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 Verkündet am 30.05.2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 
vertreten durch: 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Stadt ***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt ***** 
***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Entfernung eines Farbanstrichs 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Michel als Vorsitzender 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter Christgau 
ehrenamtlicher Richter Stiglmaier 
ehrenamtlicher Richter Bittner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 30. Mai 2017 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid der Stadt ***** vom 30.6.2016 wird aufgehoben. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin 

aber nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden 

Betrages. 

            
 

Ta tbes tand:  
 

Die Klägerin wendet sich gegen die mit Bescheid der Beklagten vom 30.6.2016 angeordnete 

Verpflichtung, den „grell-grünen Farbanstrich“ an einem Wohnhaus zu beseitigen. 

 

Das vierstöckige Wohnhaus befindet sich unmittelbar an der Straßenkreuzung 1*****straße – 

2*****straße nördlich des Altstadtkerns der Beklagten. Südlich der 2*****straße befindet sich 

ein denkmalgeschütztes Ensemble. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege be-

schreibt dies wie folgt: „Der von drei Stadterweiterungsstraßen des 19. Jahrhunderts gebilde-

te Häuserblock stellt zusammen mit dem freistehenden dreigeschossigen Haus 3*****straße 

#1, der das Ensemble beherrschenden neuromanischen Kirche und dem dreigeschossigen 

Wohnhaus 4*****straße #2 einen wichtigen städtebaulichen Gegenpol zum gegenüberlie-

genden Brückenkopf am 5*****tor dar. Die Bauten zeigen die für das späte 19. Jahrhundert 

typische historisierende Architektur.“ 

 

Westlich gegenüber dem streitgegenständlichen Gebäude befinden sich an der 1*****straße 

drei Einzeldenkmäler. Es handelt sich um dreigeschossige Wohnhäuser, die Anfang des 20. 

Jahrhunderts gebaut wurden. Nördlich des Gebäudes befindet sich ein großer Parkplatz mit 

Gebrauchtwagenhandel mit ein- bis zweigeschossigen gewerblich genutzten Gebäuden mit 

Flachdächern. An der Südseite des Gebäudes schließen sich an der Nordseite der 

2*****straße drei viergeschossige und neuere Häuser in geschlossener Bauweise an. Auf der 

Südseite befindet sich das bereits genannte Denkmalensemble. 

 

Das Gebäude selbst grenzt als Eckgebäude an die 1*****straße und die 2*****straße mit 

einer Länge von jeweils etwa 25 m an. Es ist viergeschossig mit im Wesentlichen gleicher 

Verteilung mittelgroßer Fenster, die äußeren Fenster sind zweiflüglig, die übrigen Fenster 

einflüglig. 
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Die Klägerin ließ durch eine Malerfirma, die einem Geschäftsführer der Klägerin gehört und 

bereits in anderen Städten verschiedene Gebäude mit auffälligen Farbanstrichen versehen 

hat, das Gebäude in vier verschiedenen Grünfarben streichen. Dabei wurden starke Kontras-

te angebracht. Die Farbflächen sind rechteckig und in unterschiedlichen Formen ausgeführt. 

 

Mit Schreiben vom 25.5.2016 wies die Beklagte die Klägerin darauf hin, dass es der denk-

malschutzrechtlichen Erlaubnis bedürfe, wenn bauliche Anlagen verändert würden, die sich 

auf das Erscheinungsbild eines Baudenkmals auswirken könnten. In der Nähe des Gebäu-

des befänden sich mehrere Baudenkmäler, auf die die grell-grüne Farbe sehr negative Aus-

wirkungen habe. Zudem führe der Farbanstrich in dem durch historische Einzeldenkmäler 

geprägten Straßenbild zu einer Verunstaltung. 

