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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde ***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****, ***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
*****, ***** 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
1. ***** 
 ***** 
 *****, ***** 
2. Landkreis ***** 
 vertreten durch den Landrat 
 *****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nutzungsuntersagung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 19. September 2014 
 
folgenden 
 

bachf. 
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B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

Die Antragstellerin begehrt als Standortgemeinde im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes 

eine vorläufige Untersagung der Nutzung eines derzeit leerstehenden Alten- und Pflege-

heims als Asylbewerberunterkunft.  

 

Das im Außenbereich befindliche Gebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 2665 der Gemarkung 

***** wurde in der Vergangenheit als Alten- und Pflegeheim genehmigt und bis September 

2013 als solches genutzt. Die Nutzung wurde aufgrund Insolvenz der Eigentümerin einge-

stellt. Am 14.11.2013 beschloss der Gemeinderat der Antragstellerin ein Verfahren zur Auf-

stellung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Sondergebiets „Altenpflegeheim 

*****“ im Bereich des bisherigen „Altenpflegeheims *****“ einzuleiten. Unter dem 24.4.2014 

bestellte das Amtsgericht Landshut, Abteilung für Zwangsversteigerungssachen, den Beige-

ladenen zu 1) als Institutsverwalter für das Verwaltungsobjekt. Am 11.8.2014 schlossen der 

Beigeladene zu 1) und der Beigeladene zu 2) einen Mietvertrag über das gesamte Anwesen, 

das hiernach als Gemeinschaftsunterkunft für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz sowie zur vorübergehenden Unterbringung von abgelehnten, geduldeten 

oder anerkannten Asylbewerbern dienen soll. Der Vermieter ist nach dem Vertrag verpflichtet 

erforderliche Baugenehmigungen einzuholen. Für den Fall, dass das Vertragsobjekt durch 

ein rechtswirksames behördliches oder gerichtliches Verbot nicht mehr zum vertraglichen 

Zweck genutzt werden kann, ist der Mieter berechtigt den Vertrag fristlos zu kündigen. 

 

In der Folge wandte sich die Antragstellerin nach ihren Angaben an den Beigeladenen zu 1) 

und wies darauf hin, dass die avisierte Nutzungsänderung einer entsprechenden baurechtli-

chen Genehmigung im Sinne des Art. 55 Abs. 1 BayBO bedürfe. Unter dem 2.9.2014 bean-

tragte die Antragstellerin beim Antragsgegner angesichts der ihrer Meinung nach vorliegen-
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den genehmigungspflichtigen Nutzungsänderung von einem Alten- und Pflegewohnheim zu 

einer Asylbewerberunterkunft unverzüglich bauaufsichtlich einzuschreiten, insbesondere 

durch Nutzungsuntersagung gemäß Art. 76 BayBO. Die Nutzungsänderung sei nicht verfah-

rensfrei im Sinne des Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 BayBO, da sie signifikant anderen öffentlich-

rechtlichen Anforderungen nach Art. 60 Satz 1 und Art. 62 BayBO als die bisherige Nutzung 

als Alten- und Pflegewohnheim unterliege. Dies ergebe sich allein aus der Zahl der unterzu-

bringenden Personen; während das bis 2013 betriebene Alten- und Pflegewohnheim rund 35 

Heimbewohner beherbergt habe, sei nun die Unterbringung von ca. 70 Asylbewerbern beab-

sichtigt. Für den Fall, dass ein entsprechender Genehmigungsantrag eingereicht werden 

sollte, wäre die aktuelle Bauleitplanung der Gemeinde zu berücksichtigen.  

