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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Markt S*****  
vertreten durch den Bürgermeister ***** 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beigeladen: 
***** GmbH  
vertreten durch die Geschäftsführerin 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
gemeindliches Vorkaufsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlicher Richterin Reitner 
ehrenamtlichem  Richter Schmid 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 1. Dezember 2011 
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am 1. Dezember 2011  
 

folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand:  
 

Die Klägerin wehrt sich gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Beklagten.  

 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 17. März 2011 veräußerte die Klägerin das Grundstück 

Fl.Nr. 1/2 Gemarkung S***** (P*****-Straße 10, 176 qm) an die ***** GmbH für einen Kauf-

preis von 500,-- Euro. Am 22. März 2011 unternahm der Notar bei dem Beklagten eine Vor-

kaufsrechtsanfrage. Am 18. April 2011 erhielt der Beklagte auf Antrag die vollständige Ver-

tragsurkunde. Am 11. Mai 2011 teilte der Notar dem Beklagten mit, dass die privatschriftliche 

Aufhebung des Kaufvertrags vom 08. April 2011 mit Wirkung von Anfang an mit Notarvortrag 

vom 04. Mai 2011 bestätigt und wiederholt wurde. Nach Beschlussfassung in der Marktrats-

sitzung vom 24. Mai 2011 übte der Beklagte mit Bescheid vom 09. Juni 2011 hinsichtlich des 

Kaufvertrages vom 17. März 2011 das besondere Vorkaufsrecht gemäß §  25 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 BauGB in Verbindung mit der Satzung des Marktes S***** über ein gemeindliches Vor-

kaufsrecht vom 23. Mai 1989, in der Fassung der Änderungssatzung vom 17. August 1990, 

aus. Im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Dorferneuerung am Marktplatz sei das 

Objekt Fl.Nr. 1/2 von besonderer Bedeutung. Vor allem die derzeit unbefriedigende Ver-

kehrssituation südlich des Marktplatzes solle bereinigt werden. Im Bereich der stark abfal-

lenden Fahrbahnzusammenläufe mit unterschiedlichen Querprofilen sei eine Verbesserung 

der Verkehrsführung erforderlich. Zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung, dem 

Staatlichen Bauamt Regensburg und der Polizeiinspektion R***** werde bei der anstehenden 

Dorferneuerung und Verkehrsgestaltung der umliegende Bereich des Flurstücks in die plane-

rische Gestaltung aufgenommen, um eine verkehrsgerechtere Lösung zu erreichen. Auf-

grund der topographischen Beschaffenheit und der städtebaulichen Gegebenheiten stünden 

dem Beklagten derzeit keine alternativen Flächen zur Verbesserung dieser Situation zur 

Verfügung. In Abwägung der unterschiedlichen Interessen des Grundstücksveräußerers und 

-erwerbers komme den städtebaulichen Interessen des Beklagten ausschlaggebende Be-

deutung zu im Sinne von Gemeinwohlgründen, da es um eine Verbesserung und Erhöhung 

der Verkehrssicherheit in betreffenden Bereich gehe.  
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Am 17. Juni 2011 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Markt S***** erhoben.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Die Klägerin habe ursprünglich 

vorgehabt, das streitgegenständliche Grundstück in ihre ***** GmbH einzulegen, um dort 

eine bessere Rating-Situation zu schaffen. Das Grundstück sei als Kapital ersetzendes Dar-

lehen gedacht gewesen. Letztlich stelle die Übereignung mit einem Kaufpreis von 500,-- 

Euro eine Schenkung dar. Bei dem Grundstück handle es sich um ein zentral gelegenes 

Grundstück mit einem denkmalgeschützten Bauernhaus (Alter ca. 300 Jahre). Das Objekt 

habe absoluten Liebhaberwert. Nachdem mit der Maßnahme tatsächlich eine Verbesserung 

der Kapitalsituation der ***** GmbH nicht habe erreicht werden können, wurde unverzüglich 

der Kaufvertrag mit Urkunde vom 08. April 2011 rückabgewickelt. Eine solche Rückabwick-

lung sei formfrei möglich, so dass der Vertrag vom 17. März 2011 rechtsunwirksam gewor-

den sei. Rein vorsorglich sei dies mit notariellem Vertrag vom 04. Mai 2011 noch einmal 

