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***** GmbH 
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***** 
 - Klägerin - 
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***** 
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***** 
 - Beklagter - 
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***** 
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Nutzungsuntersagung 
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Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
Richterin Pohl 
ehrenamtlicher Richterin Hermann-Reisinger 
ehrenamtlicher Richterin Lutz 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Oktober 2016 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Nutzungsuntersagung mehrerer gewerblich genutzter 

Hallen.  

 

Auf den Grundstücken Fl.Nr. #32, #37/14, #37/18, #37/24, #37/27 und #38 der Gemarkung 

***** ist in den letzten Jahren das Firmenkonsortium der „1*****“ entstanden, zu welchem 

auch die Klägerin gehört. Diese fertigt im Rahmen ihres Gewerbebetriebs unter anderem 

Anlagen zum Recyceln von Kunststoffen und Maschinen. Dabei umfasst ihr Betrieb die Hal-

len 8 A (Büro und Halle), 8 B, 8 C, 8 D, 10 mit Auffahrtsrampe, 11, 12, 13, 15 und 16 sowie 

die Sandstrahlhalle und das Trafohäuschen südlich der Halle 8 B. Alle Hallen und Gebäude 

stehen auf dem Grundstück Fl.Nr. #38 der Gemarkung *****. Dieses Grundstück steht im 

Eigentum der K*****-Stiftung *****, erbbauberechtigt ist Herr J*****. 

 

In den Jahren 1984 bis 1992 wurden der früher auf dem Gelände angesiedelten Firma 2***** 

GmbH für die Hallen 8 A und 8 B und der Klägerin im Verfahren RN 6 K 15.886 nach deren 

Übernahme der 2***** GmbH für die Hallen 10, 11 und einen kleinen Teil der Halle 12 bau-

rechtliche Genehmigungen erteilt. Für die übrigen Hallen und Gebäude bestehen keine Bau-

genehmigungen. Nach den Feststellungen des Beklagten wurden an den genehmigten Hal-

len bauliche Veränderungen vorgenommen. So wurden an die beiden ursprünglichen Hallen 

8 A und 8 B im Norden, Westen und Süden weitere Hallen angebaut. Die als „Halle für die 

Brennschneidemaschine“ genehmigte Halle 11 wird mittlerweile als „offene Halle für die Be- 

und Entladung“ genutzt. Die mit einer Länge von ca. 11 m als „Sandstrahlhalle“ genehmigte 

Halle 12 ist auf eine Länge von ca. 85 m angewachsen und wird als „Werkshalle“ genutzt. 

Nach den Feststellungen des Beklagten wurde zudem eine Brandwand im Süden der ge-

nehmigten Hallen nicht errichtet, in Halle 10 fehlen Fluchtwege und Notausgänge entgegen 

den damaligen Grüneintragungen in den Plänen. An die genehmigte Halle 10 wurde im Wes-

ten eine weitere Lagerhalle angebaut.  
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Im Rahmen einer für die Hallen 8 A, 8 B, 8 C, 8 D, 10, 11, 12, 13, 15 und 16 sowie die Sand-

strahlhalle und das Trafohäuschen mit Bauantrag vom 16.8.2010 beantragten Bestandsge-

nehmigung wurde am 16.12.2010 mitgeteilt, dass der Brandschutznachweis nicht durch die 

Bauaufsichtsbehörde geprüft werden könne und entsprechende Prüfbescheinigungen (Be-

scheinigungen Brandschutz I und II) nach erfolgter Prüfung des Brandschutznachweises 

durch einen Prüfsachverständigen dem Landratsamt vorzulegen seien. Mit E-Mail vom 

27.6.2014 bzw. Schreiben vom 30.6.2014 wurden Bescheinigungen Brandschutz I, II und III 

vorgelegt, welche durch Herrn R*****, L*****, am 6.6.2014 erstellt worden waren. Hierauf 

wurde dem Bauherrn mitgeteilt, dass Herr R***** in Bayern nicht als Prüfsachverständiger für 

Brandschutz anerkannt sei. Er sei deshalb nicht berechtigt, bei Sonderbauten die erforderli-

che Prüfung des Brandschutznachweises vorzunehmen und den Brandschutznachweis zu 

bescheinigen.  

