
Az. RO 7 K 12.291 

 

 Verkündet am 11. April 2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
bevollmächtigt: Rechtsanwälte ***** 
 *****     - Kläger - 
 

gegen 
 

Stadt S***** 
***** 
*****        - Beklagte -  
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

sanierungsrechtlicher Genehmigung  
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 11. April 2013 folgendes  
 

U r t e i l : 
 

  I. Die Beklagte wird verpflichtet, unter Aufhebung der entgegenstehenden 
Bescheide der Beklagten die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß 
Antrag vom 29.9.2010 zu erteilen. 

 II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vorher 
Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand :  
 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung für die Beseiti-

gung von Gebäuden ohne die von der Beklagten bisher damit verbundene Bedingung zum 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für eine zeitnahe Neubebauung. 

 

1. Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl.Nrn. 216, 217, 218 und 220 der Gemarkung 

*****, die im Altstadtbereich der Beklagten mit verschiedenen Gebäuden bebaut sind 

(F*****-Straße 4, 6, 18 und N*****gasse 4). Sie liegen im Geltungsbereich der Satzung 

vom 25.10.1989 der Beklagten über die förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes II 

A „B***** Straße“. Die Gebäude stehen bereits seit Jahren leer. Nach verschiedenen Ge-

sprächen zwischen dem Kläger und der Beklagten über die künftige Nutzung bzw. Be-

bauung der Grundstücke beantragte der Kläger mit Schreiben vom 29.9.2010, eingegan-

gen bei der Beklagten per FAX am 4.10.2010, die sanierungsrechtliche Genehmigung 

nach §§ 144 ff. BauGB für den Abbruch der Gebäude.  

 

2.  Mit erstem Bescheid vom 3.11.2010 lehnte die Beklagte den Antrag auf sanierungsrechtli-

che Genehmigung ab. Der an den Bevollmächtigten des Klägers adressierte Bescheid 

wurde am 4.11.10 zur Post gegeben und am gleichen Tag (jeweils „Gegen Empfangsbe-

kenntnis“) mit dem Zusatz „Vorab per Telefax“ übermittelt (Bl. B 11 der Behördenakten). 

Der Bevollmächtigte bestätigte den Empfang für den 5.11.2010 (Bl. B 1 der Behördenak-

ten). Zur Begründung des Bescheides wird ausgeführt, der Antrag werde ohne Prüfung 

der sanierungsrechtlichen Voraussetzungen als unzulässig abgelehnt, da ein Antrags- 

bzw. Sachbescheidungsinteresse fehle. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 

(BLfD) habe mitgeteilt, dass bei den Gebäuden ein begründeter Verdacht auf Denkmalei-

genschaft bestehe. Es sei ersichtlich, dass die begehrte sanierungsrechtliche Genehmi-

gung für den Antragsteller mangels denkmalschutzrechtlicher Erlaubnis nicht von Nutzen 

sei. Des Weiteren könne durch die „isolierte“ sanierungsrechtliche Abbruchgenehmigung 

beim Antragsteller ein Rechtsirrtum dahingehend erzeugt werden, dass ein Abbruch all-

gemein zulässig wäre.  

 

Am 6.12.2010 ließ der Kläger Verpflichtungsklage erheben. Bei den Gebäuden handele 

es sich nicht um Baudenkmäler. Selbst wenn eine Qualifizierung der klägerischen Gebäu-

de als Baudenkmal vorzunehmen wäre, würden keine gewichtigen Gründe des Denkmal-

schutzes gegen einen Abbruch sprechen, da sich die Gebäude in einem ruinösen Bauzu-

stand befänden und nicht mehr erhaltungs- bzw. sanierungsfähig seien.  
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Im weiteren Verfahren wurde die Denkmaleigenschaft der klägerischen Gebäude über-

prüft und festgestellt, dass diese nicht dem Denkmalschutz unterliegen. Mit Schreiben 

vom 15.12.2011 stellte die Beklagte als Untere Denkmalschutzbehörde zuletzt fest, dass 

auch für das Anwesen F*****-Straße 4 die bauhistorische Bedeutung nicht ausreiche, um 

einen Nachtrag des Wohn- und Geschäftshauses als Baudenkmal in der Denkmalliste zu 

begründen. Weiter wurde mitgeteilt, dass damit nun der seinerzeitige Grund für die Ab-

lehnung des Abbruchsantrags entfallen sei. Die Bearbeitung des Antrags vom 29.9.2010 

werde daher wieder aufgenommen. Einem allenfallsigen Neu-Anlauf der Genehmigungs-

fristen werde dadurch Rechnung getragen, dass diese vorsorglich (zunächst) bis zum 

