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Weber Rechtsanwälte 
 
Weber Rechtsanwälte  Eckenheimer Landstraße 166  60322 Frankfurt am Main 

 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstr. 18 
60486 Frankfurt am Main 
 
Vorab per Telefax: 0611 – 327 618 535  
(ohne Anlagen) 
 

19. Oktober 2017 
Unser Zeichen: 2611/17 

 
In Sachen 
 
1. Eheleute Dr. Karl-Heinz Weber und  

Dr. Fiona Weber,  
Stralsunder Straße 11, 60323 Frankfurt am Main, 

2. Eheleute Eckhard Kohler und  
       Marianne Kohler,  
       Stralsunder Straße 13, 60323 Frankfurt am Main, 

- Antragsteller - 
 
gegen 
 
die Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch den Magistrat, Bauaufsichtsbehörde, 
Kurt-Schumacher-Straße 10, 60311 Frankfurt am Main, 
 

- Antragsgegnerin – 
 

beizuladen: Firma HS GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Hans Schneckenreither, Kai-
serstraße 18, 60311 Frankfurt am Main 
 
beantrage ich namens und in Vollmacht sämtlicher Antragsteller, 
 

1. die aufschiebende Wirkung der Widersprüche der Antragsteller vom 13.09.2017 
gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 08.09.2017 zu Akten-
zeichen B-2017-616-4 anzuordnen und 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  19.10.2017 
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2. der Antragsgegnerin gemäß § 123 VwGO aufzugeben, die Baustelle auf dem 
Grundstück Stralsunder Straße 22 in Frankfurt am Main vorläufig stillzulegen. 

 
Zur Begründung beziehe ich mich auf die Ausführungen im Widerspruch vom 13.09.2017 und 
im Antrag auf behördliche Aussetzung der Vollziehung gegenüber der Antragsgegnerin mit 
Schreiben vom 29.09.2017, die zum Gegenstand dieses Eilverfahrens gemacht werden. 
 
Da die Antragsgegnerin trotz Darlegung der offensichtlichen Rechtswidrigkeit der erteilten Bau-
genehmigung aufgrund der Fristsetzung mit Schriftsatz vom 29.09.2017 mit dem Bescheid vom 
17.10.2017 den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mit der Begründung ablehnte, die Vo-
raussetzungen zur Erteilung der Baugenehmigung lägen aus ihrer Sicht vor, ist die Einleitung des 
verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens nunmehr geboten. Die Bauaufsichtsbehörde lässt jegli-
che rechtliche Auseinandersetzung mit der Vielzahl der von den Antragstellern vorgetragenen 
Gesichtspunkte, die zur Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung und zur Rechtsverletzung bei den 
Antragstellern führen, vermissen. Eine nicht maßstabsgerechte, handgefertigte Skizze der bauli-
chen Gegebenheiten liegt anbei, ich bitte die schlechte Qualität zu entschuldigen, mehr war in 
der Kürze der Zeit nicht möglich. 
 
Aus antragstellerseitiger Sicht ist das Verhalten der Bauaufsichtsbehörde nur mit der Überlegung 
zu erklären, dass aufgrund politischer Vorgaben in der Stadt Frankfurt am Main das Projekt 
„koste es, was es wolle" durchgeführt werden soll, um sich als zukünftige Mieterin und Betreibe-
rin des geplanten Kindergartens nicht dem Vorwurf der Bauherrschaft auszusetzen, man verhalte 
sich widersprüchlich, wenn man erst die Baugenehmigung erteile, dann den Kindergarten selbst 
anmiete und anschließend die Baumaßnahmen stoppe. 
 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist die Verhinderung der Schaffung von vollendeten Tatsachen 
durch den Antrag Ziff. 2 im Wege einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO geboten. 
Die Baumaßnahmen laufen, spätestens Ende des Jahres dürfte der Rohbau abgeschlossen sein. 
Nach alledem wird höflich um eine möglichst kurzfristige Entscheidung gebeten. 
 
Weber 

Dr. Weber 
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
 
Anlagen: 
- Lageskizze 
- Entscheidung der Stadt Frankfurt am Main vom 17.10.2017 
- Antrag auf behördliche Aussetzung der Vollziehung vom 29.09.2017 
- Widerspruchsschreiben vom 13.09.2017 
- Baugenehmigung vom 08.09.2017  
 

 

Hinweis des Justizprüfungsamtes: 

Vom Abdruck der Baugenehmigung, dem Antrag der Ast. vom 29.09.2017 sowie der Entscheidung der 

Antragsgegnerin vom 17.10.2017 wird abgesehen. Die Dokumente haben den von den Parteien über-

einstimmend angegeben Inhalt. Die Baugenehmigung wurde ausschließlich der Bauherrin gegenüber 

bekannt gegeben. 
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Weber Rechtsanwälte 
 
 

Weber Rechtsanwälte  Eckenheimer Landstraße 166  60322 Frankfurt am Main 

 
Stadt Frankfurt am Main 
-Bauaufsichtsamt- 
Kurt-Schumacher-Straße 10 
60311 Frankfurt am Main 
 

13. September 2017 
 
Unser Zeichen: 2611/17 

 
Grundstück Stralsunder Straße 22, Baugenehmigung vom 09.09.2017, Az. B-2017-616-4 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der vorbezeichneten Angelegenheit vertritt der Unterzeichner 
 

- sich und seine Ehefrau, Dr. Fiona Weber, Stralsunder Straße 11, Frankfurt am Main 
- Eheleute Eckhard Kohler, Stralsunder Straße 13, Frankfurt am Main. 

 
Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Eine schriftliche Vollmacht 
sämtlicher Mandanten kann gerne nachgereicht werden.  
 
Namens und in Vollmacht der Mandanten lege ich gegen Ihre Baugenehmigung vom 08.09.2017 
- den Widerspruchsführern als Nachbarn der Liegenschaft, auf dem das Bauvorhaben errichtet 
werden soll, nicht zugestellt -, mit welcher Sie der Bauherrin gestatten, eine große Kindertages-
stätte auf dem vorgenannten Grundstück zu errichten, hiermit 
 

W I D E R S P R U C H 
 
ein. 
 
Ich beantrage, 
 

die Baugenehmigung vollständig aufzuheben. 
 
 
Begründung: 
 
Die erteilte Baugenehmigung ist rechtswidrig und verletzt die Widerspruchsführer in ihren ge-
schützten Nachbarrechten. Sämtliche Mandanten sind Liegenschaftseigentümer von Objekten in 
der Stralsunder Straße in Frankfurt am Main, die sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zu dem 
Baugrundstück im Abstand von weniger als 100 m befinden. 
 

Anlage Ast. 2 
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Ein Bebauungsplan für die Liegenschaft Stralsunder Straße 22 existiert nicht. Das Baugebiet und 
das Baugrundstück zählen zum unbeplanten Innenbereich. Hinsichtlich der vorhandenen Bebau-
ung liegt ein reines Wohngebiet im Sinne von § 3 BauNVO vor. Entscheidend ist daher, ob sich 
ein Bauvorhaben hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung einfügt. 
 