 

Die Malerfirma nahm dahingehend Stellung, dass es sich bei dem beanstandeten Anstrich 

um einen Grundanstrich handele. Die endgültige Farbgebung sei wesentlich dezenter und 

mehrfarbig in verschiedenen Grüntönen. Die Fassade werde künstlerisch gestaltet und be-

einträchtige den Normalbetrachter nicht. Das jahrelang unschöne Gebäude bekomme eine 

große Aufwertung. 

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wies mit Schreiben vom 10.6.2016 darauf hin, 

dass insgesamt acht Baudenkmäler durch den neuen Fassadenanstrich betroffen würden. 

Diese Baudenkmäler seien nach einheitlichen Gesichtspunkten durchgestaltet und stünden 

in direktem gestalterischen Kontext zueinander. Dabei spiele unter anderem die Wechselwir-

kung der verwendeten Materialien und Farben eine gewichtige Rolle. Die Gestaltung der 

Fassaden und Fenster, wie auch das Zusammenwirken der Farben und Formen seien in der 

für das 19. Jahrhundert typischen Art und Weise so präzise, ja geradezu perfektionistisch 

gehandhabt, dass jede Veränderung eine Verschlechterung des Gesamterscheinungsbildes 

des Ensembles bedeuten müsse. Diese fast immer nachteilige Veränderung beschränke sich 

bei den nachträglich modernisierten historischen Gebäuden und neuen Wohngebäuden der 

Nachkriegszeit meist auf eine Reduzierung der Gliederungs- und Verzierungselemente und 

sei geprägt durch meist schmucklose einfarbige Fassaden, mit ungegliederten gleichmäßig 

über die Fassade verteilten Fensteröffnungen. In ganz seltenen Fällen (wie z.B. in den Fünf-

ziger Jahren des 20. Jahrhunderts) hätten die Fassaden eine sparsame Gliederung durch 

Bänderungen oder aufgemalte Blendfelder erhalten, die sich jedoch an den jeweiligen Fens-

terachsen orientierten und meist nur leicht farbig abgesetzt seien. Diese Veränderungen 

seien hinzunehmen gewesen, da sie entweder vor Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes 

entstanden seien oder bei einer erneuten Überarbeitung in Absprache mit der Denkmalpfle-
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ge hinsichtlich ihrer Farbgebung und ihrer Kontrastwirkung zu Gunsten der benachbarten 

Baudenkmäler korrigiert worden seien. 

Die Farbgebung des Hauses 2*****straße #3 sei jedoch ohne Abstimmung mit der Denkmal-

pflege, demnach ohne die notwendige Erlaubnis nach dem Denkmalschutzgesetz, ausge-

führt worden. 

Die gewählte Farbgebung, ein grelles künstliches Grün in mehreren Helligkeits- und Farbab-

stufungen, wirke verunstaltend auf das Gebäude selbst und seine Umgebung. Die Fassa-

dengestaltung stehe im krassen Gegensatz zur klassischen Architektur des historischen 

Vorstadtensembles, das durch ästhetisch qualitätvolle Bauten des 19. Jahrhunderts mit wohl 

proportionierten Fassaden und gedeckter Farbgebung geprägt und vorbildgebend sei. Ver-

stärkt werde der negative Gesamteindruck durch die schachbrettartige Anordnung der ein-

zelnen Farbfelder, die sich zwar vertikal an den Fensterachsen zu orientieren scheinen, je-

doch durch ihr willkürliches Verspringen, das keinerlei Rücksicht auf die Geschossigkeit des 

Gebäudes nehme, dermaßen unruhig und aggressiv wirkten, dass sie das äußere Erschei-

nungsbild der benachbarten Baudenkmäler und des Ensembles nicht nur nachhaltig störten, 

sondern auch in ihrer historischen Aussagekraft minderten. Der negative Gesamteindruck 

werde noch dadurch verstärkt, dass es hier zu einer ungünstigen Beschneidung der auf 

Fernwirkung konzipierten Turmfassade der 6*****kirche komme. Die Beeinträchtigung beste-

he vor allem dadurch, dass das Hauptaugenmerk im Verlauf der 1*****straße nun nicht mehr 

auf den historischen Kirchturm, sondern auf das plakativ angemalte Haus gezogen werde. 