 

Am 11.9.2014 hat die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht Regensburg den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung beantragt. Es bestehe ein Anordnungsanspruch, da die – parallel 

erhobene – Klage der Antragstellerin im Hauptsacheverfahren (RN 6 K 14.1517) überwie-

gende Erfolgsaussichten habe. Die Antragstellerin habe Anspruch darauf, dass der Antrags-

gegner die ohne entsprechende Genehmigung beabsichtigte Nutzungsänderung der gegen-

ständlichen Liegenschaft hin zu einer Asylbewerberunterkunft untersage. Durch die Aufnah-

me einer Nutzung als Asylbewerberunterkunft könnten bodenrechtliche Belange neu berührt 

sein, so dass sich die Frage der Genehmigungsfähigkeit unter bodenrechtlichen Aspekten 

neu stelle. Des Weiteren sei in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass eine 

Nutzung zur Unterbringung von Asylbewerbern aufgrund der damit im Zusammenhang ste-

henden Besonderheiten in rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht ein Aliud zu anderweitigen 

Unterbringungszwecken darstelle. Diese Grundsätze seien auch bei der Änderung eines 

vormaligen Alten- und Pflegewohnheims heranzuziehen. Eine Asylbewerberunterkunft sei im 

Vergleich zu einem Alten- und Pflegewohnheimbetrieb weder eine Nutzungsintensivierung 

noch – reduzierung, sondern vielmehr ein anderweitiger und eigenständiger Nutzungstyp. 

Ungeachtet dessen sei fraglich, inwieweit aufgrund der bereits im Jahr 2013 erfolgten Ein-

stellung des Heimbetriebs von einer Neunutzung eines ungenutzten Gebäudekomplexes 

auszugehen sei. Bestandsschutz komme nicht in Betracht, da Alten- und Pflegeheime sowie 

Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber unterschiedlichen Anlagenzwecken zuzuordnen 

seien. Die Tatsache, dass der Antragsgegner das gegenständliche Objekt zumindest derzeit 

als „Notunterkunft“ betreiben wolle, ändere hieran nichts. Die Nutzung werde dadurch nicht 

zu einer reinen Wohnnutzung, vielmehr unterstreiche Vorstehendes die Qualifikation als 

rechtliches Aliud. Dies ergebe sich auch daraus, dass es – vorausgesetzt entsprechende 

Kapazitäten bestünden – theoretisch möglich wäre, Asylbewerber zwischen den Unterkünf-

ten zu verlegen. Es könne auch nicht von einer verfahrensfreien Nutzungsänderung im Sinne 

des Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 BayBO die Rede sein. Für eine Nutzungsuntersagung reiche aus, 

dass das gegenständliche Vorhaben formell rechtswidrig sei, da es an der erforderlichen 
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baurechtlichen Genehmigung fehle. Ungeachtet dessen sei auch nichts dafür ersichtlich, 

dass eine offenkundige Genehmigungsfähigkeit gegeben wäre. Das besagte Grundstück 

befinde sich im unbeplanten Außenbereich, der grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhal-

ten sei. Die Antragstellerin habe einen Rechtsanspruch darauf, dass der Umbau der Liegen-

schaft und die Nutzung als Asylbewerberunterkunft ohne vorherige Durchführung des Bau-

genehmigungsverfahrens unterbleibe. Dieses Recht ergebe sich aus § 36 Abs. 1 BauGB, 

wonach über Vorhaben nach den §§ 33 bis 35 BauGB von der Baugenehmigungsbehörde 

„im Einvernehmen mit der Gemeinde“ zu entscheiden sei. Die Beteiligungsregelung diene 

der Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit, unterbleibe diese, führe dies zu einer 

Rechtsverletzung. Sollte der Nutzungszweck als Asylbewerberunterkunft – wenn auch 

rechtswidrig – tatsächlich realisiert werden, würde dies unter Umständen einen im Rahmen 

der Verhältnismäßigkeitsprüfung hinsichtlich nachfolgender bauaufsichtlicher Maßnahmen 

relevanten Gesichtspunkt darstellen, der einer späteren Nutzungsuntersagung, einer Besei-

tigungsanordnung oder Ähnlichem entgegenstehen könnte. Dadurch werde es der Antrag-

stellerin nach der faktischen Realisierung zumindest wesentlich erschwert, ihre aus dem 