 

Mit Bescheid vom 1.6.2015, welcher Anordnungen gegenüber weiteren Gesellschaften des 

Konsortiums bzw. Herrn J***** enthält, ordnete das Landratsamt ***** in Nr. 1 gegenüber der 

Klägerin, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn J*****, die Untersagung der weiteren 

Nutzung der in den dem Bescheid beigefügten Lageplan rot gekennzeichneten Hallen 8 A 

(Halle und Büro), 8 B, 8 C, 8 D, 10 mit Auffahrtsrampe, 11, 12, 13, 15, 16 sowie der Sand-

strahlhalle auf dem Grundstück Fl.Nr. #38 der Gemarkung ***** ab dem 29.6.2015 so lange 

an, bis  

a) eine Baugenehmigung erteilt und die Bauausführung auflagen- und plangemäß erfolgt ist 

und  

b) die mängelfreien Bescheinigungen Brandschutz I und II eines zugelassenen Prüfsachver-

ständigen für Brandschutz vorliegen und  

c) die Prüfung der Standsicherheitsnachweise für die Hallen 10, 11, 12 und 13 durch den 

Prüfingenieur Prof. Dr.-Ing. H*****, *****, abgeschlossen ist und dieser erklärt hat, dass ge-

gen die Nutzungsaufnahme keine Bedenken bestehen. 

In Nr. 3 des Bescheides wurde die sofortige Vollziehung dieser Nutzungsuntersagung ange-

ordnet.  

In Nr. 7 des Bescheides wurde der Klägerin, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn 

J*****, für den Fall, dass der Nutzungsuntersagung nicht, nicht fristgerecht oder nicht voll-

ständig Folge geleistet werde, ein Zwangsgeld in Höhe von 15.000,-- € angedroht.  
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Zur Begründung stützte sich das Landratsamt ***** auf Art. 76 Satz 2 BayBO. Zwar seien 

baurechtliche Genehmigungen für die Hallen 8 A, 8 B sowie 10, 11 und einen kleinen Teil 

der Halle 12 erteilt worden. Die stetige und schnell voranschreitende Vergrößerung des Be-

triebes habe aber dazu geführt, dass diese Hallen in ihrer Nutzung und in ihrer baulichen 

Ausführung inzwischen zum Teil sogar mehrfach geändert worden seien. Allein die von den 

damaligen Genehmigungen abweichend geschaffenen baulichen Verbindungen mittels 

Glasüberdachungen zu anderen Hallen führten für sich gesehen zu einer neuen und anderen 

Beurteilung hinsichtlich des Brandschutzes. So könne z.B. eine schlüssige und funktionie-

rende Personenrettung nur durch eine einheitliche Begutachtung des Brandschutzes als 

Gesamtvorhaben erfolgen. Es könne nicht sein, dass ein Beschäftigter im Brandfall zwar aus 

einer Halle fliehen könne, dann aber in der nächsten Halle gefangen sei. Zwar lägen dem 

Landratsamt ***** Bauanträge zur Entscheidung vor, ein Zeitpunkt für eine Baugenehmigung 

sei jedoch in keinster Weise absehbar. Die gegenwärtige Nutzung sei auch nicht offensicht-

lich genehmigungsfähig. In diesem Zusammenhang verwies das Landratsamt ***** auf die 

nicht vorliegende Bescheinigung Brandschutz II, zahlreiche und zum Teil massive Nachbar-

beschwerden wegen Lärms, wegen Verschmutzungen und wegen Beeinträchtigung des 

Straßenverkehrs. Die Nutzungsuntersagung entspreche auch der Ausübung pflichtgemäßen 