bestätigt worden. Mit der Rückabwicklung sei auch die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht 

mehr möglich gewesen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 
  den Bescheid des Marktes S***** vom 09. Juni 2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei durch das Allgemeinwohl gerechtfertigt. Eine Rechtfer-

tigung sei anzunehmen, wenn im Hinblick auf die Sicherung einer geordneten städtebauli-

chen Entwicklung überwiegende Vorteile für die Allgemeinheit angestrebt würden. Der Be-

klagte bezwecke die Verbesserung der Verkehrssicherheit im betreffenden Bereich. Die vor-

gefundene Verkehrssituation sei unzureichend, eine Aufweitung des Einmündungstrichters 

und die übersichtlichere Gestaltung desselben seien notwendig. Das Vorkaufsrecht stütze 

sich gemäß §  25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auf die Vorkaufssatzung, der entsprechende städte-

bauliche Erwägungen zugrunde lägen. Durch die mit dem angeordneten Flurbereinigungs-

plan angestrebte Dorferneuerung sollte auch eine entsprechende städtebauliche Entwicklung 

gesichert werden. Zum einen sei die Erhaltung und Gestaltung des gewachsenen Ortsbildes 

verfolgt worden, zum anderen aber auch die Anpassung der Verkehrsverhältnisse an zeit-

gemäße Bedingungen (§  2 der Vorkaufssatzung). Zweifel an der Ordnungsgemäßheit und 

dem Zustandekommen der gemäß §§ 25 Abs. 1 Satz 2, 16 Abs. 2 BauGB, 26 Abs. 2 Satz 2 
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GO bekannt gemachten Satzung bestünden nicht. Das Vorkaufsrecht sei form- und fristge-

recht ausgeübt worden. An der Wirksamkeit des Kaufvertrages bestünden keine Zweifel. 

Soweit der Kaufpreis gering erscheinen möchte, sei festzustellen, dass gleichwohl weder von 

einer Schenkung noch von einem Umgehungsgeschäft ausgegangen werden könne. Gegen 

eine Schenkung spreche bereits die Vereinbarung eines Kaufpreises. Der geringe Kaufpreis 

dürfte jedenfalls für Privatpersonen der fehlenden Verwertbarkeit des bebauten Grundstücks 

geschuldet sein. Ausgehend von der Fläche mit 176 qm und einem für den entsprechenden 

Bereich gut gegriffenen Grundstückspreis von 40 Euro ergibt sich ein Grundstückswert in 

Höhe von rund 7.000,-- Euro. Demgegenüber stehe der Umstand, dass das Grundstück mit 

einem Gebäude bestanden sei, das aufgrund seiner Sanierungsbedürftigkeit im aktuellen 

Zustand keiner Nutzung zugeführt werden könne, insbesondere erscheine eine Nutzbarkeit 

zu Wohnzwecken ausgeschlossen. Ein Abriss des Gebäudes sei wegen der denkmalrechtli-

chen Bedeutung ausgeschlossen. Die ohnehin den Grundstückswert bei Weitem überstei-

genden Sanierungsaufwendungen erhöhten sich noch dadurch, dass denkmalschützerische 

Gesichtspunkte im Falle einer Sanierung zu beachten seien. Vor diesem Hintergrund stelle 

sich der vereinbarte Kaufpreis ohne weiteres als nachvollziehbar heraus. Andere Gründe für 

eine Unwirksamkeit des Kaufvertrages seien ebenfalls nicht ersichtlich, insbesondere sei die 

Formvorschrift gemäß §  311 b Abs. 1 BGB beachtet worden. Eine Bescheidsaufhebung 

könne nicht wegen der einvernehmlichen Aufhebung des Kaufvertrages gefordert werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gelte, dass dann, wenn die Vorausset-

zungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts einmal vorlägen, diese in ihrem rechtlichen 

Bestand unabhängig vom rechtlichen Schicksal des Kaufverhältnisses zwischen Vorkaufs-

verpflichtetem und Dritten sei. Demzufolge beseitige die Aufhebung des rechtswirksamen 

Kaufvertrages den Vorkaufsfall nicht. Das der Vorkaufsfall eingetreten gewesen sei, stelle 

die Klägerin nicht in Abrede.  

