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Hauptpunkte: 

- zur Zulässigkeit eines Wohnbauvorhabens im Außenbereich (im Geltungsbereich 

einer Landschaftsschutzgebietsverordnung) 

- zu den Voraussetzungen einer Teilprivilegierung nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 

BauGB 
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Az. RO 7 K 09.751 

 

 Verkündet am 14. Januar 2010 
 
 
Neidl 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt Amberg 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        Marktplatz 11, 92224 Amberg 
           - Klägerin - 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
        Postfach, 93039 Regensburg 
           - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        1. ***** 
        2. ***** 
        3. ***** 
 
        bevollmächtigt zu 1 bis 3: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Verpflichtung zur Erteilung einer Baugenehmigung im Widerspruchsbescheid 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsidenten Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
ehrenamtlichem Richter Treml 
ehrenamtlichem Richter Tretter 
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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  14. Januar 2010  folgendes 
 

U r t e i l : 

 
  I. Der Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 

24. März 2009 wird in Buchstabe C. aufgehoben. 
 II. Die Kosten des Verfahrens tragen der Beklagte und die Beigelade-

nen, diese gesamtschuldnerisch, je zur Hälfte. 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz 

vom 24.03.2009, soweit sie durch diesen verpflichtet wird, dem Beigeladenen zu 3) eine 

Baugenehmigung entsprechend seinem Antrag vom 20.04.2006 (Umbau und Erweiterung 

eines Wohnhauses auf den Grundstück Fl. Nr. **X**, Gemarkung Amberg) zu erteilen.  

 

Auf dem streitgegenständlichen Grundstück (*****), das im Eigentum der Beigeladenen zu 1) 

und zu 2) steht, war wohl in den Jahren 1938 bis 1940 ein sog. Behelfsheim durch den da-

maligen Pächter **A** errichtet worden. Mit Beschluss des Bauausschusses der Klägerin 

vom 29.05.1947 wurde die Errichtung eines Behelfsheims nebst Nebengebäude (Stadel) 

nachträglich genehmigt. Nach den genehmigten Planunterlagen sind im Erdgeschoss des 

Hauptgebäudes (ca. 8,75 x 4,60 m²) ein Schlafzimmer, eine Wohnküche, ein Vorplatz sowie 

eine Kammer vorgesehen. Nach einem Auszug aus dem Melderegister der Klägerin wurde 

das Gebäude von 1949 bis 1964, von 1967 bis 1972 und wohl von 1976 bis 1989 als Haupt-

wohnung genutzt. Nach Angaben der Beigeladenenseite erfolgte eine Wohnnutzung durch 

die Familie **B** bis 1991. Bei dem vom Berichterstatter durch geführten Augenscheinster-

min am 26.10.2009 gab der beigezogene Bruder ***** des Beigeladenen zu 3) an, 1995/1996 

noch für ca. ½ Jahr in dem Gebäude gewohnt zu haben. Danach sei die ganze Familie in 

das Anwesen ***** auf dem Nachbargrundstück Fl.-Nr. **Y** gezogen.    

 

Das streitgegenständliche Grundstück liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich im 

Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Am Mariahilfberg“, die am 

01.05.2004 in Kraft getreten ist. Flächen südlich, westlich und nordwestlich des Hauptge-

bäudes sind als Biotope kartiert. Wegen der Einzelheiten wird auf die vorgelegten Beschrei-

bungen Bezug genommen.  
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Im Jahre 1995 war dem Bruder des Beigeladenen zu 3) eine Baugenehmigung für die Reno-

vierung und den Umbau des Hauptgebäudes bei nur geringfügiger Vergrößerung der Grund-

fläche erteilt worden. Von dieser Baugenehmigung wurde in der Folgezeit jedoch kein 

Gebrauch gemacht.   

 

Im August 2004 beantragte der Beigeladene zu 3) eine Baugenehmigung für den Umbau 

und die Erweiterung des Hauptgebäudes. Nach den zuletzt eingereichten Plänen sollte das 

bestehende Gebäude durch einen Querriegel in den Ausmaßen von 18,24 m x 6,37 m erwei-

tert werden. Dies ergab eine Wohnfläche von 134,67 m² im Erdgeschoss. Außerdem waren 

eine teilweise Unterkellerung sowie Terrassen vorgesehen. Nachdem sich die untere Natur-

schutzbehörde (bei Ausgleich der negativen Auswirkungen) für das Vorhaben aussprach, der 

Naturschutzbeirat der Klägerin dem Vorhaben aber nicht zustimmte, wurde gem. Art. 41 

Abs. 2 BayNatSchG eine Entscheidung der höheren Naturschutzbehörde eingeholt. Diese 

erteilte nach einer Ortseinsicht die Zustimmung zu einer vom Beschluss des Naturschutzbei-

rats abweichenden Entscheidung nicht. Dies wurde im Schreiben an die Klägerin vom 

18.01.2005 insbesondere damit begründet, dass die Erweiterung des baufälligen Gebäudes 

eindeutig im Widerspruch zu Schutzgebietsverordnung stehe (wird näher ausgeführt, vgl. 

Blatt 52 des Bauaktes BVV 259/2004-O). Mit Bescheid vom 09.02.2005 lehnte die Klägerin 

die Erteilung der begehrten Baugenehmigung ab. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass 

das Vorhaben den Vorgaben des Flächennutzungsplans und der Landschaftsschutzgebiets-

verordnung widerspreche. Außerdem würde durch das Vorhaben die schon vorhandene 

Splittersiedlung verfestigt bzw. erweitert und die Baumaßnahmen beeinträchtigten den Na-

turgenuss und den Erholungswert der Landschaft. Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren 

erhob der Beigeladene zu 3) im Mai 2005 Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht 

Regensburg (Az. RO 2 K 05.698). Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung am 21.03.2006 wies der Vorsitzende die Beteiligten darauf hin, dass das Vorhaben 

in einem bestehenden Landschaftsschutzgebiet verwirklicht werden solle und dass in § 35 

Abs. 4 Satz 1 BauGB nicht die Festsetzungen in einer Landschaftsschutzgebietsverordnung 

für unerheblich erklärt würden. Daraufhin wurde die Klage zurückgenommen und das Verfah-

ren eingestellt.  