Selbstverwaltungsrecht folgende Rechtsposition durchzusetzen. Um eine völlige Entwertung 

des Beteiligungsrechts nach § 36 BauGB sowie des gemeindlichen Planungsrechts durch 

die Schaffung „vollendeter Tatsachen“ zu verhindern, sei eine sofortige Nutzungsuntersa-

gung unter Anordnung des Sofortvollzugs erforderlich. Dies gelte umso mehr, als der An-

tragsgegner selbst vortrage, dass die zuständigen Behörden aufgrund der gegenwärtigen 

Flüchtlingsströme erhebliche Probleme hätten, die Asylbewerber regulär unterzubringen und 

in erheblichem Umfang auf Notunterkünfte zurückgreifen müssten. Eine Besserung der Situ-

ation sei insbesondere auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation zumindest in 

absehbarer Zeit grundsätzlich nicht zu erwarten. Selbst beim Obsiegen der Antragstellerin in 

der Hauptsache wäre es höchst zweifelhaft, ob der Antragsgegner bzw. der Beigeladene zu 

2) in tatsächlicher Hinsicht, wie behauptet, in der Lage wären, das vermietete Objekt wieder 

zu räumen und die dort untergebrachten Asylbewerber auf andere Objekte zu verteilen.  

 

Die Antragstellerin habe ihr Verfahren zur Planänderung des Flächennutzungsplans bzw. 

Planaufstellung mit Nachdruck verfolgt. Dies gelte bereits deshalb, weil die Durchführung 

eines Bauleitplanverfahrens umfangreiche Verfahrensschritte und Planungsarbeiten erforde-

re, die naturgemäß einen erheblichen Zeitraum beanspruchten. Die Bauleitplanung sei be-

reits im November 2013, also lange vor Eintritt der aktuellen Situation und den daraus erst 

resultierenden Nutzungsabsichten der Beigeladenen, eingeleitet worden. Maßgebliche Ent-

scheidungsgrundlage für den Aufstellungsbeschluss am 14.11.2013 sei gewesen, dass die 

wohnortnahe Pflege und Betreuung älterer Menschen gefördert werden solle, da der gesell-

schaftliche Wandel zwischenzeitlich auch das Gemeindegebiet der Antragstellerin erreicht 

habe und viele Menschen nicht mehr Willens oder in der Lage seien, ältere Angehörige – wie 
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früher üblich – im häuslichen Bereich zu pflegen und zu betreuen. Von einer Verhinderungs-

planung könne nicht die Rede sei, vielmehr sei Motivation für die Rechtsverfolgung der An-

tragstellerin, ein völliges Leerlaufen der „Positivplanung“ für ein Alten- und Pflegewohnheim 

zu verhindern. Genauere planerische Vorgaben seien bislang alleine deshalb noch nicht im 

Einzelnen entworfen, da die konkreten Festsetzungen, wie im Folgenden aufgezeigt, auf 

einen jeweiligen Investor ausgerichtet werden müssten. Im Auftrag der Antragstellerin seien 

seit September 2013 entsprechende im Einzelnen benannte Verhandlungen mit Investoren 

geführt worden, die bisher nicht erfolgreich gewesen seien. Sollte eine Nutzungsänderung 

des Objekts zu einer Asylbewerberunterkunft erfolgen, würde dies die Investorensuche verei-

teln oder mindestens wesentlich erschweren. Rechtsgrundlage für die Untersagung, eines 

Vorhabens, für das kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werde, sei § 15 Abs. 1 

Satz 2 BauGB, wonach auf Antrag der Gemeinde anstelle der Aussetzung der Entscheidung 

über die Zulässigkeit eine vorläufige Untersagung auszusprechen sei, wenn zu befürchten 

sei, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder we-

sentlich erschwert würde. 