 

Daraufhin ergänzte die Klägerin ihr Vorbringen: Der notarielle Vertrag vom 17. März 2011 sei 

ein typengemischter Vertrag; mit ihm sollte eine Einlage in die GmbH erreicht werden, inso-

weit könne von einer gemischten Schenkung ausgegangen werden. Es sei ersichtlich, dass 

der als Kaufpreis titulierte Betrag in sittenwidriger Weise den echten Wert des Anwesens 

deutlich unterschreite. Da Nebenabreden nicht beurkundet worden seien, sei der Vertrag 

schwebend unwirksam. Eine Heilung sei nicht eingetreten; aufgrund Rückabwicklung sei 

eine Heilung dauerhaft ausgeschlossen. Der Kaufvertrag sei nicht vollzogen worden und 

habe daher formfrei aufgehoben werden können. Diese Aufhebung sei zeitlich vor Eingang 

bei der Beklagten erfolgt. Die Aufhebung hätten sich die Parteien vorbehalten. Für die 

Falschbezeichnung gelte der allgemeine Grundsatz falsa demonstratio non nocet. Bei einem 

gemischten Vertrag gebe es kein Vorkaufsrecht. Die Satzung sei als Rechtsgrundlage für die 

Vorkaufsrechtsausübung nichtig. Das gemeindliche Vorkaufsrecht habe nicht unter Berufung 
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auf das Flurbereinigungsverfahren S***** (Dorferneuerung) begründet werden können. Die 

Auswahl des Flächenumgriffs sei ebenfalls rechtswidrig. Diese orientiere sich an einem Um-

legungsverfahren, nicht aber am gewachsenen Ortsbild und den zugehörigen Verkehrsver-

hältnissen. Im Übrigen sei die Vorkaufsrechtsausübung ermessensfehlerhaft erfolgt. Es kön-

ne nicht ein Vorkaufsrecht für das ganze Grundstück ausgeübt werden, obwohl nur eine 

Teilfläche für den Verkehr benötigt werde. Die Beklagte habe keineswegs ausgeführt, dass 

im Rahmen der Dorferneuerung das denkmalgeschützte Gebäude saniert werden solle. Die 

Interessen der Klägerin (Urgroßelternhaus, eigene GmbH, Einlage usw.) seien außer Acht 

gelassen worden.  

 

Der Beklagte erwidert hierauf: Es sei absolut üblich, dass bei Geschäften mit bebauten 

Grundstücken Sanierungskosten bis hin zu Abrisskosten wertmindernd berücksichtigt wür-

den, weil sich ein entsprechender Aufwand, der vorliegend auf Grund der Denkmaleigen-

schaft nicht einmal umgangen werden könnte, äußerst nachteilig auf die Verkehrsgängigkeit 

solcher Objekte auswirke. Deshalb könne bei dem niedrigen Verkaufswert nicht von Sitten-

widrigkeit ausgegangen werden. Sollte eine Schenkung gewollt gewesen sein, hätte dies 

beurkundet werden müssen. Die Auffassung, dass der Kaufvertrag schwebend unwirksam 

sei, weil eine Nebenabrede, die nunmehr erst behauptet werde, nicht beurkundet worden sei, 

sei nicht nachvollziehbar. Richtig wäre allenfalls, dass man sich durch eine unterpreisige 

Verbriefung Grunderwerbssteuern sparen könnte. Insoweit würde ein Schwarzgeschäft vor-

liegen mit der Folge steuerstrafrechtlicher Relevanz. Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei 

nicht auf Grund einer Maßnahme im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes erfolgt. Vielmehr 

sei das kommunale Satzungsrecht auf Basis der damaligen Erhebungen der damals noch 

“Flurbereinigung“ genannten städtebaulichen Entwicklung begründet worden. Die in § 2 der 

Satzung niedergelegten städtebaulichen Gründe rechtfertigten gerade auch den Fläche-

numgriff; besonders auf diese Flächen sei das Dorferneuerungsverfahren bezogen. Das 

Vorkaufsrecht sei bezogen auf ein Objekt ausgeübt worden. Die Denkmaleigenschaft möge 

allenfalls eine Rolle insoweit spielen, als dadurch der geringe Kaufpreis plausibilisiert und im 