Mit der Baugenehmigung wurde dem Bauherrn die Baugenehmigung nicht etwa nur für einen 
kleinen Kindergarten bis zu einer Kinderzahl von 25 Personen erteilt, sondern eine Baugenehmi-
gung für einen großen Kindergarten mit bis zu 66 Kindern. Hinsichtlich der überbaubaren Fläche 
sprengt das geplante Objekt auch die faktisch im Gebiet vorhandenen und damit zu berücksichti-
genden Baufenster. 
 
Bekanntlich ist materiell-rechtlicher Prüfungsmaßstab bei Baugenehmigungen nur das öf-
fentliche Baurecht und zwar in bauplanungsrechtlicher und in bauordnungsrechtlicher Hinsicht. 
Prinzipiell ist die zivilrechtliche Seite auszuklammern, da die Baugenehmigung die zivilrechtli-
che Rechtslage nicht verändert. Mittelbar weist die zivilrechtliche Rechtslage gleichwohl Bedeu-
tung für das vorliegende Baugenehmigungsverfahren auf. Insbesondere fehlt bereits auf der Zu-
lässigkeitsebene das Rechtsschutzbedürfnis für eine materiell-rechtliche Prüfung der öffentlich-
rechtlichen Rechtslage und zum Erlass eines Verwaltungsakts, wenn zivilrechtlich die Bauge-
nehmigung ohnehin nicht umgesetzt werden kann. Dies ist anerkannt insbesondere für Fälle, in 
denen ein Nichteigentümer ohne den Nachweis der Gestattung des Bauvorhabens durch den Lie-
genschaftseigentümer einen Bauantrag stellt. Dann fehlt es seitens des Bauherrn an einem Sach-
bescheidungsinteresse, so dass der Bauantrag abzulehnen ist. Vergleichbar liegen die Dinge auch 
im vorliegenden Fall. Der Stadt Frankfurt am Main stehen aufgrund der auf dem Baugrundstück 
eingetragenen beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ein Unterlassungsanspruch sowie ein 
Beseitigungsanspruch nach §§ 1090 Abs. 2 BGB, 1027 BGB, 1004 BGB zu. Die existente 
Grunddienstbarkeit ist der Bauaufsichtsbehörde bestens bekannt. Bekanntlich ist danach als Nut-
zungsart nur Wohnen, im Übrigen auch beschränkt auf maximal zwei Wohneinheiten, vorgese-
hen. Des Weiteren ist ein Baufenster von 10 x 15 m vorgegeben und die Netto-Geschossfläche 
auf 250 m2 limitiert. Das mit zwei Vollgeschossen genehmigte Bauvorhaben weist alleine schon 
je Etage gut 280 m2 Nutzfläche auf, das Kellergeschoss ist offenkundig ebenfalls vollständig als 
Nutzfläche mit Aufenthaltsräumen genehmigt, die Außenabmessungen betragen etwa 27 x 10,50 
m und die vorgesehene Nutzungsart hat nicht das Entfernteste mit der in der Grunddienstbarkeit 
vorgesehenen Wohnnutzung zu tun. Da die Stadt Frankfurt am Main nicht frei in der Entschei-
dung ist, auf die Verfolgung der Rechte aus der Grunddienstbarkeit zu verzichten, sondern ver-
pflichtet ist, einen Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruch durchzusetzen, ist die erteilte Bau-
genehmigung offensichtlich völlig nutzlos, spätestens an der zivilrechtlichen Rechtslage scheitert 
die Umsetzung des Vorhabens. Daher hätte der Bauantrag bereits als unzulässig zurückgewiesen 
werden müssen.  
 
Dass die Stadt Frankfurt am Main verpflichtet ist, ihre privatrechtlichen Rechtsansprüche aus der 
Grunddienstbarkeit gegen die Bauherrschaft durchzusetzen, ergibt sich aus dem im vorliegenden 
Fall auch im privatrechtlichen Bereich zu berücksichtigenden Gleichbehandlungsgrundsatz aus 
Art. 3 Abs. 1 GG. Sämtliche Liegenschaften in dem Areal der Stralsunder Straße, die ehemalige 
„Housing-Area“-Grundstücke sind, stellen eine zivilrechtliche „Schicksalsgemeinschaft" mit 
gleichlautenden Grunddienstbarkeiten zugunsten der Stadt Frankfurt am Main dar. Bekanntlich 
hat die Stadt Frankfurt am Main die in Rede stehenden Grundstücke in dem ehemaligen „Hou-
sing-Area“-Gebiet nach dem Abzug der US-Streitkräfte von Seiten der Bundesrepublik Deutsch-
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land als Verkäuferin erworben. Im Zuge dieses Erwerbs wurden die Baubeschränkungsgrund-
dienstbarkeiten zur Vermeidung einer Bauleitplanung eingetragen, bevor sie an die jeweiligen 
Käufer, darunter auch die Widerspruchsführer, weiterveräußert wurden. Zweck der Grunddienst-
barkeiten war seinerzeit, bei sämtlichen Grundstücken auszuschließen, dass hiermit spekulativ 
irgendeine andere Nutzung als eine eingeschränkte Ein- bzw. Zweifamilienhaus-Wohnnutzung 
stattfindet. Der Bauaufsichtsbehörde ist außerdem bekannt, dass potentielle Erwerbsinteressenten 
noch nicht einmal eine marginale Überschreitung der nutzbaren Grundflächen für eine reine 
Wohnbebauung in Aussicht gestellt bekamen und deswegen etwa vom Kaufvertragsabschluss 
mit den Widerspruchsführern Weber Abstand nahmen. Mithin ist bis vor Erteilung der angegrif-
fenen Baugenehmigung zutreffend von Seiten der Bauaufsichtsbehörde sowohl bezüglich der Art 
als auch bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung die aus den Grunddienstbarkeiten abzulei-
tende planungsrechtliche Lage berücksichtigt worden. Kaum allerdings tritt die Stadt selbst als 
zukünftige Betreiberin einer Kindertagesstätte mit einem wohl bereits unterschriebenen Mietver-
trag mit der Bauherrschaft in Erscheinung, werden willkürlich die aufgrund der Verpflichtung 
zur Gleichbehandlung zu berücksichtigenden planungsrechtlichen Grundzüge, die sich aus den 
Grunddienstbarkeiten ableiten lassen, mit der erteilten Baugenehmigung ignoriert.  
 
Bei der Gelegenheit: Die Widerspruchsführer können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
die Stadt Frankfurt aus politischen Gründen ein - grundsätzlich nachvollziehbares - Interesse am 
Betrieb eines Kindergartens hat und wegen dieser Eigeninteressen willkürlich sowohl die Zivil-
rechtslage als auch die daraus resultierende öffentlich-rechtliche Situation ignoriert. 
 
