
Az. RN 6 S 20.530 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
***** 
 - Antragsteller - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Freyung-Grafenau 
Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung 
 - Antragsgegner - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Nutzungsuntersagung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung  
 

am 12. Mai 2020 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die Anträge werden abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 
 

I. 
 

Die Antragsteller begehren die Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung ihrer Klagen gegen Nutzungsuntersagungen mit Zwangsgeldandrohung. 

 

Die Antragsteller sind Miteigentümer des Appartements Nr. 67 (5. OG) im Haus *****, 

*****straße 34, N***** (Flnr. 321/3 der Gemarkung *****). Sie sind unter der vorgenannten Ad-

resse mit Nebenwohnsitz gemeldet. Gemäß der Teilungserklärung sind die einzelnen Appar-

tements selbständiges Wohnungseigentum. Die Appartementanlage wurde im Jahr 1969 er-

richtet und besteht aus 2 im Erdgeschoss miteinander verbundenen baugleichen Gebäuden, 

die neben dem Erdgeschoss jeweils 8 Obergeschosse aufweisen. Jedes Gebäude verfügt 

über 3 voneinander unabhängige Treppenhäuser, an die in jedem Obergeschoss jeweils 3 

Appartements anschließen. Am oberen Ende der Treppenräume (8. OG) sind diese durch ei-

nen Gang verbunden, dort befindet sich jeweils auch ein Notausstieg zum Dach. Dem Antrags-

gegner liegt nach seinen Angaben derzeit lediglich ein Plan ohne Genehmigungsvermerk (mit 

Grüneintragungen) vor. Das Gebäude liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Ferien-

zentrum *****, nach dessen Festsetzung (Ziffer 1.3) eine Nutzung der Appartements nur für 

den gewerblichen Fremdenverkehr und als Hotel zulässig ist.  

 

Bei einer brandschutztechnischen Begehung der Appartementanlage am 12.12.2017 wurden 

erhebliche brandschutztechnische Mängel festgestellt. Das Landratsamt Freyung – Grafenau 

teilte der damaligen Hausverwaltung mit Schreiben vom 23.01.2018 mit, dass keine baurecht-

liche Genehmigung mehr auffindbar sei. Es könne nicht abschließend geklärt werden, ob die 

Anlage nach der erteilten baurechtlichen Genehmigung errichtet worden sei und die Nutzung 

der einzelnen Räume den Aufteilungsplänen entspreche. Insoweit sei es erforderlich, Be-

standspläne und einen Brandschutznachweis über die komplette Wohn - Appartementanlage 

von einem Fachplaner anfertigen zu lassen. Der Brandschutznachweis und die Bestandspläne 

seien in dreifacher Ausfertigung bis Ende März 2018 beim Landratsamt vorzulegen. Die vor-

handenen Rauchableitungsöffnungen und die Vorrichtungen zum Öffnen der Abschlüsse in 

den einzelnen Treppenräumen entsprächen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Eine Prüfbe-

scheinigung sei vorzulegen. In den Fluchtwegen und in den einzelnen Treppenräumen fehle 

die Sicherheitsbeleuchtung. Diese sei umgehend einzubauen und durch einen Prüfsachver-

ständigen zu prüfen und zu bescheinigen. Der vorhandene Druckknopfmelder für die Hausa-

larmanlage sei rot. Mit dem Fachplaner für Brandschutz sei abzuklären, ob in der Wohn - Ap-

partementanlage eine Hausalarmanlage oder eine Brandmeldeanlage notwendig sei. Teil-

weise brennbare Garderoben und Dekorationen in den Treppenräumen seien zu entfernen. 
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Die Durchbrüche aus dem Kellergeschoss zum Erdgeschoss seien teilweise nicht feuerbe-

ständig verschlossen, die vorhandenen feuerhemmenden Türen seien nicht selbstschließend, 

im Erdgeschoss seien bei der Begehung sämtliche Treppenhausabschlüsse offen gestanden. 

Der Selbstschluss sei jeweils umgehend wiederherzustellen. Die automatischen Schiebetüren 

in den Rettungswegen seien vor der 1. Inbetriebnahme und wiederkehrend durch Sachkundige 

zu prüfen und zu bestätigen. Es werde gebeten, die angeführten Beanstandungen innerhalb 

der angegebenen Fristen zu beseitigen und den Vollzug dem Landratsamt schriftlich mitzutei-

len.  

 

Im Februar 2019 beauftragte die Wohnungseigentümergemeinschaft den Sachverständigen 

***** mit der Erstellung eines Brandschutznachweises. Dieser stellte in der Folge fest, dass 

keine 2 unabhängigen Rettungswege vorhanden seien. Unter dem 15.09.2019 erarbeitete er 

ein Gutachten, wonach durch bauliche Maßnahmen ein Brandschutznachweis geführt werden 

könne. Hierbei solle neben anderen Maßnahmen der 2. Rettungsweg aus den Obergeschos-

sen als vorgehängte Stahlkonstruktion aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt werden. 

 

Mit E-Mail vom 15.09.2019 teilte der Sachverständige dem Antragsgegnervertreter mit, dass 

nach seiner Auffassung nach Analyse des Bestandes in dem Gebäude Gefahr für Leib und 

Leben gegeben sei. Nach Art. 31 Abs. 1 BayBO müssten in jedem Geschoss zwei unabhän-

gige bauliche Rettungswege vorhanden sein. Die bisherige Konzeption habe vorgesehen, 

dass der 1. Rettungsweg nach unten und der 2. Rettungsweg nach oben über das Dach ge-

führt werde. Die Löschwassermenge von 96 m³/h auf die Dauer von 2 Stunden könne nicht 

sichergestellt werden. Die damals als feuerhemmende Türen genehmigten Wohnungsein-

gangstüren seien teilweise gegen Röhrenspanntüren getauscht worden. Die ggfs. erforderli-

che Drehleiter der Feuerwehr sei nicht innerhalb der Frist am Gebäude und nicht alle Bereiche 

des Gebäudes könnten erreicht werden. Daher sei eine zeitnahe Brandverhütungsschau not-

wendig. 