24.1.2012 verlängert würden. Mit Bescheid vom 9.1.2012 widerrief die Beklagte den Ab-

lehnungsbescheid vom 3.11.2010 mit Wirkung für die Zukunft (Ziffer 1 des Bescheidte-

nors) und stellte fest, dass die Bearbeitung des sanierungsrechtlichen Abbruchantrages 

vom 29.9.2010 mit sofortiger Wirkung wieder aufgenommen und im Rahmen der Fortfüh-

rung der Bearbeitung über den Antrag neu entschieden wird. Die am 15.12.2011 bereits 

angesprochene Verlängerung der gesetzlichen Genehmigungsfrist bis zum 24.1.2012 

werde nochmals ausdrücklich bestätigt (Ziffer 2 des Bescheidstenors).  

 

3.  Mit weiterem Bescheid vom 18.1.2012 genehmigte die Beklagte sanierungsrechtlich den 

Abbruch der Anwesen auf den Grundstücken F*****-Straße 4, 6, 8 und N*****gasse 4 in 

S***** (Fl.Nrn. 217, 218, 220 und 216 Gemarkung *****) unter der Bedingung, dass vor 

Beginn des Abbruchs ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Antragsteller und der Be-

klagten geschlossen wird, der die zeitnahe Realisierung bebauungsplankonformer Er-

satzbauten sicher stelle.  

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, der Ort des großflächigen Vorhabens (das Ab-

bruchareal messe fast 1.000 qm) liege im dicht bebauten Stadtkern (Altstadtbe-

reich/Haupteinkaufslage) und im 1989 förmlich festgelegten Sanierungsgebiet II A „B***** 

Straße“. Es solle ausgeschlossen werden, dass die beabsichtigte Maßnahme den Sanie-

rungszielen und -zwecken widerspreche und/oder einen negativen Bezugsfall schaffe. 

Dem Eigentümer sei stets klargemacht worden, dass aus Sicht der Beklagten ein Abbruch 

nur in Verbindung mit einer Verpflichtung zu einer zeitnahen und innenstadtverträglichen 

Neubebauung in Frage komme. Nach § 145 Abs. 2 BauGB dürfe die Genehmigung nur 

versagt werden, wenn Grund zur Annahme bestehe, dass das Vorhaben die Durchfüh-

rung der Sanierung wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung 

zuwiderlaufen würde. Ein Abbruch ohne zeitnahe Neubebauung würde eine große Baulü-

cke in der Haupteinkaufslage der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum Markplatz aufrei-

ßen. Die dadurch wegfallenden Raumabschlüsse und Raumkanten sowie die sichtbar 

werdenden unattraktiven Gebäuderückseiten würden gegenüber dem schon jetzt beste-

henden Missstand der heruntergekommenen Gebäude noch eine weitere Verschlechte-
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rung der städtebaulichen Situation auf unbestimmte Zeit bedeuten. Das heiße, der Ab-

bruch allein wäre für das Stadtbild ein noch größerer Nachteil als die jetzige Situation. Es 

käme zu einer negativen Strukturveränderung und einer weiteren Niveauabsenkung der 

innerstädtischen Haupteinkaufslage. Es wurde auf die Fortschreibung der vorbereitenden 

Untersuchungen für die Innenstadt vom März 2001 (§ 141 BauGB), auf die Gestaltungs-

satzung der Beklagten vom 21.7.2006 und auf die Gestaltungsfibel für die Innenstadt ver-

wiesen. Dadurch würden die Sanierungsziele weiter konkretisiert, diese stünden dem 

Vorhaben entgegen. Maßgeblich sei hier aber vor allem der am 4.1.2011 in Kraft getrete-

ne Bebauungsplan „Innere F*****-Straße“. Er konkretisiere die Ziele und Zwecke der Sa-

nierung im Sanierungsgebiet II A für diesen Bereich in qualifizierter Form. Die städtebauli-

chen Zielsetzungen sollten mit diesem Bebauungsplan sichergestellt bzw. erreicht wer-

den. In der Begründung sei dazu (u.a.) ausgeführt, die leerstehende Brachfläche F*****-

Straße 4, 6 und 8 sowie N*****gasse 4 werde baurechtlich überplant, um eine weitere 

Entwicklungsmöglichkeit im Bereich der Innenstadt zu schaffen und den derzeitigen städ-

tebaulichen Missstand zu beseitigen. So solle einerseits eine interessante und attraktive 

Baufläche geschaffen werden, andererseits aber auch gewährleistet sein, dass bei einer 