 

Die Antragstellerin lässt beantragen,  

 

dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, die Nut-

zung des Grundstücks Fl.Nr. 2665 der Gemarkung ***** als Asylbewerberunter-

kunft durch eine sofort für vollziehbar zu erklärende Ordnungsverfügung bis zu 

einer Entscheidung in der Hauptsache vorläufig zu untersagen.  

 

hilfsweise, 

 

dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, die Nut-

zung des Grundstücks Fl.Nr. 2665 der Gemarkung ***** als Asylbewerberunter-

kunft durch eine sofort für vollziehbar zu erklärende Verfügung für einen Zeitraum 

von 12 Monaten zu untersagen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Aufgrund des zwischen dem Beigeladenen zu 1) und dem Beigeladenen zu 2) geschlosse-

nen Mietvertrages sei in Kürze mit der Unterbringung der ersten Asylbewerber zu rechnen. 

Dadurch sei nicht zu befürchten, dass das behauptete gefährdete Recht im gerichtlichen 
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Hauptverfahren nicht mehr durchgesetzt werden könnte. Es würden weder irreversible Fak-

ten geschaffen noch die Rechtsverwirklichung wesentlich erschwert. Sollte die Antragstelle-

rin im gerichtlichen Hauptsacheverfahren Recht bekommen, müsste das vermietete Objekt 

vom Landkreis wieder geräumt werden und die dort untergebrachten Asylbewerber auf ande-

re Objekte verteilt werden. Es sei nicht ersichtlich, aus welchen Gründen das Landratsamt 

bei einer für die Antragstellerin positiven Entscheidung in der Hauptsache keine Nutzungsun-

tersagung erlassen könnte, zumal sich der Beigeladene zu 2) auch im Mietvertrag hierzu 

abgesichert habe. Eine völlige Entwertung des gemeindlichen Planungsrechts sei hier nicht 

ersichtlich. Die Gemeinde habe zwar nach ihrem eigenen Vortrag für das derzeit im Außen-

bereich befindliche Grundstück am 14.11.2013 die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung 

des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Weitere 

Schritte zur Planänderung bzw. – aufstellung z.B. eine Fachstellenbeteiligung, seien in den 

vergangenen zehn Monaten wohl nicht erfolgt. Die Planänderung bzw. Planaufstellung sei-

tens der Gemeinde werde wohl nicht mit Nachdruck verfolgt. Sollte die Genehmigungspflicht 

der vom Beigeladenen zu 2) angestrebten Nutzung festgestellt werden und der Vermieter 

des Objekts eine Nutzungsänderung beantragen, sei eine Beteiligung der Gemeinde nach 

§ 36 BauGB gewährleistet, bei der dann auch die gültige planungsrechtliche Situation zu 

beachten sei.  

 

Es sei auch kein Anordnungsanspruch gegeben. Für das streitgegenständliche Gebäude 

gebe es mehrere Genehmigungen für den Um- und Anbau zu einem Alten- und Pflegeheim, 

bei denen keine baurechtliche Festlegung der Bewohnerzahl erfolgt sei. Die derzeit durchge-

führten Baumaßnahmen bewegten sich im Rahmen einer gültigen Baugenehmigung. Das 

Gebäude sei als Sonderbau gemäß Art. 2 Abs. 4 Nr. 9 BayBO genehmigt. Bauordnungs-

rechtlich seien keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen bei einer Nutzung für 

Asylbewerber ersichtlich. Bauplanungsrechtlich befinde sich das streitgegenständliche Ge-

bäude im Außenbereich. Genehmigt sei ein Alten- und Pflegeheim, das gemäß Baunut-

zungsverordnung 1990 dem Wohnen zugeordnet sei, wobei die erste Baugenehmigung be-

reits vor der entsprechenden Änderung der BauNVO erteilt worden sei. Gemeinschaftsunter-

künfte für Asylbewerber seien zwar den Anlagen für soziale Zwecke zugeordnet. In dem hier 

streitgegenständlichen Fall erfolge die Anmietung des Objektes im Rahmen einer dezentra-

len „Notunterbringung“ für Asylbewerber. Die orginäre Zuständigkeit der Unterbringung von 

