
Az. RN 8 S 15.1961 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Ersatzvornahme zum Ausbau pechhaltigen Straßenaufbruchs 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 11. Dezember 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der am 12. November 2015 erhobenen 

Klage der Antragstellerin gegen die Ziffern 1 und 2 des Bescheids 

des Landratsamts Passau vom 16. Oktober 2015 wird angeordnet. 

II. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 17.361,54 EUR festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

I. 
 

Die Antragstellerin erstrebt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer unter dem Ak-

tenzeichen RN 8 K 15.1958 anhängigen Klage gegen den Bescheid des Landratsamts  

Passau (LRA) vom 16. Oktober 2015. 

 

Die Antragstellerin betreibt ein Recycling-Unternehmen, das u. a. Straßenaufbruch aufberei-

tet und verwertet. Im Rahmen der Errichtung eines landwirtschaftlichen Betriebs wurde von 

ihr auf den Grundstücken Fl.Nrn. 155, 157/1 und 162 der Gemarkung ***** pechhaltiger 

Straßenaufbruch u.a. im Untergrund der Zufahrtsstraße eingebaut. 

 

Mit Bescheid des LRA vom 24. September 2014 wurde die Antragstellerin verpflichtet, den 

„in den Bereichen der Flächen 3, 4, 5, 6, 7, eingebauten pechhaltigen Straßenaufbruch in-

nerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieses Bescheides entweder a) gem. Nr. 5.2.2.1 

des Merkblattes Nr. 3.4/1 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) (früher Bayeri-

sches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW)) vom 20.03.2001 –in der Fassung vom Juli 

2013- mit einer wasserundurchlässigen Schicht fachgerecht nach den anerkannten Regeln 

der Technik zu versiegeln (…), oder b) sowohl horizontal als auch vertikal restlos auszubau-

en und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.“ In der Begründung des Bescheids 

führt das LRA aus, dass eine Versiegelung nur dann in Betracht komme, wenn diese fachge-

recht und nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen könne und erfolge. Ob und wie 

der vorliegende Unterbau, der nach Aussage der Antragstellerseite teilweise nur eine Mäch-

tigkeit von 0,15 m habe, für eine Versiegelung geeignet sei, sei nach den anerkannten Re-

geln der Technik zu beurteilen. Könne nach den anerkannten Regeln der Technik auf diesen 

Flächen eine Versiegelung nicht erfolgen, bleibe für diese Flächen nur der Ausbau des 

pechhaltigen Straßenaufbruchmaterials. Die Verstärkung des Unterbaus durch weiteres 

pechhaltiges Straßenaufbruchmaterial sei jedoch ausgeschlossen und eine Wahlmöglichkeit 

zwischen Versiegelung und Ausbau würde sich erübrigen. 

 

Gegen den Bescheid des LRA vom 24. September 2014 erhob die Antragstellerin mit 

Schriftsatz vom 23. Oktober 2014 Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg 

(RN 7 K 14.1751). Mit Schriftsatz vom 11. November 2014 reichte die Antragstellerin einen 

Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der vorgenannten Klage gemäß 

§ 80 Abs. 5 VwGO ein (RN 7 S 14.1859). Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 10. De-

zember 2014 abgelehnt. Die mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2014 eingelegte Beschwerde 

(20 CS 15.56) wurde mit Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 20. Feb-

ruar 2015 zurückgewiesen. Die Klage (RN 7 K 14.1751) wurde daraufhin mit Schriftsatz vom 
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30. Juni 2015 zurückgenommen und das Verfahren wurde mit Beschluss des Verwaltungs-

gerichts Regensburg vom 2. Juli 2015 eingestellt. Der Bescheid vom 24. September 2014 

mit der getroffenen Alternativanordnung der Versiegelung der Fundationsschicht oder dem 

Ausbau der Fundationsschicht ist bestandskräftig. 