 

Am 18.09.2019 fand aufgrund dieses Hinweises eine Ortsbegehung statt. Als Ergebnis der 

Begehung sowie in einem Schreiben des Kreisbrandrats vom 01.10.2019 wurde festgehalten, 

dass der 1. bauliche Rettungsweg nicht sicher sei, da eine erforderliche Rauch- und Wärme-

ableitung in den Treppenräumen nicht hergestellt werden könne. Der 2. Rettungsweg könne 

über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur bis zu einer Brüstungshöhe von 8 m über der Gelän-

deoberfläche sichergestellt werden. Mit einer 3 - teiligen Schiebeleiter könne eine Aufstiegs-

höhe von 12 m erreicht werden, diese sei jedoch im ländlichen Bereich üblicherweise nicht 

eingeführt und in Bayern grundsätzlich nicht als Rettungsmittel angesehen. Die nächstgelege-

nen Hubrettungsfahrzeuge seien in W***** (Anfahrt 16 km/18 Minuten) oder F***** (Anfahrt 18 

km/20 Minuten) stationiert. Die nötige Hilfsfrist von 10 Minuten könne so nicht eingehalten 
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werden. Der 2. Rettungsweg müsse baulich geschaffen werden, da die Personenrettung über 

Leitern der Feuerwehr nur für maximal 10 Personen sachgerecht durchführbar sei. 

 

Mit Schreiben vom 02.12.2019 an die Antragsteller wurden die nach Auffassung des Landrat-

samts vorliegenden Brandschutzmängel im Einzelnen dargestellt. Unter anderem sei für alle 

Appartements im südlichen wie im nördlichen Gebäude ab dem 3. Obergeschoss mit einer 

Brüstungshöhe über 8 m weder ein baulicher 2. Flucht- und Rettungsweg noch einer mittels 4 

- teiliger Steckleiter der Feuerwehr vorhanden. Aus den aufgeführten Feststellungen folge für 

die im Eigentum der Antragsteller stehende Wohnung, dass aus brandschutztechnischer Sicht 

die Nutzung unzulässig sei. Eine Nutzungsaufgabe könne freiwillig bis spätestens 31.01.2020 

erfolgen und erklärt werden. Es werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einer weite-

ren Nutzung im Brandfall insbesondere mit der damit  einhergehenden Verrauchung der 

Flucht- und Rettungswege Lebensgefahr bestehe. Im eigenen Interesse sollte die Nutzung 

daher umgehend beendet werden. Es werde auch darauf hingewiesen, dass sich das Haus 

***** im Geltungsbereich des Bebauungsplans Ferienzentrum ***** befinde. Nach dessen Fest-

setzung (Ziffer 1.3) sei eine Nutzung der Appartements nur für den gewerblichen Fremdenver-

kehr und als Hotel zulässig. Eine Nutzung zum Dauerwohnen sei demnach nicht gestattet. 

Unabhängig davon seien die beanstandeten brandschutztechnischen Anforderungen zu erfül-

len, da weiterhin Aufenthaltsräume betroffen seien.  

 

Am 18.12.2019 fand eine Wohnungseigentümerversammlung statt. Laut Niederschrift solle 

eine neue Lösung für den 2. Rettungsweg entwickelt werden. Ein weiterer Brandschutzexperte 

solle mit der Erstellung eines weiteren Konzepts/Gutachtens beauftragt werden, eventuell er-

forderliche Ausgaben für Hausbegehungen und 1. Beratungen mit verschiedenen Firmen wur-

den genehmigt. Über eine Instandsetzung des 1. Rettungswegs wurde im Hinblick auf ge-

schätzte Kosten von mindestens 200.000 EUR, der mangelnden Konkretisierung der Maßnah-

men insgesamt und der anstehenden Beauftragung einer Brandschutzfirma nicht abgestimmt 

und der Tagesordnungspunkt auf die nächste Versammlung vertagt. 

 

In einem Schreiben vom 30.01.2020 weist der Miteigentümer *****darauf hin, dass seiner Mei-

nung nach ein 2. Fluchtweg für alle Appartements bestehe. Bei sämtlichen Appartements im 

Südgebäude könne die Rettung mit einem Drehleiterfahrzeug mit 23 m Rettungshöhe erfolgen. 

Hinsichtlich des 1. Rettungswegs wird ausgeführt, dass die Entrauchungsanlage in einigen 

Treppenhäusern defekt sei und repariert oder vielleicht ganz ersetzt werden müsse. Die Haus-

gemeinschaft könne dies in angemessener Zeit beauftragen und reparieren oder ersetzen las-

sen. Weitere Mängel seien nach seiner Meinung in überschaubarer Weise kurzfristig beheb-

bar, so dass das Verbot der Nutzung unverhältnismäßig sei. Die vorgetragenen Mängel seien 

zum Teil objektiv nicht gegeben oder nicht genügend nachvollziehbar bestimmt.  
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Am 26.02.2020 fand eine erneute Begehung statt. Hierbei wurde festgestellt, dass davon aus-

zugehen sei, dass sämtliche Wohnungstüren nicht ausreichend feuerhemmend, nicht rauch-

dicht und nicht selbstschließend seien. 

 

Mit inhaltlich gleichlautenden Bescheiden vom 02.03.2020, den Antragstellern jeweils mit Post-

zustellungsurkunde zugestellt am 07.03.2020, untersagte das Landratsamt Freyung-Grafenau 

den Antragstellern die Nutzung und Zurverfügungstellung des Appartements Nummer 67 in 

der Anlage „Haus *****“, *****straße 34, *****, als Aufenthaltsraum ab sofort (Ziff. 1). In Ziff. 2 

wurde die sofortige Vollziehbarkeit der Ziff. 1 angeordnet. Im Falle der Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung dieser Verpflichtung werde die Frist auf eine Woche nach Bestands-

kraft des Bescheides verlängert. Nach Ziff. 3 wird für den Fall der Nichtbefolgung der Anord-

nung unter Nummer 1 ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000 Euro zur Zahlung fällig. 