Asylbewerbern liege bei den Regierungen, welche für die Unterbringung von Asylbewerbern 

Gemeinschaftsunterkünfte betrieben (Art. 4 Aufnahmegesetz - AufnG). Da diese aufgrund 

der aktuellen Flüchtlingsströme die Situation nicht mehr bewältigen könnten, sei es gemäß 

Art. 6 AufnG Aufgabe der Landratsämter als Staatsbehörde, die Asylbewerber unterzubrin-

gen. Die kreisangehörigen Gemeinden wirkten bei der Erfüllung der Aufgabe durch die Land-

ratsämter mit (Art. 6 Abs. 2 AufnG). Sollte der Bedarf an Asylbewerberunterkünften abneh-
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men, würden zunächst unabhängig von der Laufzeit der Verträge die dezentralen Notunter-

künfte der Landkreise geschlossen. Es sei kaum möglich, Verträge mit kurzen Vertragslauf-

zeiten abzuschließen. Unabhängig von der hier vereinbarten Vertragslaufzeit von drei Jahren 

werde keine Nutzung des Objekts als Notunterkunft mehr stattfinden, sobald die Anzahl der 

unterzubringenden Asylbewerber entsprechend abnehme, da dann keine Zuweisung an den 

Landkreis mehr erfolgen werde. Eine Verlegung der Asylbewerber innerhalb der Unterkünfte 

im Landkreis sei möglich. Nach Meinung des Antragsgegners sei vorliegend auch von einem 

Wohnen auszugehen, so dass die zulässige Variationsbreite der Nutzung nicht verlassen 

werde und eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung nicht vorliege. Da keine Geneh-

migungspflicht gegeben sei, werde auch die Planungshoheit der Gemeinde wegen behaup-

teter fehlender Beteiligung nicht verletzt.  

 

In der Folge führt der Antragsgegnervertreter aus, dass nach erneuter Überprüfung der 

Sach- und Rechtslage derzeit nicht zweifelsfrei geklärt sei, ob die beabsichtigte Nutzung des 

Objektes vor dem Hintergrund der für dieses Objekt geplanten Zahl an unterzubringenden 

Asylbewerbern sich als genehmigungsfreie Nutzungsänderung darstelle. Nach Abschluss 

der Überprüfung werde das Landratsamt gegebenenfalls einen Antrag auf Nutzungsände-

rung vom Vermieter des Objekts einfordern. Es bestehe unter Berücksichtigung des geschil-

derten Sachverhalts die Auffassung, dass bis zur abschließenden Klärung der Genehmi-

gungspflicht bzw. Genehmigungsfähigkeit eine möglicherweise ungenehmigte Nutzung des 

Objekts geduldet werden könne. Im Übrigen werde der Antragsgegner in angemessener Zeit 

den Antrag der Antragstellerin vom 2.9.2014 auf bauaufsichtliches Einschreiten verbeschei-

den.  

 

Der Beigeladene zu 1) hat sich im Verfahren nicht geäußert.  

 

Der Beigeladene zu 2) führt aus, dass kein Anordnungsgrund vorliege. Durch die Anmietung 

des Objekts als Asylbewerberunterkunft würden keine vollendeten Tatsachen geschaffen, 

die nicht durch eine spätere Nutzungsuntersagung abgeändert werden könnten. Die Anmie-

tung erfolge im Rahmen der dezentralen „Notunterbringung“ für Asylbewerber. Derzeit sei 

die Situation sehr angespannt. Sollten die Flüchtlingsströme zurückgehen, würden zuerst die 

dezentralen Notunterkünfte der Landkreise geschlossen. Derzeit sei es für die Landkreise 

essentiell, dass Unterkünfte schnell verfügbar seien und die Unterbringung in ehemaligen 

Pensionen bzw. Räumlichkeiten für soziale Zwecke möglich sei, soweit die bautechnischen 

Voraussetzungen erfüllt seien. 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsätze 

sowie die vorgelegten Unterlagen Bezug genommen.  
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II. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO bleibt in der Sache 

ohne Erfolg.  