In öffentlich-rechtlicher Hinsicht gilt, dass - soweit es die Art der Nutzung betrifft - die Mög-
lichkeit allgemein zulässiger Kinderbetreuungsanlagen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO vorlie-
gend nicht greift, denn die Anlage dient überhaupt nicht den Bedürfnissen der Bewohner des 
Gebietes im Sinne dieser Vorschrift, da in dem Gebiet nur einzelne Kinder leben. Das vorliegend 
betroffene Gebiet ist ein lupenreines Wohngebiet, ohne irgendeine anderweitige Nutzung, es ist 
zudem ein sehr kleines Gebiet, in welchem sich insgesamt nur 17 Einfamilienhäuser befinden. Es 
liegt auf der Hand, dass aus 17 Einfamilienhäusern kaum ein Bedarf von Kindergartenplätzen für 
66 Kinder entstehen kann. Hinsichtlich der Art der Nutzung kommt damit ausschließlich eine 
Ausnahme nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO unter dem Blickwinkel der Anlagen für soziale Zwe-
cke in Betracht. Grundsätzlich ist bei derartigen Anlagen im Unterschied zu den sonst nach § 3 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen nicht erforderlich, dass diese den 
Bewohnern des Gebietes dienen. Potentiell kommt damit zwar auch in einem reinen Wohngebiet 
eine nicht den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes dienende Kindertagesstätte in Betracht. 
Allerdings ist dies nicht der Regelfall, sondern nur ausnahmsweise zulässig. Eine die erteilte 
Ausnahmegenehmigung rechtfertigende Ausnahmesituation liegt hier nicht vor. Insoweit spre-
chen ungeachtet nachstehend noch darzulegender spezifischer Sonderumstände schlagend fol-
gende Argumente gegen eine ausnahmsweise Zulässigkeit: Zum einen sind große Kindertages-
stätten in reinen Wohngebieten generell unzulässig. Zum anderen ist für die ausnahmsweise Zu-
lässigkeit mittelgroßer Kindergärten in reinen Wohngebieten vorausgesetzt, dass sich der Bedarf 
für die Kindertagesstätte aus unmittelbar angrenzenden reinen Wohngebieten ergibt, welche eine 
funktionale Einheit mit den betroffenen Gebeten bilden. Dagegen grenzt vorliegend unmittelbar 
das Bebauungsplangebiet Uni-Campus-Westend mit der Sondernutzung Sondergebiet Universi-
tät an, von einem in der Nähe befindlichen arrondierenden größeren reinen Wohngebiet kann 
überhaupt keine Rede sein. Zudem befinden sich in unmittelbarer räumlicher Nähe bereits diver-
se andere Kindertagesstätten, die im Übrigen auch verkehrstechnisch unproblematisch über die 
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Eschersheimer Landstraße erreichbar sind. Im Umkreis von 300 - 400 m sind wenigstens fünf 
Kindertagesstätten vorhanden. Erst jüngst ist weniger als 100 m Luftlinie von dem geplanten 
Bauvorhaben entfernt eine Kindertagesstätte errichtet worden, eine weitere Kindertagesstätte 
befindet sich ein wenig weiter südlich, auch weiter nördlich ist seit kurzem eine Kindertagesstät-
te vorhanden. Außerdem ist das betroffene unbeplante Gebiet ein besonders schutzwürdiges lu-
penreines Wohngebiet, in welchem sich außer einer reinen Wohnnutzung keine einzige andere 
artfremde Nutzungsart im Sinne eines reinen Wohngebietes wiederfindet.  
 
Zudem ist die Stralsunder Straße, in welcher sich das Baugrundstück befindet, eine kleine Anlie-
gerstraße. Da die genehmigte Kindertagesstätte ersichtlich ausschließlich für die Benutzung ex-
terner, weit entfernter Plangebiete in Betracht kommt, ist insbesondere bei Kleinkindern eher mit 
einer ausschließlichen Andienung mittels Fahrzeugen zu rechnen. Die Stralsunder Straße als 
kleine Anliegerstraße ist nicht im Entferntesten dazu geeignet, zum einen den Stellplatzbedarf 
für die Bediensteten der Kindertagesstätte und zum anderen für die Eltern bei der Verbringung 
und Abholung der Kinder zu ermöglichen, da diese kleine Straße nicht in der Lage ist, innerhalb 
der zeitlichen Bündelung von höchstens einer Stunde am Morgen und nachmittags beim Abholen 
das zu erwartende Verkehrsaufkommen von unter Berücksichtigung der Mitarbeiter der Kinder-
tagesstätte mindestens 40 Fahrzeugen aufzunehmen. Der mit der genehmigten Kindertagesstätte 
zu erwartende Verkehrslärm und auch der hiermit einhergehende Stellplatzbedarf lassen sich mit 
dem faktisch vorhandenen reinen Wohngebietscharakter in keiner Weise in Einklang bringen. 
Denn das Hauptproblem von Kindertagesstätten in einem reinen Wohngebiet ist für die Nach-
barn häufig nicht der Kinderlärm, sondern die motorisierten Eltern, die beim Bringen und Holen 
ihrer Kinder die Zufahrten zu den privaten Wohngrundstücken zuparken. So liegen die Dinge 
auch hier bei der für Kraftfahrzeuge jeglicher Art gesperrten und straßenverkehrsrechtlich nur 
für den Anliegerverkehr eröffneten Stralsunder Straße. Es ist mit einer Vielzahl von Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten wegen unbefugten Befahrens der Straße zu rechnen. Schon aus den vorge-
nannten Gründen heraus lässt das geplante Vorhaben jede Rücksicht auf die Interessen der Wi-
derspruchsführer als Nachbarn vermissen und ist die Baugenehmigung rechtswidrig und damit 
aufzuheben.  
 
Mangels förmlicher Bekanntgabe des Baugenehmigungsbescheids gegenüber den Nachbarn ist 
die Jahresfrist ab Kenntnis von der Erteilung der Baugenehmigung für die Frage der Einhaltung 
der Widerspruchsfrist maßgeblich. Diese ist ersichtlich noch nicht verstrichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Dr. Weber 

Dr. Weber 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Stadtverwaltung (Amt 30). 60275 Frankfurt am Main 

 
Verwaltungsgericht 
Adalbertstraße 18 
60486 Frankfurt am Main 
 
 
 
 
 
 
 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

Dr. Weber, Karl-Heinz u.a. ./. Stadt Frankfurt am Main 
Az.: 8 L 3941/17.F 

wird beantragt, 
 

die Anträge abzulehnen. 
 
Zur Sachlage: 
Die Ast. sind Eigentümer der Liegenschaften Stralsunder Str. 11 und 13 und wenden sich gegen 
die Errichtung einer Kindertagesstätte in der Liegenschaft Stralsunder Straße 22 in Frankfurt. 
 
Das Vorhabengrundstück und die Grundstücke der Ast. sind eingebettet in einen etwa 200 m mal 
400 m großen innerstädtischen Bebauungsblock, der von Haupterschließungsstraßen für die 
Stadtmitte umrandet ist: Die Miquelallee im Norden, die Eschersheimer Landstraße im Osten, 
die Bremer Straße im Süden und die Hansaallee im Westen. Außerhalb dieses Bebauungsblocks 
schließt sich in westlicher Richtung der neue Campus der Universität mit Hörsälen etc. an. Die 
Liegenschaften der Ast. befinden sich unmittelbar an der im Ring innerhalb des Bebauungs-
blocks verlaufenden Stralsunder Straße, die die innere Erschließung darstellt.  
 
