukomme, sei allein danach zu beurteilen, 
welche optischen Auswirkungen er auf das Nachbargrundstück in dessen 
schützenswerten Bereichen habe. Aus diesem Grund sei nicht darauf abzustellen, in 
welchem Ausmaß das Gebäude der Beigeladenen über das Geländeniveau im 
nördlichen Bereich des Grundstücks der Antragstellerin hinausragen werde. An dieser 
Stelle, entlang der Erschließungsstraße, stehe das Wohnhaus der Antragstellerin 
nämlich auf einem durch Garagen und Kellergeschoß gebildeten (etwa 5 m hohen) 
Sockel. Für die Nutzung des Grundstücks der Antragstellerin sei das Vorhaben der 
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Beigeladenen daher erst insoweit von erkennbarer Auswirkung, als es sich über das 
Erdgeschoßniveau ihres Wohnhauses und des Gartenbereichs erhebe. Gleichfalls ohne 
Belang sei, wie sich das Bauvorhaben aus Richtung Norden (von der Höhe der 
Erschließungsstraße aus betrachtet) optisch darstelle. Zwar könne der Vortrag der 
Antragstellerin, das Vorhaben füge sich in seine nähere Umgebung nicht ein, zutreffen. 
Für die Antragstellerin sei das Bauvorhaben jedoch – wie ausgeführt – nur insoweit von 
Belang, als die Bausubstanz vom Grundstück der Antragstellerin überhaupt erkennbar 
sei.

Auf Grund der eingangs näher geschilderten baulichen Gestaltung der Häuser „A“ und 
„B“ der Beigeladenen schied das Gericht eine solche Erkennbarkeit aus, da diese 
Häuser die Bausubstanz des gesamten Bauvorhabens der Beigeladenen von dem 
Grundstück der Antragstellerin her gesehen verdeckten und damit an optischer 
Bedeutung verlören.

Auch dem Gelände „B“ käme auf Grund seiner baulichen Gestaltung keine erdrückende 
Wirkung zu. Erst in einem entfernteren Bereich würden Traufhöhen erreicht, die deutlich 
über der Firsthöhe des Wohnhauses der Antragstellerin lägen. Die Beigeladene habe 
auch dadurch Rücksicht auf die Interessen der Antragstellerin genommen, daß die 
südlich gelegenen (angrenzenden) Geschosse dieses Baukörpers durch ein 
vortretendes Treppenhaus abgeschirmt und ohne Balkon geplant seien.

Abschließend stellte das Gericht noch fest, daß das streitige Bauvorhaben auch nicht 
deshalb rücksichtslos sei, weil das Grundstück der Antragstellerin schon in südlicher 
Richtung von einem höhergelegenem Gebäude und in süddöstlicher Umgebung von 
höherliegendem Gelände umgeben sei. Zwar bewirke das streitige Vorhaben wegen 
diesen situativen Besonderheiten, daß das Grundstück der Antragstellerin 
gewissermaßen von „allen Seiten eingemauert“ werde, aber wer in hängigem Gelände 
baue, habe die sich aus dieser Lage ergebenden Nachteile als ihm bekannte und 
vorgegebene Grundstückssituation hinzunehmen. 

IV. Beschlussanmerkungen

Der vorliegende Beschluß des OVG Münster ist auf Grund seiner ausführlichen 
Stellungnahme und den näher konkretisierten (hohen) Anforderungen für die Annahme 
einer erdrückenden Wirkung einer baulichen Anlage zu begrüßen. Der Beschluß kann 
zudem nahezu als ein Musterbeispiel für die im Rahmen des Gebotes der 
Rücksichtnahme maßgebliche konkret situativ ausgerichtete Abwägung der 
widerstreitenden Interessen angesehen werden.

Von besonders praxisrelevanter Bedeutung sind die Ausführungen des Gerichts zur 
Frage der maßgeblichen Perspektive bei der Frage nach der erdrückenden Wirkung 
einer baulichen Anlage (dazu unter 1.). Zudem ist ein Augenmerk auf die Feststellungen 
des Gerichts hinsichtlich der Situation von Grundstückseigentümern, die in hängigem 
Gelände gebaut haben, zu richten (dazu unter 2.). Das Gericht weist ferner Bauherren 
und Architekten, die einen voluminösen Baukörper im unbeplanten Innenbereich 
verwirklichen wollen, einen Weg auf, diesen zumindest bauplanungsrechtlich realisieren 
zu können (dazu unter 3.).



