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ZUR RECHTSPRECHUNG 

1401 Sofern die Parteien bei dem Vergleichsschluss bereits 
absehen können, dass zumindest ein Teil des .Schadens- 
ersatzes" als steuerpflichtiges Entgelt anzusehen ist, sollten 
die entsprechenden Betrage und der Grund der Zahlung in 
dem Vergleich unbedhgt getrennt ausgewiesen werden. 
Aiiderenfails wird das FG zwar versuchen, die Höhe des 
umsatzsteuerpflichtigen Betrags zu schätzen. Falls aber fru 
eine belastbare Schätzung keine ausreichenden Anhalts- 
punkte vorliegen, unterliegt der gesamte Betrag der Um- 
satz~teuer.~6 

VI. Zusammenfassung 

L411 In fast allen zivilrechtlichen Auseinandersetzungen 
spielt die Umsatzsteuer eine zentrale Rolle. Aus diesem 
Grund müssen auch Zivi'recht1er die entsprechenden 
Grundsatze und Fallstricke kennen, um die steuerrecht- 
licheii Risiken belastbar einschaken zu können. 

1421 Hinsichtlich der vom Geschädigten an Dritte ge- 
zahlten Umsatzsteuer gilt, dass diese grundsätzlich nicht 
als Teil des Schadens gegenüber dem Schädiger geltend 
gemacht werden kann, wclin der ~ ~ ~ c h a d i ~ ~ ~  zum vor- 
stenerabzug berechtigt ist. ~ ~ f ü ~  bedarf es keines ~ ü ~ k -  
griffs auf das hstitut der ~ ~ ~ t ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ i c h ~ ~ ~  - die um- 
satzsteuer als reiner ,,Durchlaufposten" ist schon bei abs- 
trakter ßetrachtung ~ ~ i l  des nach $5 249 ff. BGB 
ersatzfähigeii Schadens. Im Zivilprozess hat dies zur Folge, 
dass eine auf den Bruttobetrag gerichtete Klage bereits 
(teilweise) unschlüssig ist und es eines Vortrags des Be- 
klagten hierzu nicht bedarf. 
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selbst der Umsatzsteuer unterliegt. Dies ist in aller Regel 
mangels Leist~n~saustauschs nicht der Fall. Eine Umsatz- 
steuerpflicht kann sich hier aber insbesoiidere'aus einem 
Vergleichsschluss ergeben. Nicht ausreichend für einen 
Leistungsaustausch ist es insofern, wenn sich die Parteien 
nur über die Hohe des Schidensersatzes einigen. Nach 
zutreffeiider Aiiffassung kommt es auch dann nicht zu 
einem Leistungsaustausch, wenn der vermeintliche Schädi- 
gez den Bestand des Schadensersatzanspruchs insgesamt 
bestreitet. Im Gegensatz dazu handelt es sich regelmäßig 
um ein u~nsatzsteuerpfiichtiges Entgelt, wenn eine der Par- 
teien gegen die Zahlung auf die Durchsetzung eines ver- 
traglichen Primaranspmchs verzichtet oder wenn die Zah- 
lung (auch) f%r andere Leistungen unter dem Vergleich 
erfolgt. Sofern es sich nm nachträgliche Zahlungen des 
Leistenden an den LeistungsempGnger handelt, die 
Zahlung zudem zu einer Entgeltniindernng führen, die 
ebenfalls - zumindest mittelbar - eine Umsatzsteuerpf]icht 
auslöst. Dies kommt insbesondere bei Schadensersatzzab- 
lungen wegen der Mangelhaftigkeit eines Produkts in Be- 
wacht. 

[441 Jedenfalls aus Sicht des 2ahlungsernpfängers sollte 
die Umsatzsteuerproblematik in einem Vergleich adressiert 
werden. Fehlt es an einer entsprechenden Klausel, hat der 
Zahhmgsempfänger die Kürzung der von ihm erhaltenen 
Zahlllng in EIöhe der Umsatzsteuer im RegelfaU ersatzlos 
hinzuneiunen. Zudem sollten Zahlungen fur eventuell um- 
"ahsteuer~flichdge Leismngen in dem Vergleich getrennt 
ausgewiesen werden, um einen Besteuerung der Gesamt- 
Summe zu vermeiden. 

Vorkaufsrecht im Geltungsbereich einer 

L431 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Scha- 
densersatzzahlung des Schädigers an den Geschädigten 66 So etwa FG Thüringen DStRE 2017,415. 

Erhaltungssatzung 

I. Entscheidungsinhalt 

[I] Es gibt Gerichtsentscheidungen, bei denen ein weiter- 
fuhrender tragender Grundgedanke für das Verhältnis der 
Regelungszusammenhänge nicht ausdrücklich ausgespro- 
chen wird. Ober einen solchen Fall ist hier zu berichten. 