 

Mit Schreiben vom 27. Februar 2015 teilte das LRA der Antragstellerin mit, dass die Alterna-

tive der Versiegelung des pechhaltigen Straßenaufbruchs möglicherweise entfallen werde 

und deshalb nicht vorgenommen werden solle. Grund dafür sei, dass die Ergebnisse der 

Untersuchungen im Bereich der Fahrsilos wohl ergeben werden, dass dort kein flächenmä-

ßig ordnungsgemäßer Einbau des pechhaltigen Straßenaufbruchs erfolgt sei. Deshalb werde 

beabsichtigt, auch im Bereich der Zufahrt und der Stallumfahrungen kurzfristig noch weitere 

Untersuchungen durchführen zu lassen. Die Alternative der Versiegelung werde möglicher-

weise entfallen, wenn auch in diesen Bereichen kein ordnungsgemäßer Einbau gegeben sei. 

 

Aus dem Aktenvermerk vom 4. März 2015 ergibt sich, dass bei einer Besprechung am LRA 

am 3. März 2015 der Geschäftsführer der Antragstellerin mitgeteilt hat, dass eine Asphaltie-

rung der streitgegenständlichen Flächen beabsichtigt werde und bereits Gespräche mit ei-

nem Unternehmen diesbezüglich geführt worden seien.  

 

Mit Schreiben vom 9. April 2015 teilte das LRA mit, dass der Abschlussbericht der Untersu-

chungen (Detailuntersuchung III) noch nicht vorliege, die Vorabinformationen aber darauf 

schließen lassen, dass im Bereich der Zufahrt und der Stallumfahrungen eine Versiegelung 

des eingebauten pechhaltigen Straßenaufbruchs mit einer wasserundurchlässigen Schicht 

wohl als Lösungsmöglichkeit ausscheiden werde. Das LRA müsse die Antragstellerin des-

halb bereits jetzt vorsorglich dazu auffordern, den eingebauten pechhaltigen Straßenauf-

bruch auszubauen. Das Ergebnis der Detailuntersuchung III der ***** GmbH, ***** (A*****) 

teilte das LRA der Antragstellerin am 6. Mai 2015 mit. 

 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2015 teilte das LRA mit, dass unter Berücksichtigung des Ergeb-

nisses der Detailuntersuchung III nur noch der Ausbau möglich sei. Die Antragstellerin wurde 

gleichzeitig aufgefordert, den Ausbau bis zum 31. Mai 2015 vorzunehmen. 

 

Am 28. Mai 2015 ließ die Antragstellerin eine erste gutachterliche Stellungnahme zur techni-

schen Möglichkeit einer Versiegelung durch die ***** GmbH, ***** (B*****), erstellen. Die 

Stellungnahme wurde zusammen mit dem Schreiben der Prozessbevollmächtigten der An-

tragstellerin vom 29. Mai 2015, welches weiteren Erörterungen der Sach- und Rechtslage 

enthielt, an das LRA geschickt. 
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Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 teilte das LRA mit, dass eine Versiegelung nicht möglich sei 

und ein Ausbau bis zum 14. August 2015 zu erfolgen habe. Die eingereichten gutachterli-

chen Stellungnahmen der B***** vom 28. Mai 2015 und 24. Juli 2015 hätten zu keiner ande-

ren Bewertung der Lage geführt. Zudem kündigte das LRA die Fälligstellung der Zwangsgel-

der und eine förmliche Androhung der Ersatzvornahme an. Die gesetzte Frist verlängerte 

das LRA mit E-Mail vom 13. August 2015 bis zum 24. August 2015 

 

Mit E-Mail vom 6. August 2015 leitete der Geschäftsführer eine weitere Stellungnahme der 

B***** an das LRA und teilte mit, dass er eine Versiegelung der Zufahrtsstraße (Fläche Nr. 6) 

vornehmen lassen wolle, da sich aus dem Gutachten ergebe, dass eine solche problemlos 

möglich sei. Zudem bot der Geschäftsführer der Antragstellerin an, das teerhaltige Material 

aus der Zufahrtsstraße auszubauen, wenn sich das LRA mit 30,- EUR pro Tonne beteilige. 

 

Mit E-Mail vom 24. August 2015 übersandte die Antragstellerin dem LRA eine weitere Stel-

lungnahme der B***** vom 24. August 2015 und bot nochmals die Versiegelung an. Zugleich 

übersandte sie auch eine entsprechende Auftragsbestätigung der ***** AG, *****. Zudem 

wurde nochmals angeboten, auch das Material aus der Zufahrtsstraße auszubauen, soweit 

sich der Landkreis Passau bzw. der Freistaat Bayern mit einem Betrag von 30,- EUR netto je 

Tonne beteilige. 

