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Beschluss der 5. Kammer vom 8. Dezember 2010 
 





 
Nr. W 5 E 10.1137 
 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
***** ***** 
*********************** **** ***** ******** 
 - Antragsteller - 
 
bevollmächtigt: 
************ ****** *********** 
********** ** ***** ******** 
 

gegen 
 
Stadt Würzburg 
Baureferat 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg 
 - Antragsgegnerin - 
 
beteiligt: 
Regierung von Unterfranken 
Vertreter des öffentlichen Interesses 
97064 Würzburg 
 

wegen 
 
Rückbau-Anordnung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 5. Kammer, 
 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Gehrsitz, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Kolenda, 
die Richterin Eichhorn, 
 
ohne mündliche Verhandlung am 8. Dezember 2010 
folgenden 
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Beschluss: 

 

I. Der Antragsgegnerin wird untersagt, vor der 

Entscheidung der Kammer im Hauptsache-

verfahren W 5 K 10.1135 aus der Rückbau-

anordnung vom 24. Juni 2010 gegenüber 

dem Antragsteller Vollstreckungsmaßnah-

men abzuleiten. 

 

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Ver-

fahrens zu tragen. 

 

III. Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festge-

setzt. 

 

 
Gründe: 

 

I. 

 

1. 

Mit Bescheid vom 22. Dezember 2006 erteilte die Stadt Würzburg dem An-

tragsteller die baurechtliche Genehmigung für den „Neubau eines Mehrgene-

rationenhauses mit drei Wohneinheiten und Tiefgarage und drei oberirdi-

schen Stellplätzen“ auf den Grundstücken Fl.Nrn. **** ***** und ***** der 

Gemarkung Würzburg.  

 

Eine Baukontrolle der Antragsgegnerin am 14. Mai 2009 ergab, dass der An-

tragsteller bei der Realisierung des Bauvorhabens von den genehmigten 

Bauplänen abgewichen war. So hätten das Untergeschoss, das Erdgeschoss 

und das Obergeschoss abweichende lichte Raumhöhen aufgewiesen, die 

Gebäudehöhe sei um insgesamt ca. 1,70 m überschritten worden, das Flach- 

mit Satteldach sei als Walmdach ausgeführt worden, die Fensteröffnungen 

seien an allen vier Gebäudewänden abweichend von der Baugenehmigung 

errichtet worden, an der Südseite sei im Eingangsbereich entgegen der Bau-
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genehmigung ein Vorbau mit Balkon im Obergeschoss erstellt worden, das 

Schwimmbecken (ausgeführt 13,0 m im Mittel x 6,50 m) sei in der Lage 

(nach Nordwesten) verschoben und seine Größe verändert (genehmigt 

8,25 m x 4,75 m) worden, auf dem Grundstück seien entgegen dem geneh-

migten Baumfällplan Bäume gefällt worden.  

 

Die Antragsgegnerin stellte daraufhin die Bauarbeiten ein.  

 

2. 

In der Folgezeit reichte der Antragsteller mehrere geänderte Eingabeplanun-

gen bei der Antragsgegnerin ein, ohne dass es zu einer Baugenehmigung 

gekommen wäre. Bezüglich der Eingabeplanung des Antragstellers vom 

25. Mai 2010 beschloss der Stadtrat der Antragsgegnerin, dem Antragsteller 

die beantragte Baugenehmigung zu erteilen. Zugrunde lag dem ein nach den 

Vorstellungen der Antragsgegnerin reduzierter Vorhabensumfang. Der Stadt-

ratsbeschluss sah zudem vor, dass folgende Verfahrensweise „verabredet“ 

würde: Die Verwaltung erlasse eine Rückbau-Anordnung für die zurückzu-

bauenden Teile. Der Bauherr erkläre einen Rechtsmittelverzicht, so dass die 

Rückbauverpflichtung sofort rechtswirksam werde. Die Baueinstellungsan-

ordnung werde modifiziert, so dass der Rückbau vorgenommen werden kön-

ne. Der Rückbau werde vorgenommen. Der Baugenehmigungsbescheid 

werde durch die Verwaltung erst erstellt und dem Antragsteller bekannt ge-

geben, wenn der Rückbau vorgenommen worden sei und der notarielle Ver-

trag zum Erwerb einer Teilfläche aus dem Nachbarflurstück Fl.Nr. *** der 

Gemarkung Würzburg sowie die Eintragung einer Auflassungsvormerkung im 

Grundbuch vorgelegt würden.  

 

3. 

Am 24. Juni 2010 erließ die Stadt Würzburg gegenüber dem Antragsteller ei-

ne „Rückbau-Anordnung“, mit der der Antragsteller ab Bekanntgabe des Be-

scheides unter Androhung von Zwangsgeldern (Nr. IV) und Anordnung des 

sofortigen Vollzugs (Nr. II) verpflichtet wurde, das im Rohbau erstellte Ge-

bäude nach den eingereichten Plänen 01.1, 02.1 und 03.1 vom 25. Mai 2010 

zurückzubauen, was insbesondere folgende Maßnahmen umfasse: 
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1. Entfernen des geneigten Daches (mit einer Höhe von bisher max. 