Ermessens. Ein Nichteinschreiten einer illegalen Nutzung bei einem so großen Betrieb hätte 

zur Folge, dass die Akzeptanz bei anderen Betrieben, in Sicherheitsbereiche investieren zu 

müssen, noch weiter sinken würde. Die am 11.5.2015 vom Prüfsachverständigen und vom 

Kreisbrandrat vor Ort festgestellten Sicherheitsmängel wie z.B. unzureichende Rettungswe-

ge, fehlende Angriffsmöglichkeiten durch die Feuerwehr, fehlende Alarmierungsmöglichkeit 

oder zu große Brandabschnitte ließen im Brandfall eine Gefährdung von Leib und Leben 

befürchten. Zwar würden Bauherr und Betreiber durch die Nutzungsuntersagung einen sehr 

großen wirtschaftlichen Schaden erleiden und eine Vielzahl von Mitarbeitern würde zumin-

dest vorübergehend ihren Arbeitsplatz verlieren. Andererseits wüssten Bauherr und Betrei-

ber bereits seit Jahren, dass die Betriebe in den Bereichen Brandschutz, Standsicherheit und 

Schallschutz den gesetzlichen Anforderungen in keinster Weise genügten. Trotzdem arbeite-

ten täglich Hunderte von Arbeitnehmern in den Hallen. Eine Abwägung führe letztlich dazu, 

dass bis zur Vorlage der geforderten Nachweise eine Nutzungsuntersagung ermessensge-

recht sei. Die hierfür gesetzte Frist sei sachgerecht und angemessen, da sie es den Betrei-

bern ermögliche, sich auf die Einstellung des Betriebs vorzubereiten. Im Übrigen sei der 

Gewerbetrieb nicht in zulässiger Weise eingerichtet, sondern seit Jahren illegal ausgeübt 

worden. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung sei unter anderem deshalb geboten, da 

den finanziellen Vorteilen einer weiteren rechtswidrigen Nutzung des Bauherrn die möglichen 

Gefahren für Leib und Leben gegenüber stünden, die von den Hallen ausgingen. Diese be-

träfen die darin Beschäftigten ebenso wie die Nachbarn oder die Umgebung. Aufgrund of-

fensichtlich bestehender Brandschutzmängel sei eine Personengefährdung nicht auszu-
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schließen, die nicht bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens hingenommen werden 

könne.  

 

Gegen diesen Bescheid hat die Klägerin durch ihren Bevollmächtigten am 9.6.2015 Klage 

beim Verwaltungsgericht Regenburg erhoben.  

 

Sie trägt vor, dass im angefochtenen Bescheid eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme 

der Nutzung eine Erklärung des Prüfingenieurs sei, dass gegen die Nutzungsaufnahme kei-

ne Bedenken bestünden. Hierfür fehle es an einer Rechtsgrundlage. Vielmehr könne gemäß 

Art. 62 Abs. 3 Satz 1 BayBO nur gefordert werden, dass der Standsicherheitsnachweis durch 

einen Prüfingenieur geprüft werde. Zudem dürfe eine formell rechtswidrige Nutzung aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit dann nicht untersagt werden, wenn sie offensichtlich ge-

nehmigungsfähig sei. Die vom Beklagten genannten baulichen Veränderungen an den Hal-

len 8 A, 8 B, 10 und 11 sowie einem Teil der Halle 12 seien nicht ausreichend, um den vor-

handenen Bestandsschutz entfallen zu lassen, da die bauliche Substanz der Hallen nicht 

geändert und auch deren Nutzung nicht wesentlich geändert worden sei. Es sei nicht ersicht-

lich, warum es aufgrund der Tatsache, dass um die vorhandenen Hallen teilweise neue Hal-

len gebaut worden seien, erforderlich sein solle, ein komplett neues Brandschutzkonzept und 

neue Standsicherheitsnachweise für die vorhandenen Hallen vorzulegen. Die eingereichten 