 

Das LRA teilte mit E-Mail vom 26. August 2015 mit, dass die vorgelegten Gutachten geprüft 

werden. Wenn sich jedoch herausstellen sollte, dass eine Asphaltierung der Zufahrtsstraße 

als Lösungsalternative nicht zu Verfügung stehe, eine solche aber bereits vorgenommen 

worden sei, werde trotz vorgenommener Versiegelung ein Ausbau auf Kosten der Antragstel-

lerin verlangt werden müssen. Mit E-Mail vom 28. August 2015 teilte das LRA mit, dass nach 

Rücksprache mit der Gutachterin der A***** und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ein 

Einverständnis mit der Versiegelung der Zufahrtsstraße nicht erteilt werden könne. 

 

Mit E-Mail vom 7. September 2015 wurde die abschließende Stellungnahme des beauftrag-

ten Gutachters an das LRA übersandt und darum gebeten, zu bestätigen, dass eine Asphal-

tierung der Zufahrt nunmehr vorgenommen werden solle. 

 

Laut Aktenvermerk vom 8. September 2015, wurde dem Geschäftsführer der Antragstellerin 

bei einem Ortstermin am selben Tag vom Sachbearbeiter des LRA mitgeteilt, dass das LRA 

in Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern entscheiden werde, ob eine Asphaltie-

rung oder ein Ausbau als Lösungsvariante in Frage komme. 
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Mit Schreiben vom 28. September 2015 teilte das LRA mit, dass der Ausbau als einzige 

Lösungsvariante verbleibe und setzte eine Frist zur Durchführung der Ausbauarbeiten bis 

zum 12. Oktober 2015.  

 

Ausweislich des Aktenvermerks zu einer Ortseinsicht auf den Grundstücken Fl.Nrn 155, 

157/1 und 162 der Gemarkung *****, teilte der Geschäftsführer der Antragstellerin mit, dass 

aus seiner Sicht die Zufahrt nicht ausgebaut werden solle und er bzw. die Antragstellerin, 

einen Ausbau nicht vornehmen werde. 

 

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2015 stellte das LRA ein Zwangsgeld in Höhe von 12.000,- 

EUR fällig und drohte mit Bescheid vom 16. Oktober 2015 die Ersatzvornahme in Form des 

Ausbaus für den Fall an, dass die Antragstellerin den Ausbau des teerhaltigen Straßenauf-

bruchs auf der Fläche Nr. 6 nicht bis zum Ablauf des 13. November 2015 vornehme. Der 

Wert der Ersatzvornahme wurde vorläufig auf 69.446,17 EUR veranschlagt. 

 

Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 12. November 2015, eingegangen beim Verwal-

tungsgericht Regensburg per Fax am gleichen Tag, hat die Antragstellerin die unter dem 

Aktenzeichen RN 8 K 15.1958 anhängige Klage erheben lassen. Mit Schriftsatz ihres Be-

vollmächtigten vom 13. November 2015, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg 

per Fax am gleichen Tag, hat die Antragstellerin vorliegenden Antrag stellen lassen. Zur 

Begründung hat der Bevollmächtigte der Antragstellerin u.a. ausgeführt: Die Antragstellerin 

habe (unter Vorlage von straßenbautechnischen Gutachten) nachgewiesen, dass eine Ver-

siegelung der Fundationsschicht technisch möglich sei. Deshalb habe die Antragstellerin 

einen Ausbau abgelehnt und die Versiegelung der Fläche Nr. 6 angeboten. Diese habe das 

LRA abgelehnt. Die Wahl der Alternative liege im alleinigen Entscheidungsspielraum der 

Antragstellerin und sei im Bescheid an keine rechtliche Bedingung geknüpft worden. Die 

Antragstellerin sei nicht bereit gewesen, den Straßenaufbruch der Fläche Nr. 6 auszubauen. 