Neubebauung des Grundstücks Baukörper entstehen, die sich in ihrer Größe und Gestal-

tung verträglich in die gewachsene Struktur der Altstadt einfügen. Der Bebauungsplan 

treffe hierfür verschiedene Festsetzungen. Aus allem werde ersichtlich, dass ein Abbruch 

ohne zeitnahe angepasste Neubebauung die Sanierung in dem betreffenden Bereich we-

sentlich erschweren (hier jedenfalls verlängern) oder zumindest den Zielen und Zwecken 

der Sanierung zuwiderlaufen würde. Damit wäre eine Versagung der Genehmigung nach 

§ 145 Abs. 2 BauGB möglich. Nach § 145 Abs. 4 Satz 3 BauGB könne die Genehmigung 

auch vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängig gemacht werden, wenn 

dadurch Versagungsgründe i.S.d. § 145 Abs. 2 BauGB ausgeräumt werden. Von dieser 

Möglichkeit mache die Beklagte Gebrauch.  

 

4. Gegen den am 23.1.2012 zugestellten Bescheid ließ der Kläger am 14.2.2012 Klage er-

heben und beantragt zuletzt, 

 

die Stadt S***** als zuständige Behörde zu verpflichten, den beantragten Abbruchan-

trag vom 29.09.2010 unter Aufhebung der vorausgegangenen Bescheide ohne Ein-

schränkung sanierungsrechtlich zu genehmigen.  

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen sinngemäß vorgebracht, die Bedingung im Be-

scheid vom 18.1.2012 sei rechtswidrig und solle den Kläger als Grundstückseigentümer 

zu einem vom Gesetz nicht vorgeschriebenen Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 

und zu einem gesetzlich nicht durchsetzbaren Neubaugebot zwingen. Die Voraussetzun-
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gen des § 145 Abs. 4 Satz 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB lägen nicht vor, da der Ab-

bruch der vorgenannten Anwesen eine Sanierung und eine Neubebauung gemäß den 

Zwecken der Sanierung gerade ermöglichen solle. Frühere und auch vor kurzem erteilte 

und durchgeführte Abbrüche, ohne jegliche Festsetzungen von Auflagen zu einer Neube-

bauung, würden die völlige Ungleichbehandlung des Klägers und die Verletzung des 

Gleichheitsgrundsatzes nachweisen. Da die Beklagte mehr als  einen Monat über den 

klägerischen Antrag in der Sache nicht entschieden habe, hätte die Beklagte die sanie-

rungsrechtliche Abbruchgenehmigung auf Grund der bereits eingetretenen Fiktion gem. 

§ 145 Abs. 1 Satz 1 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB erteilen müssen. Zum Zeit-

punkt der Zustellung des Bescheides vom 18.1.2012 sei die einmonatige Entscheidungs-

frist bereits abgelaufen gewesen. Die Nebenbestimmung des Bescheids könne nicht auf 

eine gesetzliche Rechtsgrundlage gestützt werden. Der Abbruch der klägerischen Anwe-

sen mache weder eine Sanierung unmöglich, noch erschwere er die Sanierung, noch lau-

fe er den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwider. Die Anwesen des Klägers befänden 

sich gegenwärtig in einem maroden und nicht sanierungsfähigen Zustand. Die Anwesen 

könnten gegenwärtig keiner dem Kläger wirtschaftlich zumutbaren Nutzung zugeführt 

werden. Die Entstehung von temporären Baulücken im Gestaltungsbereich der Innenstadt 

S***** sei auch nach der Gestaltungsfibel nicht untersagt. Insoweit könne dem Abrissan-

trag des Klägers ein fiktives, tatsächlich nicht vorliegendes Sanierungsziel „Vermeidung 

von Baulücken“ nicht entgegengehalten werden. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung 

könne dem Abrissverlangen eines Grundstückseigentümers ein Sanierungsziel nur dann 

entgegengehalten werden, wenn es hinreichend konkretisiert sei. Die Beklagte habe 

durch die Anordnung der Nebenbestimmung weder das Ermessen ausgeübt noch den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet. Die - mit „Bedingung“ überschriebene - Neben-

bestimmung sei keine Bedingung i.S.d. Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG, sondern allenfalls 

eine Auflage i.S.d. Art. 36 Abs. 2 Nr. 4 BayVwVfG. Es werde aus Sicht des Klägers sei-

tens der Beklagten nicht auf den ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abge-

stellt, sondern dem Kläger ein konkretes Handeln abverlangt.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Eine Genehmigungsfiktion durch Ablauf der Monatsfrist sei nicht eingetreten. Da neben 

dem am 5.10.2010 eingegangenen Antrag noch ein Vorabfax vom 4.10.2010 zu den Ak-

ten gekommen sei, sei vorsorglich am 4.11.2010 eine erste Zustellung des Bescheides 

vom 3.11.2010 per FAX vorgenommen worden, so dass eine allenfallsige Frist für diesen 