257,71 m ü. NN) bis auf eine Höhe von 256,045 m ü. NN. 

2. Entfernen des eingehausten Aufgangs zum Dach. 

3. Entfernen des ca. 170 m³ großen Schwimmbades in der nordwestli-

chen Grundstücksecke durch Ausbau der Betonelemente. 

4. Entfernen der zur Nordseite gerichteten Balustraden im Erdgeschoss 

(Nr. I). 

 

Zur Begründung wurde unter Hinweis auf die Ergebnisse der Baukontrolle 

vom 14. Mai 2009 und den Beschluss des Stadtrates vom 17. Juni 2010 

ausgeführt, Rechtsgrundlage der Anordnung sei Art. 76 Satz 1 BayBO. Das 

im Rohbau erstellte Gebäude weiche hinsichtlich der ausgeführten Gebäu-

dehöhe, der Dachform, der Lage und Größe des Schwimmbades usw. gra-

vierend von der erteilten Baugenehmigung vom 22. Dezember 2006 ab. Die 

vorgenommenen Abweichungen seien baugenehmigungspflichtig und seien 

ohne die hierfür erforderliche vorherige Genehmigung erstellt worden (Art. 55 

Abs. 1 BayBO). Zudem halte das Gebäude die nach den Abstandsflächen-

vorschriften (Art. 6 BayBO) erforderliche nördliche Abstandsfläche zum 

Nachbargrundstück Fl.Nr. *** nicht ein. Das Schwimmbad liege vollkommen 

außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen. Die genehmigte 

Gebäudehöhe werde um 1,81 m überschritten. Das ausgeführte Vorhaben 

widerspreche daher formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften. Die nachfolgend eingereichten Anträge auf Planänderung seien 

nicht genehmigungsfähig gewesen, weshalb zur Herstellung rechtmäßiger 

Zustände der Rückbau auf das mit Bescheid vom 22. Dezember 2006 ge-

nehmigte Ausmaß im Raum stehe.  

 

Demgegenüber habe der Antragsteller am 25. Mai 2010 zur Vermeidung ei-

ner Anordnung auf vollständigen Rückbau eine Planänderung eingereicht, 

die eine reduzierte Planung mit Rückbau des geneigten Daches zum Flach-

dach sowie den Wegfall des Schwimmbeckens und der Fensterläden vorse-

he. Dieser Planung sei von Seiten des Stadtrates in seiner Sitzung vom 17. 

Juni 2010 unter bestimmten Bedingungen zugestimmt worden. Zur Erfüllung 
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einer Bedingung werde mit vorliegender Anordnung nach pflichtgemäßer 

Ausübung behördlichen Ermessens die teilweise Beseitigung der ohne Ge-

nehmigung errichteten Bauteile ausgesprochen. 

 

Auf den weiteren Inhalt des Bescheides, der dem Antragsteller am 25. Juni 

2010 gegen Empfangsbestätigung zugestellt worden ist, wird Bezug genom-

men.  

 

Unter dem 25. Juni 2010 erklärte der Antragsteller schriftlich, er verzichte auf 

die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen die Rückbau-Anordnung.  

 

4. 

Am 29. September 2010 ließ der Antragsteller gegenüber der Antragsgegne-

rin seinen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung auf der Basis der Ein-

gabeplanung vom 25. Mai 2010 zurücknehmen und zugleich beantragen, die 

Rückbau-Anordnung vom 24. Juni 2010 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde vorgetragen, die Rückbau-Anordnung sei als Auflage 

zur Erteilung der mit Eingabeplanung vom 25. Mai 2010 beantragten Bauge-

nehmigung erfolgt. Am 31. August 2010 habe der Antragsteller einen weite-

ren Antrag auf nachträgliche Genehmigungsfreistellung bei der Antragsgeg-

nerin eingebracht. Grund dafür sei, dass wegen des Zukaufs des Nachbar-

grundstücks die Thematik Abstandsflächenüberschreitung erledigt sei. Der 

Antrag werde von der Antragsgegnerin als neuer Bauantrag behandelt. Die 

Rückbau-Anordnung sei im Verfahren zur Erteilung der Baugenehmigung auf 

der Basis der Rückbau-Pläne vom 25. Mai 2010 erlassen worden und sei 

aufgrund der erklärten Rücknahme dieses Antrags mit dem Entzug der 

Rechtsgrundlage hinfällig geworden und somit aufzuheben. Das bestehende 

Gebäude entspreche vollumfänglich den Vorgaben des Bebauungsplans und 

sei nunmehr Inhalt des Baugenehmigungsantrags, so dass es eines Rück-

baus nicht mehr bedürfe.  

 

Zu dem Antrag auf Aufhebung der Rückbau-Anordnung teilte die Antrags-

gegnerin dem Vertreter des Antragstellers mit, es werde auf die Bestands-
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kraft des Verwaltungsaktes vom 24. Juni 2010 und die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen hingewiesen. Die Angelegenheiten des Antragstellers 

würden in der FA Bauaufsicht ordnungsgemäß bearbeitet werden.  