Sie sei jedoch zu jedem Zeitpunkt bereit gewesen, eine Versiegelung der Fläche vorzuneh-

men. Eine Androhung der Ersatzvornahme und die vorher erfolgte Fälligstellung des 

Zwangsgeldes habe nicht erfolgen dürfen, da die Antragstellerin gegen keinerlei Verpflich-

tung aus dem bestandskräftigen Grundverwaltungsakt verstoßen habe. Die Antragstellerin 

habe mehrfach eine Versiegelung der Fläche Nr. 6 angeboten. Die Tatsache, dass diese bis 

heute nicht versiegelt sei, beruhe auf „einer „Anordnung“ des LRA“ eine solche nicht vorzu-

nehmen. Die Ersatzvornahme habe nicht ohne vorherige Androhung eines weiteren 

Zwangsgeldes angedroht werden dürfen. Die Androhung der Ersatzvornahme sei auch 

rechtswidrig, weil das bereits früher angedrohte Zwangsgeld in Höhe von 12.000,- EUR nicht 

fällig geworden sei. 
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Für die Antragstellerin wird beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin vom 12. Novem-

ber 2015 gegen den Bescheid des Landratsamts Passau vom 16. Okto-

ber 2015 im Hinblick auf die Androhung der Ersatzvornahme „bezüglich 

Ziff. 1, Ziff. 2 und Ziff. 3“ anzuordnen. 

 
Für den Antragsgegner wird beantragt, 

 
 den Antrag abzulehnen. 

 
Zur Begründung wird u. a. vorgetragen, dass sich aus der Anordnung vom 24. Septem-

ber 2014 ergebe, dass eine Versiegelung nur in Betracht komme, wenn diese nach den an-

erkannten Regeln der Technik erfolgen könne. Die Wahl zwischen den Alternativen Versie-

gelung und Ausbau liege damit nicht im alleinigen Entscheidungsspielraum der Antragstelle-

rin. Zudem habe die Androhung der Ersatzvornahme ohne vorherige Androhung eines weite-

ren Zwangsgeldes erfolgen können, da ein weiteres Zwangsgeld keinen Erfolg habe erwar-

ten lassen, denn die Antragstellerin habe in mehreren Schreiben und mit mehreren den 

Schreiben beigelegten Stellungnahmen der B*****, vom 28. Mai 2015, 24. Juli 2015, 5. Au-

gust 2015, 24. August 2015, 7. September 2015 und 8. Oktober 2015 mit Nachdruck ver-

sucht, das Bestehen der Lösungsmöglichkeit des Aufbringens einer wasserundurchlässigen 

Versiegelung nachzuweisen. Auch im Ortstermin vom 13. Oktober 2015 habe der Geschäfts-

führer der Antragstellerin auf Nachfrage mitgeteilt, dass im Bereich der Zufahrt kein Ausbau 

erfolgen werde. Ein Umdenken der Antragstellerin bei einem weiteren, höheren Zwangsgeld 

erscheine unter Berücksichtigung des bisherigen Verlaufs ausgeschlossen.  

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird auf den weiteren Inhalt der gewechselten 

Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakte Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag ist begründet.  

 

Der Antrag wird zugunsten der Antragstellerin dahingehend ausgelegt (§ 88 VwGO), dass er 

sich nur auf die Ziffer 1 und Ziffer 2 des Bescheids des LRA vom 16. Oktober 2015 und nicht 

auch auf die Ziffer 3 des Bescheids bezieht, da sich die Klage, deren aufschiebende Wirkung 

angeordnet werden soll, auch nur auf diese beiden Ziffern beschränkt. Nach § 80 Abs. 1 
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Satz 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwal-

tungsakt grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wirkung entfällt gemäß 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO jedoch u. a. in den Fällen, in denen dies durch Bundesgesetz 

oder Landesgesetz vorgeschrieben ist. Die Androhung der Ersatzvornahme in Ziffer 1 und 

Ziffer 2 des Bescheids vom 16. Oktober 2015 ist kraft Gesetzes (Art. 21 a BayVwZVG) sofort 

vollziehbar. Nach § 80 Abs. 5 VwGO kann das Gericht der Hauptsache in den Fällen des 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VwGO die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anord-

nen. 