Die Beklagte werde gebeten, für eine Ersetzung der bereits ausgeführten Anstriche durch 

eine denkmal- bzw. ensemblegerechte Farbgebung zu sorgen. 

 

In der öffentlichen Sitzung des Bausenats der Beklagten vom 16.6.2016 nahm das Rechts-

amt dahingehend Stellung, dass eine auffällige, grelle Farbgebung vorliege, die nicht jeder-

manns Geschmack sei und sich nicht in die ansonsten unauffällig gestaltete Umgebung ein-

füge. Die Schwelle zu einem den Betrachter regelrecht belastenden, grob unangemessenen 

gestalterischen Missgriff werde dadurch aber noch nicht zwingend überschritten. Anderes 

ergebe sich auch nicht aus der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege, die im 

Wesentlichen besage, dass das Haus äußerst auffällig sei und sich nicht in die Umgebung 

einfüge. Dies sei eine nicht unübliche Eigenschaft moderner oder modern bemalter Häuser, 

stelle für sich allein aber noch nicht zwingend eine Verletzung des ästhetischen Empfindens 

des Durchschnittsbetrachters im Sinne eines grob unangemessenen gestalterischen Miss-

griffs dar. Durch die Lage in einer Kurve sei das Gebäude von beiden Seiten der 1*****straße 

aus nicht einmal durchgehend sichtbar, sondern nur aus der Nähe. Innerhalb des Baurefera-

tes bestehe Einvernehmen, dass die „frischen“ Grüntöne eher am unteren Ende der ästheti-

schen Skala zu verorten seien. 
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Der Bauausschuss beschloss entgegen dem Beschlussvorschlag, bauaufsichtlich einzu-

schreiten. 

 

Mit Bescheid vom 30.6.2016 ordnete die Beklagte an, den grell-grünen Farbanstrich am 

Anwesen 2*****straße #3 bis spätestens 6 Wochen nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 

zu entfernen. Die neue Farbgebung sei rechtzeitig vorher mit dem Amt für Bauaufsicht, Unte-

re Denkmalschutzbehörde, abzusprechen. 

Für den Fall der Nichtbefolgung wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 500,-- € angedroht. 

Nach Art. 76 Abs. 1 BayBO könne die Beklagte die Herstellung rechtmäßiger Zustände ver-

langen, wenn bauliche Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften geän-

dert würden. Der neue Farbanstrich sei zwar nicht baugenehmigungspflichtig, bedürfe aber 

der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, da es sich um eine bauliche Änderung in der Nähe 

von Einzelbaudenkmälern handele und die Veränderung sich auf das Erscheinungsbild von 

Einzelbaudenkmälern auswirken könne. In der Nähe des Anwesens befänden sich mehrere 

Einzelbaudenkmäler. Durch den grellen Farbanstrich des Anwesens werde dieses in unan-

gemessener Weise herausgestellt und ziehe das Augenmerk auf sich. Dies führe zu einem 

störenden Ungleichgewicht und Widerspruch. Dem nach seinem architektonischen Duktus 

eher zurückhaltenden Gebäude werde mittels seiner willkürlichen auffälligen Farbigkeit eine 

unangemessene und städtebaulich sowie denkmalpflegerisch unberechtigte Aufmerksamkeit 

zuteil. Betroffen seien die evangelisch-lutherische 6*****kirche sowie sechs Wohnhäuser als 