 

5. 

Am 21. Oktober 2010 ließ der Antragsteller bei Gericht im Verfahren W 5 K 

10.1135 Klage erheben mit dem Antrag, 

 

die Antragsgegnerin zu verurteilen, den Bescheid 

vom 24. Juni 2010 (Rückbau-Anordnung) zu wi-

derrufen. 

 

Zugleich ließ der Antragsteller im Verfahren W 5 S 10.1136 beantragen, 

 

den in Nr. II des Bescheids vom 24. Juni 2010 an-

geordneten Sofortvollzug nach § 80 Abs. 4 VwGO 

„auszusetzen“. 

 

Darüber hinaus ließ der Antragsteller im vorliegenden Verfahren beantragen, 

 

im Wege der einstweiligen Anordnung die Vollzie-

hung des Bescheides vom 24. Juni 2010 (Rück-

bauanordnung) in Ziffern I, II und IV auszusetzen. 

 

Zur Antragsbegründung wurde vorgetragen, wesentlicher Punkt der Bean-

standung des tatsächlich errichteten Vorhabens des Antragstellers sei sei-

tens der Antragsgegnerin die Nichteinhaltung des Abstandes zum Nachbar-

grundstück Fl.Nr. *** gewesen. Nach der Stadtratsitzung vom 17. Juni 2010 

sei der Kläger am 25. Juni 2010 von der Antragsgegnerin einbestellt worden 

und habe diesen Termin mit dem Antragstellervertreter zusammen wahrge-

nommen. Dem Antragsteller sei die Rückbau-Anordnung mit der Maßgabe 

vorgelegt worden, dass er den Rückbaubescheid nur erhalte, wenn er jetzt 

und sofort einen Rechtsbehelfsverzicht erkläre. Dem Antragsteller sei keine 

andere Wahl geblieben, als das von der Antragsgegnerin vorformulierte 
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Schreiben vom 25. Juni 2010 mit dem Klageverzicht zu unterschreiben. Mit 

notariellem Kaufvertrag vom 12. Juli 2010 habe der Antragsteller nun aber 

eine Teilfläche von 200,05 m² als Fl.Nr. *****, herausgemessen aus der 

Fl.Nr. ***, von seinem Nachbarn erworben. Die erforderlichen Abstandsflä-

chen würden nunmehr durch das bestehende Gebäude eingehalten. Nach-

dem der Antragsteller quasi unter Zwang den Rechtsbehelfsverzicht unter-

schrieben hätte, habe er erfahren, dass aufgrund des Zuerwerbs die Ab-

standsflächen zum Nachbargrundstück in jedem Fall auch mit dem derzeit 

bestehenden, im Rohbau befindlichen Gebäude einschließlich der Höhenab-

weichung von 1,81 m eingehalten würden und somit der Kernpunkt der Ver-

sagung der Baugenehmigung sowie das wesentliche Kriterium für die ergan-

gene Baueinstellung beseitigt worden seien. Der Antragsteller habe deshalb 

auch einen neuen Bauantrag eingereicht.  

 

Aufgrund der geänderten tatsächlichen und rechtlichen Umstände seien die 

Voraussetzungen des Art. 49 BayVwVfG für einen Widerruf der Rückbau-

Anordnung erfüllt. Das in der Rückbau-Anordnung benannte Schwimmbad 

sei im neuen Baugenehmigungsantrag nicht mehr enthalten. Der eingehaus-

te Aufgang zum Dach und die zur Nordseite gerichteten Balustraden im Erd-

geschoss seien zu 100 % genehmigungsfähig. Die Rückbau-Anordnung sei 

deshalb überholt. Der Antragsteller habe einen Anspruch auf Genehmigung 

des im Rohbau errichteten, bestehenden Hauses einschließlich des beste-

henden Daches. Die Rückbau-Anordnung stelle nun einen aufgrund der ein-

getretenen Veränderung der Sach- und Rechtslage rechtswidrigen, für den 

Antragsteller unzumutbaren Eingriff dar. Seinem Antrag nach § 123 VwGO 

sei stattzugeben. Die Antragsgegnerin habe ausweislich ihrer Äußerungen in 

der Öffentlichkeit erkennen lassen, dass sie gegenüber dem Antragsteller die 

Zwangsvollstreckung betreiben wolle. Sie habe auch bereits angekündigt, im 

Wege der Ersatzvornahme das auf dem Gebäude befindliche Dach entfer-

nen, somit abreißen lassen zu wollen. Die Rechte und das Eigentum des An-

tragstellers müssten zunächst vor den beabsichtigten und unmittelbar bevor-

stehenden Zwangsmaßnahmen aus dem Bescheid vom 24. Juni 2010 ge-

schützt werden, bis in der Hauptsache eine Entscheidung ergangen sei.  
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Auf die weitere Antragsbegründung wird Bezug genommen. 

 

Demgegenüber beantragte die Stadt Würzburg, 

 

  den Antrag abzuweisen. 