 

1. Die vom Gericht vorzunehmende Interessenabwägung ergibt, dass das private Inte-

resse der Antragstellerin an der aufschiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs das öf-

fentliche Interesse am Sofortvollzug überwiegt.  

 

a) Für die Interessenabwägung sind in erster Linie die Erfolgsaussichten in der Haupt-

sache maßgeblich. Führt eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten in der 

Hauptsache dazu, dass der Rechtsbehelf offensichtlich Erfolg haben wird, so kann 

regelmäßig kein Interesse der Öffentlichkeit oder anderer Beteiligter daran bestehen, 

dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrige Verwaltungsakt sofort vollzogen 

wird. Wird der Hauptsacherechtsbehelf umgekehrt aller Voraussicht nach erfolglos 

bleiben, weil nach der im vorläufigen Rechtschutzverfahren gebotenen summarischer 

Prüfung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids beste-

hen, kann der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO abgelehnt werden, ohne dass es einer 

zusätzlichen Interessenabwägung bedarf. Denn der Bürger hat grundsätzlich kein 

schutzwürdiges privates Interesse daran, von der Vollziehung eines offensichtlich 

rechtmäßigen Verwaltungsaktes verschont zu bleiben, ohne dass es darauf ankommt, 

ob der Vollzug dringlich ist oder nicht (vgl. zum Ganzen BayVGH, B.v. 24.3.2009 – 

11 CS 08.3273 – juris Rn. 14).  

 

b) Nach summarischer Prüfung wird die Klage gegen Ziffer 1 und Ziffer 2 des Bescheids 

des LRA vom 16. Oktober 2015 aller Voraussicht nach Erfolg haben. Der Bescheid ist 

insoweit rechtswidrig und verletzt die Antragstellerin in ihren Rechten (§113 Abs. 1 

Satz 1 VwGO). Auf die Ergebnisse der vorgelegten Gutachten kommt es dabei nicht 

an. Unabhängig davon, ob eine fachgerechte Versiegelung der Fläche Nr. 6 noch 

möglich ist oder nicht, sind die Voraussetzungen für eine rechtmäßige Androhung der 

Ersatzvornahme nicht gegeben.  

 

Nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 BayVwZVG sind gegen die Androhung eines Zwangsmit-

tels diejenigen förmlichen Rechtsbehelfe gegeben, die gegen den Verwaltungsakt zu-
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lässig sind, dessen Durchsetzung erzwungen werden soll. Ist die Androhung jedoch, 

wie hier, nicht mit dem ihr zugrunde liegenden Bescheid, hier der Anordnung vom 

24. September 2014, verbunden und ist dieser, wie hier, unanfechtbar geworden, so 

kann gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 3 BayVwZVG die Androhung einer Ersatzvornahme 

nur insoweit angefochten werden, als eine Rechtsverletzung durch die Androhung 

selbst behauptet wird. Eine Geltendmachung von Rechtsverletzungen durch den 

Grundverwaltungsakt ist nicht ausreichend.  

 

aa) Vorliegend sind schon die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen nicht erfüllt. 

 

 Mit Bescheid des LRA vom 24. September 2014 wurde die Antragstellerin verpflichtet, 

den in den Bereichen der Flächen 3, 4, 5, 6, 7, eingebauten pechhaltigen Straßen-

aufbruch innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieses Bescheides entweder 

a) gem. Nr. 5.2.2.1 des Merkblattes Nr. 3.4/1 des Bayerischen Landesamtes für Um-

welt (LfU) (früher Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW)) vom 

20.03.2001 –in der Fassung vom Juli 2013- mit einer wasserundurchlässigen Schicht 

fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik zu versiegeln oder b) sowohl 

horizontal als auch vertikal restlos auszubauen und einer ordnungsgemäßen Entsor-

gung zuzuführen. 