Einzelbaudenkmäler. Die Fassaden der angrenzenden Baudenkmäler seien nach einheitli-

chen Gesichtspunkten durchgestaltet und stünden in direktem gestalterischen Kontext zuei-

nander. Entsprechend den Darstellungen im Schreiben des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege vom 10.6.2016 wird ausgeführt, dass der Farbanstrich das Erscheinungsbild 

der benachbarten Baudenkmäler und des Ensembles nicht nur nachhaltig störe, sondern 

auch in ihrer historischen Aussagekraft mindere. Der negative Gesamteindruck werde noch 

dadurch verstärkt, dass es hier zu einer ungünstigen Überschneidung der Fassade mit der 

auf Fernwirkung konzipierten Turmfassade der 6*****kirche komme. Die Beeinträchtigung 

entstehe vor allem dadurch, dass das Hauptaugenmerk im Verlauf der 1*****straße nun nicht 

mehr auf den historischen Kirchturm, sondern auf das plakativ angemalte Haus gezogen 

werde. 

Aus bestimmten Blickwinkeln erfolge ebenso eine Überschneidung mit den beiden Haupt-

wahrzeichen der Stadt *****, dem Turm der 7*****kirche und der Burg 8*****. 

Der Farbanstrich sei auch nach Art. 8 BayBO verunstaltend. 

Bei vorliegenden Tatbestandsvoraussetzungen liege der Erlass einer Beseitigungsanord-

nung im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Bauliche Anlagen seien Bestandteil der 

städtebaulichen Ordnung, an der alle teilhaben. Vorliegend sei die Beeinträchtigung der 
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Baukunst derart schwerwiegend, dass die Freiheit der Kunst gegenüber dem Verunstal-

tungsverbot zurückzutreten habe,  

Das Zwangsgeld könne als Leistungsbescheid im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrie-

ben werden, ohne dass es eines neuen Verwaltungsaktes bedürfe. 

 

Mit dem am 20.7.2016 eingegangen Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten erhob die 

Klägerin beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg Klage auf Aufhebung des Be-

scheides. Der Farbanstrich des Gebäudes sei nicht verunstaltend, da hierfür ein das ästheti-

sche Befinden des Beschauers nicht bloß beeinträchtigender, sondern verletzender Zustand 

geschaffen werden müsse. Die Farbgestaltung stelle vielmehr ein in sich stimmiges und 

harmonisches Gesamtbild dar. Das Gebäude liege in einer kleinräumigen, dichten Bebauung 

und durch die Lage in einem Kurvenbereich außerhalb der Sichtachsen zur Altstadt. Die 

umgebende Bebauung habe unterschiedliche Architektur und Gestaltung. Die Farbgebung 

des Hauses orientiere sich an den vorhandenen Fenstern. 

Der baugenehmigungsfreie Farbanstrich habe auch nicht der vorherigen denkmalschutz-

rechtlichen Erlaubnis bedurft. Er wirke sich nicht auf das Erscheinungsbild der in der Nähe 

befindlichen Baudenkmäler aus. Aber selbst wenn eine Erlaubnis erforderlich wäre, sei eine 

Versagung nicht gerechtfertigt. Es komme nicht zur Beeinträchtigung des Wesens, des über-

lieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung der in der Nähe befindlichen 

Baudenkmäler. Für die Versagung müssten kumulativ gewichtige Gründe des Denkmal-

schutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Je nach 

Blickwinkel werde die 6*****kirche zwar durch das Gebäude selbst verdeckt, eine Beeinträch-

tigung durch die Farbgebung selbst sei aber nicht gegeben. 

 

Die Klägerin stellt den Antrag, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 30.6.2016 aufzuheben. 

 

Die Beklagte stellt den Antrag, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Fassade des Gebäudes überschneide sich mit der auf Fernwirkung konzipierten Turm-

fassade der 6*****kirche. Aus der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege erge-

be sich, dass die Farbgebung verunstaltend auf das Gebäude und seine Umgebung wirke 

und damit der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedürfe. Gemindert werde auch die 

historische Aussagekraft des Denkmalschutzensembles. Maßgeblich sei hierbei nicht nur die 
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Auffassung des „gebildeten Durchschnittsbetrachters“ wie beim baurechtlichen Verunstal-

tungsverbot, sondern die Beurteilung aufgrund eines „Vertrautseins“ mit dem zu schützenden 