Innerhalb dieses Bebauungsblocks stellt sich die Bebauung heute wie folgt dar: Im Norden, zwi-
schen der Stralsunder Straße und der Miquelallee, ist das Eckgrundstück Hansaallee/Miquelallee 
entsprechend der Ausweisung im Bebauungsplan für dieses Grundstück mit einer Hochschulnut-
zung bebaut. Im östlichen Anschluss befinden sich noch zwei aus der Nachkriegszeit stammende 
Wohngebäuderiegel. Die übrige Nachkriegsnutzung auf der Ecke Miquelallee/Eschersheimer 
Landstraße ist abgerissen und das Gelände wird zum Teil als Parkplatz genutzt bzw. liegt brach. 
Südlich von der Stralsunder Straße schließt sich Bebauung zum Wohnen an: Im mittleren Be-
reich als Einfamilienhäuser, die in der Nachkriegszeit von Militärangehörigen und ihren Fami-
lien genutzt wurden, und in denen auch die Antragsteller wohnen, weiter südlich als hochver-
dichtete neuzeitliche Wohnblocks mit bis zu sieben Geschossen. An der Ecke Bremer Stra-
ße/Hansaallee befindet sich in einem dieser Wohngebäude ein größerer Einkaufsmarkt. Die 

STADT  FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT 
Rechtsamt 
Fachbereich Planen 
 

Auskunft erteilt Zimmer 
Frau Feldmann C 642 

Telefon Durchwahl Telefax 
(069) 212-38599 -37940 

E-Mail 
 

Ihre Nachricht / Ihre Zeichen 

Unsere Zeichen 
30.4 Fm/P – Stralsunder Straße 22 
 
Datum 

26.10.2017 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  26.10.2017 
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Holzhausenschule nutzt das Eckgrundstück Bremer Straße/Eschersheimer Landstraße am südli-
chen Rand. Nördlich entlang der Eschersheimer Landstraße schließt sich ein Umspannwerk an. 
Das Vorhabengrundstück ist ein Hinterliegergrundstück im östlichen Bereich des Bebauungsblo-
ckes, zwischen der Stralsunder Straße 22 und der Eschersheimer Landstraße ehemals Nr.157.  
 
Sowohl das Vorhabengrundstück als auch die Liegenschaften der Antragsteller sind Teil der aus 
den 1950er Jahren stammenden „Family-Housing". Sie wurden für Militärangehörige mit Fami-
lien des V. US-Armeecorps auf dem sogenannten IG-Farben-Areal im Rahmen der Nato-
Verpflichtungen erbaut. Die „Family-Housing" waren umgeben von den zentralen Nutzungen 
des Militärs in Form von Büros und sportlichen, gesundheitlichen, religiösen und sozialen Anla-
gen sowie dem Wohnen für Soldaten ohne Familie. So befanden sich nördlich von der Stralsun-
der Straße entlang der Miquelallee und entlang der Eschersheimer Landstraße u.a. Wohnblocks. 
Nachdem in den 1990er Jahren die NATO ihre Truppen in Europa reduzierte und auch in Frank-
furt am Main ihre zahlreichen Standorte aufgab, begann die Stadt Frankfurt am Main mit dem 
Bund Verhandlungen, um die Flächen für Wohnnutzungen zu sichern. Die bislang auch in der 
Innenstadt abgeschotteten Flächen sollten städtebaulich in die Struktur des Umfeldes integriert 
werden. Zur Erreichung dieses Zieles wurde die Wohnnutzung der „Family-Housing" mit Ein-
tragungen von Dienstbarkeiten durch den Bund zugunsten der Stadt Frankfurt gesichert.  
 
Die Eigentümerin der Liegenschaft Stralsunder Straße 22 beantragte am 10.04.2017 die Geneh-
migung der Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte mit drei Stellplätzen. Laut Bau- 
und Nutzungsbeschreibung beabsichtigt die Bauherrin, die Liegenschaft an den „sozialpädagogi-
schen Verein e.V. Frankfurt am Main" zu vermieten. Vorgesehen ist eine Nutzung als Kinderta-
gesstätte für Kinder zwischen einem und sechs Jahren. Die Betreuung wird mit zwei Gruppen 
mit je zehn Kindern in den Krippengruppen sowie zwei Gruppen mit je 20 Kindern in den Grup-
pen ab drei Jahren erfolgen. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7:30 bis 17:00 Uhr. 
Der Abstandsflächenplan weist Abstandsflächen auf dem Vorhabengrundstück selbst aus. 
 
Mit Bescheid vom 08.09.2017 wurde das Vorhaben genehmigt. Baubeginn wurde seitens der 
Bauherrin zum 12.09.2017 angezeigt. Mit einer Fertigstellung des Vorhabens ist zum Jahresende 
zu rechnen. Mit Schreiben vom 13.09.2017 legte der Bevollmächtigte als Miteigentümer der 
Stralsunder Straße 11 für sich, seine Ehefrau sowie die Eheleute Kohler als Eigentümer der Lie-
genschaft Stralsunder Straße 13 Widerspruch gegen die Baugenehmigung ein, wobei bezüglich 
Letzterer nur der Vorname des Ehemannes genannt wurde. Unter dem 15.09.2017 wurde die 
Bauherrschaft über den Eingang der Nachbarwidersprüche informiert. Mit Schreiben vom 
29.09.2017 beantragten die Antragsteller die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Wi-
dersprüche bei der Bauaufsichtsbehörde und verlangten zudem, einen sofort vollziehbaren Bau-
stopp anzuordnen und die Baustelle stillzulegen. Sie verweisen dabei auf die Rechtswidrigkeit 
der Baugenehmigung nach öffentlichem Baurecht. Darüber hinaus sehen sie die Stadt aufgrund 
der eingetragenen Dienstbarkeit verpflichtet, diese durchzusetzen und die Umsetzung der erteil-
ten Baugenehmigung zu stoppen. Mit Schreiben vom 17.10.2017 lehnte es die Bauaufsichtsbe-
hörde ab, die Vollziehung der Baugenehmigung auszusetzen. 

 
Zur Rechtslage 
Dem Antrag auf vorläufigen Rechtschutz gegen die erteilte Baugenehmigung vom 08.09.2017 ist 
nach § 80a Abs. 3 VwGO nicht stattzugeben, da die Baugenehmigung die Antragsteller offen-
sichtlich nicht in ihren Rechten verletzt. 



- 10 - 

Dabei ist es den Antragstellern bereits aus grundsätzlichen Erwägungen verwehrt, sich auf ein 
fehlendes Sachbescheidungsinteresse zu berufen, da aus dem (Verfahrens-)Recht der Bauauf-
sichtsbehörde, einen Bauantrag ggf. ausnahmsweise allein wegen fehlendem Sachbescheidungs-
interesse abzulehnen, kein Nachbaranspruch auf Versagung der Baugenehmigung folgt. 
 
Die Antragsteller haben darüber hinaus keinerlei Abwehrrechte, da die Baugenehmigung recht-
mäßig erteilt wurde. Die Baugenehmigung war zu erteilen, da der Errichtung der Kindertages-
stätte auf der Liegenschaft Stralsunder Straße 22 keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
gegenstehen. Das Vorhaben ist gemäß § 34 Abs. 1 BauGB planungsrechtlich zulässig, da es sich 
in die Eigenart der näheren Umgebung insgesamt einfügt. 
 