 

Der Antrag ist auch nach der nunmehr vorliegenden Erklärung des Antragsgegners, den bei 

der Behörde vorliegenden Antrag auf Erlass einer Anordnung nach entsprechender Prüfung 

zu verbescheiden noch statthaft, da die Antragstellerin geltend macht, dass bereits durch die 

Aufnahme der beabsichtigten Nutzung Nachteile für Rechtspositionen der Gemeinde ent-

ständen.  

 

Nach § 123 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf 

die Streitsache treffen, wenn die Gefahr besteht, dass ohne die beantragte Maßnahme die 

Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden 

könnte (sog. Sicherungsanordnung). Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung 

eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn die 

Regelung notwendig ist, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gefahren zu 

verhindern (sog. Regelungsanordnung). In entsprechender Anwendung des § 920 ZPO 

(§ 123 Abs. 3 VwGO) sind sowohl ein Anordnungsgrund als auch ein Anordnungsanspruch 

glaubhaft zu machen. 

 

Ein Anordnungsanspruch auf Nutzungsuntersagung käme im Hinblick auf eine mögliche 

Verletzung der gemeindlichen Planungshoheit in Betracht, wenn der Antragsgegner rechtsir-

rig die Baugenehmigungsfreiheit des Vorhabens annimmt und aus diesem Grund die bei 

Durchführung eines solchen notwendige Beteiligung der Gemeinde unterlässt (BVerwG, 

U.v.12.12.1991 – 4 C 31/89 – NVwZ 1992, 878). Grundsätzlich ist anerkannt, dass eine Ge-

meinde bei Beeinträchtigungen ihrer Planungshoheit – etwa durch ein ohne ihre erforderliche 

Beteiligung errichtetes Bauwerk - ein subjektives Recht auf eine ermessensfehlerfreie Ent-

scheidung durch die Bauaufsichtsbehörde hat, welche die Befugnis zum Einschreiten und 

damit zur Herstellung rechtmäßiger Zustände besitzt, weil andernfalls eine Missachtung der 

den Gemeinden vom Gesetzgeber eingeräumten Rechtsstellung sanktionslos bliebe 

(BayVGH, B.v.3.11.2000 – 26 ZB 99.2309 – BeckRS 2000, 29417 mit weiteren Nachweisen). 

Begehrt die Gemeinde in einem solchen Fall, dass die Bauaufsichtsbehörde einschreitet, hat 

diese bei ihrer Ermessensentscheidung die Beeinträchtigung der gemeindlichen Planungs-

hoheit entsprechend zu berücksichtigen. Vorliegend kommt hinzu, dass die Antragstellerin 

weitergehende Rechte im Hinblick auf eine Sicherung der von ihr vorgetragenen Planung 
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geltend macht. Ob und welche Maßnahmen die Bauaufsichtsbehörde ergreift, liegt in deren 

pflichtgemäß auszuübenden Ermessen.  

 

Eine Ermessensreduzierung auf Null mit dem Ergebnis der von der Antragstellerin begehrten 

vorläufigen Nutzungsuntersagung ist derzeit nicht glaubhaft gemacht. Die von der Antragstel-

lerin behauptete Genehmigungspflicht des Vorhabens kann ohne die Vorlage der umfangrei-

chen Bauakten abschließend nicht beurteilt werden. Eine Nutzungsänderung im baupla-

nungsrechtlichen Sinne, die hier auch mit dem bauaufsichtlichen Begriff der Nutzungsände-

rung nach Landesrecht übereinstimmt, ist ein „Vorhaben, durch dessen Verwirklichung die 

jeder Art von Nutzung eigene Variationsbreite verlassen wird und durch die Aufnahme dieser 

veränderten Nutzung bodenrechtliche Belange neu berührt werden können, so dass sich die 