 

Ein bei der Klägerin eingereichter Bauantrag zur Sanierung des Behelfsheims mit Nebenge-

bäude wurde nach Mitteilung, dass lediglich eine Instandhaltung vorgesehen sei, zurückge-

geben. In der Folgezeit wurde das Nebengebäude (Stadel) vollständig abgebrochen und 

durch ein neues Gebäude mit betonierter Bodenplatte ersetzt. Das Dach, die Rückwand und 

weitere Teile des Hauptgebäudes wurden abgetragen und durch neue Bauteile ersetzt. Es 

wurde insbesondere ein neuer stabilerer Dachstock aufgebracht mit (konstruktionsbedingter) 
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Erhöhung des Kniestocks um ca. 10 bis 15 cm. Der Beigeladene zu 3) hat anlässlich der 

Ortseinsicht am 26.10.2009 erklärt, dass im Zuge der Baumaßnahme die Überdachung zum 

Kellerabgang, ein Anbau sowie die Treppe zum Dachraum entfernt worden seien. Er habe 

aber die Absicht gehabt, diese Bauteile nach der Instandsetzung wieder anzufügen. Dazu sei 

er wegen des Baustopps (im Dezember 2005) aber nicht mehr gekommen. 

 

Mit Datum vom 20.04.2006 stellte der Beigeladene zu 3) erneut einen Antrag auf baurechtli-

che Genehmigung für den Umbau und die Erweiterung eines Wohnhauses. Nach den vorge-

legten Plänen soll das bestehende Gebäude nunmehr durch einen Querriegel in den Aus-

maßen 12,31 m x 5,44 m erweitert werden. Die Gebäude sollen durch einen 10,85 m² gro-

ßen Windfang verbunden werden. Es sind insgesamt drei Terrassen mit 9,16 m², 3,36 m² 

und 9,01 m² sowie auch eine Teilunterkellerung des Querriegels vorgesehen. Außerdem 

sollen auf dem Baugrundstück auch zwei Garagen errichtet werden. Die Wohnfläche wird in 

der Baubeschreibung mit 99,91 m² angegeben, Grundfläche und Geschossfläche mit jeweils 

149,00 m².  

 

Der Naturschutzbeirat der Klägerin stimmte in seiner Sitzung vom 26.04.2006 dem Antrag 

der unteren Naturschutzbehörde, eine Wohnnutzung nicht zu genehmigen, weil eine zusätz-

liche Wohnnutzung mit den Zielen der Landschaftsschutzverordnung nicht in Einklang zu 

bringen sei, zu. Aufgrund einer Anfrage der Klägerin vom 14.06.2006 nahm die Regierung 

der Oberpfalz mit Schreiben vom 26.06.2006 zur Frage des Bestandsschutzes aus baurecht-

licher Sicht Stellung. Die durchgeführten „Sanierungsmaßnahmen“ gingen über eine vom 

Bestandsschutz noch abgedeckte Reparatur bzw. über ein Auswechseln einzelner schadhaf-

ter Bauteile hinaus. Die vollständige Erneuerung des Dachs einschließlich des Giebels mit 

einer (wenn auch geringfügigen) Erhöhung stelle sich - jedenfalls bei dem hier insgesamt 

sehr kleinen Gebäude - vielmehr als eine vom Bestandsschutz nicht mehr umfasste Erset-

zung von wesentlichen Bauteilen dar. Aufgrund des Zustandes des Gebäudes, wie er sich 

auf den vorgelegten Fotos von Ende des Jahres 2004 ergebe, dränge sich zudem der Ein-

druck auf, dass das Gebäude schon seit einer ganzen Reihe von Jahren nicht mehr bewohnt 

gewesen sei. Nach einer etwa 7-jährigen Nichtnutzung sei aber davon auszugehen, dass der 

Bestandsschutz endgültig erlösche. Hinsichtlich des Bauantrags 2006 sei darauf hinzuwei-

sen, dass eine Erweiterung des Gebäudes grundsätzlich ohnehin nicht von einem Bestands-

schutz umfasst sein könne.  

 

Mit Bescheid vom 16.11.2006 lehnte die Klägerin den vom 20.04.2006 datierenden Bauan-

trag des Beigeladenen zu 3) ab. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass 

die beantragte Erweiterung des Gebäudes grundsätzlich nicht von einem Bestandsschutz 
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umfasst sein könne. Das Vorhaben sei nicht genehmigungsfähig. Etwas anderes folge auch 

nicht aus § 35 Abs. 4 BauGB. Nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB könnten zwar die in 

§ 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB genannten öffentlichen Belange einem Vorhaben nicht entgegen-

gehalten werden, wenn die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher 

Stelle unter den in § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) bis d) BauGB genannten Vorausset-

zungen beabsichtigt sei. Es könne dahinstehen, ob es sich angesichts der beabsichtigten 

Erweiterung auf ca. 100 m² Wohnfläche um ein gleichartiges Wohngebäude handle, da es 

jedenfalls an der Voraussetzung des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) BauGB fehle, der 

verlange, dass das vorhandene Gebäude vom Eigentümer seit längerer Zeit selbst genutzt 

werde. Im Übrigen gewähre § 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB auch keine Erleichterungen hinsicht-

lich der Voraussetzungen für eine Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzge-

bietsverordnung der Klägerin. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung sei es nicht gestattet in 

deren Geltungsbereich bauliche Anlagen zu errichten oder zu ändern. Nach § 7 Abs. 1 i.V.m. 

§ 5 Abs. 1 der Verordnung sei eine Befreiung zu erteilen, wenn das betreffende Vorhaben 

den Charakter des Landschaftsschutzgebiets nicht verändere oder dem Schutzzweck nicht 

zuwiderlaufe oder diese Wirkungen mit Nebenbestimmungen ausgeglichen werden könnten. 

Schutzgegenstand seien nach der Verordnung der arten- und strukturreiche Mischwald auf 

dem Mariahilfberg sowie die angrenzenden strukturreichen landwirtschaftlichen Flächen. 

