
Az. RN 6 S 09.571 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwalt ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Straubing 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        Theresienplatz 20, 94315 Straubing 
                                                                                                         - Antragsgegnerin - 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Beseitigungsanordnung 
        hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 29. April 2009 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgewiesen. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des  
Verfahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Der Antragsteller betreibt auf dem gepachteten Grundstück Fl.Nr. **** der Gemarkung Strau-

bing (Anwesen *****) die Gaststätte *****. Auf einem Teilbereich der Freifläche südlich des 

Gebäudes befindet sich ein Verkaufs-/Imbissstand („Dönertier“) mit Werbetafel „Döner-Cafe 

*****“). Die Freifläche war bis 31.12.2008 als Freischankfläche genehmigt. 

 

Nach vorheriger Anhörung ordnete die Stadt Straubing mit für sofort vollziehbar erklärtem 

Bescheid vom 25.2.2009 die vollständige Beseitigung des Verkaufs-/Imbissstandes an und 

drohte für den Fall der Nichtbeseitigung innerhalb von 2 Wochen nach Bescheidszustellung 

ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000,-- € an. Der Stand widerspreche den Festsetzungen des 

Bebauungsplans, halte die Abstandsflächen nicht ein und befinde sich innerhalb des denk-

malgeschützten Ensembles „Altstadt Straubing“. Es bestehe ein besonderes öffentliches 

Interesse an einer bald möglichen Beseitigung. 

 

Am 25.3.2009 hat der Antragsteller Klage gegen den ihm am 16.3.2009 zugestellten Be-

scheid zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben (RN 6 K 09.572) und gleichzeitig um 

vorläufigen Rechtsschutz nachgesucht (RN 6 S 09.571). 

 

Zur Begründung der Klage und des Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO wird im Wesentlichen 

vorgetragen: Bei dem Dönertier handle es sich um einen gewöhnlichen Imbissstand, der die 

gängigen Maße eines Verkaufsanhängers aufweise. Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplans sei möglich, ohne die Grundzüge der Planung zu verletzen. Bei dem Stand 

und der Freischankfläche liege eine vergleichbare Situation vor. Die Umgebung bzw. die 

Freifläche werde vom Imbissstand in keiner Weise negativ betroffen. Es sei weiterhin genü-

gend Freifläche vorhanden, die die Grundzüge der Planung erkennen lasse. Aufgrund der 

räumlichen Situation sei ausreichend Platz vorhanden, den Imbissstand so zu stellen, dass 

die gesetzlichen Abstandsflächen eingehalten werden könnten und eine Brandschutzwand 

nicht mehr erforderlich sei. Eine Behinderung der Passanten und des Straßenverkehrs wäre 

nicht zu befürchten. Von dem Stand gingen auch weder eine Beeinträchtigung für das denk-

malgeschützten Ensemble noch für die Einzeldenkmäler ***** und ***** und ***** aus. Eine 

rechtliche Grundlage, die eine vollständige Freihaltung eines Denkmals vorsehe, bestehe 

nicht. Der Antragsteller bestreite durch den Imbissstand einen erheblichen Teil seines Le-

bensunterhalts. 
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Der Antragsteller beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid der Stadt Straubing 

vom 25.2.2009 wiederherzustellen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Der rechtsverbindliche Bebauungs- und Grünordnungsplan „Stadtgraben“ sehe im Aufstel-

lungsbereich des Standes eine private Grünfläche vor. Ausnahmen (§ 31 Abs. 1 BauGB) 

seien nicht vorgesehen, eine Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) nicht möglich, da hierbei 

Grundzüge der Planung verletzt würden. Die Errichtung einer Freischankfläche mit Stühlen 

und Tischen sei mit der Errichtung eines Verkaufs-/Imbissstandes nicht vergleichbar. Dessen 

Belassung führe zu einer unbedingt zu vermeidenden Bezugsfallwirkung. Die Abstandsflä-

chen dürften auch durch ein Versetzen nicht einzuhalten sein. Eine Versetzung hätte wohl 

auch eine Beeinträchtigung des Sichtdreiecks im Einmündungsbereich der ***** zur Folge. 

Eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 6 DSchG könnte nicht erteilt werden, da 

das Vorhaben allein aufgrund seiner Größe und Lage das denkmalgeschützte Ensemble und 

insbesondere die Einzeldenkmäler ***** und ***** und ***** erheblich beeinträchtige und sich 

auch nicht in den Bereich des Ensembles „Altstadt Straubing“ einfüge. Aus denkmalschutz-

rechtlicher Sicht sei die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, d.h. die vollständi-

ge Entfernung des Standes nach Art. 15 Abs. 3 DSchG zu fordern. Der gesamte Stand kön-

ne aufgrund seiner Beweglichkeit an einen geeigneten Standort verbracht werden. 

 

Zur Ergänzung des Sachverhalts im Übrigen wird Bezug genommen auf den Inhalt der vor-

gelegten Behördenakte und der gewechselten Schriftsätze. 

 

II. 

 

Der nach § 80 Abs. 5 VwGO zulässige Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung der Klage gegen den Bescheid der Stadt Straubing vom 25.2.2009 ist unbegründet, 

da das öffentliche Interesse am Sofortvollzug der Beseitigungsanordnung das Aussetzungs-

interesse des Antragstellers überwiegt. 
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Die Begründung für die Anordnung des Sofortvollzugs genügt den Anforderungen des § 80 

Abs. 3 Satz 1 VwGO. Inhaltlich vermag das Gericht bei summarischer Prüfung der Sach- und 

Rechtslage der Interessenbewertung der Antragsgegnerin zu folgen. Die Erfolgsaussichten 

der erhobenen Klage RN 6 K 09.572 erscheinen eher gering und ein besonderes öffentliches 

Interesse an der sofortigen Vollziehung der Anordnung ist gegeben. 

 

Rechtsgrundlage für die Beseitigungsanordnung ist Art. 76 Abs. 1 Satz 1 BayBO: Werden 

Anlagen in Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, so 

kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlagen an-

ordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. 

 

Das Dönertier gilt als bauliche Anlage im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Satz 3 BayBO und § 29 

Abs. 1 BauGB, da es nach seinem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend orts-

fest benutzt zu werden. Es ist mangels Genehmigung formell rechtswidrig und auch materiell 

nicht genehmigungsfähig, so dass nicht – wie von Art. 76 Abs. 1 Satz 1 BayBO gefordert – 

auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Als Gebäude mit einem 

Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³ ist es zwar nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BayBO ein 

verfahrensfreies Bauvorhaben, es bedürfte aber – wie noch ausgeführt wird – einer denk-

malschutzrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 DSchG. 

 

Bauplanungsrechtlich ist der Stand unzulässig, weil er den Festsetzungen des rechtsverbind-

lichen Bebauungs- und Grünordnungsplans Nr. 121 „Stadtgraben“ widerspricht (§ 30 Abs. 1 

BauGB). Dieser sieht im streitgegenständlichen Bereich eine von Bebauung freizuhaltende 

private Grünfläche mit neu zu pflanzenden Bäumen vor. Die Tatsache, dass die Freifläche 

vor dem Anwesen ***** gepflastert ist, rechtfertigt nicht auch noch die Errichtung einer bauli-

chen Anlage, die, da Hauptnutzung, keine Nebenanlage im Sinne des § 14  

BauNVO darstellt. Die Nutzung dieser Fläche als Freischankfläche ist von anderer Qualität 

und damit mit der Errichtung eines Verkaufs-/Imbissstandes nicht zu vergleichen (Abstands-

flächen, Brandschutzwand). In der Begründung zum o.g. Bebauungs- und Grünordnungsplan 

heißt es: „Soweit möglich, soll der lückenhafte bzw. teilweise gänzlich verloren gegangene 

Grüngürtel neu entwickelt werden... Nicht ausgeschlossen ist aber, die geplante Baumreihe 

später zu einem Grüngürtel weiter zu entwickeln... Dies ist aber eine Entwicklung, die sicher-

lich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Die vorliegende Planung eröffnet 

den ersten Schritt in diese Richtung mit dem Ziel, wieder einen gestalterisch annähernden 