Frage der Genehmigungsfähigkeit unter bodenrechtlichen Aspekten neu stellt“ (Lech-

ner/Busse in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand Januar 2014, Art. 57 Rn. 413 

m.w.N.). Die neue Nutzung müsste darüber hinaus für einen nicht ganz unbedeutsam kurzen 

Zeitraum ausgeübt werden. Eine Genehmigungspflicht des Vorhabens erscheint vorliegend 

bei der Nutzung eines im Außenbereich als Alten- und Pflegeheim genehmigten Gebäudes 

als Asylbewerberunterkunft zumindest nicht unwahrscheinlich. 

 

Die Entscheidung kann offenbleiben, da hinsichtlich des Hauptantrages auf Nutzungsunter-

sagung kein Anordnungsgrund glaubhaft gemacht wurde. Es ist weder erkennbar, dass ohne 

die hier begehrte vorläufige Nutzungsuntersagung die Verwirklichung eines Rechtes der 

Antragstellerin vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte noch dass die Regelung 

notwendig ist, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gefahren zu verhin-

dern. Im Hinblick darauf, dass die Gemeinde nur die Sicherung von Rechten aus der ihr zu-

stehenden Planungshoheit wahrnehmen bzw. durchsetzen kann, liegt kein Anordnungsgrund 

vor. Es ist nicht ersichtlich ist, dass ohne den Erlass einer einstweiligen Anordnung für die 

Antragstellerin hinsichtlich dieser Rechte wesentliche Nachteile zu befürchten wären.  

 

Sollte sich im Rahmen der weiteren Prüfung, die das Landratsamt ***** mit Schreiben vom 

18.9.2014 angekündigt hat, ergeben, dass die beabsichtigte Nutzung des Gebäudes als 

Nutzungsänderung zu betrachten ist und der Baugenehmigungspflicht unterliegt, ist nicht 

erkennbar, dass bereits durch eine kurzfristige Nutzung die Antragstellerin in eigenen Rech-

ten beeinträchtigt wäre. Für den vorgenannten Fall hat die Behörde angekündigt, den Beige-

ladenen zu 1) zur Stellung eines Bauantrages aufzufordern. Im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens bleibt es der Antragstellerin dann möglich, die ihr unter dem Gesichtspunkt 

der Planungshoheit zustehende Rechte wahrzunehmen. Es ist nicht glaubhaft gemacht, dass 

die Verwirklichung dieser Rechte durch eine vorübergehende Nutzung des Gebäudes we-

sentlich erschwert werden könnte. Die Antragstellerin kann dies insbesondere nicht aus ihren 
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Bemühungen zur Akquirierung eines Investors sowie der behaupteten Erschwernis einer 

Vermarktung des Gebäudes, das nicht in ihrem Eigentum steht, herleiten, da es sich hierbei 

nicht um Gesichtspunkte handelt, die dem Recht auf Ausübung der Planungshoheit zuzu-

rechnen sind. Es ist (nicht mehr) erkennbar, dass der Antragsgegner nicht bereit ist, den 

anhängigen Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten vom 2.9.2014 unter Ausübung pflicht-

gemäßen Ermessens zu verbescheiden. Der Umstand, dass die Antragstellerin selbst nicht 

in der Lage ist, den früheren Zustand wieder herzustellen, reicht nicht aus, um bereits jetzt 

mit einer einstweiligen Anordnung vorzugehen. Durch eine ggfs. vorübergehende faktische 

Nutzung ergibt sich kein wesentlicher Nachteil für die von der Antragstellerin benannten 