Bauanträge seien genehmigungsfähig und der Zeitpunkt für die Baugenehmigung sei abseh-

bar. Es sei nicht zutreffend, dass der Brandschutzsachverständige anlässlich der Ortsbesich-

tigung erklärt habe, dass die Bescheinigung Brandschutz II frühestens 2016 ausgestellt wer-

den könne. Eine solche Aussage habe er nicht getroffen. Hierfür legt die Klägerin eine eides-

stattliche Versicherung vor. Eine genehmigungsfähige Planung und somit auch die Beschei-

nigung Brandschutz I und II könne vielmehr kurzfristig vorgelegt werden. Hiervon gehe auch 

der Brandschutzsachverständige aus. Auch stünden Lärmschutzgründe einer Genehmigung 

nicht entgegen. Dass der Betrieb der Klägerin zur Überschreitung der zulässigen Werte füh-

re, werde auch vom Beklagten nicht behauptet. Der Beklagte habe auch sein Ermessen 

fehlerhaft ausgeübt. So habe er nicht berücksichtigt, dass die Klägerin erhebliche Investitio-

nen getätigt habe und weiterhin tätige, um sämtliche gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Auch 

sei nicht zutreffend, dass sämtliche bisherige Aufforderungen und Fristsetzungen ohne Er-

folg geblieben seien. Vielmehr bestätige der Beklagte selbst, dass die Brandschutznachwei-

se vorgelegt worden seien, diese dann allerdings nicht hätten akzeptiert werden können. 

Dieser Vorgang könne aber nicht der Klägerin angelastet werden. Vielmehr habe der von der 

Klägerin beauftragte Herr R***** bekundet, dass er zur Erstellung der entsprechenden 

Nachweise berechtigt sei. Der Prüfsachverständige habe im Rahmen der Ortsbesichtigung 

am 11.5.2015 erklärt, dass eine erhöhte Gefahr für Leben und/oder Gesundheit nicht er-
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kennbar sei. Auch hierüber legt die Klägerin eine eidesstattliche Versicherung vor. Soweit die 

Umsetzung von Sofortmaßnahmen gefordert worden sei, sei dies mittlerweile geschehen. 

Soweit gefangene bzw. kritische Räume vorlägen, seien diese bereits nicht mehr für Perso-

nen zugänglich. Auch Feuerwehrzufahrten seien freigehalten. Die geäußerten Bedenken 

zum Brandschutz seien nicht geeignet, das Ermessen des Beklagten auf Null zu reduzieren. 

Auch sei nicht zutreffend, dass Bauherr und Betreiber seit Jahren wüssten, dass die Betriebe 

in den Bereichen Brandschutz, Standsicherheit und Schallschutz den gesetzlichen Anforde-

rungen in keinster Weise genügten. Unzutreffend sei auch, dass der Gewerbebetrieb in un-

zulässiger Weise eingerichtet und seit Jahren illegal ausgeübt worden sei. Richtig sei, dass 

es für den ursprünglichen Gewerbetrieb Genehmigungen gebe. Ferner liefen Bauanträge, 

um die formell illegal errichteten Gebäude zu legalisieren. Festzuhalten bleibe, dass der 

ursprüngliche Gewerbebetrieb der Klägerin genehmigt worden sei. Es handele sich hier ge-

rade nicht um einen kompletten Schwarzbau. Da genehmigungsfähige Bauanträge vorlägen, 

sei die Nutzungsuntersagung nicht verhältnismäßig. Der angegriffene Bescheid führe nicht 

zu einer schnelleren Legalisierung des Vorhabens, sondern zur Vernichtung zweier wirt-

schaftlich gesunder Betriebe.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 1.6.2015 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Er führt aus, dass es nicht darauf ankomme, ob der Brandschutzsachverständige erklärt 

habe, dass die Bescheinigung Brandschutz II frühestens 2016 ausgestellt werden könne. 