Das Vorhabengrundstück ist Teil der Bebauung im Straßen-Geviert Hansaallee, Miquelallee, 
Eschersheimer Landstraße und Bremer Straße in Innenstadtlage. Die umgebende Bebauung ist 
durch die Wohnbebauung der Nachkriegszeit und der Nachverdichtung nach dem Abzug des 
Militärs geprägt. Es finden sich dort viergeschossigen Wohngebäuderiegel, Einfamilienhäuser, in 
denen auch die Antragsteller wohnen sowie verdichtete, bis zu siebengeschossige Wohnkomple-
xe. Die ebenfalls im Geviert liegenden nichtwohnlichen Nutzungen (Hochschulnutzung, 
Stralsunder Straße 32), der größere Komplex des Umspannwerkes (Eschersheimer Landstraße 
147), die Holzhausenschule und der größere Verbrauchermarkt im Erdgeschoss des südlichen 
Wohnkomplexes (Hansaallee / Bremer Straße) - stellen diese wohnliche Prägung der Umgebung 
nicht in Frage. Das Vorhaben, in zwei Gruppen mit je zehn Kindern unter drei Jahren und zwei 
Gruppen mit je 20 Kindern ab drei bis zu sechs Jahren von montags bis freitags zwischen 7:30 
und 17 Uhr eine Betreuung anzubieten, fügt sich in den vorgefunden Rahmen der innerstädti-
schen Wohnnutzung ein. Kindertagesstätten sind als wohnaffine Nutzung allgemein und aus-
nahmsweise in allen Wohngebieten der BauNVO zulässig. Für die grundsätzliche Verträglichkeit 
von Wohnen und Kinderbetreuung ist Maßstab das jeweils zur Genehmigung gestellte Vorhaben, 
wobei dabei darauf abzustellen ist, welche Auswirkungen typischerweise von einer Kindertages-
stätte ausgehen. Das Vorhaben fügt sich dabei auch im Hinblick auf den Verkehr in die Umge-
bung ein. Die Stralsunder Straße ist als Ringstraße an große überörtliche Straßen angeschlossen. 
Sie kann im Begegnungsverkehr befahren werden. Die direkte Zufahrt zum Vorhabengrundstück 
erfolgt am Rand der ehemaligen „US-Housing“ entlang des Sondergebietes Hochschule. Gerade 
in diesem Bereich ist sie ab der Einmündung Hansaallee geradeaus bis zum Vorhabengrundstück 
großzügig - auch mit Parkraum - ausgebaut. Ein Verkehrsaufkommen von 40 Pkws im Rahmen 
einer Stunde - wie von der Antragstellerseite unterstellt - kann die Straße aufnehmen und führt 
schon gar nicht zu unhaltbaren und rücksichtslosen Zuständen. Auch einen etwaigen Park- und 
Parksuchverkehr kann die Ringstraße aufnehmen. Die Vorhabenplanung sieht die nach Stell-
platzsatzung notwendigen drei Stellplätzen für die Kindertagesstätte auf dem Grundstück selbst 
vor. Anhaltspunkte, dass sich das Vorhaben der Kindertagestätte als rücksichtlos darstellt, erge-
ben sich weder aus seiner Lage noch aus seiner Größe. 
 
Die Größe der Betreuungseinrichtung mit maximal 66 Kindern fügt sich in die intensive Wohn-
nutzung des Gevierts in der Innenstadt Frankfurts ein, insbesondere auch in die verdichtete Be-
bauung an der südlichen Stralsunder Straße. Das Vorhaben ermöglicht eine wohnortnahe Be-
treuungsmöglichkeit unter Wahrung der Wohnruhe. Als Betreuungseinrichtung wäre sie selbst in 
einem - wie von den Klägern unterstellt - faktisch reinem Wohngebiet zulässig, da sie den Be-
dürfnissen der Bewohner des Gebietes dient. Indes ist eher von einem allgemeinen Wohngebiet 
auszugehen, wenn man das Gebiet überhaupt einem der Baugebiete der BauNVO zuordnen 
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kann, woran diesseits erhebliche Zweifel bestehen, weshalb behördlicherseits § 34 Abs. 1 
BauGB als Maßstab für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit herangezogen wurde. 
 
Aber selbst wenn man der rechtlichen Einschätzung der Ast. insoweit folgen würde, dann gehen 
sie insoweit von einem verengten Begriff der Gebietsverträglichkeit im Zusammenhang mit ei-
nem reinen Wohngebiet aus. Sie unterstellen dabei ein wenig verdichtetes, kleinteiliges Wohnen 
in einem Gebiet nach § 3 BauNVO. Dabei wird übersehen, dass auch ein reines Wohngebiet so 
intensiv tatsächlich genutzt bzw. rechtlich beplant sein kann, dass eine mehrgruppige Einrich-
tung keinerlei atypische Störungen für das reine Wohngebiet hervorruft und ohne städtebauliche 
Spannungen festgesetzt bzw. im Bereich von § 34 BauGB genehmigt werden kann. In einem 
reinen Wohngebiet, das aus zahlreichen Wohnhochhäusern besteht, kann selbstverständlich eine 
mehrgruppige Betreuungseinrichtung ohne städtebauliche Spannungen festgesetzt werden. Die 
Größe der Betreuungseinrichtung spiegelt im Hinblick auf die Voraussetzung „Bedürfnissen der 
Bewohner des Gebietes dienen" dabei dann auch die Intensität der im Wohngebiet festgesetzten 
oder vorgefundenen Nutzung wider. Betrachtet man die in dem Bebauungsblock vorhandene 
Bebauung mit unter anderem zwei viergeschossigen Gebäuderiegeln und den bis zu siebenge-
schossigen Wohnkomplexen wird deutlich, dass das Bauvorhaben gerade nicht überdimensio-
niert ist. Überdies kommt es ohnehin nicht auf die gegenwärtige persönliche Lebenssituation der 
in diesem Gebiet ansässigen Grundstückseigentümer an, sondern wegen der Grundstücksbezo-
genheit des öffentlichen Baurechts abstrakt auf die objektive Bewohnbarkeit der Grundstücke.  
 
Nachbarrechte können die Ast. auch nicht daraus ableiten, dass zugunsten der Stadt Frankfurt am 
Main auf dem Vorhabengrundstück eine Dienstbarkeit sowie weitere Dienstbarkeiten auf den 
Grundstücken der Ast. eingetragen wurden. Diese Dienstbarkeiten stellen keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften dar und stehen damit dem Vorhaben nach § 64 HBO nicht entgegen. Es 
ist davon auszugehen, dass die Bauherrin die Genehmigung nutzen darf, da die Stadt auf die 
Durchsetzung der Bau- und Benutzungsbeschränkung auf dem Vorhabengrundstück auch ver-
zichten konnte. Insbesondere erfolgte der Verzicht im Hinblick auf Art. 3 GG nicht willkürlich, 
sondern in Ausübung ihres Ermessens. Es sind keine Regelungen ersichtlich, wonach sich die 
Stadt verpflichtet hat, die Dienstbarkeiten in jedem Fall durchzusetzen und unverändert im 
Grundbuch bestehen zu lassen. Einschränkende vertragliche Regelungen dahingehend sind hier 
nicht bekannt und können auch nicht der Bewilligungserklärung entnommen werden. Die 
Dienstbarkeiten wurden zur Sicherung der städtebaulichen Ziele des Erhalts der Wohnnutzung 
und der besonderen Freiflächengestaltung der ehemaligen „US-Housings“ für die Stadt durch 
den Bund als Ersatz eines städtischen Bebauungsplans eingetragen. Falls dadurch überhaupt ein 
Drittschutz für die Eigentümer der ebenfalls belasteten Grundstücke entstanden wäre, ist dieser 
jedenfalls nicht enger zu ziehen als der Nachbarschutz durch Bebauungspläne. 
 