Tag gewahrt worden sei. Dem Bescheid vom 18.1.2012 stehe keine Genehmigungsfiktion 
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entgegen, da die Genehmigungsfrist jeweils rechtzeitig und ausreichend am 15.12.2011 

und im Bescheid vom 9.1.2012 bis 24.1.2012 verlängert worden sei. Auch materiell-

rechtlich sei der Bescheid vom 18.1.2012, d.h. die inkriminierte Bedingung, nicht zu bean-

standen. Das klägerische Areal stelle wohl noch die größte und sanierungsbedürftigste 

bebaute Fläche im Sanierungsgebiet dar. Die vom Kläger genannten Bezugsfälle lägen 

alle nicht im maßgeblichen Sanierungsgebiet II A, ja nicht einmal in anderen förmlichen 

Sanierungsgebieten (jedenfalls nicht zum Zeitpunkt des Abbruchs). Für die Entscheidung 

nach § 145 Abs. 2 BauGB bestehe auch kein Ermessen. Sanierungsziele könnten auf 

verschiedene Weise von der Gemeinde festgelegt werden, wobei nicht einmal förmliches 

Ortsrecht notwendig sei. All dies sei hier keine Frage, da für das streitgegenständliche 

Areal die stärkste Rechtsform, ein verbindlicher Bebauungsplan, gewählt worden sei.  

 

5. Mit weiterem Bescheid vom 20.12.2012 verpflichtet die Beklagte den Kläger, die Grund-

stücke Fl.Nrn. 216, 217, 218 und 220 Gemarkung ***** entsprechend den Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Innere F*****-Straße“ zu bebauen und verpflichtete den Kläger un-

ter Androhung von Zwangsgeldern in Höhe von jeweils 60.000,-- Euro, innerhalb von 2 

Monaten nach Eintritt der Bestandskraft des Bescheides einen Planungsauftrag für die 

Bauvorlagenerstellung des Gesamtvorhabens vorzulegen und innerhalb von 6 Monaten 

nach Bestandskraft eine den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechende Bauvor-

lage für das Gesamtvorhaben bei der Beklagten einzureichen. Dieser Bescheid ist Ge-

genstand eines weiteren Klageverfahrens (RO 2 K 13.94).  

 

Hinsichtlich des weiteren umfangreichen Vorbringens der Beteiligten und der Einzelheiten 

des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte, auf die vorgelegten Behördenakten sowie auf die 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 11.4.2013 verwiesen. 

 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. 

 

Der Kläger hat einen Anspruch auf Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung ohne 

jegliche Einschränkung durch die Beklagte. Soweit die Beklagte im Bescheid vom 18.1.2012 

die sanierungsrechtliche Genehmigung vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 

abhängig gemacht hat, der die zeitnahe Realisierung bebauungsplankonformer Ersatzbauten 

sicherstellt, ist der Bescheid rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Die 
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Beklagte war daher zu verpflichten, die sanierungsrechtliche Genehmigung antragsgemäß 

ohne jegliche Einschränkung zu erteilen (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

1. Die Klage ist zulässig.  

 

a)  Die Verpflichtungsklage ist statthaft. Der Kläger begehrt die Verpflichtung der Beklag-

ten zur Erteilung der Genehmigung ohne die bisher auferlegte und als Bedingung be-

zeichnete Voraussetzung des Abschlusses eines städtebaulichen Vertrages vor Beginn 

des Abbruchs. Es handelt sich dabei nicht um eine mit der Genehmigung (nur) verbun-

dene Auflage, worauf sich der Kläger beruft, die eigenständig zur Genehmigung als 

Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen hinzutritt und selbständig durch-

setzbar wäre. Aus dem Gesamtzusammenhang sowie aus den Gründen des streitge-

genständlichen Bescheides vom 18.1.2012 wird deutlich, dass die streitige „Bedin-

gung“ in einer Weise mit der Sanierungsgenehmigung verbunden ist, dass sie nicht 

isoliert aufgehoben werden kann, sondern dass nach dem Willen der Behörde eine un-

trennbare Verknüpfung beider Regelungsbestandteile in dem Sinne gewollt war, dass 

mit den von der Sanierungsgenehmigung erfassten Arbeiten nur begonnen werden 

darf, wenn der von der Behörde gewollte städtebauliche Vertrag über eine zeitnahe 

Neubebauung abgeschlossen ist. Richtige Klageart ist daher vorliegend, unabhängig 

davon, ob man hier eine Inhaltsbestimmung zur Genehmigung oder eine echte Bedin-

gung i.S.d. Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG annimmt, die Verpflichtungsklage (vgl. OVG 

Berlin, B.v. 7.5.2001 – Az. 2 SN 6/01, NVwZ 2001 S. 1059; VG Augsburg, U.v. 