 

Zur Begründung führte das Landratsamt im Wesentlichen aus, dass sich die Anordnung auf 

Art. 54 Abs. 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) und Art. 76 Satz 1 BayBO stütze. Für das 

Haus ***** beständen wegen einer nicht nachgewiesenen Baugenehmigung Zweifel am Vor-

liegen eines Bestandsschutzes. Gemäß Art. 31 Abs. 1 BayBO müssten für Nutzungseinheiten 

mit mindestens einem Aufenthaltsraum in jedem Geschoss 2 voneinander unabhängige Ret-

tungswege ins Freie vorhanden sein. Die vorgesehenen Rettungswege müssten im Brandfall 

von den Personen, die sich im Gebäude aufhielten, hinreichend gefahrfrei und sicher benutz-

bar sein. Dies sei hier nicht gegeben. Eine erhebliche Gefahr in Bezug auf den Brandschutz 

bestehe, wenn die für Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen regelmäßig geforderten 2 un-

abhängigen Rettungswege überhaupt nicht vorhanden seien oder wenn ein Rettungsweg vor-

handen und mit Mängeln behaftet sei, die im Brandfall mit hinreichend großer Wahrscheinlich-

keit zur vorzeitigen Unbenutzbarkeit führten. Dies treffe hier zu. Eine erhebliche Gefährdung 

der Bewohner bestehe darin, dass im vorliegenden Fall bei allen 8 Obergeschossen der bei-

den Gebäudekomplexe weder der 1. noch der 2. Rettungsweg aufgrund der erheblichen bau-

lichen Mängel ihre Funktion im Brandfall erfüllen könnten. Im Brandfall könne sich insbeson-

dere Rauch wegen der fehlenden bzw. unzureichenden Rauch- und Wärmeableitung unge-

hindert ausbreiten. Mit einem Brandereignis müsse jederzeit gerechnet werden, so dass im 

vorliegenden Fall die Gefahr für Leben und Gesundheit konkret bestehe. Wegen der vorhan-

denen Gaststätte mit Tanzlokal und dem Versammlungsraum handele es sich bei der Anlage 

um einen Sonderbau der Gebäudeklasse 5. Deshalb sei der 2. Rettungsweg über Rettungs-

geräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn bezüglich der Personenrettung keine Bedenken be-

stünden. Diese habe der Kreisbrandrat beim Ortstermin angemeldet. Die Möglichkeit der Per-

sonenrettung über Anleitern durch die Feuerwehr stelle generell keine gefahrenfreie Rettungs-
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wegalternative im Sinne des Art. 54 Abs. 4 BayBO dar. Die Nutzungsuntersagung folge pflicht-

gemäßer Ermessensausübung. Da eine erhebliche Gefährdung für Leben und Gesundheit der 

Bewohner vorliege, sei das Ermessen entsprechend eingeschränkt, sogar auf Null reduziert. 

Die Anordnung entspreche auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Maßnahme sei 

geeignet, eine bestehende Gefahr für Leben und Gesundheit der Bewohner, die sich in den 

Räumlichkeiten der von der Nutzungsuntersagung betroffenen Appartements aufhielten, ab-

zuwehren. Die Maßnahme sei auch erforderlich. Alternative, weniger einschneidende Maß-

nahmen zur Gewährleistung effektiver, gefahrfrei benutzbarer Rettungswege seien nicht er-

sichtlich. Ob das Aufstellen eines entsprechenden Gerüsts übergangsweise eine geeignete 

Maßnahme darstelle, könne derzeit nicht beurteilt werden. Hierfür sei zunächst ein entspre-

chendes Brandschutzkonzept, welches diese temporäre Zwischenlösung beinhalte, zur Prü-

fung vorzulegen bzw. sei ein entsprechender Nachweis durch einen externen Brandschutz-

sachverständigen zu erbringen. Die sofortige Vollziehung werde im öffentlichen Interesse an-

geordnet. Bei der Abwägung der Interessen der Verpflichteten an einem Zuwarten bis zur ab-

schließenden Klärung der Rechtmäßigkeit der Anordnung nach Nummer 1 des Bescheids und 

der Notwendigkeit der Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit bzw. der Bewohner müssten die 

Interessen der Verpflichteten aufgrund der bestehenden erheblichen und konkreten Gefahr 

zurückstehen. 

 

Gegen diese Bescheide haben die Antragsteller am 31.03.2020 Klage erheben lassen (RN 6 

K 20.531) und den streitgegenständlichen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. 

 

Zur Begründung lassen die Antragsteller im Wesentlichen vortragen, dass dem Antragsgegner 

eine Baugenehmigung vorliegen müsse. Es sei undenkbar, dass dieses Gebäude als 

„Schwarzbau“ erstellt worden sei. Soweit sich die Akten nicht auffinden ließen, werde das 

Landratsamt erklären müssen, wann welche Akten vernichtet worden seien und wer dafür ver-

antwortlich sei. Die Anordnung enthalte keine spezifischen Ausführungen für das im Eigentum 

der Antragsteller stehende Appartement. Es sei falsch, dass nur ein Fluchtweg vorhanden sei. 

Der 2. Fluchtweg führe über einen Verbindungsgang (Seite 4 des Bescheids) in einen vom 

Brandereignis nicht betroffenen Treppenraum. Die Behauptung, dass dieser 2. Flucht- und 

Rettungsweg wegen der Gefahr der Verrauchung nicht zugelassen werden könne, sei nicht 

nachvollziehbar. Der Miteigentümer ***** führe in seinem Schreiben vom 29.01.2020 aus, wo 

der 1. und 2. Rettungsweg für die 150 Appartements verliefen. Das Appartement der Antrag-

steller Nr. 67 liege im Südflügel und verfüge über 2 Fluchtwege, ein Treppenhaus und den 

Weg über einen Verbindungsgang in ein 2. Treppenhaus. Hierzu müsse man im 1. Treppen-

haus einige Stufen nach oben, um den Verbindungsgang zu erreichen. Darüber hinaus könn-

ten die Bewohner über Anleitern an den Fenstern gerettet werden. Hierzu genüge eine Steck-
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leiter von 12 m Höhe. Da vorliegend ein Anleitern möglich sei und ein 2. Treppenraum vorhan-

den sei, müsse keine weitere notwendige Treppe vorhanden sein. Die Feuerwehren F***** und 

W***** hätten Drehleiterfahrzeuge mit 23 m Länge (20 Minuten Anfahrt). Es sei Sache der 

Gemeinde *****, ihre Feuerwehr mit entsprechendem Gerät auszustatten, wenn die Kommune 

sogar in Bebauungsplänen diese Ferienparks ausweise. Nach Art. 31 Abs. 3 BayBO 2018 

dürften Gebäude, bei denen die Fensterhöhe über 8 m liege, nur errichtet werden, wenn die 