 

Zur Begründung des Abweisungsantrages wurde ausgeführt, der Antrag 

nach § 123 VwGO sei bereits unzulässig, weil der Antragsteller wirksam auf 

die Einlegung von Rechtsbehelfen verzichtet habe. Zweifel an der Wirksam-

keit des Klageverzichts seien nicht ersichtlich, der Antragsteller sei während 

des Besprechungstermins anwaltlich vertreten gewesen. Der Antrag sei auch 

unbegründet. Der Antragsteller habe den Rückbau selbst beantragt. Bereits 

vor Erlass der Rückbau-Anordnung sei vereinbart worden, dass sowohl der 

Rückbau erfolgen als auch die Teilfläche vom Nachbarn erworben werde. 

Die Tatsache des Grundstückserwerbs habe bereits vor Erlass der Rückbau-

anordnung vorgelegen und sei vom Antragsteller auch akzeptiert worden. 

Dem neuen Bauantrag des Antragstellers fehle das erforderliche Sachbe-

scheidungsinteresse. Zum einen müsse er sich an der mit ihm vereinbarten 

Vorgehensweise festhalten lassen. Es handle sich nicht um einen Fall der 

einseitigen hoheitlichen Handlungsweise der Behörde. Zum anderen sei die 

beantragte Baugenehmigung ersichtlich nutzlos, weil sich der Antragsteller in 

einem privatrechtlichen, notariell beurkundeten Vertrag mit seinem Nachbarn 

ebenfalls zu dem besagten Rückbau verpflichtet habe. Der Nachbar habe 

wiederum für den Fall, dass der Rückbau nicht vorgenommen werde, eine 

Rückabwicklung des Vertrages angekündigt.  

 

Auf die weitere Begründung des Abweisungsantrages wird Bezug genom-

men.  

 

6. 

Die einschlägigen Behördenakten lagen dem Gericht vor. Die Verfahrensak-

ten W 5 K 10.1135 und W 5 S 10.1136 wurden beigezogen.  
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II. 

 

1. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 

VwGO ist zulässig und begründet.  

 

Der Antrag ist statthaft. Der Antragsteller hat bei der Antragsgegnerin bean-

tragen lassen, die Rückbauanordnung vom 24. Juni 2010 aufzuheben. Auf-

hebung ist der Oberbegriff für die verschiedenen Arten der Beseitigung von 

Verwaltungsakten, insbesondere nach Art. 48 ff. BayVwVfG. Dabei findet 

Art. 48 BayVwVfG auf von Anfang an (ganz oder teilweise) rechtswidrige Be-

scheide Anwendung. Rechtmäßige Bescheide, die rechtswidrig geworden 

sind, unterfallen ebenso wie rechtmäßige Bescheide Art. 49 BayVwVfG. So-

wohl der Antrag auf Rücknahme nach Art. 48 BayVwVfG als auch der Antrag 

auf Widerruf nach Art. 49 BayVwVfG sind gerichtlich mit der Verpflichtungs-

klage zu verfolgen. Der flankierende Sofortrechtsschutz richtet sich nach § 

123 VwGO. Gleiches gilt für Anträge nach Art. 51 BayVwVfG auf Wiederauf-

greifen eines durch unanfechtbaren Verwaltungsakt abgeschlossenen Ver-

waltungsverfahrens. Ein Antrag nach Art. 51 BayVwVfG kommt neben Anträ-

gen nach Art. 48 und 49 BayVwVfG in Betracht. Ein Antrag auf Wiederauf-

greifen des Verfahrens nach Art. 51 BayVwVfG kann in einem Antrag nach 

Art. 48 oder 49 BayVwVfG enthalten sein. 

 

Der am 25. Juni 2010 erklärte Rechtsmittelverzicht des Antragstellers führt 

nicht zur Unzulässigkeit seines Sofortantrags nach § 123 VwGO. Grundsätz-

lich kann ein Rechtsmittelverzicht das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis ent-

fallen lassen (Kopp/Schenke, VwGO, RdNr. 21 ff. zu § 74). Das allgemeine 

Rechtsschutzbedürfnis ist nämlich Ausdruck des Verbots des institutionellen 

Missbrauchs prozessualer Rechte. Der vom Antragsteller erklärte Rechtsmit-

telverzicht gegen die Rückbau-Anordnung könnte sich deshalb auf die Zuläs-

sigkeit einer Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO gegen den 

Rückbaubescheid auswirken. Der Rechtsmittelverzicht stellt aber keinen 

Hinderungsgrund dar, Anträge nach Art. 48 ff. BayVwVfG zu stellen. Solche 

Anträge stellen schon keinen Rechtsbehelf dar. Vielmehr handelt es sich um 



 10 

ein rechtsstaatlich erforderliches Instrumentarium, um ergangene, insbeson-

dere auch bestandskräftig gewordene Verwaltungsakte unter engen Voraus-

setzungen einer erneuten Überprüfung unterziehen zu können. Kann ein sol-

cher Antrag gestellt werden, muss im Falle der Ablehnung auch gerichtlicher 

Rechtsschutz in Anspruch genommen werden können (Art. 19 Abs. 4 GG).  