Umbau und Erweiterung des bestehenden Gebäudes gingen aber erheblich über die vor-

handene Bausubstanz hinaus. Auch die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 7 Abs. 2 

der Verordnung lägen nicht vor, insbesondere seien keine Anhaltspunkte dafür gegeben, 

dass das Verbot einer Bebauung eine besondere Härte im Einzelfall darstelle. Das Vorhaben 

widerspreche den Darstellungen des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans. Es 

bestehe auch ein Widerspruch zur natürlichen Eigenart der Landschaft, die hier durch eine 

erkennbare Naherholungsfunktion geprägt sei. Durch das Vorhaben würde außerdem ein 

weiterer Ansatz für die Entstehung bzw. Verfestigung einer Splittersiedlung geschaffen. 

 

Gegen den Ablehnungsbescheid ließ der Beigeladene zu 3) mit Schriftsatz seines Bevoll-

mächtigten vom 24.11.2006 Widerspruch erheben. Dieser wurde mit Schriftsatz vom 

08.02.2008 begründet: Die Zulässigkeit des nicht privilegierten Außenbereichsvorhabens sei 

nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich vorlie-

gend um die Erweiterung eines Wohngebäudes im Sinne des § 35 Abs. 4 Nr. 5 BauGB 

handle. Die Voraussetzungen dieser Regelung seien vorliegend gegeben. Das Gebäude sei 

zulässigerweise errichtet worden. Die Erweiterung sei auch im Verhältnis zum vorhandenen 

Gebäude und unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen. In Bezug auf das 

vorhandene Gebäude sei zu berücksichtigen, dass für den neu zu errichtenden Querriegel 

der bestehende Holzschupfen abgebrochen werde, der auch zeitweise als Kinderschlafzim-
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mer genutzt worden sei. Der Charakter des Wohngebäudes, bisher auf zwei Gebäudeteile 

verteilt, werde durch die Wohnraumerweiterung nicht unangemessen erweitert. Die hier vor-

liegende Wohnraumerweiterung sei in Abstimmung mit der Klägerin anhand des Wohnungs-

bauförderungsgesetzes in ihren Ausmaßen festgelegt worden. Bereits deshalb dürfe davon 

ausgegangen werden, dass die Erweiterung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse 

angemessen sei. Lägen die Voraussetzungen des § 35 Abs. 4 BauGB vor, könne dem Vor-

haben nicht entgegengehalten werden, dass es den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans bzw. des Landschaftsplans widerspreche, es die Verfestigung einer Splittersiedlung 

befürchten lasse und der Eigenart der natürlichen Landschaft widerspreche. Die hier zu ertei-

lende Befreiung nach § 7 der Landschaftsschutzgebietsverordnung i.V.m. Art. 49 Abs. 3 

Satz 2 BayNatSchG werde durch die Baugenehmigung ersetzt. Die Befreiung sei zu erteilen, 

weil durch das Vorhaben weder der Charakter des Schutzgebiets verändert werde, noch 

dem Schutzzweck der Verordnung zuwidergelaufen werde, denn es werde lediglich ein be-

stehendes Wohnhaus in angemessener Art und Weise erweitert. Zwar würden mit dem zu 

errichtenden Querriegel Flächen neu versiegelt, gleichzeitig aber auch bis dato überbaute 

Flächen wieder freigelegt. Im Bereich der Baumaßnahmen seien auch keine Biotope kartiert. 

Es sei allenfalls nachteilig, dass für das Vorhaben eine Eiche gefällt werden müsse, insoweit 

könne jedoch durch entsprechende Nebenbestimmungen (Pflanzgebot) ein Ausgleich si-

chergestellt werden.  

 

In einer im Widerspruchsverfahren eingeholten Stellungnahme (Blatt 106 des Widerspruchs-

aktes) bestand die höhere Naturschutzbehörde darauf, dass eine Wohnnutzung bzw. Erwei-

terung des „Hüterhäuschens“ wegen Widerspruchs zur Schutzgebietsverordnung und zum 

BayNatSchG nicht erfolgen dürfe. Auf das Schreiben an die Klägerin vom 18.01.2005 wurde 

Bezug genommen.  

 

Mit Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 24.03.2009 wurde unter Buch-

stabe C. der Versagungsbescheid der Klägerin vom 16.11.2006 aufgehoben und die Kläge-

rin verpflichtet, dem Beigeladenen zu 3) eine Baugenehmigung gemäß seinem Antrag vom 

20.04.2006 zu erteilen. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt: Der zulässige 

Widerspruch sei begründet. Die Klägerin habe zu Unrecht die beantragte Baugenehmigung 

versagt. Es sei rechtlich keinesfalls sicher, dass die vorgenommene Dacherneuerung Folgen 

für den Bestandsschutz habe, da weder ein aliud geschaffen worden sei, noch eine Tektur 

notwendig geworden sei. Da Bestandsschutz bestehe, hätten Naturschutzbeirat wie höhere 

Naturschutzbehörde ihre Entscheidungen auf rechtsfehlerhafte Annahmen gestützt. Denn wo 

kein bestandssprengendes Vorhaben zu erkennen sei, werde weder Außenbereich noch 

Landschaftsschutzgebiet stärker als zuvor tangiert. Auch der Rechtsgedanke des § 35 
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Abs. 4 Nr. 5 BauGB stehe dem Widerspruchsführer zur Seite, zumal das Behelfsheim zu 

verschiedenen Zeiten nachweislich als Wohnstätte gedient habe. Nunmehr eine nicht gesi-

cherte Erschließung ins Feld führen zu wollen, erscheine kaum glaubwürdig. Es sei nicht 

erkennbar, dass die Erschließung vor Ort unüberwindbare Hindernisse bereiten werde. 

 

Gegen diesen Widerspruchsbescheid (Buchstabe C.) erhob die Klägerin mit dem am 

22.04.2009 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz Klage. Zu de-

ren Begründung wird ausgeführt: Der Widerspruchsbescheid sei rechtswidrig, da er von der 

Klägerin verlange, eine Baugenehmigung zu erteilen, die nicht rechtmäßig erteilt werden 

könne. Das streitgegenständliche Vorhaben befinde sich in einem Landschaftsschutzgebiet. 