Übrigen im Rahmen der mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und dem Staatlichen Bau-

amt sowie der Polizeiinspektion R***** abgestimmten Umgestaltung des Bereichs im Zuge 

der anstehenden Dorferneuerung es unbedingt sinnvoll sei, wenn über das gesamte Grund-

stück einschließlich Bautenbestand disponiert werden könne. Andernfalls würden sowohl 

baurechtliche als auch verkehrs- bzw. immissionsschutzrechtliche Schwierigkeiten nicht 

bewältigt werden können. Auch eine Aufteilung des Grundstücks in Richtung einer (ohnedies 

nur ausnahmsweise zulässigen) teilweisen Vorkaufsrechtsausübung scheide daher aus. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 1. Dezember 2011 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 
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Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist als Anfechtungsklage für die Verkäuferin und Vorkaufsverpflichtete zulässig, 

aber unbegründet. Der Bescheid des Marktes S***** vom 9. Juni 2011 ist rechtmäßig und 

verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Eine Gemeinde kann in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, 

zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen be-

zeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht (§ 25 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 BauGB). Die Anwendung des Vorkaufsrechts nach Nr. 2 ist nicht durch Vorliegen der 

Voraussetzungen eines allgemeinen Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 6 

BauGB ausgeschlossen, da für die Grundstücksfläche keine Nutzung für öffentliche Zwecke 

in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan festgesetzt und diese nicht unbebaut ist. Von 

der Abwendungsbefugnis des § 27 Abs. 1 BauGB hat die Klägerin keinen Gebrauch ge-

macht. Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nicht nach § 26 Nr. 1 BauGB ausgeschlossen, 

da der Kaufvertrag nicht zwischen der Klägerin und ihrer Mutter geschlossen wurde, sondern 

letztere nur als Vertreterin der Klägerin und als Geschäftsführerin der Beigeladenen am Ver-

tragsschluss beteiligt war.   

 

Durch den Wortlaut des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird die Funktion des Vorkaufs-

rechts als Instrument des vorsorgenden Grunderwerbs hervorgehoben. Die Anwendungs-

breite der Nr. 2 ist umfassend, da keine bestimmte Nutzungsbindung vorgegeben ist. Aus 

städtebaulichen Gründen soll die Gemeinde bereits im Frühstadium der Vorbereitung städte-

baulicher Maßnahmen Grundstücke mit dem Ziel kaufen können, die späteren Maßnahmen 

leichter durchführen zu können. An den Erlass der Satzung stellt das Gesetz daher nur ge-

ringe tatbestandliche Anforderungen. Es genügt, dass die Gemeinde irgendwelche städte-

baulichen Maßnahmen in Betracht zieht. Dieser Begriff ist weit zu verstehen. Darunter fallen 

alle Maßnahmen, die der Gemeinde dazu dienen, ihre Planungsvorstellungen zu verwirkli-

chen, vorausgesetzt, sie weisen einen städtebaulichen Bezug auf. Förmlich konkretisierter 

Planungsabsichten bedarf es nicht. Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung nach Nr. 2 

unterliegen – anders als bei § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB – bebaute und unbebaute 

Grundstücke gleichermaßen dem Vorkaufsrecht, d.h. der Bebauungszustand spielt daher bei 

der Prüfung der Ausübungsvoraussetzungen als Tatbestandsmerkmal keine Rolle. In jedem 

Fall muss der Erwerb des Grundstücks die Umsetzung der städtebaulichen Ziele erleichtern 

(BVerwG v. 15.02.2000 BRS 63 Nr. 130). Diese Voraussetzung ist z.B. nicht erfüllt, wenn die 

Gemeinde nicht die Absicht hat, die Flächen zu erwerben, sondern allein den Erwerb durch 
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einen Dritten abwehren will. Förmliche Planentwürfe müssen aber noch nicht vorliegen. Ent-

scheidend ist vielmehr, dass die Gemeinde ernsthaft die Absicht hat, auf dem Grundstück 

städtebauliche Vorstellungen durchzusetzen. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB eröffnet u.a. 

ein Recht der Gemeinde, für flächenbezogene Darstellungen eines wirksamen Flächennut-

zungsplans ein Satzungsvorkaufsrecht zu begründen, sofern dieses Vorkaufsrecht zur Ver-

wirklichung der geplanten Maßnahmen notwendig ist. Auch ein Entwicklungsplan oder ein 

städtebaulicher Rahmenplan bzw. sonstige informelle Planungen können Grundlage eines 