Der Antrag Ziff. 2 ist bereits wegen Unzulässigkeit abzulehnen, da § 123 VwGO hier schon 
nicht statthaft ist. Darüber hinaus gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beigelade-
ne nicht an behördliche bzw. verwaltungsgerichtliche Entscheidungen halten würde. Schließlich 
steht der Stilllegung der Baustelle die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung entgegen. 
 
Im Auftrag 

Fellner 

(Fellner) 
Magistratsdirektorin 
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Nuber 
Rechtsanwälte 
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8. Kammer 
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In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 
Dr. Weber u.a. 

gegen 

Stadt Frankfurt am Main 

beigeladen: Victoria LK GmbH 

8 L 3941/17.F 

vertreten wir die Beigeladene. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird  anwaltlich versichert. 
 
Es wird namens und in Vollmacht der Mandantschaft beantragt, 
 

die Anträge kostenpflichtig zurückzuweisen. 
 
Begründung: 
 
Der Antrag bezüglich der Ast. zu 4. ist mangels wirksamer Widerspruchseinlegung bereits unzu-
lässig, alle Anträge sind aber jedenfalls unbegründet. 
 
Die angegriffene Baugenehmigung verletzt keine Nachbarrechte. Im Kern wird eine Verletzung 
der Grunddienstbarkeit gerügt. Die Antragsteller sind aber - wie die Beigeladene - Eigentümer 
dienender Grundstücke. Die Stadt als Dienstbarkeitsberechtigte hat dem Bauvorhaben aber durch 
die Erteilung der Baugenehmigung zugestimmt und damit auf die Rechte aus der Grunddienst-
barkeit jedenfalls konkludent verzichtet. Es kann nur vermutet werden, dass sich die Ast. - über 
allgemeine Gerechtigkeitsfragen hinaus - an dem Verkehrslärm der Kinderbetreuungseinrichtung 
stören. An einer hinreichenden Glaubhaftmachung dessen fehlt es aber. 
 

Petrovic 

(Petrovic) 
Rechtsanwalt 

Michael Nuber 
Notar a.D. 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 
Dr. Danijel Petrovic 
Rechtsanwalt 
 
Grüneburgweg 2 
60322 Frankfurt am Main 
 
Telefon: 069 - 11 22 41 - 0 
Telefax: 069 - 11 22 41 - 99 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  25.10.2017 
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Weber Rechtsanwälte 
 
 
 

Weber Rechtsanwälte  Eschersheimer Landstraße 6  60322 Frankfurt am Main 

 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstr. 18 
60486 Frankfurt am Main 
 
Vorab per Telefax-N r. 0611/327618535 
 
 

EILT: BITTE GLEICH VORLEGEN! 
30. Oktober 2017 

 
Unser Zeichen: 2611/17 

 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 

Dr. Weber u. a. 

gegen 

Stadt Frankfurt am Main 

- 8 L 394 1/17.F - 

 
danken wir für die Überlassung der Stellungnahmen der Antragsgegnerin und der Beigeladenen. 
 
Soweit seitens der Antragsgegnerin die Schilderung der Historie im Bereich des betroffenen 
Baugebiets dargelegt wird und soweit die - für die Entscheidung allerdings weitestgehend völlig 
unerhebliche - Umgebungsbebauung vorgestellt wird, sind die Angaben aus Sicht der Antragstel-
ler zutreffend. 
 
Die rechtlichen Erwägungen der Antragsgegnerin überzeugen jedoch in keiner Weise. Sie lassen 
die erteilte Baugenehmigung mitnichten als rechtmäßig erscheinen. Vielmehr verbleibt es bei 
einer offensichtlichen Rechtswidrigkeit. 
 
Im Einzelnen blendet die Antragsgegnerin nachstehende Aspekte völlig aus: 
 
Zunächst mag man zwar im Einzelfall über die relevante nähere Umgebung im Sinne von § 34 
BauGB streiten können. Ohne Zweifel allerdings zählt auf keinen Fall die Bebauungssituation in 
einem unmittelbar benachbarten und qualifiziert beplanten Gebiet zur maßstabsbildenden nähe-
ren Umgebung. Sämtliche Erwägungen zum Geltungsbereich des Bebauungsplans Campus Wes-
tend spielen damit ebenso wenig eine Rolle, wie der Hinweis auf die Festsetzung im unmittelbar 
an das Baugrundstück angrenzenden Annex des Bebauungsplans Campus Westend mit seiner 
Sondergebietsfestsetzung und der perspektivisch vorgesehenen Errichtung der Universitätsbib-
liothek als drittem Bauabschnitt der Goethe-Universität innerhalb des Bebauungsblockes. 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  30.10.2017 
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Rechtlich fehlt die insoweit für das Tatbestandsmerkmal der näheren Umgebung vorausgesetzte 
mögliche wechselseitige bodenrechtliche Beeinflussbarkeit des Vorhabengrundstücks und der in 
dem benachbarten Plangebiet liegenden Grundstücke. 
 
Offensichtlich zählt auch keineswegs die inzwischen erfolgte verdichtete Bebauung im südlichen 
Bereich des betroffenen Bebauungsblockes mit den bis zu siebengeschossigen Eigentumswoh-
nungskomplexen der Hansaallee 82-88 zur maßstabsprägenden näheren Umgebung. Schon ad-
ressentechnisch haben diese unter der Hansaallee geführten Immobilien nichts mit dem Areal der 
Stralsunder Straße zu tun, mögen sie auch in demselben Straßengeviert liegen. Insoweit sind die 
unterschiedlichen Baugebiete auch komplett durch eine Einzäunung voneinander getrennt. Dies 
hat bereits eine hinreichende trennende Wirkung zur Folge. 
 
Damit ist die nähere Umgebung offensichtlich schlicht durch die vorhandenen wenigen Einfami-
lienhausgrundstücke und einige wenige ursprünglich unbebaute Hinterliegergrundstücke ge-
kennzeichnet. Letztlich ist das Baugebiet exakt durch diejenigen Grundstücke geprägt, auf wel-
chen entsprechende Grunddienstbarkeiten eingetragen sind, wozu unbestritten auch das Vorhab-
engrundstück zählt. Dies gilt für alle Kriterien des Einfügens. Und dabei kommt es gerade nicht 
auf eine theoretische Bebaubarkeit an, sondern einzig und allein auf die tatsächliche Bebauung. 
 
Mit Interesse lesen die Antragsteller von einem Verzicht der Stadt Frankfurt am Main auf die 
Rechte aus der Grunddienstbarkeit. Immerhin erkennt die Antragsgegnerin damit an, dass das 
geplante Bauvorhaben massiv gegen nahezu jede Einzelregelung der vorhandenen Grunddienst-
barkeiten verstößt, um es deutlich zu machen: 
 

-  reine Wohnnutzung mit maximal zwei separaten Einheiten, 
-  maximal 250 m2 Netto-Geschossfläche in einem 10 x 15 m aufweisenden Baufenster. 