 

2. 

Der Antrag ist auch begründet.  

 

Nach § 123 VwGO kann das Gericht, auch schon vor Klageerhebung, eine 

einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die 

Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes 

die Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers vereitelt oder wesentlich 

erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung 

eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zu-

lässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, 

um wesentliche Nachteile abzuwenden, oder drohende Gewalt zu verhin-

dern, oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Anordnungsgrund und An-

ordnungsanspruch sind dabei glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO, 

§ 920 Abs. 2 ZPO). 

 

Der Antragsteller hat einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Ein Anord-

nungsgrund für eine Sicherungsanordnung ist gegeben, wenn die Gefahr be-

steht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Ver-

wirklichung des Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert 

werden könnte. Die Sache muss im maßgeblichen Zeitpunkt der Entschei-

dung dringlich sein. Dies ist vorliegend der Fall. Dem Kläger drohen 

Zwangsmittel aus dem Bescheid vom 24. Juni 2010. Die Antragsgegnerin hat 

den Antragsteller auf die aus der Bestandskraft dieses Bescheides folgenden 

Konsequenzen hingewiesen. Sie beabsichtigt offenbar, die angedrohten 

Zwangsgelder fällig zu stellen. Nach Aktenlage beabsichtigt die Antragsgeg-

nerin zudem als nächstes, die Ersatzvornahme anzudrohen (Bl. 143 der Be-

hördenakte BA 23084). Dazu hat sie sich bereits eine Schätzung der Ersatz-

vornahmekosten erarbeiten lassen (Bl. 146 ff. der Behördenakte BA 23084).  
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Dem Antragsteller steht auch der erforderliche Anordnungsanspruch zur Sei-

te. Bei der im Sofortverfahren nur möglichen summarischen Überprüfung der 

Erfolgsaussichten der Hauptsacheklage kommt die Kammer zu dem Ergeb-

nis, dass die auf die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Aufhebung der 

Rückbauanordnung gerichtete Verpflichtungsklage des Antragstellers vor-

aussichtlich Erfolg haben wird.  

 

Die Beteiligten gehen von der ursprünglichen Rechtmäßigkeit der in der 

Rückbau-Anordnung geforderten Maßnahmen Nrn. 1 und 2 aus. Das vom 

Antragsteller tatsächlich errichtete Gebäude konnte die erforderlichen Ab-

standsflächen auf dem seinerzeitigen Baugrundstück (Fl.Nrn. **** ***** und 

*****) nicht einhalten. Vielmehr erstreckte sich die erforderliche Abstandsflä-

che auf das nördlich gelegene Nachbargrundstück Fl.Nr. ***, ohne dass der 

Antragsteller eine Übernahme der Abstandsflächen durch den betroffenen 

Nachbarn (Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO) hätte nachweisen können. Insoweit 

waren wohl die Voraussetzungen des Art. 76 Satz 1 BayBO erfüllt. Danach 

kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung 

von Anlagen anordnen, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften errichtet oder geändert worden sind, wenn nicht auf andere Weise 

rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Grundsätzlich sind Rück-

bauanordnungen im Rahmen des Art. 76 Satz 1 BayBO möglich, wenn vom 

Betroffenen keine positive Maßnahme verlangt wird, sondern die Anordnung 

sich in einer bloßen (auch teilweisen) Beseitigung eines rechtswidrigen Zu-

standes erschöpft (Decker in Simon/Busse, BayBO, RdNr. 54 zu Art. 76). 

Dies mag vorliegend der Fall gewesen sein. Derzeit dürfte aber das vom An-

tragsteller errichtete Gebäude nicht mehr gegen Abstandsflächenrecht ver-

stoßen. Mit notariellem Kaufvertrag vom 12. Juli 2010 (Urk.Rolle Nr. 2052 

L/2010) hat der Antragsteller von seinem nördlich gelegenen Nachbarn einen 

Teil des Grundstücks Fl.Nr. *** hinzuerworben. Das übertragene Grundstück 

hat die neue Fl.Nr. ***** erhalten. Es schließt mit einer Tiefe von ca. 4,4 m an 

das Grundstück Fl.Nr. *** an. Der Antragsteller ist inzwischen Eigentümer 

des Grundstücks Fl.Nr. ***** geworden. Seine Eintragung ins Grundbuch er-

folgte am 9. August 2010. Mithin kann der Antragsteller nunmehr die auf das 
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errichtete Gebäude entfallenden Abstandsflächen auf seinen Grundstücken 