  

Aus dem Tenor des Bescheids ergibt sich, dass der Antragstellerin die Wahl zwi-

schen einer Versiegelung und einem Ausbau gelassen werden soll. Aus dem Tenor 

des Bescheids ergibt sich aber gerade nicht, dass die Alternative der Versiegelung 

unter Umständen unmöglich ist und eine Wahlmöglichkeit der Antragstellerin nur zur 

Verfügung stehen soll, solange eine Versiegelung tatsächlich möglich ist. Die An-

knüpfung an das Merkblatt Nr. 3.4/1 LfU und die Verpflichtung zur fachgerechten Ver-

siegelung, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss, bringt nur 

zum Ausdruck, dass die Versiegelung ordnungsgemäß und nach den einschlägigen 

Regeln zu erfolgen hat. Aus objektiver Sicht des Bescheidsadressaten ist aufgrund 

dieser Formulierung aber nicht erkennbar, dass eine Versiegelung möglicherweise 

schon tatsächlich gar nicht möglich ist und eine Wahlmöglichkeit bei tatsächlicher 

Unmöglichkeit der Versiegelung entfallen soll. Vielmehr ergibt sich aus dem Tenor, 

dass der Bescheidsadressat eine uneingeschränkte Wahl zwischen der Versiegelung 

und dem Ausbau haben soll, er jedoch von seiner Verpflichtung zur Versiegelung o-

der zum Ausbau nur frei wird, wenn diese ordnungsgemäß erfolgt. Da der Bescheids-

tenor insoweit hinreichend bestimmt und eindeutig ist, ist es nicht erforderlich die 

Gründe des Bescheids zur Auslegung des Tenors heranzuziehen. Die Heranziehung 

der in den Gründen getroffenen Aussagen, dass eine Versiegelung nur dann in Frage 
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komme, wenn diese fachgerecht erfolgen könne und es nach den anerkannten Re-

geln der Technik zu beurteilen sei, ob ein Unterbau für die Versiegelung geeignet sei 

und für den Fall, dass eine Versiegelung nicht nach den anerkannten Regeln der 

Technik erfolgen könne, für diese Flächen nur der Ausbau bleibe, würde auch zu ei-

nem Widerspruch führen, denn aus dem eindeutigen Tenor lässt sich – wie gerade 

ausgeführt – eine solche Einschränkung gerade nicht erkennen. Dafür spricht auch, 

dass wenn man der Ansicht des LRA folgt, ein Bescheid vollstreckt werden würde, 

der in seiner konkreten Form nicht bestandskräftig ist. Denn die Antragstellerin ist 

zwar gegen den Bescheid vom 24. September 2014 vorgegangen, zu diesem Zeit-

punkt wurde aber allseits davon ausgegangen, dass eine Versiegelung grundsätzlich 

möglich ist und diese Alternative auch noch zur Wahl steht. Eine gerichtliche Überprü-

fung des Bescheids erfolgte gerade unter dem Blickwinkel, dass eine Alternativan-

ordnung gegeben ist. Eine Entscheidung im Hinblick auf die tatsächliche Möglichkeit 

der Versiegelung und der Rechtmäßigkeit des Bescheids für den Fall, dass nur die Al-

ternative des Ausbaus zur Verfügung steht, wurde nicht getroffen. 

 

Der Bescheid wurde auch nicht dahingehend abgeändert, dass die Alternative der 

Versiegelung aufgehoben wurde und nur noch die Möglichkeit des Ausbaus zur Ver-

fügung gestellt wurde. In den Schreiben des LRA u. a. vom 28. Juli 2015, 28. Sep-

tember 2015 und 16. Oktober 2015 kann kein Änderungsbescheid gesehen werden. 

Es fehlt diesbezüglich ersichtlich schon an einem Regelungswillen des LRA.  

 

Nachdem der Antragstellerin damit noch beide Handlungsalternativen zur Verfügung 

stehen, fehlt es bereits an der Voraussetzung, dass die Antragstellerin eine ihr oblie-

gende Pflicht nicht rechtzeitig erfüllt hat (Art. 19 Abs. 2 BayVwZVG): 

 

Zwar hat die Antragstellerin bis heute keine Versiegelung der Fläche Nr. 6 vorge-

nommen, jedoch beruht dies auf einem Verhalten des LRA, das nicht zu Lasten der 

Antragstellerin gehen kann. Bereits mit Schreiben vom 27. Februar 2015 wurde die 

Antragstellerin darauf hingewiesen, dass eine Versiegelung der Flächen bis auf Wei-

teres nicht erfolgen solle, da die Alternative der Versiegelung möglicherweise entfalle 

und zunächst weitere Untersuchung zur Abklärung erfolgen müssen. Die Antragstelle-

rin hat u. a mit E-Mail vom 6. August, 24. August und 9. September 2015 angeboten, 

die noch ausstehende Fläche Nr. 6 zu versiegeln und mit E-Mail vom 24. August 

2015 dem LRA auch eine Auftragsbestätigung der ***** AG, *****, ***** übersandt. 