18.4.2008, Az. AU 4 K 07.1331, juris – jeweils zu sanierungsrechtlicher Genehmigung; 

Happ in Eyermann, VwGO, 12. Aufl. Nov. 2006, § 42 Rn. 42,49; Kopp/Ramsauer, 

VwVfG, 10. Aufl., § 36, Rn. , 35f, 63; Simon/Busse, BayBO, 110. Erg.lfg. 2012, Rn. 

334, 346 f. zu Art. 68 BayBO; a. A. BVerwG, U. v. 22.11.2000, Az. 11 C 2/00, NVwZ 

2001, 429 - zu einem Auflagenvorbehalt). 

 

b) Der Verpflichtungsklage fehlt auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil eine Geneh-

migung ohne Einschränkung bereits auf Grund gesetzlicher Fiktion eingetreten wäre.  

 

Unstreitig bedarf vorliegend die Beseitigung der Gebäude nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 

i.V.m. § 14 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet II A „B***** 

Straße“ der schriftlichen Genehmigung der Beklagten. Nach § 145 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 

i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 2 BauGB ist über die Genehmigung innerhalb eines Monats 

nach Eingang des Antrages zu entscheiden. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie 

nicht innerhalb der Frist versagt wird (§ 145 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 i.V.m. § 22 Abs. 5 

Satz 4 BauGB). Kann die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen wer-
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den, ist die Frist vor ihrem Ablauf in einem dem Antragsteller mitzuteilenden Zwischen-

bescheid um den Zeitraum zu verlängern, der notwendig ist, um die Prüfung abschlie-

ßen zu können; höchstens jedoch um 3 Monate (vgl. § 145 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 i.V.m. 

§ 22 Abs. 5 S. 3 BauGB). 

 

Die Ablehnung des Antrags auf sanierungsrechtliche Genehmigung mit erstem Be-

scheid vom 3.11.2010 ist innerhalb der einmonatigen Fiktionsfrist erfolgt. Nach den 

Behördenakten ist der Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmigung des Abbruchs 

per FAX am 4.10.2010 bei der Beklagten eingegangen (vgl. Bl. 23, 24 der Behördenak-

te; der am 17.4.2009 bei der Behörde eingegangene Antrag betraf lediglich die bau-

ordnungsrechtliche Anzeige des geplanten Abbruchs, vgl auch Hinweis der Beklagten 

mit Schreiben vom 20.4.2009 darauf, dass zusätzlich noch ein Antrag auf sanierungs-

rechtliche Genehmigung zu stellen sei). Die einmonatige Fiktionsfrist des § 145 Abs. 1 

Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 2 BauGB lief daher mit Ablauf des 4.11.2010 ab (Art. 31 

Abs. 1 VwVfG i.V.m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB).  

 

Der Ablehnungsbescheid vom 3.11.2010 ist ausweislich der Behördenakten am 

4.11.2010 per FAX dem Bevollmächtigten des Klägers mit dem Zusatz „Vorab per Te-

lefax“ im Adressfeld übermittelt worden. Insoweit hat der Kläger im Rahmen der münd-

lichen Verhandlung eingewendet, dass von ihm mit der Klage vom 6.12.2010 als Anla-

ge K 2 der Bescheid ohne Zusatz im Adressbereich: „Vorab per Telefax“ vorgelegt 

wurde. Damit ist aber weder behauptet noch dargelegt, dass neben dem per Post (oh-

ne den genannten Zusatz) zugesandten Bescheid nicht parallel per FAX ein weiteres 

Exemplar mit dem Zusatz „vorab per FAX“ übermittelt wurde. In den Behördenakten 

befindet sich hierzu nämlich der Bescheid ohne den Zusatz (Bl. B 2 ff.), das den hand-

schriftlichen Vermerk trägt „abges. 4.11.“, daneben aber auch ein Bescheid mit dem 

Zusatz „Vorab per Telefax“ im Adressfeld, auf dem handschriftlich vermerkt ist: „erl. 