Vorkaufsrechts nach Nr. 2 sein (vgl. Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, Rd.Nr. 8 zu § 25 

m.w.N.). Aber auch mit der Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern (§ 2 

Abs. 1 Satz 2 BauGB), zieht die Gemeinde eine städtebauliche Maßnahme in Betracht, näm-

lich die Ordnung der städtebaulichen Entwicklung durch einen Bebauungsplan. Nr. 2 er-

mächtigt damit die Gemeinde, für diese Flächen eine Vorkaufssatzung zu erlassen. Ein Auf-

stellungsbeschluss ist hierfür nicht erforderlich (vgl. Schrödter, a.a.O., Rd.Nr. 10). Mit dem in 

§ 2 der Satzung benannten Dorferneuerungsverfahren legt der Beklagte der Satzung städte-

bauliche Maßnahmen zugrunde, die er für Teile des Gemeindegebiets in Betracht zieht und 

zur Sicherung der damit angestrebten geordneten städtebaulichen Entwicklung konnten 

deshalb die vom Geltungsbereich der Satzung erfassten Flächen - insbesondere das streit-

gegenständliche Grundstück im alten Ortskern vom Hauptort S***** – zum Regelungsge-

genstand gemacht werden. 

 

Die in formeller Hinsicht ordnungsgemäß durch den Marktrat des Beklagten beschlossene 

und in Kraft getretene Vorkaufssatzung vom 23. Mai 1989 (geändert durch Satzung vom 

17.08.1990) bedurfte, anders als ein Bauleitplan, keiner Begründung und mit der der Sat-

zung als Anlage beigefügten Karte (Maßstab 1:10000) mit der parzellenscharfen Kennzeich-

nung der Grenzen des Geltungsbereichs der Satzung sowie der Einbeziehung des Verzeich-

nisses der in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Flurstücke vom 24. April 1985 

ebenfalls als Anlage wurde auch dem Bestimmtheitsgebot genügt (vgl. Ernst-Zinkahn-

Bielenberg, BauGB, Rd.Nr. 23 zu § 25). Die Satzung und ihre Änderung konnten mit der 

ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft treten (§§ 25 Abs. 2, 16 Abs. 2, 10 Abs. 3 Satz 3 bis 5 

BauGB; vgl. Schrödter, a.a.O., Rd.Nr. 15). Des Weiteren bedurfte die Satzung nicht der Ge-

nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde; auch eine Anzeige war entbehrlich. Die Sat-

zung ist bis zur Ausübung des Vorkaufsrechts durch den streitgegenständlichen Bescheid 

nicht außer Kraft getreten. Weder findet sich dazu eine Regelung in der Satzung noch ist die 

städtebauliche Maßnahme, deren Sicherung sie dienen sollte, wirksam geworden. Das Vor-

kaufsrecht wurde von dem Beklagten innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung des voll-

ständigen Kaufvertrags durch den Notar ausgeübt (§ 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Die Angaben 

zum Verwendungszweck des Grundstücks im streitgegenständlichen Bescheid genügen den 
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Anforderungen des § 25 Abs. 2 Satz 2 BauGB, entsprechend dem Kenntnisstand des Be-

klagten zur künftigen Nutzung zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses (a.a.O., Rd.Nr. 35). 

 

Die von Klägerseite vorgetragenen Bedenken zur Nichtigkeit der Satzung vermögen im Er-

gebnis eine solche Bewertung nicht zu tragen. Der Beklagte war nicht gehindert, im Zuge 

einer Regelflurbereinigung (§§ 1, 37 FlurbG) als einer Maßnahme, die der Verbesserung der 

Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft dient sowie der För-

derung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung, in der ländlicher Grundbesitz 

durch gesetzlich geregelte Maßnahmen neu geordnet werden kann (§ 1 FlurbG), über eine 

Vorkaufssatzung städtebauliche Maßnahmen im Rahmen der bis heute nicht abgeschlosse-

nen Dorferneuerung zu verwirklichen; unabhängig von der Möglichkeit einer städtebaulichen 

Unternehmensflurbereinigung (§ 190 BauGB).  