Zustand wie ursprünglich herzustellen.“ 
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Eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans nach § 31 Abs. 1 BauGB kann 

nicht zugelassen werden, da im Bebauungsplan nicht ausdrücklich vorgesehen. Eine Befrei-

ung nach § 31 Abs. 2 BauGB kommt nicht in Betracht, da angesichts o.g. Begründung auf 

der Hand liegt, dass die Grundzüge der Planung berührt würden und die Abweichung städ-

tebaulich nicht vertretbar wäre. Weder erfordern außerdem Gründe des Wohls der Allge-

meinheit die Befreiung noch würde die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar 

nicht beabsichtigten Härte führen. Das Dönertier kann aufgrund seiner Beweglichkeit an ei-

nen geeigneten Standort verbracht werden. 

 

Ist die bauliche Anlage bauplanungsrechtlich unzulässig, bedarf es keiner weiteren Erörte-

rung der Frage der Einhaltung von Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sowie des Brand-

schutzes und der Verschiebung des Dönertiers auf dem Grundstück Fl.Nr. ****. 

 

Das Dönertier ist auch denkmalschutzrechtlich nicht zulässig und deshalb zu beseitigen (Art. 

6, 15 DSchG). 

 

Einer Erlaubnis bedarf (auch), wer in der Nähe von Baudenkmälern Anlagen errichten, ver-

ändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der 

Baudenkmäler auswirken kann (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG). Die Erlaubnis kann versagt 

werden, soweit das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Er-

scheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals führen würde und ge-

wichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen 

Zustands sprechen (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG). Wer ein Ensemble verändern will, bedarf 

der Erlaubnis nur, wenn die Veränderung eine bauliche Anlage betrifft, die für sich genom-

men ein Baudenkmal ist, oder wenn sie sich auf das Erscheinungsbild des Ensembles aus-

wirken kann (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG). Art. 75 und 76 BayBO gelten in den Fällen des 

Art. 6 entsprechend (Art. 15 Abs. 1 Satz 2 DSchG). Werden Handlungen nach Art. 6 ohne 

die erforderliche Erlaubnis durchgeführt, kann verlangt werden, dass der ursprüngliche Zu-

stand wieder hergestellt wird, soweit dies noch möglich ist (Art. 15 Abs. 3 DSchG). 

 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des streitgegenständlichen Dönertiers befinden 

sich die Baudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 DSchG) ***** und *****. Das Anwesen ***** ist zwar 

selbst kein Baudenkmal, jedoch Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles (Art. 1 

Abs.  3 DSchG) „Altstadt Straubing“. Bezugspunkt des denkmalschutzrechtlichen Ensembles 

ist das Orts-, Platz- und Straßenbild als solches (vgl. Art. 1 Abs. 3 DSchG), also innerhalb 

eines Orts das Gepräge, das durch die Art der Straßengestaltung selbst und des Zustands 
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der sie begrenzenden Grundstücke und Bauten bestimmt wird. Es geht mithin um einen Ge-

samteindruck (vgl. BayVGH, Urt. v. 9.6.2004 Az. 26 B 01.1959). 

 

Das Verwaltungsgericht teilt die Auffassung der Antragsgegnerin, dass das Dönertier auf 

Fl.Nr. **** im südlichen Eingangsbereich zur Altstadt sich auf das Erscheinungsbild des En-

sembles und der benachbarten Baudenkmäler auswirkt und gewichtige Gründe des Denk-

malschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands des Ensembles 

sprechen. Der Verkaufs-/Imbissstand stellt in dem historischen Altstadtbereich zweifelsfrei 

einen Fremdkörper dar, der durch nachträgliche Erlaubniserteilung nicht zugelassen werden 

kann. Der ohne Erlaubnis aufgestellte Stand ist aufgrund seiner Fremdkörperwirkung ein 

dem historischen Charakter des Ensembles „Altstadt Straubing“ besonders abträgliches Bei-

spiel. Es kann daher verlangt werden, dass in Ensembles bzw. in der Nähe von Baudenkmä-

lern errichtete störende Anlagen beseitigt werden (vgl. BayVGH,.a.a.O.;               

Eberl/Martin/Greipl, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 6. Aufl., Rdnr. 29 zu Art. 15 DSchG). 