4.11.10 (s. beil. Sendebericht!)“. Dem in den Akten befindlichen Sendebericht (Bl. B 

11) ist zu entnehmen, dass am 4.11.2010 um 11.23 Uhr vier Seiten (drei Seiten Be-

scheid und eine Seite Formular „Empfangsbekenntnis“) übermittelt wurden. Die ange-

gebene Faxnummer stimmt mit der des Bevollmächtigten überein. Aus dem Vermerk 

„OK“ sowie der Übermittlungsdauer von knapp 2 Minuten kann geschlossen werden, 

dass das Dokument dem Bevollmächtigten des Klägers jedenfalls übermittelt wurde 

(vgl. BSG, B.v. 20.10.2009, Az. B 5 R 84/09 B - juris; OLG Karsruhe, U. v. 30.09.2008, 

Az. 12 U 65/08 - juris). Dass dieses Schreiben nicht zugegangen sei, wurde weder 

ausdrücklich behauptet noch wurde der Eintritt der Fiktionswirkung bei der Beklagten 

durch einen Antrag auf Ausstellung eines Zeugnisses nach § 145 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 

i.V.m. § 22 Abs. 5 S. 5 BauGB oder bei Gericht durch Stellung eines darauf gerichteten 
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Verpflichtungs- bzw. Feststellungsantrags (vgl. VG Frankfurt/Oder, U. v. 1.3.2011 – Az. 

7 K 1008/08 –juris) verfolgt und hierzu Näheres dargelegt.  

 

Die Fiktion ist auch nicht durch Widerruf des Ablehnungsbescheids vom 3.11.2010 mit 

Bescheid vom 9.1.2012 eingetreten, da der Widerruf des Ablehnungsbescheides nur 

mit Wirkung für die Zukunft erfolgte und zeitgleich und verbunden damit die Fiktionsfrist 

bis 24.1.2012 verlängert wurde. Der Widerrufsbescheid wurde vom Kläger nicht weiter 

angegriffen und wurde damit bestandskräftig. Innerhalb der verlängerten Frist erging 

die (streitgegenständliche) Entscheidung über den Antrag auf sanierungsrechtliche 

Genehmigung (Zustellung des Bescheids vom 18.1.2012 am 23.1.2012, Bl. B 122 der 

Behördenakte). Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Frist mit Widerruf des Be-

scheides neu zu laufen begann oder die ursprüngliche Bearbeitungsfrist in die Höchst-

dauer von 3 Monaten einzurechnen ist. Denn die 3-Monats-Frist wurde insgesamt auch 

bei Einrechnung der ursprünglichen Bearbeitungsdauer nicht ausgeschöpft.  

 

2.  Die Klage ist begründet.  

 

Der Kläger hat Anspruch auf Erteilung der beantragten sanierungsrechtlichen Genehmi-

gung ohne die vom Kläger angegriffene Einschränkung. Soweit die Genehmigung davon 

abhängig gemacht wurde, dass der Kläger vor Beginn des Abbruchs einen städtebauli-

chen Vertrag mit der Beklagten schließt, der die zeitnahe Realisierung bebauungsplan-

konformer Ersatzbauten sicherstellt, ist der Bescheid mangels Rechtsgrundlage rechts-

widrig. 

 

Nach § 145 Abs. 2 BauGB darf die sanierungsrechtliche Genehmigung nur versagt wer-

den, wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben die Durchführung der Sanie-

rung unmöglich machen oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der 

Sanierung zuwiderlaufen würde. Nach § 145 Abs. 4 Satz 3 BauGB kann die Genehmi-

gung auch vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängig gemacht werden, 

wenn dadurch Versagungsgründe i.S.d. Abs. 2 ausgeräumt werden. Prüfungsmaßstab für 

die Beurteilung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, sind die Ziele und Zwecke der Sa-

nierung. Die Versagung oder Erteilung der Genehmigung ist keine Ermessensentschei-

dung, auch ein Beurteilungsspielraum steht der Gemeinde dabei nicht zu (vgl. Bat-

tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 6. Aufl., Rn. 3 zu § 145 BauGB).   

 

Die Genehmigungspflicht nach § 145 BauGB erfüllt vor allem die Aufgabe, die im allge-

meinen Städtebaurecht eine Veränderungssperre erfüllt (vgl. Jäde/Dirnberger/Weiß, 

BauGB, BauNVO, 6. Aufl., Rn. 3 zu § 145 BauGB). Sie kann nur dann als Rechtsgrundla-
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ge dafür dienen, aus Sicht der Kommune unerwünschte städtebauliche Entwicklungen zu 

verhindern, wenn sich entsprechend der fortschreitenden Konkretisierung Sanierungsziele 

ergeben, die durch das Vorhaben behindert werden können. Zu Beginn einer Sanierung 

können die Ziele und Zwecke dabei noch nicht so konkret angegeben werden, wie zu ih-

rem Ende. Die Konkretisierung der Sanierungsziele erfolgt in einem Prozess, der die fort-

schreitenden Erkenntnisse der Gemeinde in sich aufnimmt. Am Anfang einer Sanierung 

genügt es für die Versagung der sanierungsrechtlichen Genehmigung, wenn sich eine 

