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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  bauaufsichtlicher Verfügung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
1. Dezember 2020, an der teilgenommen haben 

 

Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richterin Schmitt 

beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen 
den Bescheid des Antragsgegners vom 29. September 2020 wird hinsicht-
lich Ziffer 1 wiederhergestellt und hinsichtlich Ziffer 2 angeordnet.  

Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auf 7.500 € festgesetzt.   

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe: 

Der ausdrücklich gestellte Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung 

seines Widerspruchs vom 6. November 2020 gegen die bauordnungsrechtliche Ver-

fügung des Antragsgegners vom 29. September 2020, zugestellt am 6. Oktober 

2020, wiederherzustellen, bedarf zunächst der Auslegung nach §§ 88, 122 der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO). Der Antragsteller wendet sich bei verständiger 

Würdigung nicht nur gegen die angeordnete bauaufsichtsrechtliche Abbruchsverfü-

gung (Ziffer 1), sondern auch gegen die Ersatzvornahmeandrohung (Ziffer 2), deren 

Fristsetzung er in der Begründung seines Antrags rügt. Soweit er sich gegen die für 

sofort vollziehbar erklärte Ziffer 1 des Bescheides wendet, ist der Antrag auf Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 

5 Satz 1 2. Alt. VwGO statthaft. Hinsichtlich der in Ziffer 2 verfügten Ersatzvornah-

meandrohung hat sein Widerspruch gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. 

§ 20 des Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung kraft Gesetzes 

keine aufschiebende Wirkung. Statthaft ist insoweit daher der Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 1. Alt. VwGO. 

Der derart verstandene, auch im Übrigen zulässige Antrag hat in der Sache Erfolg. 

Im Rahmen der vom Gericht nach § 80 Abs. 5 VwGO zu treffenden eigenen Ermes-

sensentscheidung überwiegt das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öf-

fentliche Vollzugsinteresse sowohl hinsichtlich der Abbruchsanordnung (I.) als auch 

hinsichtlich der Androhung der Ersatzvornahme (II.). 

I. 

Hinsichtlich des in Ziffer 1 des Bescheides vom 29. September 2020 angeordneten 

Abbruchs des auf dem Grundstück des Antragstellers befindlichen „maroden 

Schuppens“ überwiegt das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öffentliche 

Vollzugsinteresse bereits deshalb, weil es an einem besonderen öffentlichen Inte-

resse an der sofortigen Vollziehung fehlt.  

Bei zweiseitigen Verwaltungsakten überwiegt auch bei deren offensichtlicher Recht-

mäßigkeit das Vollziehungsinteresse das Aussetzungsinteresse nur dann, wenn zu-
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sätzlich ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung (Dring-

lichkeitsinteresse) besteht (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 10. Mai 2007 

– 2 BvR 304/07 –, NVwZ 2007, 946; OVG RP, Beschluss vom 22. Mai 2018 

– 8 B 10565/18.OVG). Für bauaufsichtliche Ordnungsverfügungen, die – wie hier – 

die Beseitigung von Bausubstanz fordern, ist anerkannt, dass mit Rücksicht auf die 

gewichtigen, nicht mehr rückgängig zu machenden Auswirkungen eines solchen 

Eingriffs regelmäßig kein besonderes Vollzugsinteresse besteht (vgl. OVG NRW, 

Beschluss vom 12. Januar 1998 – 10 B 3025/97 –, NVwZ 1998, 977).  

Etwas anderes kann bei auf der Grundlage des – dem Interesse der Erhaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes dienenden – § 82 der Landesbauordnung (LBauO) er-

lassenen Abbruchanordnungen gelten, wenn der Verfallprozess einer baulichen An-

lage offensichtlich bereits weit fortgeschritten und irreversibel ist, sodass deren Ab-

risswürdigkeit feststeht und eine Instandsetzung nicht mehr in Betracht kommt. In 

diesem Fall liegt es ausnahmsweise im öffentlichen Interesse, den durch die abriss-

würdige bauliche Anlage verursachten städtebaulichen Missstand alsbald zu besei-

tigen (vgl. hinsichtlich einer Brandruine, deren Abrissnotwendigkeit von den Antrag-

stellern hervorgehoben und auch vom Antragsgegner anerkannt wird: OVG RP, 

a.a.O.).  

Ein solch irreversibler, eine Abrissnotwendigkeit begründender Verfallprozess ist 

nach Aktenlage bei der im Eilverfahren alleine möglichen summarischer Prüfung im 

vorliegenden Fall nicht erkennbar vor. Zwar hat der Antragsgegner seit der Ortsbe-

sichtigung vom 21. März 2018 die Ansicht vertreten, es käme nur ein Abbruch in 

Betracht, da eine Sanierung unwirtschaftlich sei. Bis dahin ging er jedoch selbst, 

zuletzt mit Schreiben vom 20. Februar 2018, noch von der Möglichkeit eine Sanie-

rung aus und auch der Antragsteller hält eine Instandsetzung ausweislich seiner 

Antragsbegründung jedenfalls für nicht ausgeschlossen. Dass seit der Ortsbesich-

tigung vom 21. März 2018 eine derartige Verschlechterung des Zustands der An-

lage eingetreten ist, dass seither eine Sanierung nicht mehr in Betracht kommt und 

die Abrisswürdigkeit feststeht, ist weder dargelegt noch ersichtlich. Den anlässlich 

der Ortsbesichtigungen vom 21. März 2018 und 10. August 2020 gefertigten Bild-

aufnahmen ist ein solch irreparables Verfallsstadium der Anlage nicht zu entneh-

men. Insbesondere ist die ausweislich der Fotos besonders stark geschädigte Seite 

des Schuppens teilweise vom Carport des Nachbargrundstücks verdeckt und somit 
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weniger sichtbar, sodass von dieser nach Aktenlage keine besonders schwerwie-

gende Beeinträchtigung des durch § 82 LBauO geschützten Orts- und Landschafts-

bildes ausgehen dürften.  