Auch sei die Erschließung, insbesondere die abwassertechnische Entsorgung des Grund-

stücks nicht gesichert, denn das Amt für Ordnung und Umwelt der Klägerin habe einen An-

trag auf wasserrechtliche Erlaubnis mit Bescheid vom 10.11.2006 abgelehnt. Im Übrigen sei 

auch die Regierung der Oberpfalz bisher davon ausgegangen, dass das Vorhaben keinen 

Bestandsschutz genieße. Bei dem streitgegenständlichen Bescheid handle es sich eindeutig 

um einen Widerspruchsbescheid und nicht um eine fachaufsichtliche Weisung nach Art. 116 

Abs. 1 GO. Die Klägerin sei durch den Bescheid auch in eigenen Rechten verletzt. Auch das 

bewusste Absehen von der Aufstellung eines Bebauungsplans sei Ausfluss der gemeindli-

chen Selbstverwaltungskompetenz. Es könne nicht angehen, über einen eindeutig rechtswid-

rigen Widerspruchsbescheid das Selbstverwaltungsrecht einer kreisfreien Stadt auszuhe-

beln.  

 

Es wird beantragt, 

 

den Widerspruchsbescheid der Regierung der Oberpfalz vom 24.03.2009 in Buchsta-

be C. aufzuheben. 

 

Für den Beklagten beantragt die Regierung der Oberpfalz, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Klägerin in der Sache weder Neues noch 

substantiell Relevantes vorgetragen habe.  

 

 

 

Die Beigeladenen beantragen gleichfalls, 
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die Klage abzuweisen. 

 

Sie machen geltend, dass die Entscheidung der Widerspruchsbehörde in Teil C. des Wider-

spruchsbescheids eine fachaufsichtliche Weisung im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GO darstelle. 

Dies gelte jedenfalls soweit im Widerspruchsbescheid die Verpflichtung der Klägerin zur Er-

teilung der Baugenehmigung ausgesprochen werde. Insoweit seien Widerspruchsbescheid 

und fachaufsichtliche Weisung in ein und demselben Dokument enthalten. Es sei umstritten, 

ob fachaufsichtliche Weisungen einen Verwaltungsakt darstellten, so dass bereits fraglich 

sei, ob die erhobene Anfechtungsklage statthaft sei. Bei fachaufsichtlichen Weisungen sei 

auch eine Verletzung in eigenen Rechten nicht möglich. Die Klage sei daher bereits unzuläs-

sig. Die Klage sei auch unbegründet. Eine Verletzung der Klägerin in eigenen Rechten gem. 

§ 113 Abs. 1 VwGO sei bereits insofern ausgeschlossen, als die Klägerin als Bauaufsichts-

behörde im übertragenen Wirkungskreis tätig werde. Durch die Weisung, eine Baugenehmi-

gung zu erteilen, erfolge keine Verletzung in eigenen Rechten, da der Klägerin als Bauauf-

sichtsbehörde letztendlich staatliche Rechte verliehen worden seien, zu deren Erfüllung sie 

nunmehr verpflichtet worden sei. Auch werde die Klägerin durch die Pflicht zur Erteilung der 

Baugenehmigung nicht in ihrer gemeindlichen Planungshoheit verletzt. Die fachaufsichtliche 

Weisung beinhalte nach der neueren Rechtsprechung des BVerwG nicht die Ersetzung ei-

nes (konkludent oder implizit) verweigerten Einvernehmens. Dies habe zur Folge, dass im 

Falle einer fachaufsichtlichen Weisung im Baurecht die Gemeinde sich nicht auf eine 

Rechtsverletzung durch Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens berufen könne. Etwas 

anderes gelte nur, wenn durch die Weisung die materielle Planungshoheit der Klägerin ver-

letzt würde. Im vorliegenden Fall seien jedoch keinerlei Anhaltspunkte hierfür erkennbar. 

Planungsmaßnahmen der Klägerin seien auch nicht im Ansatz erkennbar.   

 

Aufgrund Beweisbeschlusses vom 21.08.2009 hat der Berichterstatter am 26.10.2009 einen 

Augenschein zur Feststellung der örtlichen Verhältnisse auf dem Baugrundstück und seiner 

näheren Umgebung durchgeführt. Auf die Niederschrift über den Beweistermin wird Bezug 

genommen. Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird im Übrigen auf den weiteren 

Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten, auf die Gerichts-

akte RO 2 K 05.698, die beigezogen wurde, sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 

14.1.2010, Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

I. Die Klage ist zulässig.   

 

1. Die Klage ist als Anfechtungsklage statthaft (vgl. § 42 Abs. 1 VwGO), denn auch die 

Entscheidung in Buchstabe C. des Widerspruchsbescheids der Regierung der 

Oberpfalz vom 24.03.2009 ist insgesamt Widerspruchsentscheidung i.S.d. § 73 

Abs. 1 VwGO und damit Verwaltungsakt im Sinne des Art. 35 BayVwVfG.  

 

Bei der Entscheidung in Buchstabe C. des Widerspruchsbescheids vom 24.03.2009 

handelt es sich um einen Widerspruchsbescheid im Rechtssinne und nicht um eine 

fachaufsichtliche Weisung nach Art. 116 GO der Regierung der Oberpfalz an die 

Klägerin, auch soweit die Klägerin verpflichtet wird, dem Beigeladenen zu 3) eine 

Baugenehmigung gemäß seinem Antrag vom 20.04.2006 zu erteilen. Der Bescheid 

wird ausdrücklich als Widerspruchsbescheid bezeichnet und ist auf Widerspruch 

des Beigeladenen zu 3) hin ergangen. Er ist auch ausdrücklich an den Wider-

spruchsführer adressiert und wurde dessen Bevollmächtigten zugestellt. Der Kläge-

rin, die Adressatin einer fachaufsichtlichen Weisung wäre, wurde der Bescheid da-

gegen lediglich in Abdruck zur Kenntnis zugeleitet. Etwas anderes gilt auch nicht 

deshalb, weil die Widerspruchsbehörde im Widerspruchsbescheid lediglich die Ver-

pflichtung der Klägerin ausgesprochen hat, die beantragte Baugenehmigung zu er-

teilen. Denn die Widerspruchsbehörde hat insoweit ein Wahlrecht, ob sie auf den 

Widerspruch hin die Baugenehmigung (selbst) erteilt, oder die Klägerin zur Erteilung 

der Baugenehmigung verpflichtet (vgl. BVerwG, Urt. v. 19.08.2004, Az. 4 C 16/03; 

BayVGH, Urt. v. 13.03.2002, Az. 2 B 00.3129).  

