
Az. RN 5 K 10.411 

 

 Verkündet am 14.04.2011 
 
 
Lappat 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
*****, ***** 

gegen 
Bayerische Architektenkammer  
Eintragungsausschuß  
vertreten durch den Vorsitzenden 
Waisenhausstr. 4, 80637 München 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 

wegen 
 
Eintragung in die Bayerische Architektenliste 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlicher Richterin Ederer 
ehrenamtlichem Richter Erl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. April 2011 folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand  
 

Der Kläger begehrt die Eintragung in die Bayerische Architektenliste. 

 

Unter dem 27.1.2009 stellte der Kläger bei dem Beklagten den Antrag in die Architektenliste 

gemäß Art 4 Abs. 7 und 8 BauKaG (Umtragung) eingetragen zu werden. Der Kläger wurde 

am 29.5.1986 von der Hamburgischen Architektenkammer in die dortige Architektenliste 

eingetragen. Am 18.8.1986 beantragte der Kläger seine Löschung aus der hamburgischen 

Architektenliste, da sich die Gründung eines Zweigbüros in Hamburg nicht so schnell- wie 

ursprünglich angenommen- verwirklichen lasse. Mit Antrag vom 14.10.1988 beantragte der 

Kläger in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen zu 

werden und gab als Zweigbüro eine Anschrift in A***** an. Diesem Antrag wurde seitens des 

Eintragungsausschusses der Architektenkammer Baden-Württemberg stattgegeben. Der 

Kläger ist seit dem 25.11.1988 Mitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg und als 

freier Architekt mit dem Eintragungsort U***** in die Architektenliste eingetragen.  

 

Am 17.2.2009 beschloss der Beklagte, den Antrag des Klägers wegen weiterer Ermittlungen 

zurückzustellen. Am 27.2.2009 wurde der Beklagte von der Staatsanwaltschaft D***** dar-

über informiert, dass gegen den Kläger ein Verfahren wegen des Mißbrauchs von Berufsbe-

zeichnungen anhängig ist. Mit Beschluss vom 31.3.2009 stellte der Beklagte den klägeri-

schen Antrag weiterhin zurück, da eine Akteneinsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft 

D***** bisher nicht möglich gewesen sei. Nach Einsicht in die Anklageschrift der Staatsan-

waltschaft D***** beschloss der Beklagte am 7.7.2009 den Antrag des Klägers bis zum Ab-

lauf des derzeit anhängigen Strafverfahrens zurückzustellen. Mit Strafbefehl des Amtsge-

richts V***** vom 17.9.2009, rechtskräftig seit 7.10.2009, wurde der Kläger wegen des Miss-

brauchs von Titeln gemäß § 132 a StGB zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen a 40 € 

verurteilt. Auf den Inhalt des Strafbefehls wird gem. § 117 Abs. 3 VwGO Bezug genommen. 

Unter dem 17.11.2009 beschloss der Beklagte dem Kläger, die Ablehnung seines Antrags 

„anzudrohen“, da aufgrund der erfolgten Verurteilung des Klägers dieser nicht die für den 

Beruf des Architekten erforderliche Zuverlässigkeit besitze. Dem Kläger wurde mit Schreiben 

vom 19.11.2009 die Möglichkeit gegeben, sich hierzu zu äußern. Mit Beschluss vom 

10.12.2009 lehnte der Beklagte den klägerischen Antrag ab. 

 

Unter dem 4.2.2010 erließ die Beklagte gegenüber dem Kläger einen Bescheid, in dem die 

Eintragung in die Bayerische Architektenliste abgelehnt wurde. Zur Begründung wurde u.a. 

ausgeführt, dass der Eintragungsausschuss seine Entscheidung auf Art. 6 Abs. 1 BauKaG 

stütze und beim Kläger in der vorsätzlichen Täuschung über seine berufliche Qualifikation 

den gesetzlich vorgesehenen Ablehnungsgrund „Fehlen der erforderlichen Zuverlässigkeit“ 

als erfüllt ansehe. Nach dem vom Amtsgericht V***** erlassenen rechtskräftigen Strafbefehl 
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fehlten dem Kläger die Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen Berufsausübung. Zudem sei 

dem Beklagten zur Kenntnis gelangt, dass der Kläger unter Vorlage seiner gefälschten Dip-

lome in die Liste der Bauvorlageberechtigten Bauingenieure bei der Bayerischen Ingenieur-

kammer- Bau eingetragen worden sei. Einer zwangsweisen Löschung aus dieser Liste sei 

der Kläger durch eigenen Antrag zuvorgekommen. Der Beklagte habe auch aus Gründen 

des Verbraucherschutzes, also des Schutzes möglicher Bauherrn vor Personen, die bewusst 

eine nicht vorhandene Qualifikation vorspiegelten, den Kläger in Kenntnis aller dieser Um-

stände die Umtragung in die bayerische Architektenliste versagt. Hierbei sei auch die dreiste 

Art und Weise mit der der Kläger vorgegangen sei, zu berücksichtigen gewesen.  