7

1. Die maßgebliche Perspektive bei der Frage nach der erdrückenden Wirkung 
einer baulichen Anlage

Das OVG Münster konnte seine eigene Rechtsprechung hinsichtlich der maßgeblichen 
Perspektive zur Bestimmung der erdrückenden Wirkung auf Grund des für diese 
Zwecke dankbaren Sachverhalts konkretisieren. In seiner oben aufgeführten 
Entscheidung vom 03.05.1994 hielt das Gericht noch den gesamten planungs- und 
bauordnungsrechtlich als Wohngrundstück anzusehenden Grundstücksteil für den 
maßgeblichen Ausgangspunkt der Perspektive. Diese Rechtsprechung bestätigte der 
Senat nochmals mit Beschluß vom 21.07.1994.

Auf Grund dieser Rechtsprechung nahm das VG als Vorinstanz des zu besprechenden
Beschlusses die Beurteilung der optischen Wirkung des Bauvorhabens der 
Beigeladenen vom gesamten Wohngrundstück aus der Höhe der Anliegerstraße vor. 
Bei Zugrundelegung dieser Perspektive sah es eine erdrückende Wirkung des 
Bauvorhabens für gegeben. Die Vorinstanz berücksichtigte bei seiner Entscheidungs-
findung jedoch nicht, daß sich das Erdgeschoß des Wohnhauses der Antragstellerin 
nicht auf der Höhe der Erschließungsstraße, sondern auf einem 5 m höheren Sockel 
befand. 

Diese besondere Sachverhaltskonstellation ermöglichte es dem OVG Münster, seine 
Rechtsprechung zur maßgeblichen Perspektive bei der Frage nach der erdrückenden 
Wirkung einer baulichen Anlage enger zu fassen. Danach sind nunmehr die optischen 
Auswirkungen auf das Nachbargrundstück in seinen schützenswerten Bereichen
entscheidend. Für den vorliegenden Sachverhalt bedeutet dies, daß die 
entscheidungserhebliche Perspektive dem Erdgeschoßniveau des Hauses der 
Antragstellerin zu entnehmen war und gerade nicht – wie es das VG tat – der 5 m 
darunterliegende Erschließungsstraße.

Aus dieser Perspektive heraus kam das Gericht zu dem Schluß, daß der Großteil des 
Bauvorhabens vom Grundstück der Antragstellerin überhaupt nicht erkennbar sei. Von 
einer erdrückenden Wirkung könne für die Antragstellerin daher keine Rede sein.

Als Schluß aus dieser Rechtsprechung des OVG Münsters läßt sich ziehen, daß die 
maßgebliche Perspektive, aus der die erdrückende Wirkung einer baulichen Anlage zu 
beurteilen ist, grundsätzlich dem (bewohnten) Erdgeschoßniveau der angrenzenden 
Bauwerke zu entnehmen ist.

2. Die Situation von Grundstückseigentümern in hängigem Gelände

Der Beschluß verdient jedoch auch Beachtung in Bezug auf die Ausführungen des 
Gerichts zur Situation von Grundstückseigentümern, die ihre Grundstücke in Hanglage 
bebaut haben. Es hat die sich aus der gegebenen Hanglage resultierenden Nachteile für 
die Grundstückssituation grundsätzlich der Risikosphäre des jeweiligen 
Grundstückseigentümers zugerechnet. 

Diesen Grundsatz einschränkend stellte es aber auch fest, daß die Beigeladene die 
gegebene Hanglage auch nicht zum Nachteil der Antragstellerin ausnutzte, sondern als 
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Ausgangspunkt ihres Vorhabens ungefähr das Erdgeschoßniveau des Hauses der 
Antragstellerin aufgegriffen habe.

Für die Praxis dürfte dieser aufgestellte Grundsatz die Konsequenz haben, daß 
Einwände gegen ein Bauvorhaben vor dem Hintergrund des bauplanungsrechtlichen 
Gebotes der Rücksichtnahme dann keine Erfolgsaussicht haben, wenn sie sich allein 
auf die gegebene Hanglage des Grundstücks des Rechtsmittelführers stützen können.