 

2. Die Klägerin ist auch klagebefugt (§ 42 Abs. 2 VwGO), denn der korrigierende Wi-

derspruchsbescheid berührt nicht nur die Kompetenz der Klägerin als untere Bau-

aufsichtsbehörde, sondern kann zugleich auch in ihre gemeindliche Planungshoheit 

eingreifen, wenn das Bauvorhaben bauplanungsrechtlich (nach § 35 BauGB) unzu-

lässig ist (vgl. BayVGH, Urt. v. 13.03.2002, Az. 2 B 00.3129).  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 19.08.2004 (Az. 4 C 16/03) 

unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung zwar klargestellt, dass die mit der 

unteren Bauaufsichtsbehörde identische Gemeinde die Ablehnung eines Bauan-

trags nicht mit der Versagung ihres Einvernehmens nach § 36 BauGB begründen 
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kann. Denn das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist dann entbehrlich, 

wenn in der Gemeinde die Funktion der Baugenehmigungsbehörde und des Pla-

nungsträgers in ein und derselben Behörde gebündelt sind. Dann bedarf die Ge-

meinde des Schutzes des § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB nicht, denn sie kann den 

Zweck des Einvernehmenserfordernisses (intern) selbst erfüllen. Daraus folgt auch, 

dass im Falle eines ablehnenden Bescheids die Widerspruchsbehörde im Wider-

spruchsverfahren ohne Rücksicht auf § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB die Baugenehmi-

gung erteilen kann oder die Gemeinde zur Erteilung einer Baugenehmigung ver-

pflichten kann.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der genannten Entscheidung aber auch klar-

gestellt, dass sich (auch) die mit der Baugenehmigungsbehörde identische Gemein-

de gegenüber der Widerspruchsbehörde weiter auf den Schutz der materiellrechtli-

chen Planungshoheit berufen kann. Der mit der Baugenehmigungsbehörde identi-

schen Gemeinde wird durch den Ausschluss des § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB (nur) 

eine verfahrensrechtliche Position im vorprozessualen behördlichen Genehmi-

gungsverfahren vorenthalten. Daraus entsteht ihr jedoch kein rechtlich relevanter 

Nachteil, weil ihr die Befugnis, sich gegenüber der Widerspruchsbehörde auf den 

Schutz der materiellrechtlichen Planungshoheit zu berufen, nicht abgeschnitten wird 

(vgl. auch BayVGH, Urt. v. 13.03.2002, Az. 2 B 00.3129). § 36 BauGB begründet 

hinsichtlich der materiellrechtlichen Planungshoheit keine Rechte, sondern setzt sie 

voraus (vgl. dazu auch schon BVerwG, Urt. v. 11.02.1993, Az. 4 C 25.91). Auch in 

diesen Fallkonstellationen ist deshalb zu prüfen, ob die materiellrechtliche Pla-

nungshoheit der Gemeinde verletzt wird, weil das Vorhaben entgegen der Auffas-

sung der Widerspruchsbehörde nach §§ 31, 33-35 BauGB nicht zulässig ist. Dem 

entspricht es, dass das Bundesverwaltungsgericht in dem von ihm entschiedenen 

Fall geprüft hat, ob die materielle Planungshoheit der Gemeinde verletzt ist, weil das 

streitige Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich mit § 34 BauGB nicht vereinbar 

ist (vgl. zum Ganzen BVerwG, Urt. v. 16.09.2004, Az. 4 C 16/03; vgl. auch BVerwG, 

Beschl. v. 11.08.2008, Az. 4 B 25/08; BayVGH, Beschl. v. 24.11.2008, Az. 1 ZB 

08.1462). Im Hinblick auf die materiellrechtliche Planungshoheit darf es also (im 

Verhältnis zur Widerspruchsbehörde) keinen Unterschied machen, ob das formelle 

Einvernehmenserfordernis besteht oder nicht. Einen solchen Unterschied würde 

man aber machen, wenn man in dem Fall, in dem die Gemeinde zugleich Bauge-

nehmigungsbehörde ist, für eine mögliche Rechtsverletzung dieser Gemeinde dar-

auf abstellen würde, ob durch die Baugenehmigung, zu deren Erteilung die Ge-

meinde durch den Widerspruchsbescheid verpflichtet wird, eine konkrete eigene 
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Planung der Gemeinde betroffen ist. Denn damit würde die Gemeinde, die nicht 

zugleich Baugenehmigungsbehörde ist, (auch) im Hinblick auf ihre materiellrechtli-

che Planungshoheit besser gestellt. Gewollt ist nach dem oben Ausgeführten aber 

lediglich der Dispens vom formellen (internen) Einvernehmenserfordernis. Im vorlie-

genden Fall kann sich die Klägerin deshalb darauf berufen, dass das Bauvorhaben 

im unbeplanten Außenbereich, zu dessen Genehmigung sie durch den Wider-

spruchsbescheid verpflichtet wird, bauplanungsrechtlich nicht nach § 35 BauGB zu-

lässig ist. 

 

II. Die zulässige Klage ist auch begründet, denn der Widerspruchsbescheid der Regierung 

der Oberpfalz vom 24.03.2009 (Buchstabe C.) ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin 

auch in ihren Rechten, weil das zur Genehmigung gestellte Vorhaben gemessen am 

Maßstab des § 35 BauGB bauplanungsrechtlich unzulässig ist (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). 

 

1. Das mit Bauantrag vom 20.04.2006 zur Genehmigung gestellte Vorhaben ist nicht 

bereits vom Bestandsschutz getragen, so dass ein baurechtliches Genehmigungs-

verfahren von vorneherein entbehrlich wäre. Bestandsschutz kommt allenfalls für 

den Gebäudebestand wie er 1947 genehmigt wurde, in Betracht, nicht aber für das 

jetzt vorgesehene (Gesamt-)Vorhaben mit Anbau eines Querriegels (Größe 12,31 m 

x 5,41 m) und Errichtung einer Doppelgarage. Ein sog. überwirkender Bestands-

schutz scheidet vielmehr von vorneherein aus (vgl. nur Battis u.a., BauGB, § 35 Rn. 

127 m.w.N.). 