 

Unter dem 5.3.2010 ließ der Kläger hiergegen Klage einreichen. Zur Begründung ließ er u.a. 

vortragen, der Anspruch stütze sich auf Art 4 Abs. 7 BauKaG. Der Kläger erfülle die beiden 

tatbestandlichen Anspruchsvoraussetzungen. Er sei seit dem 25.11.1988 in die Architekten-

liste des Bundeslandes Baden-Württemberg bei der dortigen Architektenkammer eingetra-

gen. Der erforderliche Antrag auf Umtragung erfolgte mit Schreiben vom 27.1.2009. Weitere 

Tatbestandvoraussetzungen seien nicht gegeben. Dem Beklagten stehe auch kein Ermes-

sen zu. Zutreffend sei, dass gegen den Kläger vom Amtsgericht V***** am 17.9.2009 ein 

Strafbefehl wegen Missbrauchs von Titeln gem. § 132 a StGB ergangen sei. Dieser Strafbe-

fehl sei das Ergebnis einer Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und 

Gericht. Die Einräumung des Tatbestandes durch den Kläger erfolgte ausschließlich im Hin-

blick auf die zugesicherte Rechtsfolge. Dem Kläger fehle es nicht an der erforderlichen Zu-

verlässigkeit. Nicht jede strafrechtliche Verurteilung führe zwingend dazu, dass bei einem 

Bewerber von fehlender Zuverlässigkeit auszugehen sei. Erforderlich sei stets eine Einzel-

fallprüfung. Im vorliegenden Fall komme eine mangelnde Gesetzestreue in keinem solchen 

Maß zum Ausdruck, dass das Vertrauen in die Bereitschaft des Klägers seine ihm obliegen-

den Berufspflichten zu erfüllen fundamental erschüttert wäre. Zudem sei zu berücksichtigen, 

dass die Frage der Zuverlässigkeit nicht als reine Prognoseentscheidung ausgestaltet sei, 

wie dies üblicherweise bei einer Ersteintragung der Fall sei. Es sei zu berücksichtigen, dass 

der Kläger seit 1988 beanstandungsfreies Mitglied der Architektenkammer gewesen sei. Er 

habe dadurch unter Beweis gestellt, dass er nicht nur über die fachliche Qualifikation, son-

dern auch über die charakterliche Qualifikation verfüge, welche der Beruf des Architekten 

erfordere. Zudem sei die erhebliche wirtschaftliche Tragweite einer fehlenden Eintragung in 

die Architektenliste zu berücksichtigen. Ohne Eintragung sei die Berufsausübung des Klä-

gers erheblich eingeschränkt, was wiederum einen schwerwiegenden Eingriff in Art 12 GG 

mit sehr weitreichenden wirtschaftlichen Konsequenzen darstelle.  
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Der Kläger beantragt, 

 

den Beklagten zu verpflichten, unter Aufhebung des Bescheids vom 4.2.2010, 

den Kläger in die bayerische Architektenliste einzutragen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt: Derzeit werde von der Architektenkammer Baden- 

Württemberg geprüft, ob die dortige Eintragung des Klägers tatsächlich rechtens war. Wäh-

rend des Eintragungsverfahrens sei dem Beklagten von einem früheren Bauherrn des Klä-

gers mitgeteilt worden, dass der Kläger über keinen Studienabschluss in der Fachrichtung 

Architektur verfüge. Im Wege der Amtshilfe sei dem Beklagten auch bekannt gemacht wor-

den, dass die Eintragung des Klägers in die Liste der Bauvorlageberechtigten bei der Bayeri-

schen Ingenieurkammer wieder zurück gezogen worden sei, nach dem diese erhebliche 

Zweifel an der Echtheit der ihr vorgelegten Urkunden über den akademischen Werdegang 

des Klägers gehabt habe. Im Wege der Amtshilfe sei dem Beklagten von der Staatsanwalt-

schaft D***** mitgeteilt worden, dass das Amtsgericht V***** einen Strafbefehl gegen den 

Kläger erlassen habe. Nach Art 6 Abs. 1 BauKaG sei eine Eintragung in die Architektenliste 

zu versagen, wenn begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit des Bewerbers bestünden. 