Baudenkmal. Nicht nur den Presseartikeln sei zu entnehmen, dass die Farbgebung nicht zu 

einer kategorischen Ablehnung führe. Entsprechendes ergebe sich auch in Bezug auf die 

Bevölkerung und die Stadtverwaltung. In Bezug auf das Denkmalschutzrecht sei aber die 

fachliche Beurteilung maßgeblich, die das Landesamt für Denkmalpflege vorgenommen 

habe. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die eingereichten Schriftstücke, 

die Behördenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 30.5.2017 

Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides, 

da die Klägerin durch ihn in ihren Rechten verletzt wird, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO. 

 

I.  Nach Art. 76 BayBO kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung einer Anlage teilweise 

anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden kön-

nen.  Zu einer derartigen teilweisen Beseitigung gehört vorliegend die mit Bescheid vom 

30.6.2016 angeordnete Beseitigung des grell-grünen Farbanstrichs (VG München, U.v. 

8.8.2012, M 9 K 11.1619, juris). Nicht maßgeblich ist, dass eine Beseitigung tatsächlich 

durch ein Überstreichen erfolgen würde und eine insoweit aktive Handlungspflicht nicht 

Gegenstand einer Beseitigungsanordnung sein kann, etwa die Anordnung ein in natürli-

cher Weise verwittertes Haus anzustreichen. Im Übrigen ergäbe sich die Befugnis zur Be-

seitigung des Farbanstrichs auch aus Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO.  

 

Voraussetzung für eine Baubeseitigungsanordnung ist nicht nur die formelle Rechtswid-

rigkeit einer Baumaßnahme, sie muss auch materiell rechtswidrig sein.   

 

1.  Der Farbanstrich ist nicht baugenehmigungspflichtig, hätte aber einer denkmalschutz-

rechtlichen Erlaubnis bedurft. Diese wäre jedoch auf Antrag zu erteilen, da der Farban-

strich nicht das Maß der zulässigen Änderung der nahe gelegenen Denkmäler über-

schreitet (s.u. 2 c).  

 

Der Farbanstrich eines Gebäudes dient der Ausbesserung von Mängeln im Putz und 
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dem Werterhalt des Gebäudes und gehört damit zu den Instandhaltungsarbeiten, die 

nach Art. 57 Abs. 6 BayBO baugenehmigungsfrei sind.   

 

Der Erlaubnis nach Art. 6 DSchG bedarf die Veränderung eines Baudenkmals, zu de-

nen nach Art. 1 Abs. 3 DSchG auch dann eine Mehrheit von baulichen Anlagen gehört 

(Ensemble), wenn nicht jede einzelne dazugehörende bauliche Anlage die Eigenschaf-

ten eines Denkmals hat. Voraussetzung der Genehmigungspflicht ist, dass sich die 

Änderung einer baulichen Anlage auf den Bestand oder das Erscheinungsbild eines 

Denkmals oder eines Ensembles auswirken kann. Die Erlaubnis kann versagt werden, 

wenn die Änderung das überlieferte Erscheinungsbild oder die künstlerische Wirkung 

des Denkmals beeinträchtigen kann, Art. 6 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 DSchG. 

In besonders schützenswerten Ensembles ist dies häufig bei der Anbringung von So-

lar- oder Photovoltaikanlagen gegeben, was aber eine störende Blickbeziehung zwi-

schen der technischen Anlage und dem Denkmal voraussetzt (BayVGH, B.v. 

30.3.2016, 1 ZB 13.2413; BayVGH, B.v. 7.11.2015, 9 ZB 14.2028, juris; VG Regens-

burg, U.v. 1.2.2011, RN 6 K 10.712). Ob diese störende Blickbeziehung besteht, kann 

verfahrensmäßig nur im Erlaubnisverfahren geprüft werden, was voraussetzt, dass im 

Zweifel von der Erforderlichkeit eines Erlaubnisverfahrens ausgegangen werden muss.  