3. Schlußfolgerungen für die architektonische Gestaltung von voluminösen Bau-
körpern im unbeplanten Innenbereich

Trotz der hohen Anforderungen, die der besprochene Beschluß des OVG Münster an 
eine erdrückende Wirkung aufstellt, fällt auf, daß das Gericht mehrfach darauf abstellte, 
daß das streitige Bauvorhaben sich in seiner baulichen Dimension in die nähere 
Umgebung unter Umständen nicht einfüge und auch bewirke, daß das Grundstück der 
Antragstellerin von allen Seiten eingemauert werde. Es hat jedoch auf Grund der 
besonderen architektonischen Gestaltung des voluminösen Baukörpers die erdrückende 
Wirkung desselben letztlich verneint. 

Die Beigeladene hatte nämlich von Anfang an auf die besondere Grundstückssituation 
der Antragstellerin bei ihren Planungen Rücksicht genommen. So wurden die einzelnen 
Firsthöhen auf Grund einer Dachneigung von unter 40 ° erst in einem Grenzabstand von
mindestens 13 m erreicht, während die angrenzenden Gebäudeabschlußwände das 
gleiche Höhenniveau wie das Wohnhaus der Antragstellerin aufwiesen. Die 
architektonische Gestaltung des Bauvorhabens in einem Kreisbogen ermöglichte diese 
Grenzabstände zu den Firsthöhen. Die auf Grund des Geländes höherliegenden 
angrenzenden südlichen Geschosse des Hauses „B“ waren ohne Balkone geplant und 
vom weiter südlich folgenden Abschnitt des streitigen Bauvorhabens, insbesondere den 
weitaus höheren Fristhöhen, durch ein vortretendes Treppenhaus abgeschirmt. 
Schließlich griff die Beigeladene als Ausgangspunkt ihres Vorhabens ungefähr das 
Erdgeschoßniveau des Hauses der Antragstellerin auf.

Das Gericht würdigte diese „nachbarschützende“ Gestaltung dadurch, daß es den 
Beschwerden der Antragsgegnerin und den Beigeladenen stattgab. Dem Beschluß läßt 
sich auch entnehmen, daß die Gerichte im Rahmen ihres Entscheidungsspielraumes 
durchaus dazu bereit sind, „nachbarschützende“ Gestaltungen bei der Planung von 
Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich zu honorieren.

V. Fazit

Dieser Beschluß enthält einen Grenzfall für die Frage der erdrückenden Wirkung einer 
baulichen Anlage auf angrenzende Grundstücke. Das OVG Münster hat erstmals 
festgestellt, daß die entscheidende Perspektive für die Frage der erdrückenden Wirkung 
einer baulichen Anlage dem (bewohnten) Erdgeschoßniveau der angrenzenden 
Gebäude zu entnehmen ist. 

Trotz der nahezu mustergültigen Analyse und der hohen Anforderungen, die das Gericht 
für die Annahme der erdrückenden Wirkung einer baulichen Anlagen stellt, bleiben noch 
viele Fragen offen: 
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Zwar dürfte mittlerweile geklärt sein, daß die Faktoren Höhe, Länge und Baumasse 
sowie optische Wirkung jeweils einzeln oder auch im Zusammenwirken Maßstäbe für 
die erdrückende Wirkung baulicher Anlagen sind, jedoch bleiben weiterhin die noch 
zulässigen Quanten im Dunkeln. Für den Sachverhalt des besprochenen Beschlusses 
stellt sich beispielsweise die Frage, wie das Gericht bei einer Dachneigung von über    
40 ° die weitaus größeren Firsthöhen des streitigen Bauvorhabens bewertet hätte. 
Zumindest scheint das Gericht selbst einer Dachneigung von 40 ° die Bedeutung eines 
gewissen Grenzwertes in diesem konkreten Fall beizumessen. Dies wahrscheinlich vor 
dem Hintergrund der Berücksichtigung von Dachneigungen über 45 ° bei der 
Berechnung bauordnungsrechtlicher Abstandsflächen (z. B. § 6 Abs. 4 Satz 5 NR. 1 
BauO NRW a. F.).

Es ist daher zu konstatieren, daß die baurechtliche Praxis auch weiterhin die 
Rechtsprechung genau zu verfolgen hat, um aus dieser Einzelfalljudikatur ein Gerüst 
nachvollziehbarer Maßstäbe für die Figur der erdrückenden Wirkung einer baulichen 
Anlage zu zimmern.