 

2. Das im Außenbereich gelegene und deshalb am Maßstab des § 35 BauGB zu mes-

sende, nicht nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierte Vorhaben ist bauplanungsrecht-

lich unzulässig, weil es gleich mehrfach öffentliche Belange im Sinne von § 35 

Abs. 3 BauGB beeinträchtigt (vgl. § 35 Abs. 2 BauGB).  

 

a. Das Vorhaben ist nicht nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB teilprivilegiert.

  

Den in § 35 Abs. 4 Satz 1 BauGB aufgeführten sonstigen Vorhaben (§ 35 

Abs. 2 BauGB) kann nicht entgegengehalten werden, dass sie den Darstellun-

gen eines Flächennutzungsplans oder Landschaftsplans widersprechen, die na-

türliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Verfesti-

gung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit sie im 

Übrigen außenbereichsverträglich im Sinne § 35 Abs. 3 BauGB sind (Teilprivi-
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legierung). Nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB gilt diese Teilprivilegierung für 

die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu zwei Wohnungen, wenn das 

Gebäude zulässigerweise errichtet worden ist (a.), die Erweiterung im Verhält-

nis zum vorhandenen Gebäude und unter Berücksichtigung der Wohnbedürf-

nisse angemessen ist (b.) und bei der Errichtung einer weiteren Wohnung Tat-

sachen die Annahme rechtfertigen, dass das Gebäude vom bisherigen Eigen-

tümer oder seiner Familie selbst genutzt wird (c.).   

 

Im vorliegenden Fall fehlt es schon an einer Erweiterung im Sinne der Vor-

schrift. Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung erfasst der Begriff „Erweite-

rung“ zwar allgemein die Vergrößerung eines bestehenden Wohngebäudes, 

findet seine Grenze aber dort, wo die quantitative Vergrößerung in eine qualita-

tive Veränderung umschlägt. Das ist u.a. dann der Fall, wenn neben dem be-

stehenden Gebäude - verbunden mit einem Zwischentrakt - räumlich abgesetzt 

ein zweites Bauwerk als eigenständige bauliche Anlage errichtet wird. Denn 

durch die Regelung des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB sollen keine neuen 

Baurechte geschaffen werden, sondern nur Härten und Schwierigkeiten besei-

tigt werden, um den bereits im Außenbereich Ansässigen eine angemessene 

Wohnraumversorgung zu gewährleisten (vgl. BVerwG, Urt. v. 19.02.2004, E 

120, 130 [137]; BayVGH, Urt. v. 12.12.2007, Az. 14 B 05. 2165 m.w.N.). Eine 

eigenständige bauliche Anlage in diesem Sinne liegt vor, wenn zu ihrer Errich-

tung keine grundlegenden Eingriffe in die Bausubstanz des vorhandenen Ge-

bäudes erforderlich sind, wenn ein nicht unerhebliches neues Bauvolumen ge-

schaffen wird und wenn Art und Weise des geplanten Anschlusses bei objekti-

ver Betrachtung auch eine selbständige Nutzung des geplanten Vorhabens zu-

lassen würden (vgl. BayVGH, Urt. v. 12.12.2007, Az. 14 B 05. 2165). Nach den 

vorliegenden Plänen sind aber zur Errichtung des vorgesehenen Querriegels 

weder grundlegende Eingriffe in die Bausubstanz des vorhandenen Gebäudes 

erforderlich, noch scheidet angesichts des Anschlusses durch einen Windfang 

eine selbständige Nutzbarkeit des Querriegels bei objektiver Betrachtungsweise 

aus. Schließlich übertrifft die Größe des Querriegels (66,96 m²) sogar deutlich 

die Größe des vorhandenen Gebäudes (40,25 m²). Insgesamt kann daher bei 

Anwendung der von der obergerichtlichen Rechtsprechung entwickelten Krite-

rien nicht von einer Erweiterung im Sinne des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 BauGB 

ausgegangen werden.   

 

Selbst wenn man jedoch das geplante Vorhaben als Erweiterung eines Wohn-
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hauses ansehen könnte, wäre diese jedenfalls nicht angemessen im Sinne des 

§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 Buchst. b) BauGB. Danach muss die Erweiterung im 

Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter Berücksichtigung der Wohn-

bedürfnisse angemessen sein.   

 

Für die Frage, ob eine angemessene Erweiterung im Verhältnis zum vorhande-

nen Gebäude gegeben ist, ist eine Orientierung am vorhandenen Baubestand 

erforderlich. Bezug nehmend auf die Ausführungen zum Vorliegen einer Erwei-

terung steht die Größe und Wohnfläche des Querriegels zur Größe und Wohn-

fläche des vorhandenen Gebäudebestands jedenfalls auch nicht in einem an-

gemessenen Verhältnis, denn der Querriegel ist sogar deutlich größer als das 

vorhandene Gebäude. Im Übrigen kann die Angemessenheit auch keinesfalls 

mit der Erwägung begründet werden, dass die gleichfalls 1947 errichtete 

Scheune zeitweise auch als Kinderschlafzimmer genutzt wurde. Dies gilt schon 

deshalb, weil dort nie eine Wohnnutzung genehmigt war (vgl. aber § 35 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 5 Buchst. a. BauGB). Außerdem geht es bei § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 

BauGB um die Angemessenheit der Erweiterung eines (konkreten) Wohnge-

bäudes (keine „Gesamtbetrachtung“).  

 

Die Erweiterung ist auch nicht unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse an-

gemessen. Gemeint sind nach ganz überwiegender Auffassung die Wohnbe-

dürfnisse des Eigentümers und seiner Familie, deren eigengenutztes Wohn-

haus wegen eines entweder schon bisher unbefriedigend gedeckten oder ge-

wachsenen Wohnbedarfs erweitert werden soll (vgl. BVerwG, Beschl. v. 