Rechte. Die Verwendung des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern könnte im 

weiteren Verlauf des Verfahrens zeitnah beendet und der frühere Zustand wiederhergestellt 

werden. Hierauf hat der Antragsgegner auch eindeutig hingewiesen. Im Außenbereich ist 

nicht ersichtlich, dass durch eine ggfs. ungenehmigte Nutzung, die im Übrigen auch nicht 

dauerhaft geplant ist, eine Verfestigung eintreten könnte, die der von der Antragstellerin be-

absichtigten Entwicklung des Gebietes zuwiderliefe. Da eine Baugenehmigung für eine Asyl-

bewerberunterkunft nicht existiert und das auf Untersagung der Nutzung gerichtete Verfah-

ren noch anhängig ist, kann nicht von einer Verfestigung der Nutzung ausgegangen werden. 

Sonstige Gründe, die die Annahme eines Anordnungsgrundes rechtfertigen könnten, sind 

nicht ersichtlich. 

 

Auch der Hilfsantrag bleibt ohne Erfolg, da bereits kein Anordnungsanspruch glaubhaft ge-

macht ist. Ein solcher käme hier bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 2 

BauGB in Betracht. Hiernach hätte das Landratsamt für den Fall, dass kein Baugenehmi-

gungsverfahren durchgeführt wird, auf Antrag der Gemeinde anstelle der Aussetzung der 

Entscheidung über das Baugesuch (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB) eine vorläufige Untersa-

gung auszusprechen. Von einem vorsorglich entsprechend gestellten Antrag könnte bei Aus-

legung des Schreibens der Antragstellerin vom 2.9.2014 ausgegangen werden, da darin auf 

die nach Ansicht der Gemeinde verfolgte Planungsabsicht hingewiesen und eine Untersa-

gung begehrt wird. Bewegt sich die beabsichtigte Nutzung innerhalb der bisherigen Zweck-

bestimmung, wovon das Landratsamt bisher ausging, ergibt sich aus entsprechender Heran-

ziehung des § 14 Abs. 3 BauGB, dass die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 

wohl nicht einer die Sicherung der Bauleitplanung betreffenden Anordnung zugänglich ist. 

Ein Anspruch käme daher nur dann in Betracht, wenn es sich bei der geplanten Nutzung 

zwar um eine Nutzungsänderung handeln würde, diese aber gem. Art. 57 Abs. 4 Nr.1 BayBO 

verfahrensfrei durchgeführt werden könnte. Soweit man auch unter Berücksichtigung der 

obigen Ausführungen von einer baurechtlich relevanten Nutzungsänderung ausginge, ist 

diese nach Auffassung der Kammer nicht verfahrensfrei nach Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 BayBO. 

Hiernach ist die Änderung der Nutzung von Anlagen verfahrensfrei, wenn für die neue Nut-
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zung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen nach Art. 60 Satz 1 und Art. 62 als 

für die bisherige Nutzung in Betracht kommen. Nutzungsänderungen im Außenbereich sind 

in aller Regel bauplanungsrechtlich relevant und werfen damit zwangsläufig die Frage der 

Vereinbarkeit der neuen Nutzung mit den öffentlich-rechtlichen Anforderungen des Baupla-

nungsrechts auf (Lechner/Busse in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Art. 57 Rn. 419).  

 

Nach alledem besteht derzeit kein Anspruch auf Erlass der begehrten Anordnung. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Eine Kostenerstattung der außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen war nicht veranlasst, da diese keinen Antrag gestellt 

und sich damit keinem Kostenrisiko ausgesetzt haben (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO).  

 

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

Nr. 9.10 (Klage einer Gemeinde gegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens )des 

Streitwertkataloges 2013. Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes beträgt der Streit-

wert ½ des für das Hauptsacheverfahren anzunehmenden Streitwerts. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

Beck Richter am VG Gallus 
Richterin am VG Dr. Fischer ist wegen 

Abwesenheit verhindert 
seine Unterschrift 
beizufügen. 
 
 
 
 
Beck 
Richterin am VG 
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