 

Der Beklagte hat das Vorkaufsrecht zum Wohle der Allgemeinheit ausgeübt (§ 25 Abs. 2 

i.V.m. § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB), denn er verfolgt städtebauliche Zwecke. Mit einem Dorf-

erneuerungsverfahren wird öffentlichen Belangen Rechnung getragen, die bei der Aufstel-

lung von Bebauungsplänen Berücksichtigung finden, denn es geht dabei u.a. um die Erhal-

tung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhandener Ortsteile (§ 1 

Abs. 6 Nr. 4 BauGB) sowie die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denk-

malpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstleri-

scher oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB). Unter Nr. 3 des streitgegenständlichen Bescheids hat der Beklagte 

den vordringlichen Verwendungszweck der Vorkaufsfläche angegeben (§ 25 Abs. 2 Satz 2 

BauGB): Es soll vor allem durch Aufweitung und übersichtlichere Gestaltung des Einmün-

dungsbereichs der N*****straße zur Staatsstraße 2040 eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 

erreicht werden. Vor Ausübung des Vorkaufsrechts wurde die vorgesehene Maßnahme mit 

dem Amt für Ländliche Entwicklung, dem Staatlichen Bauamt Regensburg und der Polizeiin-

spektion R***** abgestimmt. Der Beklagte war nicht gehalten – wie die Klägerin meint – die 

Vorkaufsrechtsausübung auf die Teilfläche zu beschränken, die für die Straßenbaumaßnah-

me benötigt wird. Der Grundstücksbegriff ist im bürgerlich-rechtlichen Sinne zu verstehen. 

Der Begriff im Sinne der § 24 ff BauGB ist daher nur der reale, selbständige, unter einer 

Nummer im Grundbuch eingetragene Teil der Erdoberfläche (vgl. Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 

2007, Rdnr. 20 zu § 24 m.w.N.). Es liegt nicht der Fall vor, dass die Vorkaufssatzung nur 

einen Grundstücksteil in ihren Geltungsbereich einbeziehen würde und es deswegen der 

Gemeinde freigestellt wäre, das Vorkaufsrecht auf diese Teilfläche zu beschränken (a.a.O., 

Rdnr. 24).  
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Das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinden (§§ 24 ff BauGB) knüpft wie das zivilrechtli-

che Vorkaufsrecht das Entstehen des Rechts zur Ausübung des Vorkaufsrechts an das Zu-

standekommen eines rechtswirksamen Kaufvertrags (§ 463 BGB). Der formwirksam (§§  

128, 311 b BGB) geschlossene Notarvertrag vom 17. März 2011 hat – anders als es die 

Klägerin zuletzt schriftsätzlich hat vortragen lassen – einen Kaufvertrag zum Gegenstand 

und nicht einen gemischten Vertrag, insbesondere nicht eine gemischte Schenkung. Die zur 

Auslegung von Willenserklärungen bzw. Verträgen heranzuziehenden §§  133, 157 BGB 

setzen einen auslegungsbedürftigen Erklärungstatbestand voraus; denn haben Willenserklä-

rungen nach Wortlaut und Zweck einen eindeutigen Inhalt, ist für eine Auslegung kein Raum. 

Anders gesagt, bedarf es keiner Sinnermittlung mehr, wenn am Erklärungsinhalt kein Zweifel 

möglich ist (Palandt, BGB, 70. Auflage 2011, Rdnr. 5 ff zu §  133 m.w.N.). Vorliegend ist 

auch dem Umstand, dass für beide Vertragsparteien im Vertretungswege nur eine Person 

am Vertragsschluss mitgewirkt hat, ein deutlicher Hinweis dafür, dass den beiden empfangs-

bedürftigen Willenserklärungen ein übereinstimmender Wille der Parteien vorausgegangen 

ist und im Zeitpunkt der Abgabe der notwendigen Erklärungen auch noch vorhanden war. 