Behinderung der Sanierung konkret abzeichnet, ohne dass die Ziele und Zwecke der Sa-

nierung bis ins letzte Detail feststehen müssen. Dies bedeutet nicht nur, dass Vorhaben 

und Nutzungen abgewehrt werden können, die zu den festgestellten städtebaulichen 

Missständen beitragen, sondern auch solche Vorhaben und Nutzungen, die möglicher-

weise mit zukünftig konkretisierten Zielen und Zwecken der Sanierung nicht übereinstim-

men. Mit der zunehmenden Verdichtung der Sanierungsziele werden die Versagungs-

gründe aber immer mehr eingeengt. Dies führt auch dazu, einen Anspruch auf Erteilung 

der sanierungsrechtlichen Genehmigung anzunehmen, wenn die Gemeinde die Sanie-

rungssatzung schon vor längerer Zeit erlassen hat, ohne am Fortschreiten der Sanierung 

selbst zu arbeiten (zu vorstehenden Grundsätzen vgl. Jäde/Dirnberger/Weiß, a.a.O., Rn.4 

zu § 145 BauGB mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts).  

 

Dem vom Kläger beabsichtigten Abbruch der Gebäude stehen vorliegend ausreichend 

konkrete Sanierungsziele nicht entgegen. 

 

a) Der vom Kläger geplanten Beseitigung der Gebäude steht unstreitig kein Sanierungs-

ziel entgegen, das den dauerhaften Erhalt der Gebäude zum Gegenstand hätte. Die 

Beklagte weist zu Recht darauf hin, dass mit dem am 4.11.11 bekannt gemachten Be-

bauungsplan „Innere F*****-Straße“ die Ziele und Zwecke der Sanierung in qualifizier-

ter Form festlegt wurden. Der Bebauungsplan überplant die streitgegenständliche, lt. 

Begründung des Bebauungsplans (Ziffer 1.II, 1.III.) leer stehende Brachfläche F*****-

Straße 4,6 und 8 sowie N*****gasse 4, um einen derzeitigen städtebaulichen Missstand 

zu beseitigen und legt hierfür eine Bebauung fest, die sich ihrer Größe und Gestaltung 

nach verträglich in die gewachsene Struktur der Altstadt einfügt. Dabei wird in der Be-

gründung auch ausgeführt, dass die bestehenden Gebäude überwiegend ruinös sind 

und die verfallende Bausubstanz sich auf einer Länge von 30 m an der F*****-Straße in 

unmittelbarer Nähe zum Marktplatz erstreckt. Der Abbruch der Gebäude dient damit 

der Beseitigung eines bereits vorhandenen städtebaulichen Missstandes und der er-

wünschten Neubebauung und damit gerade der Umsetzung der durch den Bebau-

ungsplan konkretisierten Sanierungsziele. Die Beklagte hat hierzu mittlerweile schließ-

lich mit Bescheid vom 20.12.2012 auch ein Baugebot zum Zwecke einer bebauungs-
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plankonformen Neubebauung erlassen; das den Kläger sogar zur Beseitigung der Ge-

bäude verpflichtet (§ 176 Abs. 5 BauGB). 

 

b) Auch soweit die Beklagte erkennbar das Ziel verfolgt, nicht die Gebäude zu erhalten, 

sondern lediglich das Entstehen von Baulücken über eine längere Zeit zu vermeiden, 

fehlt es an ausreichend konkreten Sanierungszielen, die der Beseitigung der Gebäude 

entgegen gehalten werden könnten.  

 

Entsprechende Sanierungsziele lassen sich insbesondere nicht dem Bebauungsplan 

„Innere F*****-Straße“ entnehmen. Dieser sieht – wie ausgeführt – nur eine Neubebau-

ung vor und enthält keine Regelungen zu einer zeitnahen Neubebauung, die im Rah-

men der Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung die Verpflichtung zum Ab-

schluss eines städtebaulichen Vertrages zur Sicherstellung dieses Zwecks rechtferti-

gen würde. Nach dem abschließenden Katalog der Festsetzungen in § 9 BauGB sind 

Regelungen in Bebauungsplänen, die eine Pflicht zu einer zeitnahen Neubebauung in 

Zusammenhang mit der Beseitigung einer baulichen Anlage vorsehen, auch nicht vor-

gesehen. Die Beseitigung von baulichen Anlagen ist nach der Wertung des Gesetzge-

bers schon kein Vorhaben, das nach den §§ 29 ff. einer besonderen Genehmigung be-

dürfte. Für die Erhaltung von Gebäuden bzw. eine Pflicht zur Bebauung entsprechend 

einem Bebauungsplan sieht das Baugesetzbuch vielmehr in den  

§§ 172 ff. ein besonderes Instrumentarium vor, von dem die Beklagte durch Erlass ei-

nes Baugebots mittlerweile Gebrauch gemacht hat. Ob die rechtlichen Voraussetzun-

gen dafür vorliegen, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.  