Entscheidend sei vielmehr, dass diese Bescheinigung derzeit nicht vorliege. Zur Ermes-

sensausübung trägt der Beklagte vor, dass auch vom Prüfsachverständigen keine eindeutige 

Aussage darüber vorliege, ob insbesondere Gefahren für Leib und Leben der Mitarbeiter und 

der Nachbarn entstünden. Die Klägerin führe selbst aus, dass noch weitere Maßnahmen 

hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich seien. Aus diesem Grund könne nicht davon 

ausgegangen werden, dass die Brandschutzanforderungen erfüllt und schon gar nicht, dass 

sie umgesetzt seien. Erhebliche wirtschaftliche Nachteile könnten nicht ein Einschreiten der 

Behörde verhindern. Die Klägerin könne sich auch nicht darauf berufen, dass ihr Betrieb 
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längere Zeit geduldet worden sei. Vielmehr sei sie mehrfach darauf hingewiesen worden, 

dass ohne die Vorlage entsprechender Nachweise die Nutzung des Betriebs nicht länger 

hingenommen werden könne. Offen bleibe auch, welche anderen Mittel es gegeben hätte, 

zur Erteilung der Baugenehmigung zu kommen.  

 

Einen Antrag der Klägerin auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung hat das Verwaltungs-

gericht Regensburg mit Beschluss vom 1.7.2015 abgelehnt (Az. RN 6 S 15.985). Die hierge-

gen gerichtete Beschwerde hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 

30.6.2016 zurückgewiesen (Az. 15 CS 15.1616).  

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Behördenakten, die wechselseitigen Schriftsätze in diesem sowie im Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes unter dem Az. RN 6 S 15.985 und den Inhalt der Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung vom 25.10.2016.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Bescheid der Beklagten vom 1.6.2015 ist 

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

 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Nutzungsuntersagung 

ist im Hauptsacheverfahren die letzte mündliche Verhandlung (BayVGH, U.v. 13.2.2015 – 1 

B 13.646 – juris, Rn. 27 m.w.N.).  

 

Auch unter Zugrundelegung dieses Zeitpunkts liegen die Voraussetzungen einer Nutzungs-

untersagung gemäß Art. 76 Satz 2 BayBO vor. Danach kann die Nutzung untersagt werden, 

wenn Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt werden. Ausrei-

chend ist insoweit die formelle Illegalität, das heißt, dass ein genehmigungspflichtiges Vor-

haben ohne Baugenehmigung genutzt wird.  
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Vorliegend ergibt sich aus Art 55 Abs. 1 BayBO, dass die durch die Klägerin genutzten Hal-

len und Gebäude einer Baugenehmigung bedürfen. Ein Ausnahmetatbestand der Art. 56 bis 

58, 72 oder 73 BayBO ist nicht ersichtlich. 

 

Eine Baugenehmigung liegt jedenfalls für die Hallen 8 C, 8 B, 13, 15 und 16 sowie für die 

Sandstrahlhalle und das Trafohäuschen nicht vor, so dass bezüglich der Nutzung dieser 

Gebäude formelle Illegalität besteht. Die Klägerin kann sich nach Auffassung des Gerichts 

jedoch auch für die Hallen 8 A, 8 B, 10 und 11 sowie einen Teil der Halle 12 nicht auf Be-

standsschutz berufen. Gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO bedürfen nämlich die Errichtung, Ände-

rung und Nutzungsänderung von Anlagen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 58, 72 

und 73 BayBO nicht anderes bestimmt ist. Eine Nutzungsänderung im Sinne von Art.  55 

Abs. 1 BayBO ist dabei bereits dann gegeben, wenn die jeder Nutzung eigene tatsächliche 