Das LRA lehnte eine Versiegelung der Fläche Nr. 6 u. a. mit E-Mail vom 26. August 

und 28. August 2015 weiter ab und wies im Schreiben vom 28. September 2015 da-

rauf hin, dass aus Sicht des LRA der Ausbau des teerhaltigen Straßenaufbruchs die 
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einzige verbliebene Lösungsvariante darstelle. Aus dem zuvor geschilderten Sach-

verhalt ergibt sich, dass die Antragstellerin ihre Verpflichtung zum Versiegeln erfüllen 

wollte und alles unternommen hat, um ihre Verpflichtung aus dem Bescheid vom 24. 

September 2014 zu erfüllen. Eine Versiegelung hat die Antragstellerin letztlich nur un-

terlassen, weil das LRA mehrfach mitgeteilt hat, dass eine Versiegelung nicht vorge-

nommen werden solle. Das LRA hat damit selbst, eine Erfüllung der Verpflichtung aus 

dem Bescheid vom 24. September 2014 verhindert. Es wäre widersprüchlich, wenn 

das LRA nun zur Zwangsvollstreckung übergehen würde, weil die Antragstellerin der 

Erfüllung einer Pflicht, welcher das LRA selbst entgegengetreten ist, nicht nachge-

kommen ist. 

 

bb) Auch die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen für die Androhung der Ersatz-

vornahme (Art. 32, Art. 36 VwZVG) sind nicht erfüllt. 

 

 Mit Bescheid vom 16. Oktober 2015 wurde die Ersatzvornahme für den Fall ange-

droht, dass die Antragstellerin den Ausbau des teerhaltigen Straßenaufbruchs nicht 

bis zum Ablauf des 13. November 2015 vornehme. Diese Androhung findet aber kei-

ne Grundlage im Bescheid vom 24. September 2014. Denn dieser sieht gerade eine 

uneingeschränkte Wahlmöglichkeit zwischen dem Ausbau und der Versiegelung vor. 

Dies gilt unabhängig davon, ob eine fachgerechte Versiegelung tatsächlich noch 

möglich ist oder nicht. Solange der Bescheid nicht dahingehend geändert wird, dass 

die Alternative der Versiegelung aufgehoben wird, muss im Rahmen der Androhung 

der Ersatzvornahme weiterhin auch die Möglichkeit der Versieglung zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

 Ergänzend und ohne dass es vorliegend darauf ankommt, ist darauf hinzuweisen, 

dass das LRA aus dem Verhalten der Antragstellerin vorliegend nicht ohne Weiteres 

darauf schließen konnte, dass die Antragstellerin sich durch eine weitere Zwangs-

geldandrohung auf jeden Fall unbeeindruckt zeigen würde und die Androhung eines 

zweiten Zwangsgeldes gegenüber der Antragstellerin keinen Erfolg erwarten lässt. 

Dies wäre nur der Fall gewesen, wenn die Antragstellerin zum Ausdruck gebracht 

hätte, dass sie unter keinen Umständen gewillt ist, ihre Verpflichtung zu erfüllen. 

 

Dem Antrag war mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG i .V. m. dem 

Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, Fassung 2013. Das Gericht hält in An-

lehnung an Ziff. 1.7.1 des Streitwertkatalogs einen Streitwert in Höhe der Hälfte der veran-
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schlagten Kosten der Ersatzvornahme für angemessen. Dieser Betrag war in Anlehnung an 

Ziff. 1.5 des Streitwertkatalogs für das Eilverfahren zu halbieren (vgl. auch BayVGH, B.v. 

15.1.1999 – 1 C 98.3314 – juris Rn. 9; VG München, B.v. 9.8.2004 – M 1 S 04.3771). 

 

 

 

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. 

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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 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. 

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. 
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