 

Auch aus der Sanierungssatzung vom 15.11.1989 und der Fortschreibung der vorbe-

reitenden Untersuchungen für die Innenstadt vom März 2001 können entsprechende - 

ausreichend konkrete - Sanierungsziele nicht entnommen werden. Zwar sind dort all-

gemeine Aussagen zur Erhaltung der historischen Stadtgestalt/Stadtstruktur/Gebäude 

sowie zur Schaffung eines attraktiven Straßenraumes, insbesondere in der F*****-

Straße, enthalten. Diese Aussagen sind jedoch allgemeine Zielsetzungen, die schon in 

Anbetracht der Zeitdauer der Sanierung seit mittlerweile fast 25 Jahren dem Antrag 

nicht mehr als ausreichend konkrete Sanierungsziele entgegengehalten werden könn-

ten (zu den Anforderungen einer sachgerechten und zügig durchzuführenden Sanie-

rung i.R.d. Art. 14 Abs. 2 GG vgl. z.B. BVerwG, B. v. 7.6.1996, NJW 1996, 2807; VG 

Augsburg, U. v. 18.4.2008, Au 4 K 07.1331 – juris). Wie ausgeführt, sind für die streit-

gegenständlichen Grundstücke die Sanierungsziele durch Bebauungsplan konkretisiert 

worden. Entsprechend dem Zweck der sanierungsrechtlichen Genehmigungspflicht, 

ähnlich wie eine Veränderungssperre vorübergehend Vorhaben zu verhindern, die mit 
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künftigen Sanierungszielen unvereinbar sein können, können derartige pauschale Ziele 

nicht mehr einem Vorhaben entgegen gehalten werden, wenn, wie vorliegend, die Sa-

nierungsziele durch Bebauungsplan konkretisiert wurden, diese aber mit dem Vorha-

ben vereinbar sind. Soweit die Beklagte das Urteil des Hessischen Verwaltungsge-

richtshofs vom 5.3.2001 (Az. 9 UE 4145/96) anführt, ist darauf hinzuweisen, dass der 

dort entschiedene Fall anders wie der vorliegende liegt. Zwar hat das Gericht in diesem 

Fall trotz längerer Zeit seit Erlass der Sanierungssatzung ausreichend konkretisierte 

Sanierungsziele auch ohne Umsetzung durch Bebauungsplan noch angenommen. Die 

dort zugrunde liegenden Sanierungsziele bestanden aber gerade im Erhalt ortsbildprä-

gender baulicher Anlagen, die Niederschlag in einem Bebauungsplanentwurf gefunden 

haben, der in Umsetzung der Sanierungsziele Festsetzungen zur Erhaltung der Anla-

gen nach § 172 BauGB enthielt. Dies ist hier gerade nicht der Fall. Der Bebauungsplan 

„Innere F*****-Straße“ geht davon aus, dass die vorhandenen Gebäude nicht mehr er-

haltenswert sind und hat eine Neubebauung zum Gegenstand.   

 

Schließlich können auch der von der Beklagten im Bescheid vom 18.1.2012 angeführ-

ten Gestaltungssatzung bzw. der Gestaltungsfibel der Beklagten entsprechende Sanie-

rungsziele nicht entnommen werden. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO kann schon nur als 

Befugnisnorm für örtliche Bauvorschriften über besondere Anforderungen an die äuße-

re Gestaltung baulicher Anlagen dienen, bietet damit keine Rechtsgrundlage dafür, 

Verpflichtungen zur (zeitnahen) Bebauung von Grundstücken zu begründen. Gestal-

tungssatzung und Gestaltungsfibel enthalten dem entsprechend auch nur Aussagen 

zur Gestaltung baulicher Anlagen.  

 

 

Mangels Rechtsgrundlage für die Verpflichtung des Klägers zum Abschluss eines städtebau-

lichen Vertrages bezüglich einer zeitnahen Wiederbebauung war daher dem Verpflichtungs-

antrag auf antragsgemäße (unbeschränkte) Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmi-

gung stattzugeben.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 
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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 Straubmeier 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € 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.  

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 
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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 Straubmeier 
 

 