 

Zurückhaltend muss die Erforderlichkeit eines Erlaubnisverfahrens dann beurteilt wer-

den, wenn die Änderung nicht an einem Einzeldenkmal erfolgt, sondern an einem Ge-

bäude außerhalb eines Ensembles. Die fachliche Stellungnahme des Bayerischen 

Landesamtes für Denkmalpflege vom 10.6.2016 genügt jedoch, um eine Überprüfung 

für erforderlich zu halten, sodass eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnispflicht be-

steht. Ohne diese Erlaubnis ist der Farbanstrich formell rechtswidrig. Dies würde eine 

Baueinstellung nach Art. 75 BayBO rechtfertigen, eine Beseitigung des Farbanstrichs, 

die auch durch Überstreichen möglich wäre, würde neben der formellen Rechtswidrig-

keit aber auch die materielle Rechtswidrigkeit voraussetzen.   

 

2. Eine derartige materielle Rechtswidrigkeit ergibt sich weder aus einer verunstaltenden 

Wirkung des Hauses selbst, einer verunstaltenden Wirkung für das Ortsbild, einer 

durch den Farbanstrich entstehenden Gefährdung, noch aus einer Beeinträchtigung 

eines Denkmals.  

 

a. Der Farbanstrich des Gebäudes selbst verstößt nicht wegen Verunstaltung gegen die 

Gebote der Baugestaltung, Art. 8 Satz 1 BayBO. Unter Verunstaltung ist danach ein 

„hässlicher, das ästhetische Empfinden des Beschauers nicht bloß beeinträchtigen-
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der, sondern verletzender Zustand“ zu verstehen. Es muss sich um einen gegenüber 

dem Orts- und Landschaftsbild grob unangemessenen Zustand handeln (Si-

mon/Busse, BayBO, Stand: Aug. 2016, Art. 8, Rdnr. 54, m.w.N.).  

 

Bei dem Begriff der Verunstaltung handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbe-

griff bewertenden Inhalts, der uneingeschränkt der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle 

unterliegt (Simon/Busse, a.a.O., Rdnr. 55). Vorliegend kann der Farbanstrich nicht als 

verunstaltend für das Gebäude selbst angesehen werden. Auch wenn die zumindest 

teilweise grellen grünen Farben ungewöhnlich sind, wäre für eine verunstaltende Wir-

kung erforderlich, dass der Farbanstrich den gebildeten Durchschnittsbürger in sei-

nem Empfinden verletzt. Durch das Verunstaltungsverbot soll nicht primär eine positi-

ve Gestaltungspflege erreicht werden. Es geht mit der Unterbindung von Auswüchsen 

um Gefahrenabwehr (Simon/Busse, a.a.O., Art. 8, Rdnr. 53). Hierzu genügt nicht, 

dass der Farbanstrich von vielen Bürgern als unschön oder gewöhnungsbedürftig an-

gesehen wird, da auch ein großer Teil der Bevölkerung den Anstrich positiv beurteilt. 

Auch bei der Beklagten wird der Farbanstrich unterschiedlich bewertet. Eine so große 

Ablehnung, dass „der Durchschnittsbürger“ in seinem ästhetischen Empfinden nicht 

bloß beeinträchtigt, sondern verletzt wird (BVerwG, U.v. 28.8.1955, I C 146/52, juris), 

liegt nicht vor.   