[2] Die Gemeinde wollte zur Sicherung der Zieisekungen 
einer Erhaltungssatzung ein Vorkaufsrecht nach 9 24 I 1 
Nr. 4 BauGB ausüben, scheiterte daran allerdings an dem 
gerichtlichen Einwand, das Vorkaufsrecht sei ausgeschlos- 
sen, weil das Grundstück mit seinen Gebäuden im Zeitpunkt 
der Ausübung des Vorkaufsrechts den Anforderungen der 

Erhaltungssatzung entsprechend genutzt werde. Die Gemein- 
de berief sich auf ihre'vermutung, dass das Objekt vermut- 
lich in Zukunft einer den Zielen der Erhaltungssatzung wi- 
dersprechenden Nutzung zugeführt werden solle. Das gelte 
bei einer Milieuschutzsakung insbesondere auch deshalb, 
weil zu erwarten sei, dass die Zusammensetzung der Wohn- 
bevökerung wegen der absehbaren erheblichen baulichen 
Iavestitiunen ntzd der damit in Zusammenhang stehenden 
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Mieterhöhungen von der bisherigen Mieterschaft wahr- 
scheinlich nicht mehr getragen werden könne. 

Stüer, Vorkaufsrecht bei Erhaltungssatzung 

[3] Diesen Vorstellungen hat sich das BVerwG allerdings 
nicht angeschlossen, sondern festgestellt: Ein Vorkaufsrecht 
ist im Gebiet einer Erhaltungssatzung ( 5  24 I 1 Nr. 4 iVm 
5  172 BauGB) ausgeschlossen, wenn das Grundstück ent- 
sprechend den Zielen und Zwecken bebaut und genutzt wird 
und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstän- 
de oder Mängel nach 5 177 U und iii 1 BauGB aufweist 
( g  26 1 NI. 4 BauGB) (Rn. 14). 

II. Das Problem 

[4] Diese Erkennmis ergibt sich allerdings schon aus dem 
Wortlaut der Vorschrift. Worin liegt in solchen Fällen also 
eigentlich das Problem? 

[SI Die Gemeinde, die ein Vorkaufsrecht nach g  24 I Nr. 4 
BauGB ausüben wollte, vermutete, dass eine Wohnungsbau- 
gesellschaft als Erwerberin die Absicht haben könnte, die 
vorhandene Gebäudesubstanz zu modernisieren und sodam 
zu erheblich höheren Preisen zu vermieten. Zugleich sei da- 
mit die Gefahr verbunden, dass die Erhaltungsziele der so- 
genannten Milieuschutzsatzung gem. ') 172 I 1 NI. BanGB 
Schaden nehmen könnten - eine Vermutung, der sich auch 
die Berufungsinstanz angeschlossen hatte'. Die Ausübung 
des Vorkaufsrechts müsse sicherstellen, dass die Anliegen 
der Erhaltungssatzung nicht durch den neuen Eigentümer 
umgangen würden, der erhebliche bauliche Veränderungen 
vornehme und über kurz oder lang die Nutzung schleichend 
entsprechend umgestalte. Auch durch eine erkennbare künf- 
tige Umgestaltung der baulichen Anlagen könnten daher die 
Zielsetzungen einer Erhaltungssatzung in eine Schieflage ge- 
raten. 

[6] Ist aber die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlos- 
sen, wenn das Grundstück entsprechend den Festsetzungen 
des Bebauungplans bebaut ist und genutzt wird und eine 
auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder 
Mängel nach 177 I und In 1 BauGB aufweist, dam lassen 
sich künftige der Erhaltungssatzung widersprechende h d e -  
ruugen des Gebäudebestands oder der Nutzungen nicht mit 
dem Vorkaufsrecht verhindern. Das gilt dann übrigens nicht 
nur für die Sicherungszwecke einer Milieuschutzsatzung 
(D 172 IV BauGB), sondern auch für alle übrigen Zielset- 
zungen, zu deren Sicherung Erhaltungssatzungen erlassen 
werden können - also auch für die Erhaltung des Gebiets 
anfgrund seiner städtebaulichen Gestalt ( 5  172 nI BauGB) 
und bei der Gefahr städtebaulicher Umstcnkturierungen 
( 5  173 V 2 BauGB)? 

[a Auch ist die Ausübung des Vorkaufsrechts nach dem 
durch das Banlandmobilisierungsgesetz eingefügten 8 24 I 1 
Nr. 8 BauGB ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des 
g 26 Nr. 4 BauGB nicht erfüllt werden. Auch insoweit greift 
die Reichweite des BVerwG-Urteils über die Milieuschutz- 
Satzung hinaus in andere tatbestandliche Voraussetzungen 
des Vorkaufsrechts begrenzend ein. Der Rückbau, die Ände- 
rung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen unterliegen 
zwar einer Genehmigungspflicht. Mit der Ausübung eines 
Vorkaufsrechts können diese Erhaltungsziele allerdings nicht 
gesichert werden (Rn. 27). Das ist nach der Gesetzeslage 
nach 5  26 Nr. 4 BauGB - so das BVenvG - eindeutig. An 
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dieser Auslegung wkd man nach den klaren Worten des 
BVerwG wohl in Zukunft nicht vorbeikommen. 