Feuerwehr über entsprechendes Anleitergerät verfüge. Sämtliche weitere Erwägungen zum 

Brandschutz bezögen sich auf andere Bereiche des Gebäudes, nicht auf das Eigentum der 

Antragsteller. Diese hätten das Appartement erst im Jahr 2016 erworben und nutzten es für 

Freizeitzwecke. Sie gingen davon aus, dass das Gebäude baurechtlich genehmigt sei und 

damit Bestandsschutz genieße. Die Bescheide des Landratsamts vom 02.03.2020 seien 

rechtswidrig und griffen in unverhältnismäßiger Art und Weise in die Rechte der Antragsteller 

ein. Der einfachste Weg wäre die Anordnung der Anschaffung von Rettungsgerät, welches ein 

Anleitern ermögliche. Es wäre auch möglich gewesen, der Wohnungseigentümergemein-

schaft, der die Antragsteller angehörten, Auflagen zur Ertüchtigung des Brandschutzes zu er-

teilen, nachdem das Gebäude 50 Jahre in Benutzung sei. Bisher habe es keinen Brandfall 

gegeben und es sei niemand zu Schaden gekommen. Das Landratsamt habe seit mehr als 10 

Jahren wiederholt Begehungen zum baulichen Brandschutz vorgenommen, daher komme die 

Nutzungsuntersagung überraschend. Unverständlich sei, warum nicht eine Ertüchtigung des 

2. Fluchtweges ausreichend sein solle, wenn dieser doch vorhanden sei und nur wegen der 

Entrauchungsproblematik nicht tauglich erscheine. In einem solchen Fall könnte der Antrags-

gegner als weitere Maßnahme Brandschutztüren vorsehen, die Erstellung eines Brandschutz-

konzepts anordnen oder Fristen zur Herstellung bestimmter Maßnahmen setzen. Die Nut-

zungsuntersagung müsse ultima ratio sein. Es sei dem Bescheid nicht zu entnehmen, dass 

hier diese Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien, um die unverhältnismäßig harte Nut-

zungsuntersagung mit geringeren Mitteln zu vermeiden. 

 

Die Antragsteller lassen sinngemäß beantragen,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klagen gegen Ziff. 1 der Bescheide des Landratsamts 

Freyung - Grafenau vom 02.03.2020 wiederherzustellen und die aufschiebende Wir-

kung der Klagen gegen Ziff. 3 der Bescheide anzuordnen. 

 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

 die Anträge abzulehnen. 
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Da trotz intensiver Recherche keine Baugenehmigung für die Anlage aufgefunden werden 

konnte, könne nicht abschließend geklärt werden, ob bzw. wie die Anlage genehmigt worden 

sei und inwieweit sich daraus ein Bestandsschutz ableiten lasse. Die Verantwortung für die 

Erfüllung brandschutztechnischer Anforderungen liege bei den Eigentümern. Im Übrigen habe 

das Landratsamt bei Zugrundelegung der (nicht mit Genehmigungsvermerk versehenen) Plan-

unterlagen feststellen müssen, dass eine planabweichende Bauweise bzw. spätere Verände-

rung insbesondere im Hinblick auf die brandschutztechnischen Erfordernisse des baulichen 

ersten Flucht- und Rettungswegs vorliege. Im Übrigen liege selbst bei erworbenem Bestands-

schutz kein Garant für eine weitere Nutzung vor, sofern im Brandfall vorhandene und den 

Schutzzielen der BayBO entgegenstehende Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit der 

Nutzer erkannt bzw. festgestellt würden. Die seitens der Antragsteller vorgebrachte Behaup-

tung, dass für die gesamte Anlage Bestandsschutz bestehe, sei folglich nicht zutreffend. Der 

Bescheid sei hinreichend bestimmt. Es sei eindeutig erkennbar, dass das Appartement der 

Antragsteller von der Nutzungsuntersagung betroffen sei. Im Bescheid werde hinreichend 

deutlich, dass eine erhebliche Gefahr in Bezug auf den Brandschutz bestehe, wenn die für 

Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen regelmäßig geforderten 2 unabhängigen Rettungs-

wege überhaupt nicht vorhanden seien oder wenn nur ein Rettungsweg vorhanden und mit 

Mängeln behaftet sei, die im Brandfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur vorzeitigen 

Unbenutzbarkeit führten. Das Landratsamt habe darauf hingewiesen, dass die erhebliche Ge-

fährdung der Bewohner darin bestehe, dass in der Anlage bei allen 8 Obergeschossen beider 

Gebäudekomplexe (Süd und Nord) weder der 1. noch der 2. Rettungsweg aufgrund der er-

heblichen Mängel seine Funktion im Brandfall erfüllen könne. In diesem Zusammenhang 

werde in der Begründung darauf eingegangen, dass sich im Brandfall insbesondere Rauch 

wegen der fehlenden bzw. unzureichenden Rauch- und Wärmeableitung ungehindert ausbrei-

ten könne. Die Geschosshöhe im 5. Obergeschoss liege bei 13,9 m zuzüglich Brüstungshöhe. 

Eine Rettung mittels 4-teiliger Steckleiter sei lediglich bis zu einer Höhe von 8 m möglich. Die 

nächstgelegenen Drehleitern seien so weit entfernt stationiert, dass die 10-minütige Hilfsfrist 

nicht eingehalten werden könne. Für eine rechtsaufsichtliche Verpflichtung der Gemeinde, 

eine Drehleiter anzuschaffen, gebe es keine ausreichende Rechtsgrundlage. Im Übrigen stelle 

die Rettung mittels Rettungsgeräten der Feuerwehr lediglich eine Behelfslösung für den 2. 

Rettungsweg dar. Das eingeräumte Ermessen sei pflichtgemäß ausgeübt worden. Aufgrund 

der erheblichen Gefährdung für Leben und Gesundheit der Bewohner, der Rettungskräfte und 

unbeteiligter Dritter sei das Ermessen nach Ansicht des Landratsamts vorliegend auf Null re-

duziert. Mit der Entstehung eines Brandes könne jederzeit gerechnet werden. Das Landrats-

amt habe im Bescheid eine ausführliche Verhältnismäßigkeitsprüfung hinsichtlich der ange-

ordneten Nutzungsuntersagung durchgeführt. Explizite Auflagen zur Ertüchtigung des Brand-

schutzes seien nicht erteilt worden, da hierfür mehrere verschiedene Lösungsmöglichkeiten 
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denkbar seien. Welche Lösung im vorliegenden Fall gewählt werde, müsse die Hausverwal-

tung gemeinsam mit den zur Erstellung des entsprechenden Brandschutzkonzeptes beauf-

tragten Sachverständigen entscheiden. Ein milderes Mittel sei vorliegend nicht ersichtlich. Die 

Umsetzung von Ertüchtigungsmaßnahmen nehme eine gewisse Zeit in Anspruch und führe 

daher nicht unmittelbar zur Beseitigung der bestehenden konkreten Gefahr für Leib und Leben. 