nachweisen. Er kann eine Verschmelzung der Fl.Nr. ***** mit dem Grund-

stück Fl.Nr. *** vornehmen (vgl. Nr. VIII 5 des Kaufvertrags), er kann als sein 

eigener Nachbar eine Abstandsflächenübernahme nach Art. 6 Abs. 2 Satz 3 

BayBO erklären. Damit erscheint die Abstandsflächenproblematik nach Nor-

den hin, die letztlich Kern und Anlass für den Rückbaubescheid gewesen ist, 

ausgeräumt. Einer Reduzierung der bestehenden Gebäudehöhe bedarf es 

zur Herbeiführung materiellen Baurechts nicht. Weitergehende abstandsflä-

chenrechtliche Probleme bezüglich des bestehenden Gebäudes sieht auch 

die Antragsgegnerin offenbar nicht mehr. So verweist sie auf Anfrage des 

Gerichts, gegen welches materielle Recht das Gebäude des Antragstellers in 

seiner derzeitigen Gestalt verstößt, bezüglich der Abstandsflächenproblema-

tik auf die Anmerkungen zu den Bauvorlagen vom 17. August 2010. Diesen 

zufolge fallen die Abstandsflächen im Norden auf Fl.Nr. *****. Eine entspre-

chende Abstandsflächenübernahmeerklärung liege dem Bauantrag nicht bei 

(Bl. 88 der Behördenakte BA 23555). Es sei eine Abstandsflächenübernah-

meerklärung für Fl.Nr. ***** erforderlich oder eine Vereinigung der Fl.Nrn. 

**** ****** ***** und ***** (Bl. 66 der Behördenakte BA 23555).  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt könnte eine auf Art. 76 Satz 1 BayBO gestützte 

Rückbauanordnung wegen Verstoßes gegen Abstandsflächenrecht nicht 

mehr ergehen. Die Rückbauanordnung vom 24. Juni 2010 ist mithin jeden-

falls rechtswidrig geworden. Wie bereits dargelegt, unterfallen Bescheide, die 

rechtswidrig geworden sind, aber ursprünglich rechtmäßig waren, Art. 49 

Abs. 1 BayVwVfG. Danach kann ein Verwaltungsakt, auch nachdem er unan-

fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlas-

sen werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

Gründe für die Unzulässigkeit eines Widerrufs sind nicht ersichtlich. Es 

müsste auch bei Aufhebung der Nr. I.1. und 2. der Rückbauanordnung nicht 

eine Beseitigungsanordnung gleichen Inhalts erneut erlassen werden.  

 

Ein Bürger, der durch einen rechtswidrig gewordenen Verwaltungsakt be-

lastet ist, hat grundsätzlich ein formelles, subjektives Recht auf fehlerfreie 
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Ermessenentscheidung über einen Antrag auf Widerruf nach Art. 49 

BayVwVfG.  

 

Nicht nur bei Vorliegen der Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen nach 

Art. 51 BayVwVfG, sondern auch in den im Bereich des Widerrufs nicht sel-

tenen Fällen einer Ermessensreduzierung auf Null besteht darüber hinaus 

ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Widerruf des belastenden Ver-

waltungsakts bzw. auf eine neue Entscheidung in der Sache in einem be-

stimmten Sinn (Kopp/Raumsauer, VwVfG, RdNr. 9 zu § 49).  

 

Grundsätzlich ist zwar eine Ermessensentscheidung zugunsten des Wider-

rufs auch bei rechtswidrig gewordenen Verwaltungsakten nicht ohne Weite-

res intendiert. Die Behörde hat sich aber bei der von ihr zu treffenden Er-

messenentscheidung am Zweck der Ermächtigung zu orientieren 

(Kopp/Ramsauer, a.a.O., RdNr. 23 zu § 49). Bei der erforderlichen Abwä-

gung geht es einerseits um die Berücksichtigung des materiellen Rechts, 

aufgrund dessen der in Frage stehende Verwaltungsakt ergangen ist, ande-

rerseits um die sich aus Art. 49 BayVwVfG selbst ergebenden Zwecke, zu 

denen insbesondere der Schutz des Vertrauens in den Verwaltungsakt ge-

hört. Letzterer Gesichtspunkt scheidet bei einem belastenden Verwaltungs-

akt, der rechtswidrig geworden ist, grundsätzlich aus. Zu erwägen wären 

dann noch die Gesichtspunkte der Rechtssicherheit und der Gerechtigkeit. 

Vorliegend kommt dem Grundsatz der materiellen Gerechtigkeit ersichtlich 

Vorrang vor dem Grundsatz der Rechtssicherheit zu. Denn es würde ein 

Verwaltungsakt aufrecht erhalten, der nicht mehr geeignet ist, seiner Intenti-

on entsprechend zu wirken. Durch die Rückbauanordnung sollte insbesonde-

re erreicht werden, dass auf dem Grundstück des Antragstellers durch des-

sen errichtetes Gebäude die notwendigen Abstandsflächen eingehalten wer-

den. Da das bestehende Gebäude offenbar nicht mehr gegen Abstandsflä-

chenrecht verstößt, geht die Anordnung ins Leere. Ihre Aufrechterhaltung 

und erst recht ihre Vollstreckung würden nicht mehr den Intentionen der 

Rechtsnorm dienen, in deren Vollzug die Anordnung ergangen ist. Dies ist 

Art. 76 BayBO. Art. 76 Satz 1 BayBO wurde aber durch den Zukauf der Fl.Nr. 