Selbst wenn man aber einen abrisswürdigen und einem städtebaulichen Missstand 

darstellenden Zustand der baulichen Anlage annehmen wollte, würde dieser im vor-

liegenden Fall nicht das Vorliegen einer besonderen Eilbedürftigkeit rechtfertigen. 

Nach der Ortsbesichtigung vom 21. März 2018, in welcher der Antragsgegner erst-

malig von einer Abbruchsbedürftigkeit der Anlage ausging, vergingen über zwei 

Jahre; nach dem Schreiben des Antragsgegners vom 25. März 2019, wonach der 

Zustand der Scheune nunmehr keinen weiteren Aufschub dulde, über ein Jahr bis 

zum Erlass der Abbruchsanordnung. Vor diesem Hintergrund erschließt sich die 

Notwendigkeit eines Sofortvollzugs der am 29. September 2020 verfügten Ab-

bruchsanordnung nicht unmittelbar.  

Ein besonderes öffentliches Vollzugsinteresse ergibt sich auch nicht aus dem Vor-

bringen des Antragsgegners, ein Einsturz des Schuppens durch im Winterhalbjahr 

drohende Sturmereignisse sei nicht auszuschließen und es könnten daher durch 

herabfallende Materialien Schäden auf dem Nachbargrundstück entstehen. Die 

Kammer kann offenlassen, ob diese auf eine Gefährdung von Sachwerten abstel-

lende Begründung überhaupt geeignet ist, ein besonderes Vollzugsinteresse einer 

auf § 82 LBauO gestützten und damit dem Interesse des Orts- und Landschaftsbil-

des dienenden Abbruchsanordnung zu rechtfertigen. Denn jedenfalls liegt nach Ak-

tenlage keine zur Rechtfertigung eines besonderen Vollzugsinteresses erforderliche 

konkrete Gefahr für Leib, Leben oder bedeutende Sachwerte vor. In dem Aktenver-

merk zur Ortsbesichtigung vom 10. August 2020 wird ausgeführt, dass sich seit der 

letzten Ortsbesichtigung am 21. März 2018 an der Anlage nichts verändert habe. 

Wurde somit innerhalb eines Zeitraums von zweieinhalb Jahren und zwei Wintern 

keine Verschlechterung am Zustand des Schuppens festgestellt, spricht dies bereits 

gegen das Vorliegen einer konkreten Gefährdung. Auch drängt sich eine von der 

Anlage ausgehende konkrete Gefahr nicht aufgrund der anlässlich der Ortsbesich-

tigung vom 10. August 2020 gefertigten Bildaufnahmen auf. 
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II. 

Hinsichtlich der in Ziffer 2 des Bescheides vom 29. September 2020 angeordneten 

Ersatzvornahmeandrohung überwiegt das Aussetzungsinteresse des Antragstellers 

das öffentliche Vollzugsinteresse deshalb, weil sich die Androhung der Ersatzvor-

nahme als offensichtlich rechtswidrig erweist. Die in der Zwangsmittelandrohung 

vom Antragsgegner gesetzte Frist zur Erledigung der Abbruchsverfügung bis zum 

30. November 2020 ist nicht angemessen (vgl. § 66 Abs. 1 Satz 3 des Landesver-

waltungsvollstreckungsgesetzes). Da die aufschiebende Wirkung des Wider-

spruchs gegen die Abbruchsanordnung mit Zustellung dieses Beschlusses wieder-

hergestellt wird, kommt dem Widerspruch des Antragstellers aufschiebende Wir-

kung zu. In diesem Fall muss die Fristsetzung an den Eintritt der Bestandskraft oder 

der Vollziehbarkeit der Grundverfügung anknüpfen; ein Abstellen auf kalendermä-

ßig bestimmte, feste Zeitpunkte, ist in diesem Fall regelmäßig unzulässig (vgl. OVG 

Berlin-Brandenburg, Urteil vom 22. April 2010 – OVG 11 B 9.09 –, juris, Rn. 16 f.). 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Streitwertfestsetzung findet ihre Grundlage in § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 des 

Gerichtskostengesetzes und in Anlehnung an die Ziffern 1.5, 9.5 und 1.7.2 des 

Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Fassung 2013). Die Kam-

mer schätzt den Zeitwert der zu beseitigenden Substanz der baulichen Anlage auf 

5.000 € und die Abrisskosten auf 10.000 € und nimmt für das Eilverfahren die Hälfte 

dieses für das Hauptsacheverfahren anzusetzenden Streitwertes an.  



- 6 - 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung in der Sache steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevoll-
mächtigten eingelegt werden. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor 
Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt 
werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Dr. Klein gez. Pluhm gez. Schmitt 

 