Die Nutzungsuntersagung als ultima ratio stelle somit die einzige Möglichkeit dar, die beste-

hende Gefahr effektiv und schnellstmöglich zu beseitigen. Die mit der Nutzungsuntersagung 

verbundene Beeinträchtigung stehe auch nicht außer Verhältnis zu dem mit ihr verbundenen 

Zweck und sei somit auch angemessen. Dies gelte umso mehr, da die Antragsteller das Ap-

partement nach den eigenen Angaben ohnehin nur für Freizeitzwecke nutzten. Laut den Fest-

setzungen des Bebauungsplans sei lediglich eine Nutzung zu touristischen Zwecken zulässig. 

Insbesondere bestehe die Beeinträchtigung hinsichtlich der Nutzbarkeit nur so lange, bis die 

festgestellten Brandschutzmängel ertüchtigt worden seien. Der verfügte Sofortvollzug sei er-

forderlich. Bei der Abwägung der Interessen der Antragsteller an einem Zuwarten bis zur ab-

schließenden Klärung der Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung und der Notwendigkeit 

der Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit müssten die Interessen der Antragsteller aufgrund 

der bestehenden erheblichen und konkreten Gefahr für Leben und Gesundheit zurückstehen. 

Ein weiteres Zuwarten bis zur Unanfechtbarkeit hätte ein nicht hinnehmbares Fortbestehen 

der Gefährdungslage zur Folge. 

 

Hinsichtlich des Sachverhalts im Übrigen wird auf den Inhalt der wechselseitig ausgetauschten 

Schriftsätze in den Verfahren RN 6 K 20.531 und RN 6 S 20.530, der Gerichtsakten sowie der 

vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

II. 

 

Die zulässigen Anträge haben keinen Erfolg. 

 

Der Antrag wird jeweils dahingehend ausgelegt (§ 88 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO), 

dass mit ihm begehrt wird, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen Ziff. 1 der Bescheide 

des Landratsamts Freyung - Grafenau vom 02.03.2020 wiederherzustellen und die aufschie-

bende Wirkung der Klage gegen Ziff. 3 der Bescheide anzuordnen. Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 

VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwaltungsakt 

grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO entfällt die auf-

schiebende Wirkung, wenn die sofortige Vollziehung durch die den Verwaltungsakt erlassende 

Behörde besonders angeordnet wird. In Ziff. 2 des streitgegenständlichen Bescheids wurde 

die sofortige Vollziehung der Ziff. 1 angeordnet. Gemäß Art. 21a Bayerisches Verwaltungszu-

stellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) i.V.m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO haben 
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auch Widerspruch bzw. Anfechtungsklage gegen eine Zwangsgeldandrohung (vgl. Ziff. 3 des 

Bescheids), bei der es sich um eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung handelt, keine 

aufschiebende Wirkung. Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann dann das Gericht der Hauptsa-

che in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 VwGO die aufschiebende Wirkung ganz 

oder teilweise anordnen und in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz. 1 Nr. 4 VwGO ganz oder 

teilweise wiederherstellen. 

 

Die Anträge sind unbegründet. 

 

Ein Antrag hat nur dann Erfolg, wenn das Aussetzungsinteresse der Antragsteller das öffent-

liche Interesse am Sofortvollzug des streitgegenständlichen Verwaltungsakts überwiegt. Da 

an der Umsetzung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts kein öffentliches Interesse besteht, 

richtet sich diese Interessenabwägung in der Regel nach den Erfolgsaussichten in der Haupt-

sache bei summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung 

über den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO. Führt diese summarische Prüfung dazu, dass der 

Rechtsbehelf offensichtlich Erfolg haben wird, so kann kein Interesse der Öffentlichkeit oder 

anderer Beteiligter daran bestehen, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrige Ver-

waltungsakt sofort vollzogen wird. Wird der Hauptsacherechtsbehelf umgekehrt aller Voraus-

sicht nach erfolglos bleiben, weil nach der im vorläufigen Rechtschutzverfahren gebotenen 

summarischen Prüfung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids 

bestehen, kann der Antrag abgelehnt werden, ohne dass es einer zusätzlichen Interessenab-

wägung bedarf. Denn der Bürger hat grundsätzlich kein schutzwürdiges privates Interesse da-

ran, 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 m.w.N.). Ist der Ausgang des Hauptsache-

verfahrens nicht absehbar, verbleibt es bei einer Interessenabwägung. 

 

Im vorliegenden Fall spricht nach summarischer Prüfung alles dafür, dass die Klagen erfolglos 

bleiben werden, weil die angegriffenen Bescheide vom 02.03.2020 rechtmäßig sind und die  

Antragsteller nicht in ihren Rechten verletzen (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Soweit der Antrag auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen 

Ziff. 1 des jeweiligen Bescheids gerichtet ist, führt er nicht zum Erfolg.  