 

b. Eine Verunstaltung liegt auch dann nicht vor, wenn über das Gebäude hinaus auch 

die Wirkung auf das Ortsbild berücksichtigt wird, Art. 8 Satz 2 BayBO. Hierfür würde 

eine verunstaltende Wirkung in eine Richtung ausreichen. Nicht erforderlich ist damit, 

dass eine verunstaltende Wirkung auch in nördlicher Richtung erfolgt, was hinsicht-

lich des dortigen Parkplatzes und Gebrauchtwagenhandels mit ein- bis zweigeschos-

sigen gewerblich genutzten Gebäuden mit Flachdächern nicht gegeben ist. Dass das 

Gebäude gegenüber drei westlich der 1*****straße befindlichen Einzeldenkmälern 

und dem südlich befindlichen Denkmalensemble liegt, führt ebenfalls nicht zu einer 

Verunstaltung nach Art. 8 Satz 2 BayBO. Im Rahmen der Beurteilung nach Art. 8 

Satz 2 BayBO kommt es nicht auf die Denkmaleigenschaft an, die ein „Vertrautsein“ 

mit den zu schützenden Baudenkmälern und ihrer Epoche voraussetzt 

(Eberl/Martin/Spennemann, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, 7. Aufl. 2016, Art. 15, 

Rdnr. 42). Das schließt zwar nicht aus, dass ein auffälliger Farbanstrich neben einem 

Denkmal verunstaltend wirken kann, was bei dem vorliegenden Farbanstrich wahr-

scheinlich gegeben wäre, wenn das Gebäude z.B. in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

Burg 8***** liegen würde. Maßgebend ist dabei im Rahmen der Prüfung nach Art. 8 

Satz 2 BayBO aber allein das Ortsbild ohne die besondere Beurteilung nahe stehen-
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der Gebäude nach ihrer Denkmaleigenschaft.   

 

Das vorhandene Ortsbild wird zwar von einer größeren Zahl von Gebäuden aus dem 

Zeitraum des Wechsels zum 20. Jahrhundert geprägt, die eine zurückhaltende Fas-

sadengestaltung haben. Eine Einheitlichkeit besteht aber bereits durch das Vorhan-

densein anderer Gebäude nicht. Insbesondere der nördlich angrenzende große 

Parkplatz mit ein- bis zweigeschossigen gewerblich genutzten Gebäuden mit Flach-

dächern stellt jedoch schon eine so weitgehende, vorhandene Beeinträchtigung des 

Ortsbildes dar, dass die auffällige Farbgestaltung nicht zu einer Verunstaltung führt.  

 

Hinzu kommt durch die Lage in einer Innenkurve (s.u. 2 d), dass sich die Farbgestal-

tung nur beschränkt auf das Ortsbild auswirkt.  

 

c. Der Farbanstrich verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 BayBO, wonach bauliche Anlagen 

unter Berücksichtigung der Belange der Baukultur so instand zu halten sind, dass die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht ge-

fährdet werden. Nach Überzeugung des Gerichts kommt es durch den Farbanstrich 

im Bereich der Innenkurve eines mit Ampeln geregelten Kreuzungsbereichs nicht zu 

einer erheblichen Erhöhung der Unfallgefahr.   

 

d. Eine Beseitigungsanordnung durfte auch nicht nach Art. 15 Abs. 3 DSchG erfolgen. 

Auch wenn die Möglichkeit der Beeinträchtigung eines Denkmals im Zweifel zur Er-

laubnispflicht nach Art. 6 DSchG führt (s.o. 1.), kann eine Anordnung der Wiederher-

stellung des ursprünglichen Zustands nach Art. 15 Abs. 3 DSchG nur dann erfolgen, 

wenn tatsächlich eine Beeinträchtigung eines Einzeldenkmals bzw. eines Ensembles 

gegeben ist. Nach Überzeugung der Kammer ist dies vorliegend unter besonderer 

Berücksichtigung der Lage des Gebäudes in einer Innenkurve nicht der Fall.  