Von einer unabsichtlichen Falschbezeichnung des Vertrages als Kaufvertrag, die auch bei 

formbedürftigen Rechtsgeschäften unschädlich ist (falsa demonstratio) kann vorliegend nicht 

ausgegangen werden. Abgesehen vom Wortlaut der Erklärungen, der insoweit eindeutig ist, 

geben auch die Begleitumstände des Vertragsschlusses und die Interessenlage der Beteilig-

ten keinen Anhalt für einen übereinstimmend abweichenden Willen der Vertragsbeteiligten 

vom beurkundeten Inhalt. Dabei können versehentlich weggelassene Abreden oder formun-

wirksam getroffene Nebenabreden nicht im Wege der Auslegung zum Inhalt der Erklärung 

gemacht werden (a.a.O., Rdnrn. 8, 19 m.w.N.), was von Klägerseite nachträglich versucht 

wurde. Für das nachträgliche Vorbringen, die Vertragsparteien hätten bewusst Unrichtiges 

beurkunden lassen – nämlich einen zu niedrigen Kaufpreis, weil eine teilweise Schenkung 

beabsichtigt gewesen sein sollte – und damit ein Scheingeschäft (§  117 BGB) und ein nicht 

formwirksam beurkundeter Vertrag mit dem wirklich gewollten Inhalt vorliegt (§  125 BGB; 

a.a.O., Rdnr. 36 zu §  311 b), ergeben sich ebenfalls keine nachprüfbaren Anhaltspunkte, 

wofür die Klägerin letztlich die Beweislast trägt. Zu Recht führt der Beklagte in diesem Zu-

sammenhang aus, dass der denkmalgeschützte bauliche Bestand auf dem Grundstück 

grundsätzlich wertmindernd wirkt, denn der gesetzlich gewährte Bestandschutz und die unter 

Umständen notwendigen Erhaltungsaufwendungen stellen grundsätzlich keine Gesichts-

punkte dar, die den reinen Bodenwert ohne Einschränkung unangetastet lassen. Eine ent-

sprechende Anwendung des Rechtsgedankens in §  4 Abs. 3 Reichssiedlungsgesetz 

(RSiedlG) ist im vorliegenden Fall nicht veranlasst. Danach würde das Vorkaufsrecht nicht 

dadurch ausgeschlossen, dass in dem Kaufvertrag ein geringeres als das vereinbarte Entgelt 

beurkundet ist. Der Gemeinde gegenüber würde dann das beurkundete Entgelt als verein-

bart gelten.  
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Der Kaufvertrag wurde auch rechtswirksam. Für die Wirksamkeit erforderliche Genehmigun-

gen standen nicht aus, so dass diese mit dem Vertragsschluss am 17. März 2011 eintrat. 

Deshalb konnten die Klägerin als Verkäuferin und die Beigeladene als Käuferin den Kaufver-

trag nicht mehr aufheben und damit das anschließend ausgeübte Vorkaufsrecht gegens-

tandslos machen. Zwar hätte die Aufhebung formwirksam in privatschriftlicher Form am 8. 

April 2011 erfolgen können (vgl. a.a.O., Rdnr. 39 zu § 311 b m.w.N.), sofern die Rechtswirk-

samkeit noch nicht eingetreten wäre, aber mit Vorliegen der Voraussetzungen für die Aus-

übung des Vorkaufsrechts ist das daraus erwachsene Gestaltungsrecht des Vorkaufsberech-

tigten in seinem rechtlichen Fortbestand grundsätzlich unabhängig von dem rechtlichen 

Schicksal des Kaufverhältnisses zwischen dem Vorkaufsverpflichteten und dem Dritten 

(BGH, Urt. v. 01.10.2010 Az. V ZR 173/09 NJW 2010, 3774; v. 11.02.1977 NJW 1977, 762), 

so dass die Aufhebung der Vertragsurkunde vom 17. März 2011 von Anfang an der Vor-

kaufsrechtsausübung nicht entgegensteht. Einer entsprechenden Anwendung des § 465 

BGB bedarf es deshalb für den Fall der nachträglichen Vertragsaufhebung nicht (BGH v. 

01.10.2010 a.a.O.).  

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Dabei ent-

sprach es nicht der Billigkeit, etwaige außergerichtliche Kosten der Beigeladenen, die im 

Verfahren keinen eigenen Antrag gestellt und somit kein Prozesskostenrisiko übernommen 

hat (§ 154 Abs. 3 VwGO), für erstattungsfähig zu erklären (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 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. 
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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. 

 

 

 

 Troidl     Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 500,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 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.  

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. 

 

 

 

 Troidl     Käser     Dr. Barth 

 