 

Der Antragsgegner, der die sofortige Vollziehung angeordnet hat, hat das besondere Interesse 

an der Anordnung des Sofortvollzugs hinreichend begründet. Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 

VwGO ist in den Fällen, in denen die Behörde nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO den So-
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fortvollzug anordnet, das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung schriftlich zu be-

gründen. Ausreichend ist jede schriftliche Begründung, die zu erkennen gibt, dass die anord-

nende Behörde eine Anordnung des Sofortvollzugs im konkreten Fall für geboten erachtet 

(Eyermann/Hoppe, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 80 Rn. 55 – beck-online). Daraus folgt, dass die 

Begründung nicht lediglich formelhaft sein darf (vgl. BayVGH, B.v. 18.7.1997 – 3 CS 96.2244 

– juris). Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziff. 2 des Bescheids vom 02.03.2020 

entspricht diesen Anforderungen, da der Antragsgegner darlegt, dass die Interessen der An-

tragsteller aufgrund der bestehenden erheblichen und konkreten Gefahr zurückstehen müss-

ten. Ein weiteres Zuwarten bis zur Unanfechtbarkeit hätte ein nicht hinnehmbares Fortbeste-

hen dieser Gefährdungslage zur Folge. Darüber hinaus kann sich der Antragsgegner hier aus-

nahmsweise auch auf die den Verwaltungsakt tragenden Erwägungen stützen, da er von einer 

Gefährdung von Leben und Gesundheit ausgeht, die einen Fall darstellt, in dem das beson-

dere Vollzugsinteresse an der sofortigen Vollziehung regelmäßig mit dem allgemeinen öffent-

lichen Interesse am Erlass des Verwaltungsakts zusammenfällt (vgl. BayVGH, B.v. 30.7.1992 

– 15 CS 92.1935 – juris).  

 

Die Untersagung der Nutzung des Appartements der Antragsteller ist nach summarischer Prü-

fung rechtmäßig, weil die formellen Voraussetzungen sowie die Tatbestandsvoraussetzungen 

des Art. 54 Abs. 4 BayBO erfüllt sind und die Anordnung ermessensfehlerfrei ergangen ist.

  

Vorliegend kann letztlich dahingestellt bleiben, ob für das Appartement und dessen Nutzung 

eine Baugenehmigung vorliegt sowie ob das Gebäude gegebenenfalls entsprechend der Bau-

genehmigung errichtet wurde und daher Bestandsschutz besteht, da die Anordnung (auch) 

auf Art. 54 Abs. 4 BayBO gestützt wurde, wonach bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen 

Anforderungen gestellt werden können, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 

Leben und Gesundheit notwendig ist.   

 

Derzeit ist vor dem Hintergrund der Feststellungen im Rahmen der Ortseinsichten des von der 

Eigentümergemeinschaft beauftragten Brandsachverständigen, der gemeinsamen Ortsein-

sicht mit den Vertretern des Antragsgegners am 18.09.2020, der Stellungnahme des Kreis-

brandrats vom 01.10.2019 und einer weiteren Begehung am 26.02.2020 von einer erheblichen 

Gefahr für Leben und Gesundheit i.S.d. Art. 54 Abs. 4 BayBO auszugehen, weil für das streit-

gegenständliche Appartement neben anderen brandschutztechnischen Mängeln weder der 1. 

noch der 2. Rettungsweg ausreichend gesichert ist.  

 

Nach der allgemeinen Beweislastverteilung hat der Antragsgegner vorliegend aufzuzeigen, 

dass die Rettungswege eine Gefahr für Leben und Gesundheit der sich im Ferien - Apparte-
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mentgebäude aufhaltenden Personen darstellen. Dies hat das Landratsamt mit dem angefoch-

tenen Bescheid auch ausführlich getan. Den Antragstellern obliegt es wiederum, nachzuwei-

sen, dass die vom Landratsamt dargelegten Mängel nicht vorliegen, behoben wurden und die 

verwendeten Bauprodukte mit den bauaufsichtlichen Anforderungen korrespondieren. 

 

Nach Art. 54 Abs. 4 BayBO können bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen Anforderun-

gen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesund-

heit notwendig ist. Eine erhebliche Gefahr in diesem Sinne kann darin begründet sein, dass 

diese erst nachträglich auftritt oder erst nachträglich erkannt bzw. ihre Schwere nunmehr – 

etwa unter Berücksichtigung der fortschreitenden technischen Entwicklung oder neuer Er-

kenntnisse der Brandabwehr – anders beurteilt wird (Dirnberger in Simon/Busse, Bayerische 

Bauordnung, Stand: Dezember 2019, Art. 54 Rn. 167). Art. 54 Abs. 4 BayBO vermittelt der 

Bauaufsichtsbehörde über Art. 54 Abs. 2 und 3 BayBO sowie Art. 76 BayBO hinausgehend 

auch Eingriffsbefugnisse bei Anlagen, die aufgrund einer geltenden Baugenehmigung formell 

bestandsgeschützt sind. Von den von Art. 54 Abs. 4 BayBO erfassten Sicherheitsrisiken sind 

nicht nur die Eigentümer selbst, sondern eine von vornherein nicht bestimmbare Zahl von Be-

wohnern, Besuchern (Gästen) und unter Umständen auch Passanten betroffen. Diese Einbin-

dung rechtfertigt auch am Maßstab von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG eine detaillierte und weitge-

hende Bestimmung des Inhalts und der Schranken der Eigentümerbefugnisse (BayVGH, 

B.v. 11.10.2017 – 15 CS 17.1055 – juris Rn. 14). Allein aufgrund einer möglicherweise länger-

fristigen Duldung eines rechtswidrigen Zustands kann eine Behörde ihre Anordnungsbefugnis 

nach Art. 54 Abs. 4 BayBO nicht verwirken, weil dies zum Regelungszweck dieser Vorschrift, 

nämlich erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit abzuwehren (Dirnberger, in: Si-

mon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand: Dezember 2019, Art. 54 Rn. 185), im Wider-

spruch stünde. Vor diesem Hintergrund ist es im vorliegenden Fall für die Frage der Erfüllung 

des Tatbestands der Eingriffsgrundlage des Art. 54 Abs. 4 BayBO unerheblich, ob die Anlage 

in der Vergangenheit mehrmals durch das Landratsamt besichtigt worden ist. Dieser Umstand 

schließt eine Anwendung des Art. 54 Abs. 4 BayBO daher nicht grundsätzlich aus.  

 

Eine erhebliche Gefahr i.S.d. Art. 54 Abs. 4 BayBO setzt eine konkrete Gefahr voraus, d.h. in 

einem konkreten Einzelfall muss in überschaubarer Zukunft ein Schadenseintritt hinreichend 

wahrscheinlich sein (vgl. BayVGH, B.v. 21.6.2011 – 14 CS 11.790 – juris). An die Wahrschein-

lichkeit eines Schadenseintritts sind dabei umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer 

und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist (vgl. BayVGH, B.v. 