889/7 durch den Antragsteller gerade Rechnung getragen. Es wurden näm-
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lich auf andere Weise rechtmäßige Zustände herbeigeführt. Trifft es zu, dass 

die Antragsgegnerin schon bei Erlass der Rückbauanordnung sicher vom 

Kauf dieses Grundstücks ausgegangen ist, stellt sich im Übrigen allenfalls 

die Frage, welches materielle Recht dann mit Nr. I.1. und 2. der Rückbauan-

ordnung sichergestellt werden sollte. 

 

Dem Antragsteller dürfte nach alledem ein Anspruch auf Widerruf der Nr. I.1. 

und 2. der Rückbauanordnung zustehen. Auch planungsrechtlich dürfte ge-

gen die gewählte Dachform angesichts der großzügigen Ausgestaltung der 

zweiten vereinfachten Änderung des Baulinien-Auflageplanes für das „Gebiet 

zwischen S*******straße, G********weg und H*********weg“ nichts zu erin-

nern sein.  

 

Von Anfang an rechtswidrig gewesen sein dürfte die Nr. I.4. der Rückbauan-

ordnung. Die zur Nordseite gerichteten Balustraden, deren Entfernung dem 

Antragsteller auferlegt worden ist, sind abstandsflächenrechtlich ersichtlich ir-

relevant. Diesbezügliche gestalterische Festsetzungen sind in der zweiten 

vereinfachten Änderung des Baulinien-Auflageplanes für das „Gebiet zwi-

schen S*******straße, G********weg und H*********weg“ nicht enthalten. Die 

Balustraden mögen wenig geschmackvoll wirken, dem bauordnungsrechtli-

chen Verunstaltungsverbot dürften sie nicht anheimfallen (Art. 8  

BayBO). Die Rückbauanordnung war deshalb insoweit wohl von Anfang an 

rechtswidrig. Ihre Aufhebung richtet sich dann nach Art. 48 BayVwVfG. Auch 

hier dürften die Voraussetzungen für eine Reduzierung des behördlichen 

Ermessens auf Null gegeben sein. Die Erwägungen zu Art. 49 BayVwVfG 

und dem bei dessen Anwendung auszuübenden Ermessen sind auch bei der 

Anwendung des Art. 48 BayVwVfG zu beachten. Bei einem von Anfang an 

rechtswidrigen Verwaltungsakt dürfte man eher noch früher zu einer Beja-

hung der Reduzierung des Verwaltungsermessens auf Null gelangen. Abge-

sehen davon kann auch bei ursprünglich rechtswidrigen Verwaltungsakten 

nach Art. 49 BayVwVfG vorgegangen werden, wenn jedenfalls die Voraus-

setzungen für einen Widerruf gegeben sind (Kopp/Ramsauer, a.a.O., RdNr. 

12 zu § 49).  
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Gleichfalls von Anfang an rechtswidrig gewesen sein dürfte die Verpflichtung 

des Antragstellers aus Nr. I.3. der Rückbau-Anordnung. Zwar trifft es zu, dass 

das Schwimmbecken außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Bau-

grenzen liegt. Von den Festsetzungen eines Bebauungsplans kann aber nach 

§ 31 Abs. 2 BauGB befreit werden. Zudem handelt es sich bei einem offenen 

Schwimmbecken um eine Nebenanlage im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 

BauNVO. Angesichts der Größe des Hauptgebäudes und angesichts der 

Grundstücksgröße handelt es sich bei einem Schwimmbecken mit 170 m³ 

Fassungsvermögen auch um eine untergeordnete Nebenanlage (vgl. Fickert/ 

Fieseler, BauNVO, RdNr. 6 zu § 14). Zwar sind nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 10a 

BayBO nur Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³ genehmi-

gungsfrei zulässig. Die Vorschrift stellt aber keine Kriterien für die Frage der 

Unterordnung im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO auf. Nach § 23 Abs. 5 

BauNVO können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanla-

gen im Sinne des § 14 BauNVO zugelassen werden (§ 23 Abs. 5 Satz 1 

BauNVO). Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht 

in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können (§ 23 

Abs. 5 Satz 2 BauNVO). Zu diesen Gesichtspunkten, die bei der Ausübung 

des Behördenermessens nach Art. 76 Satz 1 BayBO durchaus relevant sind, 

verhält sich die Rückbauanordnung nicht. Sie verweist hinsichtlich der pflicht-

gemäßen Ausübung des behördlichen Ermessens insoweit lediglich auf die 

Erfüllung einer vom Stadtrat in dessen Beschluss vom 17. Juni 2010 gestellten 

Bedingung. Ob das Schwimmbecken in seiner derzeitigen Ausgestaltung und 

Lage tatsächlich bestehen bleiben kann, kann dahinstehen. Die Nichtberück-

sichtigung der zur Ausübung des Ermessens nach Art. 76 Satz 1 BayBO he-

ranzuziehenden, oben dargelegten Gesichtspunkte macht die Rückbau-

Anordnung vom 24. Juni 2010 in Nr. I.3. rechtswidrig.  