Durch die bekannt gewordenen Umstände habe der Beklagte begründete Zweifel an der 

beruflichen Zuverlässigkeit des Klägers erhalten. Im Interesse aller Baubeteiligten, aber auch 

aller anderen Kammermitglieder werde eine Standesorganisation zu jeder Zeit berechtigt und 

verpflichtet sein, auf ein berufsrechtlich einwandfreies Verhalten ihrer Mitglieder zu achten. 

Ein Bewerber, der mit Hilfe gefälschter Unterlagen einen anerkannten Hochschulabschluss 

vortäusche und damit eine Eintragung in eine Architektenliste bei einer Architektenkammer 

der Bundesrepublik Deutschland erwirke, werde von niemanden mehr als zuverlässiger Ar-

chitekt anerkannt werden. Der Beklagte habe daher in konsequenter Anwendung seiner 

langjährigen Spruchpraxis dem Kläger eine Eintragung (Umtragung) in die Architektenliste 

bei der Bayerischen Architektenkammer versagt. Gem. Art 4 Abs. 7 BauKaG sei lediglich 

keine Befähigungsprüfung nach Art 4 Abs. 2 BauKaG vorzunehmen. Die Zuverlässigkeit 

eines Antragstellers sei stets zu prüfen.   

 

Das Berufsgericht für Architekten in Baden-Württemberg erlegte dem Kläger aufgrund der 

Hauptverhandlung vom 15.12.2010 wegen berufswidrigen Verhaltens eine Geldbuße in Hö-

he von 5.000 € auf. Auf die Begründung dieses Urteils wird gem. § 117 Abs. 3 VwGO Bezug 

genommen. 
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Unter dem 12.3.2011 teilte der Bevollmächtigte des Klägers mit, dass die Architektenkammer 

Baden-Württemberg mit Bescheid vom 11.2.2011 die Löschung des Klägers aus der Archi-

tektenliste angeordnet habe. Die Entscheidung des Eintragungsausschusses der Architek-

tenkammer Baden-Württemberg sei damit begründet worden, dass der Kläger nicht über 

eine Niederlassung in Baden-Württemberg verfüge. Gegen diesen Bescheid werde der Klä-

ger Rechtsmittel einlegen.  

 

Im Übrigen wird auf die vorgelegte Behördenakte, die Gerichtsakte und die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Verpflichtungsklage ist unbegründet. Der Bescheid des Beklagten vom 

4.2.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO)). Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass der Be-

klagte verpflichtet wird, ihn in die Bayerische Architektenliste einzutragen, weil Tatsachen 

vorliegen, aus denen sich ergibt, dass er nicht die für den Beruf des Architekten erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt (Art 6 Abs. 1 Baukammerngesetz (BauKaG)).  

 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 BauKaG ist die Eintragung in die Architektenliste zu versagen, wenn 

Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Bewerber nicht die für den Beruf des 

Architekten erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Nach Auffassung der Kammer hat die Prü-

fung der Zuverlässigkeit auch bei Umtragungen nach den Art 4 Abs. 7 und 8 BauKaG zu 

erfolgen. Der Wortlaut der Art 4 Abs. 7 und 8 BauKaG steht dem nicht entgegen. Nach den 

Art 4 Abs. 7 und 8 BauKaG ist lediglich eine Prüfung der Befähigung nach Art 4 Abs. 2 Bau-

KaG ausgeschlossen. Die Prüfung der Zuverlässigkeit nach Art 6 Abs. 1 BauKaG ist eine 

eigenständige Eintragungsvoraussetzung, die neben der Prüfung der Befähigung steht. Sie 

hat in jedem Eintragungsfall, unabhängig davon ob es sich um eine Ersteintragung oder eine 

Umtragung handelt, zu erfolgen.  