29.11.2011 – 14 CS 11.2426 – juris). Maßgebliche Grundannahme für die Beurteilung einer 

Gefahrensituation anlässlich brandschutztechnischer Fragen ist, dass jederzeit mit dem Eintritt 

eines Brandfalls gerechnet werden muss. Daher ist nicht zu prüfen, wie wahrscheinlich der 

Ausbruch eines Feuers erscheint, sondern wie wahrscheinlich es im Falle eines Brands zu 
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Gefahren für Leben und Gesundheit kommt (vgl. VG München, B.v. 25.2.2011 – M 8 S 10.5684 

– juris; VG Ansbach, B.v. 7.11.2013 – AN 9 S 13.01814 – juris). Von einer erheblichen Gefahr 

für Leben und Gesundheit i.S.d. Art. 54 Abs. 4 BayBO wird – entgegen des Vorbringens der 

Antragsteller – bereits dann ausgegangen, wenn – unabhängig von der Ertüchtigung des ers-

ten Rettungsweges – der zweite Rettungsweg nicht gesichert ist (vgl. BayVGH, U.v. 5.2.2015 

– 2 BV 14.1202 – juris; BayVGH, U.v. 10.1.1992 – 2 B 89.740 – beck-online; VG München, 

B.v. 17.8.2018 – M 9 S 18.3849 – juris; VG Augsburg, U.v. 16.5.2018 – Au 4 K 18.552 – juris; 

Dirnberger, in: Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand: Dezember 2019, Art. 54 Rn. 

176). Personen, die sich in einem Gebäude aufhalten, müssen sich darauf verlassen können, 

dass die vorgesehenen Rettungswege im Brandfall hinreichend gefahrfrei und sicher benutz-

bar sind. Mängel innerhalb der Rettungswege indizieren daher eine erhebliche Gefahr i.S.d. 

Art. 54 Abs. 4 BayBO (vgl. BayVGH, B.v. 11.10.2017 – 15 CS 17.1055 – juris). Diese Bewer-

tung deckt sich auch mit dem Schreiben der Obersten Baubehörde des Bayerischen Staats-

ministeriums des Innern vom 25. Juli 2011 (Az. IIB7-4112.420-013/11, S. 2, Ziff. 1.2), wonach 

beispielhaft von einer erheblichen Gefahr in Bezug auf den Brandschutz unter anderem dann 

auszugehen ist, wenn die nach Art. 31 Abs. 1 BayBO für Nutzungseinheiten mit Aufenthalts-

räumen regelmäßig geforderten zwei unabhängigen Rettungswege überhaupt nicht vorhan-

den sind oder wenn nur ein Rettungsweg vorhanden und mit Mängeln behaftet ist, die im 

Brandfall mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit zur vorzeitigen Unbenutzbarkeit führen.

  

 

Nach Art. 31 Abs. 1 BayBO müssen für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthalts-

raum in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie 

vorhanden sein. Für Nutzungseinheiten nach Art. 31 Abs. 1 BayBO, die nicht zu ebener Erde 

liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen (Art. 31 Abs. 2 

Satz 1 BayBO). Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe i.S.d. Art. 32 

Abs. 1 Satz 1 BayBO oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der 

Nutzungseinheit sein (Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO). Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erfor-

derlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den 

Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum; Art. 31 Abs. 2 Satz 3 

BayBO). Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und 

bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 

mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen zudem nur errichtet werden, wenn die 

Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt, Art. 31 

Abs. 3 Satz 1 BayBO. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der 

Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen (Art. 31 

Abs. 3 Satz 2 BayBO). Bei der streitgegenständlichen Anlage handelt es sich um einen Teil 

eines Ferienparks in einem Sondergebiet für gewerblichen Fremdenverkehr, sodass sie wohl 
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eine Beherbergungsstätte mit mehr als zwölf Betten und mithin einen Sonderbau nach Art. 2 

Abs. 4 Nr. 8 BayBO darstellt. Unabhängig davon könnte sich die Eigenschaft als Sonderbau 

auch aus anderen Merkmalen (Gaststätte mit Tanzlokal / Höhe des Gebäudes) ergeben.

  

Nach den Feststellungen bei der Begehung, bestätigt durch das Schreiben des Kreisbrandrats, 

der die Antragstellerseite auch nicht substantiiert entgegengetreten ist, ist vorliegend der 1.  

Rettungsweg über das vorhandene Treppenhaus mit erheblichen Mängeln behaftet, da eine 

erforderliche Rauch- und Wärmeableitung in den Treppenräumen nicht hergestellt werden 

könne. Der Treppenraum erfüllt unstreitig nicht die Voraussetzungen eines Sicherheitstrep-

penraums i.S.d. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO. Ein somit notwendiger ordnungsgemäßer zwei-

ter Rettungsweg ist nicht vorhanden. Soweit die Antragstellerseite darauf verweist, dass im 

Brandfall über das Treppenhaus mehrere Stockwerke nach oben ein Verbindungsgang er-

reicht werden könne, handelt es sich hierbei gerade nicht um einen unabhängigen 2. Rettungs-

weg.  

 

Eine direkte Rettung von sich im 6. Obergeschoss des Gebäudes befindlichen Personen über 

Rettungsgeräte der Feuerwehr ist entsprechend der nachvollziehbaren Stellungnahmen des 

Kreisbrandrats sowie dem Ergebnis der Begehung mangels entsprechenden Geräts nicht 

möglich. Die Feuerwehren ***** sowie *****, die über eine entsprechend hohe Drehleiter ver-

fügen, können erst nach 23 Minuten bzw. 25 Minuten am streitgegenständlichen Gebäude 

eintreffen, womit die Hilfsfrist von zehn Minuten entsprechend Ziff. 1.2 der Vollzugsbekannt-

machung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) deutlich überschritten wird. 

Die innerhalb der Hilfsfrist liegende Freiwillige Feuerwehr ***** kann nur eine Rettung bis zu 

einer Brüstungshöhe von 8 m über der Geländeoberfläche sicherstellen. Entgegen der Ansicht 

der Antragsteller besteht keine „Pflicht der öffentlichen Hand“, für eine Ausstattung mit einer 

Drehleiter zu sorgen. Die streitgegenständliche Anlage besitzt weder weitere notwendige Trep-

penräume noch Außentreppen i.S.d. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 BayBO.  