 

Zur Reduzierung des Behördenermessens bei der Entscheidung über die 

Rücknahme der von Anfang an rechtswidrigen Nr. I.3. der Rückbau-

Anordnung gilt das bereits Ausgeführte. 

 

Dem Antragsteller fehlt auch für die Durchführung von Verfahren nach Art. 48 

ff. BayVwVfG nicht das erforderliche Sachbescheidungsinteresse. Der Wider-
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ruf bzw. die Rücknahme der Rückbauanordnung ist für ihn nicht von vorn-

herein nutzlos. Dies gilt auch für die Nr. I.1. und 2. der Rückbauanordnung. 

Zwar hat sich der Antragsteller nach Nr. X des mit dem früheren Eigentümer 

der Fl.Nr. ***** geschlossenen notariellen Kaufvertrags vom 12. Juli 2010 

privatrechtlich verpflichtet, gerade die ihm in Nr. I.1. bis 4. der Rückbauan-

ordnung auferlegten Maßnahmen durchzuführen. Daraus ergibt sich aber für 

die Durchführung eines Verfahrens nach Art. 48 ff. BayVwVfG kein unüber-

windbares zivilrechtliches Hindernis, das zum Verlust des Sachbeschei-

dungsinteresses führen könnte. Zwar hat sich der frühere Eigentümer des 

Grundstücks Fl.Nr. ***** per Fax an die Antragsgegnerin gewandt und mitge-

teilt, er fühle sich vom Antragsteller getäuscht und hintergangen. Er behalte 

sich vor, rechtliche Schritte gegen den Antragsteller einzuleiten und den Kauf 

seines Grundstücks rückabzuwickeln. Dass sich der Vertragspartner des An-

tragstellers vorbehält, zivilrechtlich gegen den Antragsteller vorzugehen, stellt 

ersichtlich kein unüberwindbares tatsächliches oder rechtliches Hindernis 

dar. 

 

Abgesehen davon dürfte die schuldrechtliche Verpflichtung des Antragstel-

lers gegenüber seinem Nachbarn nichts an der tatsächlichen abstandsflä-

chenrechtlichen Situation ändern, die sich durch den Eigentumserwerb des 

Antragstellers ergibt. Selbst eine Klage des Nachbarn auf Rückbau verändert 

die abstandsflächenrechtliche Grundstückssituation nicht, weil auch im Er-

folgsfall der Antragsteller Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. ***** bleibt. 

 

Gleiches dürfte im Übrigen für den vom Antragsteller bei der Antragsgegnerin 

zuletzt eingereichten Eingabeplan vom 17. August 2010 gelten. Auch das 

Sachbescheidungsinteresse des Antragstellers hinsichtlich der Entscheidung 

über seinen neuerlichen Bauantrag dürfte deshalb nicht entfallen sein.  

 

Nach alledem erscheint es jedenfalls im vorliegenden Sofortverfahren nach 

§ 123 VwGO sachgerecht, die Antragsgegnerin zu verpflichten, einstweilen 

aus der Rückbauanordnung vom 24. Juni 2010 keine Vollstreckungsmaß-

nahmen gegen den Antragsteller abzuleiten. 
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Ob der Antragsteller auch einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des zum Er-

lass der Rückbau-Anordnung führenden Verwaltungsverfahrens nach Art. 51 

Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG hat, wofür Einiges sprechen dürfte, kann dahinste-

hen. Dahinstehen kann auch, ob dem Antragsteller nicht ein identischer Aus-

spruch aus Art. 21 VwZVG zukommen würde, wenn er nach Vollstreckungs-

recht vorgehen würde (Vollstreckungsabwehrklage i.V.m. einem Antrag nach 

§ 123 VwGO). Insoweit dürfte dem Betroffenen ein Wahlrecht zustehen (vgl. 

Giehl, Verwaltungsverfahrensrecht in Bayern, Anm. II zu Art. 21 VwZVG 

m.w.N.). Dahinstehen kann auch, ob dem Antragsteller ein zusätzlicher An-

spruch aus Art. 22 VwZVG zukommen könnte.  

 

Dem Antrag war insgesamt stattzugeben. 

 

3. 

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen (§ 154 Abs. 1 

VwGO). 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 1 und § 63 

Abs. 2 GKG. Im zugrundeliegenden Hauptsacheverfahren geht die erken-

nende Kammer von einer Streitwerthöhe von 10.000,00 EUR aus. Für das 

vorliegende Sofortverfahren war dieser Ansatz zu halbieren.  

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
Hierfür besteht Vertretungszwang. 
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, 
Hausanschrift in München:   Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:   Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
eingeht. 

 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wor-
den ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen be-
stimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuän-
dern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander 
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setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu 
verwerfen. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen 
Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 
die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn 
des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Absatz 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Be-
hörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch 
durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-
deten Zusammenschlüsse vertreten lassen.  
 
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht über-
steigt. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 
 Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang. 

 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
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 Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung 
gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

gez.: Gehrsitz    Kolenda   Eichhorn 