Variationsbreite überschritten wird und der neuen Nutzung aus dem Blickwinkel der maßgeb-

lichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eine andere Qualität zukommt als der bisherigen 

Nutzung (BayVGH, U.v. 20.12.2000 – 2 B 99.2118 – juris). Dabei liegt eine Nutzungsände-

rung auch dann vor, wenn der baulichen Anlage eine andere, eine zusätzliche oder wenigs-

tens eine teilweise andere Zweckbestimmung gegeben wird (Simon/Busse, Bayerische Bau-

ordnung Kommentar, Art. 55 Rn. 28). Vorliegend trägt auch die Klägerin lediglich vor, dass 

die Nutzung der Halle nicht wesentlich geändert worden sei. Maßgeblich ist aber bereits, 

dass durch das geänderte Gesamtkonzept andere brandschutzrechtliche Anforderungen 

gelten. Insoweit führt der Bescheid des Landratsamtes ***** nachvollziehbar aus, dass durch 

von den früheren Genehmigungen abweichend geschaffene bauliche Verbindungen zu einer 

neuen und anderen Beurteilung hinsichtlich des Brandschutzes und damit zu geänderten 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften führen. Beispiele hierfür sind bauliche Verbindungen mit-

tels Glasüberdachungen oder durch Anbauten weiterer Hallen an ursprünglich freistehende 

Hallen, wie die Halle 8 A. Somit liegt auch für diese ursprünglich genehmigten Hallen formel-

le Illegalität vor. 

 

Nach nahezu einhelliger Meinung in verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung und Literatur 

ist für den Erlass einer Nutzungsuntersagung die materielle Illegalität nicht Voraussetzung 

(BayVGH, B.v. 30.8.2007 – 1 CS 07.1253 - juris). Vielmehr könnte sich allenfalls ein Ermes-

sensfehler ergeben, wenn eine offensichtliche Genehmigungsfähigkeit der nicht genehmig-

ten Nutzung vorläge. Hiervon ist im vorliegenden Fall auch im Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung nicht auszugehen.  

 



Zwar hat der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass das 

Baugenehmigungsverfahren weit fortgeschritten ist, er hat jedoch selbst eingeräumt, dass – 

aufgrund des parallel laufenden immissionsschutzrechtlichen Verfahrens – noch ein Gutach-

ten zur Zulässigkeit der Lärmimmissionen fehlt. Ohne ein solches Gutachten ist jedoch nicht 

von einer Genehmigungsfähigkeit auszugehen. In diesem Zusammenhang ist zudem zum 

einen die jahrelange Vorgeschichte der Nutzungsuntersagung zu berücksichtigen, die ge-

zeigt hat, dass es im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens immer wieder zu Verzöge-

rungen gekommen ist, zum anderen, dass die Klägerseite bereits in dem mit Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Regensburg vom 1.7.2015 entschiedenen Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes geltend gemacht hat, das Vorhaben sei offensichtlich genehmigungsfähig, 

bis heute aber noch immer nicht alle geforderten Unterlagen vorgelegt hat. Hinzu kommt, 

dass zwar ein Brandschutzkonzept erstellt wurde, jedoch auch im gerichtlichen Hauptsache-

verfahren nicht nachgewiesen wurde, dass die dort vorgesehenen Maßnahmen vollständig 

umgesetzt wurden.  

 

Hinsichtlich der von der Klägerin im Zusammenhang mit der Ermessensausübung in Frage 

gestellten Verhältnismäßigkeit hat bereits im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes der 

Bayerische Verwaltungsgerichtshof darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen Fall des 

sogenannten intendierten Ermessens handelt, es also regelmäßig ermessensgerecht ist, 

eine formell illegale Nutzung allein wegen dieser formellen Illegalität zu untersagen 

(BayVGH, B.v.30.6.2016 – 15 CS 15.1616, Rn. 23). Soweit der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof auf die weitere Entwicklung des Falles abgestellt hat, die auch nichts habe zu Tage 

treten lassen, was die Nutzungsuntersagung als ermessensfehlerhaft erscheinen lasse, ist 

festzustellen, dass dies bis heute Gültigkeit besitzt.  