 
Ganz im Unterschied zu der Meinung der Antragsgegnerin verdeutlichen im vorliegenden Fall 
gerade die existenten Grunddienstbarkeiten, dass alle hiervon betroffenen Baugrundstücke eine 
im Sinne des Willkürverbots des Art. 3 Abs. 1 GG gleich zu behandelnde „Schicksalsgemein-
schaft“ bilden. Die Stadt weigerte und weigert sich beharrlich, dieses verknüpfende Band bezüg-
lich der Bebauungssituation durch die Erteilung von Löschungsbewilligungen zu zerschneiden. 
Dann aber ist im Sinne der Gleichbehandlung auch keine willkürliche Ungleichbehandlung bei 
der Durchsetzung der Rechte aus den Grunddienstbarkeiten möglich. Gegenüber den Antragstel-
lern hat die Stadt Frankfurt die Grunddienstbarkeiten zu jedem Zeitpunkt strikt durchgesetzt. 
 
Offensichtlich hat die Stadt Frankfurt am Main mit dem nunmehr erfolgten Verzicht auf die 
Rechte aus der Grunddienstbarkeit im Kontext des laufenden Bauprojekts gegen das insoweit zu 
beachtende Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. Hieraus leitet sich über § 134 BGB 
die Nichtigkeit des Verzichts ab, die auch Auswirkungen auf das öffentliche Baurecht hat. 
 
Unabhängig von der zivilrechtlichen Dimension der Grunddienstbarkeiten liegen im Baugebiet 
faktisch, soweit es den Aspekt der Art der Nutzung im Sinne von § 34 Abs. 2 BauGB betrifft, 
flächendeckend ausschließlich lupenreine Wohnnutzungen vor. Es liegt keine einzige Nutzung 
im Sinne der Ausnahmemöglichkeiten gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO vor. 
 
Wird, wie hier, durch eine den vorhandenen Rahmen sprengende Bebauung das Rücksichtnah-
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megebot verletzt, so ist anerkannt, dass dann Rechtswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Krite-
rium des Maßes der baulichen Nutzung vorliegt. So liegt der Fall vorliegend. Statt eines Bauvo-
lumens mit einer überbaubaren Grundstücksfläche in einem Baufenster von 10 x 15 m ist ein 
Baukörper mit einer Länge von etwa 27 m und einer Breite von etwa 10,50 m genehmigt wor-
den. Dies sprengt bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung den Rahmen und verstößt gegen 
das Gebot der Rücksichtnahme.  
 
Völlig unzutreffend ist schließlich auch die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
den Straßenverkehr durch die Antragsgegnerin im Lichte des Rücksichtnahmegebots. Von einer 
im Gegenverkehr befahrbaren Straße kann überhaupt keine Rede sein. Wie bereits geschildert ist 
die Stralsunder Straße eine Anliegerstraße der kleinsten Kategorie. Für diese Straße ist nicht zu-
letzt auf Intervention des Unterzeichners durch die Straßenverkehrsbehörde die Benutzung durch 
motorisierten Straßenverkehr jeglicher Art mit Ausnahme der Anlieger - aufgrund der Aufstel-
lung des Verkehrszeichens „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ (Zeichen 250 der Anlage II zur 
StVO) in Verbindung mit dem Zusatzzeichen „Anlieger frei“ - ausgeschlossen. Schon aktuell ist 
kontinuierlich festzustellen, dass ständig Nutzer der Goethe-Universität die Straße weitgehend 
zuparken. Dem Ordnungsamt sind die zahlreichen Bußgelder, die hier kontinuierlich verhängt 
wurden, sicherlich bekannt. Diese jetzt schon schwer erträgliche Situation würde für die Spitzen-
zeitennutzung der „Ablieferung" der Kinder in der Kindertagesstätte am Morgen und für das 
Abholen am Abend derart massiv verschärft, dass für die Anwohner und deren Besucher weder 
Parkmöglichkeiten vorhanden wären, noch eine ungehinderte Benutzung der Straße möglich 
wäre. Die schon jetzt dem Ordnungsamt bekannte kritische Situation würde durch den zu erwar-
tenden Zusatzverkehr „das Fass zum Überlaufen bringen". Auch insoweit verstößt das geneh-
migte Vorhaben massiv gegen das öffentliche Baurecht und hier insbesondere gegen das Rück-
sichtnahmegebot. 

 
Weber 

Dr. Weber 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

Dr. Weber u.a. ./. Stadt Frankfurt am Main 
Az.: 8 L 3941/17.F 

 
wird auf den Schriftsatz der Antragstellerseite vom 30.10.2017 wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Nachbarrechte der Antragsteller sind durch die Baugenehmigung nicht verletzt. Anlagen zur 
Kinderbetreuung sind in allen Wohngebieten grundsätzlich zulässig. Vorliegend ist eine Kinder-
tagesstätte genehmigt worden, die den Bedürfnissen der Bewohner dient, sie wäre als Nutzungs-
art selbst in einem reinen Wohngebiet allgemein zulässig. Aber jedenfalls als sonstige Anlage für 
soziale Zwecke wäre sie ohnehin ausnahmsweise zulässig, zumal die Stadt Frankfurt am Main 
vor der Herausforderung steht, sozialrechtliche Ansprüche von Eltern auf einen Betreuungsplatz 
zu erfüllen, was erhebliche Anstrengungen erforderlich macht. 
 
Auch hinsichtlich des Maßes der Nutzung fügt sich die Kindertagesstätte in die nähere Umge-
bung ein. Im Übrigen dienen Maßfestsetzungen nicht dem Nachbarschutz. Sie dienen der städte-
baulichen Ordnung. Erst im Rahmen des allgemeinen Rücksichtnahmegebotes können sie nach-
barliche Belange schützen. 
 
Wie in der Antragserwiderung ausgeführt, ist das Vorhaben zunächst hinsichtlich seiner unmit-
telbaren Nachbarn nicht rücksichtslos. Ein Einmauern, Erdrücken o.ä. geht von dem die Ab-
standsflächen einhaltenden Gebäude nicht aus. Auch die Stellplatzanordnung nimmt Rücksicht 
auf die unmittelbare Nachbarschaft. Soweit die Antragstellerseite auch für die mittelbaren Nach-
barn unzumutbare Verkehrsauswirkungen unterstellt, ist nicht erkennbar, worauf sich dies stützt. 
Eine Anliegerstraße wie die Stralsunder Straße ist als öffentliche Straße befahrbar, hier auch im 
Gegenverkehr. Die Stralsunder Straße ist unmittelbar an mehrspurig ausgebaute Ein- und Aus-
fahrtstraßen der Stadtmitte angebunden. Es ist nicht erkennbar, woraus sich hier eine andere Be-
lastung ergeben könnte, als die, die aus einer vergleichbar bebauten Innenstadtlage folgt. Im Üb-

STADT  FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT 
Rechtsamt 
Fachbereich Planen 
 

Auskunft erteilt Zimmer 
Frau Fellner C 642 

Telefon Durchwahl Telefax 
(069) 212-38599 -37940 

E-Mail 
 

Ihre Nachricht / Ihre Zeichen 

Unsere Zeichen 
30.4 Fm/P – Stralsunder Straße 22 
 
Datum 

06.11.2017 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  06.11.2017 



- 17 - 

rigen wird zu Bedenken gegeben, dass die ihre Kinder bringenden Eltern die Stralsunder Straße 
selbstverständlich berechtigt befahren werden. 
 