31.05.1988, Az. 4 B 88.88, Jäde u.a., BauGB, § 35 Rn. 152 m.w.N.). Auch so-

weit dies nicht explizit so vertreten wird, wird jedenfalls konstatiert, dass eine 

gewisse „Selbstnutzung“ insoweit ins Spiel komme, als bei der Frage der An-

gemessenheit der Wohnnutzung die Wohnbedürfnisse der Familie (Bewohner) 

des Wohnhauses von Bedeutung seien. Es müsse also jemand im Haus woh-

nen, der geltend mache für seine Wohnbedürfnisse eine Erweiterung vorzu-

nehmen (vgl. Battis u.a., BauGB, § 35 Rn. 109). In diesem Zusammenhang sei 

auch nochmals auf die Zwecksetzung der Regelung hingewiesen, die eben 

nicht darin besteht, für vor Ort bisher nicht Ansässige Baurecht zu schaffen, 

sondern vielmehr darin, (zur Vermeidung von Härten) im Außenbereich bereits 

Ansässige in begrenztem Umfang zu begünstigen und diesen eine angemesse-

ne Wohnraumversorgung durch Erweiterung ihres Wohngebäudes zu gewähr-

leisten. Die Begünstigungen des § 35 Abs. 4 BauGB sind im Zweifel eng auszu-
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legen und jedenfalls nicht analogiefähig (BVerwG, Beschl. v. 29.09.1987, Az. 4 

B 191.87; Jäde u.a., BauGB, § 35 Rn. 91). Im vorliegenden Fall sind die Beige-

ladenen zu 1) und zu 2) zwar Eigentümer des Gebäudes, haben dort aber nie 

gewohnt und wollen dort auch nicht wohnen; sie haben auch keinen Bauantrag 

gestellt. Der Beigeladene zu 3) hat zwar den Bauantrag gestellt, ist aber nicht 

Eigentümer und hat auch nie in dem Gebäude gewohnt. Damit sind die ange-

führten Voraussetzungen nicht gegeben, egal welcher Betrachtungsweise man 

folgt.   

 

b. Eine Teilprivilegierung nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB scheidet von vor-

neherein aus, da vorliegend nicht die Neuerrichtung eines gleichartigen Gebäu-

des an gleicher Stelle begehrt wird. Gleichartigkeit müsste insoweit hinsichtlich 

der Größe des Gebäudes (bezogen auf Bauvolumen und Nutzung) bestehen 

(vgl. nur Jäde u.a., BauGB, § 35 Rn. 122 mit Nachweisen der Rechtsprechung 

des BVerwG). Wegen des vorgesehenen Anbaus eines Querriegels fehlt es 

hieran aber. Außerdem liegt jedenfalls die Voraussetzung des § 35 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) BauGB nicht vor, da das Gebäude nicht vom Eigentü-

mer seit längerer Zeit zu Wohnzwecken genutzt wird (vgl. oben a.). 

 

c. Das Vorhaben beeinträchtigt in mehrfacher Hinsicht öffentliche Belange im Sin-

ne des § 35 Abs. 3 BauGB (§ 35 Abs. 2 BauGB):  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerseite hat insoweit keine Beschränkung der 

Prüfung auf solche öffentlichen Belange zu erfolgen, die als „städtebaulich“ zu 

qualifizieren sind. Dies wird zwar im Hinblick auf § 36 Abs. 1 BauGB vereinzelt 

vertreten und eine Geltendmachung etwa von Belangen des Naturschutzes für 

ausgeschlossen angesehen. Dies überzeugt aber nicht, da § 36 Abs. 2 Satz 1 

BauGB die genannte Beschränkung nicht enthält und, wie sich aus § 5 Abs. 2 

Nr. 10, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ergibt, auch Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Gegenstand der Bauleit-

planung sein können (vgl. dazu auch BVerwG, Urt. v. 14.04.2000, Az. 4 C 5/99; 

BayVGH, Beschl. v. 29.06.1999, Az. 1 B 95.4059).  

 

Das Vorhaben widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungs- und 

Landschaftsplans (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB), der den frag-

lichen Bereich als Waldfläche darstellt. Dass im Bereich der auf den Grundstü-

cken Fl.-Nrn. **X** und **Y** vorhandenen Gebäude naturgemäß keine Wald-
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flächen (mehr) vorhanden sind, führt nicht dazu, dass die Darstellungen des 

Flächennutzungs- und Landschaftsplans für die Grundstücke Fl.-Nrn. **X** und 

**Y** insgesamt obsolet geworden wären, zumal, wie auch die beim Augen-

scheinstermin gefertigten Lichtbilder und das von der Klägerseite vorgelegte 

Luftbild zu den Biotopkartierungen zeigen, nicht unerheblicher Laubbaumbe-

stand (Eichen, Pappeln, Weiden) nicht nur im südlichen, sondern auch im nörd-

lichen Bereich der Grundstücke (noch) vorhanden ist.  

 

Das Vorhaben lässt außerdem die Verfestigung bzw. Erweiterung einer Splitter-

siedlung befürchten (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB). Die vorhandene Bebau-

ung (mit Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung) auf dem Grundstück Fl.-

Nr. **Y** (*****) mit Zuwegung und Parkplatz sowie das vorhandene Gebäude 

auf Grundstück Fl.-Nr. **X** stellen nach Auffassung der Kammer bereits einen 

Siedlungssplitter dar. Mit dem vorgesehenen Anbau des Querriegels und der 

vorgesehenen Errichtung der Doppelgarage an anderer Stelle würde der schon 

vorhandene Siedlungssplitter jedenfalls verfestigt und erweitert; eine uner-

wünschte Zersiedelung des Außenbereichs wäre zu befürchten. Zu keiner an-

deren Einschätzung kann der Umstand führen, dass der Beigeladene zu 3) 

nach seinen Bauvorlagen nicht beabsichtigt, eine weitere selbständige Wohn-

einheit zu schaffen. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs liegt eine grundsätzlich negativ zu beurteilende Verfestigung einer 

nicht privilegierten Wohnnutzung schon dann vor, wenn eine vorhandene 

Wohneinheit durch Ausdehnung der Wohnnutzung auf einen Nebenraum erwei-

tert wird, weil hiermit die Voraussetzungen für eine Intensivierung einer im Au-

ßenbereich grundsätzlich unzulässigen Nutzung geschaffen werden (BayVGH, 

Beschl. v. 17.10.2007, Az. 1 ZB 06.3059). Dies gilt erst recht in den Fällen, in 

denen - wie hier - für die (unzulässige) Wohnnutzung ein weiterer Baukörper 

geschaffen wird (BayVGH, Urt. v. 12.12.2007, Az. 14 B 05.2165).  

Schließlich führt das Vorhaben auch zu einer Beeinträchtigung von Belangen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauGB).  