 

Ein Ermessensfehler liegt insbesondere nicht im Hinblick auf die von der Klägerin getätigten 

erheblichen Investitionen bzw. den ihr drohenden wirtschaftlichen Schaden vor. Vielmehr hat 

der Beklagte das wirtschaftliche Interesse der Klägerin gerade in seine Ermessenserwägun-

gen einbezogen. Wenn er im Rahmen seiner Ermessensausübung bei der Bewertung der 

widerstreitenden Belange den durch die ungeklärte Brandschutzsituation drohenden Gefah-

ren für Leib und Leben von Personen den Vorrang eingeräumt hat, ist dies nachvollziehbar 

und nicht zu beanstanden.  

 

Ein Ermessensfehler liegt auch nicht darin, dass der Beklagte hätte berücksichtigen müssen, 

dass die Klägerin nicht zu vertreten gehabt hätte, dass der von ihr beauftragte Prüfsachver-

ständige, Herr R*****, nicht über die erforderliche Zulassung verfügte. Vielmehr liegt es aus-

schließlich im Verantwortungsbereich der Klägerin, rechtzeitig die erforderlichen Brand-



 
- 10 - 

schutznachweise durch einen Prüfsachverständigen vorzulegen, der über die erforderliche 

Zulassung verfügt.  

 

Ein Ermessensfehler liegt schließlich auch nicht darin, dass dem Beklagten ein milderes 

Mittel zur Verfügung gestanden hätte. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin seit vielen Jah-

ren trotz wiederholter Aufforderungen durch die Behörden nicht willens oder nicht in der Lage 

war, die erforderlichen Nachweise hinsichtlich des Brandschutzes vorzulegen, belegt mehr 

als deutlich, dass mildere Mittel nicht zum Erfolg führen.  

 

Auch die gesetzte Frist zur Nutzungsaufgabe begegnet keinen durchgreifenden rechtlichen 

Bedenken. Zwar mag zutreffen, dass, wie die Klägerin vorträgt, Lieferverträge für Kunststoff-

recyclinganlagen Monate im Voraus erteilt und bei nicht fristgerechter Fertigstellung hohe 

Konventionalstrafen fällig werden. Andererseits kann sich die Klägerin im Hinblick auf die 

bereits seit Jahren vorliegenden Beanstandungen durch die Behörden gerade nicht auf ein 

schutzwürdiges Vertrauen berufen. Im Hinblick auf die durch die brandschutzrechtlichen 

Bestimmungen geschützten höchstrangigen Rechtsgüter von Leben und körperlicher Unver-

sehrtheit wäre es nicht vertretbar, aufgrund möglicherweise bestehender langjähriger ver-

traglicher Verpflichtungen lange Fristen zur Aufgabe der rechtswidrigen Nutzung einzuräu-

men. 

 

Die im Bescheid angedrohten Zwangsgelder begegnen keinen rechtlichen Bedenken. 

 

Im Übrigen wird auf die Gründe in den Beschlüssen des Verwaltungsgerichts Regensburg 

vom 1.7.2015 (RN 6 S 15.985) und des Bayerischen Verwaltungsgerichthofs vom 30.6.2016 

(15 CS 15.1616) Bezug genommen.  

 

II. Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

III. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO in 

Verbindung mit §§ 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 
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Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
 
 
Rosenbaum  Dr. Fischer Pohl 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B e s c h l u s s: 
 

Der Streitwert wird auf 50.000,- € festgesetzt. 
 
 
 
 
 

G r ü n d e : 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr. 9.4 des 
Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Rosenbaum Dr. Fischer Pohl 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin 
 
 
 

 

 
 