 

In der Person des Klägers liegen Tatsachen vor, aus denen sich ergibt, dass der Kläger nicht 

die für den Beruf des Architekten erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Bei dem Begriff der 

Zuverlässigkeit handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der vollen Über-

prüfbarkeit durch das Gericht unterliegt. Bei der Ausfüllung dieses Begriffs sind Sinn und 

Zweck der Vorschrift zu berücksichtigen und an dem grundrechtlich geschützten Recht auf 

Freiheit bei der Berufswahl und der Berufsausübung (Art. 12 GG) zu messen (VG Düsseldorf 
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vom 14.12.2006, Az.: 20 L 2042/06-juris). Entscheidungserheblicher Zeitpunkt ist hier, da es 

sich um eine Verpflichtungsklage handelt, die mündliche Verhandlung. Das heißt es sind 

auch diejenigen Tatsachen, sowohl zugunsten als auch zulasten des Klägers zu berücksich-

tigen, die seit der letzten Behördenentscheidung eingetreten sind. Das Baukammerngesetz 

mit den dort geregelten besonderen Voraussetzungen für die Berechtigung zum Führen der 

Berufsbezeichnung „Architekt“ bezweckt den Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter, von de-

nen vor allem zu nennen sind der Schutz von Gefahren, die der Öffentlichkeit bei Verletzung 

der Regeln der Baukunst drohen, und das Gemeinschaftsinteresse an sinnvoller und spar-

samer Verwendung öffentlicher und privater Baugelder (VG Düsseldorf vom 14.12.2006, Az.: 

20 L 2042/06-juris unter Verweis auf BVerwG, Beschluss vom 28.1.1982- 5 B 149/80- Buch-

holz 431.1 Architekten Nr. 9, m.w.N., zu den Architektengesetzen der Länder).  

 

Gegen die Zuverlässigkeit des Klägers sprechen hier die der strafrechtliche Verurteilung 

durch das Amtsgericht V***** am 17.9.2009, rechtskräftig seit 7.10.2009, wegen des Miss-

brauchs von Titeln gemäß § 132 a StGB zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen a 40 € 

zugrunde liegenden Tatsachen. Ferner spricht der dem Urteil des Berufsgerichts für Archi-

tekten in Baden-Württemberg vom 15.12.2010, Az: BG 3/10 KA-SW 1/09 zugrundeliegende 

Sachverhalt gegen ihn. In diesem wurde dem Kläger wegen berufswidrigen Verhaltens eine 

Geldbuße in Höhe von 5000 € auferlegt. Beide Verurteilungen stehen im Zusammenhang mit 

der beruflichen Tätigkeit des Klägers als Architekt. Es ist zwar zutreffend, dass die strafrecht-

liche Verurteilung des Klägers durch das Amtsgericht V***** gem. § 32 Abs. 2 Nr. 5a Bun-

deszentralregistergesetz (BZRG) nicht in des Bundeszentralregister aufgenommen wird. 

Dennoch ist der dem Kläger zu Last gelegte Sachverhalt aus Sicht der Kammer so gravie-

rend, dass ihm die Zuverlässigkeit i.S.d. Art 6 Abs. 1 BauKaG abzusprechen ist. Durch das 

Führen der Titel „Diplom- Ingenieur“, „Dipl.Ing.“ und „Eur.Ing.“auf Briefköpfen, auf werblichen 

Internetauftritten sowie im sonstigen Schriftverkehr mit Behörden und Kunden hat der Kläger 

das Vertrauen von Bauherren, Behörden, Handwerkern und sonstigen am Bau Beteiligten in 

seine Qualifikation missbraucht. Die Berufsordnung verfolgt, wie das Berufsgericht Baden-

Württemberg in den Urteilsgründen ausführt, u.a. den Zweck, das Vertrauen in die qualifizier-

te Wahrnehmung der Berufsaufgaben der Architekten zu schützen. Diesen Zweck hat der 

Kläger durch sein Verhalten unterlaufen. Neben der strafrechtlichen Verurteilung muss er 

sich auch vorhalten lassen, dass er- wie sich den Urteilsgründen des Berufsgerichts Baden-

Württemberg entnehmen lässt zumindest seit dem Jahr 2001 zum Schein einen Geschäfts-

sitz in U***** unterhält, um seine Eintragung bei der Architektenkammer Baden-Württemberg 

aufrechtzuerhalten. Er hat damit gegenüber der Architektenkammer Baden-Württemberg 

Tatsachen verschwiegen, die zu seiner Löschung aus der Architektenliste geführt hätten. 