 

Die Anordnung der Nutzungsuntersagung erging auch ermessensfehlerfrei. Steht einer Ver-

waltungsbehörde bei Erlass eines Verwaltungsakts Ermessen zu, so erstreckt sich die gericht-

liche Überprüfung des Verwaltungsakts gemäß § 114 Satz 1 VwGO nur darauf, ob die Be-

hörde die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten oder von dem Ermessen in ei-

ner dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat.

  

Im Hinblick auf die dargelegten erheblichen brandschutztechnischen Mängel ist eine ebenso 

geeignete und weniger belastende Maßnahme als die streitgegenständliche Nutzungsunter-

sagung nicht erkennbar. Die sofortige Nutzungsuntersagung ist geeignet, die bestehende er-

hebliche Gefahr für Leben und Gesundheit der sich im streitgegenständlichen Appartement 
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aufhaltenden Personen zu beseitigen. Zu Recht ging das Landratsamt davon aus, dass das 

Interesse der Antragsteller an der Nutzung ihres Appartements, unabhängig davon, ob es sich 

bei der derzeitigen Eigennutzung um eine nach dem Bebauungsplan zulässige gewerbliche 

touristische Nutzung handelt, hinter diesen besonders wichtigen Rechtsgütern zurückzu-

stehen hat. Auch etwaige finanzielle Interessen der Antragsteller müssen gegenüber dem In-

teresse der Vermeidung von Schäden an Leib und Leben sowie an einer Minimierung der 

Brandschutzrisiken grundsätzlich zurücktreten (VG Ansbach, U.v.24.11.2015 – AN 9 K 

15.00956 – juris). Auch der Umstand, dass das Appartement in dem derzeitigen Zustand seit 

langer Zeit besteht und genutzt wird, führt nicht dazu, dass die streitgegenständliche Nut-

zungsuntersagung als rechtswidrig anzusehen wäre. Denn allein aufgrund einer möglicher-

weise längerfristigen Duldung eines rechtswidrigen Zustands kann eine Behörde ihre Anord-

nungsbefugnis nach Art. 54 Abs. 4 BayBO nicht verwirken, weil dies zum Regelungszweck 

dieser Vorschrift, nämlich erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit abzuwehren, im Wi-

derspruch stünde. Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich. Die vom Antragstellervertreter ange-

deutete Lösung einer Anordnung konkreter Ertüchtigungsmaßnahmen musste vom Landrats-

amt nicht in Betracht gezogen werden, da hierfür verschiedene Vorgehensweisen denkbar 

erscheinen und die Wohnungseigentümergemeinschaft ersichtlich der vom Sachverständigen 

***** vorgeschlagenen Vorgehensweise nicht näher getreten ist und derzeit alternative Kon-

zepte erstellen lassen will. Vor diesem Hintergrund erscheint derzeit  eine Auflage zu konkre-

ten  Ertüchtigungsmaßnahmen weder als milderes Mittel noch wäre sie  zur zeitnahen Gefah-

renabwehr geeignet.  Sollte – was derzeit weder erkennbar noch vorgetragen ist – durch aus-

reichende bauliche Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden, wäre das Landratsamt gehalten, 

darauf zu reagieren. Insoweit wird in der Antragserwiderung ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass die Nutzbarkeit des Appartements nur so lange beeinträchtigt sei, bis die festgestellten 

Brandschutzmängel ertüchtigt worden seien.  

 

Auch der Auswahl der jeweiligen Bescheidsadressaten stehen keine Bedenken entgegen. An-

ordnungen nach Art. 54 Abs. 4 BayBO sind, unabhängig von einem möglichen Verschulden 

des Verpflichteten, entsprechend dem Grundsatz der Effektivität der Gefahrenabwehr regel-

mäßig an denjenigen zu richten, der die Verfügungsmacht über die bauliche Anlage besitzt 

(Simon/Busse/Dirnberger, BayBO, Stand: Dezember 2019, Art. 54 Rn. 178 – beck-online). Die 

Anordnungen der Nutzungsuntersagung richten sich vorliegend zu Recht gegen die Antrag-

steller als Sondereigentümer.   

 

Der Antrag hat auch keinen Erfolg, soweit sinngemäß die Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung der Klage gegen Ziff. 3 der Bescheide begehrt wird.  
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Die Zwangsgeldandrohungen, die nach Art. 31 Abs. 3 Satz 2 VwZVG einen anfechtbaren Leis-

tungsbescheid i.S.d. Art. 23 Abs. 1 VwZVG darstellen, sind nach summarischer Prüfung recht-

mäßig. Sie finden ihre Rechtsgrundlage in Art. 29 Abs. 2 Nr. 1, Art. 31 und Art. 36 VwZVG. 

  

Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes von 5.000 Euro ist angemessen. Sie liegt im unte-

ren Bereich des gesetzlich vorgesehenen Rahmens nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 VwZVG (15 

Euro bis 50.000 Euro). Nach Art. 31 Abs. 1 Satz 2 VwZVG soll das Zwangsgeld das wirtschaft-

liche Interesse, das der Pflichtige an der Vornahme der Handlung hat, erreichen. Nach Art. 31 

Abs. 2 Satz 4 VwZVG ist das wirtschaftliche Interesse nach pflichtgemäßem Ermessen zu 

schätzen. Angesichts des öffentlichen Interesses an rechtmäßigen Zuständen, der vorliegen-

den erheblichen Gefahr und dem Interesse der Antragsteller unterliegt die Höhe des Zwangs-

geldes keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Unabhängig davon, ob es sich bei der 

vorübergehenden Nutzungsaufgabe um eine „reine Unterlassungspflicht“ im Sinn des Art. 36 

Abs. 1 Satz 2 VwZVG handelt, erscheint vorliegend die Einräumung einer gewissen „Reakti-

onszeit“ nicht erforderlich, da es zur Erfüllung der Nutzungsuntersagung keiner weiteren Hand-

lungen seitens der Antragsteller und damit keiner weiteren Fristsetzung bedurfte. Die Andro-

hung wurde den Antragstellern auch zugestellt, Art. 36 Abs. 7 Satz 1 VwZVG. 

 

Die Anträge waren daher mit der Kostenfolge der §§ 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz 

(GKG) unter Berücksichtigung der Ziff. 1.5, 1.7.2, 9.4 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Hausanschrift: 
Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 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 Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe dar-
legen, 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
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sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische 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. 

(2) Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Be-
schwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstan-
des 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 
110165, 93014 Regensburg) 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 Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin 

 
 
 