Soweit die Antragstellerseite meint, dass die eingetragenen Dienstbarkeiten zu einem über den 
öffentlich-rechtlichen Nachbarschutz hinausgehenden Schutz führen würden, ist dem nicht zu 
folgen. Die Dienstbarkeiten sind keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften und im Baugenehmi-
gungsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Übrigen ergibt sich auch aus den Dienstbarkeiten 
selbst kein weitergehender Nachbarschutz als derjenige Schutz, der aus dem öffentlichen Bau-
recht folgt. Die Dienstbarkeiten wurden als Ersatz für einen Bebauungsplan eingetragen. Erklär-
tes Ziel war die Anbindung der ehemaligen „US-Housing“ in die umgebende Innenstadt. Dabei 
sollte das Wohnen geschützt und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig sollte der Charakter der 
ehemaligen „US-Housing“ für die schon bestehende Wohnbebauung erhalten werden. Nachbar-
schützende Überlegungen spielten bei der Eintragung der Dienstbarkeiten gerade keine Rolle. So 
wurden bei der Eintragung der Dienstbarkeiten seitens der Stadt Frankfurt keine Verpflichtungen 
übernommen, diese Dienstbarkeiten auch gegenüber den Nachbarn durchzusetzen. Im Hinblick 
auf städtebauliche Zielsetzungen konnte die Stadt für dieses Einzelvorhaben der Neubebauung in 
Randlage der ehemaligen „US-Housing" auch auf den Vollzug der Dienstbarkeit ermessensfeh-
lerfrei verzichten. Eine Ungleichbehandlung zu den schon bebauten Grundstücken liegt gerade 
nicht vor. 
 
Die Kindertagesstätte fügt sich in die nähere innerstädtische Wohnnutzung ein. Sie beeinträchtigt 
mit ihrer Randlage auch nicht den Charakter des ehemaligen „US-Housing“. Sie ist Ausdruck 
der städtebaulich gewollten Verdichtung und Integration der ehemals vom Militär genutzten Flä-
chen in die Stadt. Mit ihrer Lage in einem Wohngebiet in Innenstadtlage sind auch keine nach-
barlichen Belange erkennbar, die durch das Vorhaben verletzt sein könnten. 
 
Im Auftrag 

Fellner 

(Fellner) 
Magistratsdirektorin 
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Weber Rechtsanwälte 
 
 
 

Weber Rechtsanwälte  Eschersheimer Landstraße 6  60322 Frankfurt am Main 

 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstr. 18 
60486 Frankfurt am Main 
 
Per Fax vorab 
 
 

10. November 2017 
Unser Zeichen: 2611/17 

 
EILT! 

Bitte gleich vorlegen. 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren Dr. Weber u. a. ./. Stadt Frankfurt am Main 
- 8 L 394 1/17.F - 

 
soll seitens der Ast. nochmals kurz zu den letzten Äußerungen Stellung genommen werden: 
 
Ag. und Beigeladene bagatellisieren den Parksuchverkehr. Schon jetzt sind durch illegale Nut-
zungen zu bestimmten Tageszeiten unhaltbare Zustände vorhanden, diese würden durch die Kin-
dergartenbenutzung noch weiter verschärft. Wo sollen denn die motorisiert anreisenden Mütter 
parken, während die Kinder abgegeben und abgeholt werden? Da es sich um Kleinkinder han-
delt, wird nicht mehrere 100 Meter entfernt geparkt werden. Die Parkplatzsuche wird ersichtlich 
in dem für Kraftfahrzeuge jeder Art mit Ausnahme von Anliegern gesperrten Bereich stattfinden.  
 
Letztendlich argumentiert die Ag. rein bauplanungsrechtlich. Der entscheidende Fehler ist dabei, 
dass man sich voreilig mit einer Einzelregelung auf ein freies, unbebautes Grundstück festgelegt 
hat, anstatt die offensichtlich zutage tretenden, vielfältigen Konfliktpotentiale und unterschiedli-
chen privaten und öffentlichen Interessen im Rahmen einer neuen Bauleitplanung zu ermitteln, 
zu gewichten, abzuwägen und es dann gegebenenfalls bei dem bisherigen, reinen Wohngebiets-
charakter mit geringfügiger Ausnutzung zu belassen, oder aber gegebenenfalls eine soziale Ein-
richtung im Planungsgebiet an der hierfür geeigneten Stelle unterzubringen. 
 
Nach antragstellerseitiger Auffassung ist der Vorgang ausgeschrieben, die rechtlichen und die 
tatsächlichen Aspekte sind beleuchtet worden und auch bei der Abwägung im vorliegenden Eil-
verfahren spricht alles für die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. 
 
Weber 

Dr. Weber 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 

 

Eingang:  10.11.2017 
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Vermerk für die Bearbeitung 
 
 
1. Die Entscheidung des Gerichts ist zu entwerfen. Entscheidungszeitpunkt ist der 

13.11.2017. Richterliche Namen sind zu fingieren.  
 
2. Die Entscheidung hat eine Sachverhaltsdarstellung zu enthalten, die den Erfordernissen 

des § 117 Abs. 3 VwGO entspricht. Von § 117 Abs. 3 S. 2 und Abs. 5 VwGO ist kein 
Gebrauch zu machen. 

 
3. Von einer Entscheidung über den Streitwert ist abzusehen. 
 
4. Für die Rechtsbehelfsbelehrung reicht es aus, die Art des Rechtsbehelfs und die zu-

grunde liegende(n) Vorschrift(en) anzugeben. 
 
5. Wird die Entscheidung auf einen Gesichtspunkt gestützt, den ein Beteiligter übersehen 

oder für unerheblich gehalten hat, so ist zu unterstellen, dass Gelegenheit zur Äußerung 
eingeräumt und davon kein Gebrauch gemacht wurde. Wird eine richterliche Aufklärung 
oder weitere Beweiserhebung für erforderlich gehalten, so ist zu unterstellen, dass diese 
ordnungsgemäß erfolgt und ohne Ergebnis geblieben sind. 

 
6. Auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ist – ggf. in Hilfsentschei-

dungsgründen - einzugehen.  
 
7. Es ist davon auszugehen, dass 

 die Formalien (Ladungen, Zustellungen, Unterschriften, Vollmachten etc.) in Ord-
nung sind, soweit nicht im Sachverhalt ausdrücklich auf einen Fehler hingewiesen 
wird; 

 die tatsächlichen Angaben der Beteiligten zutreffend sind, soweit nicht die Gegensei-
te die Richtigkeit ausdrücklich bestreitet;  

 nicht abgedruckte Schriftstücke den angegebenen Inhalt haben;  
 die Bauherrin mit Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 19.10.2017 ordnungsge-

mäß zum Verfahren beigeladen wurde. 