Nach der damaligen Gesetzeslage wäre für eine Umtragung in die Architektenliste der Baye-

rischen Architektenkammer noch eine Prüfung erforderlich gewesen. Die Kammer ist der 



 
- 7 - 

Ansicht, dass der Kläger durch sein Verhalten vermeiden wollte, sich dieser Prüfung stellen 

zu müssen. Daneben hat der Kläger, wie sich dem Urteil des Berufsgerichts Baden-

Württemberg vom 15.12.2010 entnehmen lässt, auch auf andere Weise gegen die Berufs-

ordnung der Architektenkammer Baden-Württemberg verstoßen. So ist er seiner Verpflich-

tung nicht nachgekommen, die Architektenkammer über seine berufsspezifischen Daten auf 

dem Laufenden zu halten. Dies führte dazu, dass er in der Zeit von 1992 bis 2006 bei der 

Architektenkammer Baden-Württemberg aufgrund einer von ihm vorgelegten Urkunde der 

„Hochschule für technische Wissenschaften, angeschlossen an die Schweizerische Universi-

tät in Zürich“ vom 23.3.1992 als Diplom-Ingenieur eingetragen war, obwohl ihm seit dem 

Jahr 1994 bekannt war, dass diese Hochschule nicht existierte und daher die Urkunde zu 

Unrecht hergestellt worden war. Der Kläger täuschte dadurch über Jahre hinweg über den 

Umfang seiner Bauvorlageberechtigung als Ingenieur nach Art 61 Abs. 2 BayBO. Auch die 

Tatsache, dass der Kläger im Wesentlichen eine Arbeit der Architekturschmiede in K***** im 

Wald als eigene Diplomarbeit mit dem Titel „Ortskernsanierung R*****“ bei der Technischen 

Universität O***** vorgelegt hat beweist, dass der Kläger wiederholt ein Ingenieurdiplom 

unrechtmäßig erwerben wollte. Dies verstößt auch gegen die Berufsordnung. Er hat die Ver-

pflichtung verletzt, durch sein Verhalten das Ansehen des Berufs zu fördern. Zudem ist er 

dadurch der Verpflichtung nicht nachgekommen, die Urheberschaft oder Teilurheberschaft 

nur für solche Leistungen in Anspruch zu nehmen, die von ihm selbst, unter seiner persönli-

chen Leitung oder unter seiner persönliche Mitwirkung erbracht worden sind. Die Kammer ist 

der Ansicht, dass durch die gesamte Verhaltensweise des Klägers belegt wird, dass es ihm 

an der gem. Art 6 Abs. 1 BauKaG erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt. Der Hinweis des Klä-

gerbevollmächtigten, es sei zu berücksichtigen, dass der Kläger seit mehr als 20 Jahren 

unbeanstandet tätig gewesen sei, vermag an der Einschätzung der Kammer bezüglich der 

Zuverlässigkeit des Klägers nichts zu ändern. Wer sich als Diplom- Ingenieur in die Architek-

tenliste eintragen lässt, obwohl er das Ingenieurdiplom nicht rechtmäßig erworben hat und 

diese Eintragung trotz seines Wissens ausnutzt, täuscht fortgesetzt über seine berechtigte 

Legitimation und den Umfang seiner Bauvorlageberechtigung. Auch nach der Änderung der 

Eintragungsurkunde durch die Architektenkammer Baden-Württemberg im Dezember 2006 

führte der Kläger bis 16.11.2009 durchgehend die Bezeichnung „Diplom- Ingenieur“, „Dipl-

Ing.“ und „Eur.Ing“ auf Briefköpfen, gewerblichen Internetauftritten sowie im sonstigen 

Schriftverkehr mit Behörden und Kunden (so Strafbefehl des Amtsgerichts V***** (Cs 4 Js 

3765/08 S.3/ Blatt 45 der Behördenakte). Der Kläger hat auch, wie bereits ausgeführt, über 

längere Zeiträume gegen die Vorgaben der Berufsordnung für Architekten in Baden-

Württemberg verstoßen. Es kann also nicht von einer unbeanstandeten Tätigkeit des Klägers 

ausgegangen werden.  
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Da bereits aufgrund der fehlenden Zuverlässigkeit des Klägers seine Umtragung nach den 

Art 4 Abs. 7 und Abs. 8 BauKaG in die Architektenliste der Architektenkammer Bayern nicht 

möglich ist, war nicht zu entscheiden, ob der Kläger die Umtragungsvoraussetzungen der 