 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverord-

nung „Am Mariahilfberg“. Nach § 5 Abs. 1 der Verordnung sind ohne die erfor-

derliche Befreiung alle Handlungen verboten, die den Charakter des Land-

schaftsschutzgebiets verändern oder dem Schutzzweck nach § 3 der Verord-

nung zuwiderlaufen. Hierzu ist es nach § 5 Abs. 2 der Verordnung u.a. verbo-
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ten, bauliche Anlagen zu errichten oder zu ändern (§ 5 Abs. 2 Nr. 1), Wege, 

Pfade oder Plätze neu anzulegen oder zu verändern (§ 5 Abs. 2 Nr. 3) und Lei-

tungen zu errichten oder zu verlegen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5). Nach § 1 der Verord-

nung ist Schutzgegenstand der arten- und strukturreiche Mischwald am Maria-

hilfberg einschließlich des Galgenbergs mit angrenzenden strukturreichen land-

wirtschaftlich genutzten Flächen. Nach § 3 der Verordnung ist Zweck der Unter-

schutzstellung die Erhaltung, Entwicklung und Widerherstellung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit der Naturhaushalts und die Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter zu gewährleisten (Nr. 1), die Viel-

falt, Eigenart und Schönheit der Landschaft zu bewahren (Nr. 2) und die beson-

dere Bedeutung des Gebiets für die Erholung zu gewährleisten (Nr. 3). Nach 

§ 7 Abs. 1 der Verordnung ist eine „Befreiung“ von den Verboten nach § 5 der 

Verordnung zu erteilen, wenn das Vorhaben keine der in § 5 Abs. 1 genannten 

Wirkungen hervorrufen kann oder diese durch Nebenbestimmungen ausgegli-

chen werden können.   

 

Die höhere Naturschutzbehörde hat (nach einer Ortseinsicht) in einer Stellung-

nahme vom 16.12.2004 und in einem Schreiben an die Klägerin vom 

19.01.2005 zu dem - was den vorgesehenen Querriegel anbelangt - etwas grö-

ßer dimensionierten Vorhaben, das 2004 zur Genehmigung gestellt wurde, 

ausgeführt, dass durch die Erweiterung des Gebäudes und die Baumaßnahmen 

im Umfeld eine Splittersiedlung begründet wird, die weit über die bausubstan-

zielle Wirkung des derzeitigen Anwesens hinausreiche. Das Vorhaben stehe 

eindeutig in Widerspruch zur Schutzgebietsverordnung, weil es zu einer erheb-

lichen und nachhaltigen Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts führe (Zerstörung von Waldflächen und Hecken, zusätzliche 

Versiegelung). Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft würden erheb-

lich durch die entstehende Splittersiedlung beeinträchtigt. Die Baumaßnahmen 

beeinträchtigten auch den Naturgenuss und damit auch den Erholungswert der 

dortigen Landschaft. Diese Wirkungen könnten auch durch Nebenbestimmun-

gen nicht ausgeglichen werden. Das Vorhaben laufe somit wesentlichen Belan-

gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zuwider und sei aus natur-

schutzfachlicher Sicht abzulehnen. Mit ihrer Stellungnahme im Widerspruchs-

verfahren (Blatt 106 des Widerspruchsakts) hat die höhere Naturschutzbehörde 

diese Beurteilung auch auf das streitgegenständliche Vorhaben erstreckt und 

insoweit auf die oben angeführte Stellungnahme Bezug genommen.  
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Diese fachliche Stellungnahme ist nachvollziehbar und erscheint einleuchtend: 

Das geplante Vorhaben sieht nicht nur die Erstellung eines weiteren Baukör-

pers (Querriegel) zur Wohnzwecken vor, sondern an anderer Stelle auch die Er-

richtung einer Doppelgarage. Außerdem ist die Errichtung eines Kieswegs als 

Zuwegung zum Gebäude sowie die Befestigung eines weiteren Wegs vorgese-

hen. Schließlich ist auch die Verlegung einer Gasleitung und die Aufstellung ei-

nes Gastanks vorgesehen. Der Querriegel soll auch unmittelbar an die Biotop-

grenze eines kartierten Biotops herangeführt werden. Insgesamt kommt es da-

her zu erheblichen Baumaßnahmen im Bereich der Schutzgebietsverordnung, 

die sich auf den Schutzzweck auswirken und nicht durch Nebenbestimmungen 

ausgeglichen werden können; ein Pflanzgebot für eine Eiche, die entfernt wer-

den muss ist insoweit sicher nicht ausreichend. Damit scheidet eine „Befreiung“ 

nach § 7 Abs. 1 der Verordnung aus.  

 

Nach § 7 Abs. 2 der Verordnung kann eine Befreiung im Einzelfall erteilt wer-

den, wenn das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen wür-

de und die Befreiung mit den Belangen des Naturschutzes, insbesondere mit 

den Zwecken des geschützten Landschaftsbestandteils vereinbar ist. Dass das 

Verbot im vorliegenden Fall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde, 

ist aber weder (substantiiert) geltend gemacht noch sonst ersichtlich. Im Übri-

gen wäre nach dem oben Ausgeführten eine Befreiung auch nicht mit den Be-

langen des Naturschutzes vereinbar.   

 

Steht das Vorhaben im Widerspruch zur Landschaftsschutzgebietsverordnung 

(Verstoß gegen die Verbote nach § 5 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 5 der Verordnung) und 

ist der Widerspruch nicht durch eine Ausnahme oder Befreiung auszuräumen 

(landschaftsschutzrechtliches Bauverbot), sind auch Belange des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 

beeinträchtigt (nach der Rechtsprechung des BVerwG stehen in diesem Falle 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sogar einem im Außen-

bereich privilegierten Vorhaben entgegen, vgl. BVerwG, Beschl. v. 02.02.2000, 

Az. 4 B 104/99). 

 

d. Nach dem unter a. bis c. Ausgeführten kann dahinstehen, ob das Vorhaben 

auch deshalb planungsrechtlich unzulässig ist, weil die Erschließung (Abwas-

serentsorgung) nicht gesichert ist (vgl. § 35 Abs. 2 BauGB).  
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Nach allem war der Klage daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 und 3 VwGO statt-

zugeben. Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO 

für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das 

Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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. 
 

 

 

Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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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. 
 

 

 
Mages Rosenbaum Dr. Hermann 
 

 

 

 

 
 