 

Das Denkmalschutzensemble, wie auch die Einzeldenkmale in der 1*****straße kön-

nen nach der fachlichen Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege durch 

die Gestaltung einer Fassade beeinträchtigt werden. Die Kammer ist zwar nicht an 

die Wertung durch das Landesamt gebunden, hinsichtlich der denkmalschutzfachli-

chen Feststellungen ist aber die besondere Fachkunde des Landesamtes zu berück-

sichtigen. Danach folgt die Kammer der Darstellung des Landesamtes, dass der 

Farbanstrich das Erscheinungsbild der benachbarten Baudenkmäler und des Ensem-

bles nicht nur nachhaltig stören, sondern auch ihre historische Aussagekraft mindern 

kann.   
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Die Kammer folgt dagegen nicht der Auffassung, dass dies im vorliegenden Fall zu 

einer nicht nur unwesentlichen Beeinträchtigung führt. Durch die Lage in einer Innen-

kurve können bei einer Annäherung von Norden über die 1*****straße Ensemble, so-

wie Einzeldenkmäler nur auf einem kurzen Streckenabschnitt gemeinsam mit der 

grünen Fassade gesehen werden, wobei diese durch die runde Hausform in der Kur-

ve zur 2*****straße nicht als Teil eines besonders großen Gebäudes wahrgenommen 

wird. Ähnliches gilt bei einer Annäherung von Osten über die 2*****straße hinsichtlich 

des Ensembles und der Einzeldenkmäler in der 1*****straße. Nur in einem sehr be-

schränkten örtlichen Bereich ist die gleichzeitige Betrachtung der Fassade und der 

Denkmäler möglich. Dabei sind Fassade und Denkmäler durch die dazwischen lie-

genden Straßen so weit voneinander entfernt, dass die Schwelle der Beeinträchti-

gung nicht überschritten wird.   

 

Zutreffend weist die Beklagte zwar darauf hin, dass sich für Fußgänger die Sichtach-

sen umfangreicher darstellen als für Pkw-Fahrer. Dennoch gilt auch für diese, dass 

die Blicke durch die Innenkurve eher in Richtung der dem Haus gegenüberliegenden 

Bebauung der 1*****straße gelenkt werden. Das schließt zwar nicht aus, dass die auf-

fällige Fassadengestaltung die Blicke eher anzieht als die vorherige einfarbig schlich-

te Fassade. Eine nach Auffassung des Gerichts nur geringfügige Ablenkung der Bli-

cke stellt aber noch keine Beeinträchtigung nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DSchG dar, 

durch die gewichtige Gründe des Denkmalschutzes tangiert werden können. 

 

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Turmfassade der 6*****kirche, die von der 

1*****straße und der 2*****straße nicht zusammen mit der Fassade gesehen werden 

kann. Dies ist nur aus kleinen Bereichen hinter dem Haus der Klägerin über die Rück-

fassade in Bezug auf den oberen Turmteil möglich. Eine Beeinträchtigung nach Art. 6 

Abs. 2 Satz 2 DSchG ergibt sich aber nicht schon dann, wenn ein gemeinsamer Blick 

auf ein Denkmal und ein störendes Objekt möglich ist. Die störende Auswirkung auf 

das Denkmal muss zu einem nicht unerheblichen Teil bei den im Alltag nicht nur aus-

nahmsweise vorkommenden Blickbeziehungen auftreten.   

 

Dies ist insbesondere auch nicht bei den weit entfernt liegenden besonders bedeu-

tenden Denkmälern der Burg 8***** und der 7*****kirche der Fall.   

 

Da somit weder eine Baubeseitigung, Art. 76 BayBO, noch eine Anordnung nach Art. 

15 Abs. 3 DSchG ergehen durfte, war auch die Zwangsgeldandrohung aufzuheben. 
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Es kann deshalb dahinstehen, ob diese bereits wegen nicht erkennbarer Ermessens-

gründe aufzuheben gewesen wäre. 

  

II.  Nach allem konnte die Klage keinen Erfolg haben. Sie war mit der Kostenfolge aus § 154 

Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff ZPO. § 711 ZPO ist nicht entsprechend anzuwenden.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 

 
 
 
 
Michel Beck Christgau 
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Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 12.000,-- € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung des Streitwert-

katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
 
Michel Beck Christgau 

 
 

 