Art. 4 Abs. 7 und 8 BauKaG erfüllt. Ausweislich des noch nicht bestandskräftigen Bescheids 

des Eintragungsausschuss der Architektenkammer Baden-Württemberg vom 11.2.2011 hat-

te der Kläger zumindest seit dem Jahr 2001 nur mehr eine Scheinadresse in Baden-

Württemberg. Gem. Art 4 Abs. 8 BauKaG ist ein Bewerber innerhalb eines Jahres nach Lö-

schung aus der Liste des anderen Landes auf Antrag ohne Prüfung der Befähigung nach 

Abs. 2 in die Liste seiner Fachrichtung einzutragen, wenn die Eintragung in die Liste der 

jeweiligen Fachrichtung bei der Architektenkammer eines anderen Landes der Bundesrepu-

blik Deutschland nur gelöscht worden ist, weil die Wohnung oder die berufliche Niederlas-

sung in diesem Land aufgegeben worden ist. Die seitens der Architektenkammer Baden-

Württemberg und dem Berufsgericht für Architekten Baden-Württemberg ermittelten Tatsa-

chen zeigen, dass zwischen der Aufgabe des Wohnsitzes des Klägers in Baden-

Württemberg und der Löschung aus der dortigen Architektenliste ein Zeitraum von mindes-

tens 10 Jahren liegt. Diese lange Zeit könnte dafür sprechen, dass die Voraussetzungen des 

Art 4 Abs. 8 BauKaG in der Person des Klägers nicht erfüllt sind, weil der zeitliche Abstand 

zwischen Aufgabe der Niederlassung bzw. des Wohnsitzes und der Löschung zu groß ist 

und auf einer fehlenden Unterrichtung der Kammer durch den Kläger beruht. Es dürfte dem 

Zweck des Art 4 Abs. 8 BauKaG einem zu Recht eingetragenen Architekten die Verlegung 

seines Wohnsitzes bzw. seiner Niederlassung in ein anderes Bundesland nicht unnötig zu 

erschweren zuwiderlaufen, wenn von dieser Regelung auch Personen Nutzen ziehen könn-

ten, deren Eintragung nur noch aufgrund einer unterlassenen Information an die jeweils zu-

ständige Architektenkammer besteht. Letztlich musste die Kammer aber diesen Punkt nicht 

entscheiden.    

 

Die Kammer ist der Ansicht, dass die Weigerung des Beklagten, den Kläger wegen des Feh-

lens der erforderlichen Zuverlässigkeit in die Architektenliste einzutragen mit der Situation 

vergleichbar ist, wie sie nach § 35 Abs. 1 GewO, also im Fall einer Gewerbeuntersagung 

wegen Unzuverlässigkeit gegeben ist. Wenn feststeht, dass das Tatbestandsmerkmal der 

Unzuverlässigkeit erfüllt ist, stellt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

die Gewerbeuntersagung weder einen Verstoß gegen das Übermaßverbot noch einen unzu-

lässigen Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art 12 GG dar (OVG Nr-W vom 25.10.2007, 4 A 

1968/07–juris unter Verweis auf BVerwG Urt. v. 16.3.1982-1 C 124.80-,GewArch 1982,303, 

und Beschluss vom 25.3.1991- 1 B 10.91-, GewArch 1991,226).  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  
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Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kosten ergibt sich aus § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m.  

§§ 708 ff ZPO. 

 
 
 
 
 

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 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. 

 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
   
 
 

Beschluss:  
 

Der Streitwert wird auf 15.000 Euro festgesetzt. 
 
 
 

Gründe:  
 
Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den Empfehlungen des Streit-

wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004,1327), dessen Empfeh-

lungen die Kammer folgt. Nach Nr. 14.1 des Streitwertkatalogs ist bei einem Verfahren über 
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die Eintragung ein Streitwert von 15.000,- € anzusetzen. Hier geht es zwar um die Umtra-

gung des Klägers von der Architektenliste eines Bundeslandes in die Architektenliste eines 

anderen Bundeslandes. Die Kammer erachtet den hier vorliegenden Fall allerdings mit einer 

Ersteintragung für vergleichbar, da durch den Beklagten eine umfassende Prüfung der Zu-

verlässigkeit des Klägers vorgenommen werden musste und letztlich die unterbliebene 

Umtragung dazu führt, dass der Kläger in keiner Architektenliste mehr geführt wird.  

 

 
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.  

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Schmid-Kaiser 
 
 


