
Antrag Fraktion FWG/Piraten :

zur BV -001512018 zum B-Plan Nr. 34

Unsere Fraktion beantragt hierzu:
Eine Anderung der Planzeichnung/Begründung
Erbfolge bei Nutzung des Wohngebäudes
ausgeschlossen wird.

20.6.2018

mit der Maßgabe, dass die
zum Eigenbedarf nicht

Begründung.
Der von der Gemeinde beabsichtige Ausschluss der Erbfolge bzw. der Familien-
angehörigen zur weiteren Nutzung eines bauaufsichtlich genehmigten
Wohngebäudes ist gesetzwidrig und kann somit nicht durchgesetzt werden. Dies ist
nach entsprechenden Urteilen (BVerwG), in denen es sich sogar um einen Neubau
an gleicher Stelle handelte, auch in das Baugesetzbuch S 35 Abs.4 Nr, 2 BauGB (in
Verbindung mit Art. 14 Grundgesetzbuch) als gesetzliche Regelung wie folgt
aufgenommen worden.

,,Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle unter
folqen den Vo ra ussehu nge n :
a) das vorhandene Gebäude ist zulässigenueise errichtet worden,

c) das vorhandene Gebäude wird seit längerer Zeit vom Eigentümer se/bsf
genutzt und
d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass das neu errichtete Gebäude für
den Eigenbedarf des brsherigen Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird;

hat der Eigentümer das vorhandene Gebäude im Wege der Erbfolge von einem
Voreigentümer erworben, der es seif längerer Zeit selbst genutzt hat, reicht es
aus, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das neu errichtete
Gebäude für den Eigenbedart des Eigentümers oder seiner Familie genutzt
wird."

Siehe auch:
Prof. Dr. Michael Krautzberger (www.krautzberger.info)
(Honorarprofessor an der Fakultät für Raumplanung der Universität Dortmund, sowie an der
Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Er war bis 2013 Präsident der Deutschen

Akademie für Städtebau und Landesplanunq und ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen
Stiftu n q De n kmal sch utz. )

Zulässigkeit von Vorhaben $ 35 BauGB und SS 36, 37, 38 BauGB Neuerrichtung im
Außenbereich:
Das Wohngebäude muss seit längerer Zeit vom Eigentümer eigengenutzt sein; Nr. 2
c). Ein Zeitraum von weniger als zwei Jahren reicht nicht aus, vier Jahre dagegen
schon (Söfker,in: ElZBlK, S 35, Rn 138). Die Wohnzeiten eines Voreigentümers
können hierbei nicht angerechnet werden; etwas anderes ist anzunehmen, wenn der
Eigentümer das Wohngebäude mit seiner Familie über viele Jahre bewohnt und erst



2

alsdann zu Eigentum erworben hat oder wenn das Wohngebäude zunächst von
einem Abkömmling des Eigentümers bewohnt und dann auf ihn im Wege der
Erbfolge, der vorweggenommenen Erbfolge, der Schenkung oder auf andere Weise
zu Eigentum übertragen worden ist (BVerwGE 62, 32). Die Eigennutzung eines
langjährigen Mieters muss bis zum Eigentumsübergang andauern (BVenruG, NVwZ
1989, 355). Nr.2 d Hs.2 erweitert diese Begünstigung auf den Fall, dass der
Eiqentümer das Wohnqebäude im Weqe der Erbfolqe (nicht aber bei
vorweggenommener Erbfolge) von einem Voreigentümer erworben hat. Dann
kommen dessen ,,Vorzeiten" der längeren Eigennutzung dem Erben zugute. Die
Begünstigung nach Nr. 2 steht dem Antragsteller nur zu, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass das neue Wohngebäude für den Eigenbedarf des
bisheriqen Eigentümers oder seiner Familie bzw. des Erben genutzt werden
wird; Nr. 2 d. Zur Sicherstellung der vorgesehenen Nutzung durch die
Baugenehmigungsbehörde vgl. Abs. 5 S. 3. Wer zur ,,Familie" des Eigentümers zu
zählen ist, bestimmt sich nach dem Wohnungsbaurecht (BVerwGE 61, 285 in einer
Entscheidung zu $ 35 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 a BBaUG; damals g 8 Abs. 2 des ll. WoBauG;
vgl. jetzt $ 18 WoFG).

Hoppe/Bönker/Grotefels, Öffentliches Baurecht, 3. Aufl., $ 2, Rdn. 60
Das Rechtsinstitut des Bestandsschutzes ist aus dem Eigentumsschutz des
Att. 14 Abs. 1 S.1 GG, insbesondere durch die Rechtsprechung, entwickelt worden.
Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG sichert dem Eigentümer unter dem Gesichtspunkt des
Bestandsschutzes das durch die (rechtmäßige) Eigentumsausübung Geschaffene
und verleiht einem rechtmäßig begründeten Bestand und seiner Nutzung
Durchsetzungskraft auch gegenüber neuen, entgegenstehenden rechtlichen
Anforderungen.

Gerichtsurteile
Ein durch Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz bewirkter Bestandsschutz liegt vor, wenn der
Bestand zu irgendeinem Zeitpunkt bauaufsichtlich genehmigt wurde.
Dies ist auch dann zu bejahen, wenn das Gebäude zwar tatsächlich genehmigt
worden ist, jedoch bei rückschauender Beurteilung mit dem damaligen materiellen
Recht nicht vereinbar war. (BVerwG, B.v. 18.7 .1997 - 4 B 116197 - NVwZ-RR1998.
357; vgl. auch BayVGH, U.v. 17.10.2006 - 1 B 05.1429).
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