 

Entspricht es regelmäßig dem pflichtgemäßen Ermessen, die Beseitigung formell und mate-

riell rechtswidriger Anlagen anzuordnen, vermochte das Gericht vorliegend bei der Überprü-

fung der Entscheidung gemäß § 114 Satz 1 VwGO nicht festzustellen, dass gesetzliche 

Grenzen des Ermessens überschritten wurden oder von dem Ermessen in einer dem Zweck 

der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist. Der ange-

fochtene Bescheid erweist sich insoweit nicht als fehlerhaft, insbesondere sind weder der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit noch der Gleichheitssatz verletzt. Auch kommt es auf die 

persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen nicht an. 

 

Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung insbesondere einer Beseitigungsanordnung 

bedarf es eines besonderen öffentlichen Interesses, das über das eigentliche Vollzugsinte-

resse hinausgeht. Dies ist bei einer nicht zumutbaren Substanzvernichtung grundsätzlich zu 

verneinen. Eine Ausnahme besteht allerdings dann, wenn von einer negativen Vorbildwir-

kung auszugehen ist oder – wie hier – einfache Anlagen vorliegen, die ohne großen Aufwand 

später wieder aufgebaut werden können. Das Verwaltungsgericht bejaht eine negative Vor-

bildwirkung. Es erkennt an, dass die Antragsgegnerin in ihrem Ensemblebereich auf einen 

effektiven Gesetzesvollzug zu achten bedacht ist und Bezugsfälle vermeiden will. Hinzu 

kommt hier, dass die Beseitigung des Dönertiers ersichtlich problemlos möglich ist und es zu 

keiner Substanzvernichtung kommt. Deshalb wird auch die Hauptsache nicht in unangemes-

sener Weise vorweggenommen. 
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Die für die Beseitigung gesetzte Frist von 2 Wochen nach Bescheidszustellung mit der An-

drohung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2.000,-- € für den Fall der Nichtbefolgung ent-

spricht dem Gesetz (Art. 31, 36 BayVwZVG). Die Frist ist mittlerweile zwar abgelaufen. Art. 

19 Abs. 4 GG gebietet jedoch nicht, die Fristbestimmung in einer Zwangsgeldandrohung als 

gegenstandslos zu behandeln, wenn das Verwaltungsgericht bei Ablauf der Erfüllungsfrist 

(Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BayVwZVG) noch nicht über den Antrag des Betroffenen, die auf-

schiebende Wirkung herzustellen bzw. anzuordnen, entschieden hat. Denn die Rechte des 

Betroffenen können bei der Ausübung des durch Art. 37 Abs. 1 Satz 1 BayVwZVG einge-

räumten „Anwendungsermessen“ berücksichtigt werden. In der Regel wird es ermessensfeh-

lerhaft sein, das Zwangsmittel vor der Gerichtsentscheidung anzuwenden. Eine Ausnahme 

kann etwa dann in Betracht kommen, wenn der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz erst 

kurz vor Ablauf einer im Sinne von Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BayVwZVG zumutbaren Erfüllungs-

frist gestellt wird. Wird der Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO nach Ablauf dieser Frist abge-

lehnt, dann ist das „Anwendungsermessen“ in der Regel so auszuüben, dass das Zwangs-

mittel erst dann angewendet wird, wenn dem Betroffenen nach der (erstinstanziellen) Ent-

scheidung ausreichend Zeit geblieben ist, die Anordnung zu befolgen (vgl. BayVGH, Beschl. 

v. 20.12.2001 Az. 1 ZE 01.2820, BayVBl 2002, 437 = NVwZ – RR 2002, 809). 

 

Erweist sich nach alledem die Klage als nicht aussichtsreich, musste der Antrag nach § 80 

Abs. 5 VwGO mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abgewiesen werden. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri- 

schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

 

***** *****  ***** 

  

 

  

 