III. Der Rechtsrahmen 

[8] Vorkaufsrechte und Erhaltungssatzungen dienen der 
Sicherung städtebaulicher Ziele. 

[91 1. Neben der Verändemngssperre ( 5 5  14ff. BauGB) 
und der Zurücksteiiung von Baugesucheu ( 5  15 BauGB) ge- 
hören auch die gemeindlichen Vorkaufsrechte zu den Plansi- 
cherungsinstrumenten, mit denen die gemeindliche Bauleit- 
planung flankierend gesichert werden soll.3 Die gemeindli- 
chen Vorkanfsredite dienen jedoch über diesen Sicherungs- 
zweck hinaus auch der Umsetzung der gemeindlichen 
Zielv~rstellungen.~ Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen 
dem allgemeinen, gesetzlich begründeten Vorkaufsrecht 
nach 8 24 BauGB und dem besonderen, durch Satzung be- 
gründeten Vorkaufsrecht nach 8 25 BauGB. 

[I01 Das allgemeine Vorkaufsrecht besteht beim Kauf von 
Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplans bei 
entsprechender öffentlicher Zwecksetzung, in einem Umle- 
gungsgebiet, m einem formlich festgelegten Sanierungsgcbict 
und in cmem stadtebaulichen Entwicklungsberach sowie im 
Geltungsbereich einer E~haltun~ssatzÜng nach 5  172 
BauGB. Durch das BauROG 1998 ist das allgemeine Vor- 
kaufsrecht auch auf unbebaute Flächen im Außenbereich, 
für die im Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbau- 
fläche oder Wohngebiet dargestellt ist (§ 24 I 1 Nr. 5 
BauGB), sowie Grundstücke, die nach den $ 5  30,33 oder 34 
I1 BauGB vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden 
können, ausgedehnt worden. 

[ll] Mit dem Baulandmobiiisieningsgesetz 2021 ist das 1 

Vorkaufsrecht für die Gemeinden ausgeweitet worden. Sie 
sollen so in zusätzlichen, städtebaulich relevanten Fällen 
leichter davon Gebrauch machen können. Das allgemeine 
Vorkaufsrecht ist um geringfugig bebaute Grundstücke er- 
weitert worden. Es besteht auch in Gebieten, die nach den 
$ 5  30,33 oder 34 I1 BauGB vorwiegend mit Wohngebäuden / 
bebaut werden können, soweit die Grundstücke unbebaut 
sind, wobei ein Grundstück auch dann als unbebaut gilt, 
wenn es lediglich mit einer Einfriedung oder zu erkennbar 
vorläufigen Zwecken bebaut ist ( 5  24 I Nr. 6 BauGB). Zur / 
weiteren Stärkung des kommunalen Vorkaufsrechts ist daher I 

in 5  24 iii 2 BauGB klargestellt worden, dass auch die De- 
ckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde m den Gründen ! 
des Wohls der Allgemeinheit gehört. Weiterhin ist in § 24 I 1  
NI. 8 BauGB ein Vorkaufsrecht der Gemeinde für den Fall j eingeführt worden, dass auf einem zu veräußernden Grund- I 

stück ein städtebaulicher Missstand besteht. Dem Wohl der ; 
Allgemeinheit kann insbesondere auch die Deckung eines ' 
Wohnbedarfs der Gemeinde dienen (9 24 I11 2 BauGB). Die- 
se Vorkaufsrechte gelten auch ohne eine eigene gemeindliche ! 
Satz~ng.~  i 

! 
[I21 Das besondere Vorkaufsrecht kann die Gemeinde I 

nach 5 25 1 BauGB durch Satzung im Geltungsbereich eines 
I 

1 OVG Berlin-Brandenburg ZfBR 2020,269. i 
2 Bams/KrautzbergerLÖhr/Mitschang BauGB, 15. Aufl. 2022, $ li7. Rn. ! 

70. 
3 Zum Folgenden Stüer BauR-HdB, 6. Aufl. 2022, Rn. 2152 
4 Stüer BauR-HdB Rn. 1995. 
5 BanislKnutzbcrgernährMifschang BauGB 5 172 Rn. 1. 



Bebauungsplaus für unbebaute Grundstücke oder in Gebie- 
ten begründen, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in 
Betracht zieht. 

1131 2. Nach f 172 I BauGB kann die Gemeinde in Wiem 
Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete 
bezeichnen, in denen 
(1) zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets 

auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt, 
(2) zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölke- 

rung oder 
(3) bei städtebaulichen Umstrukturierungen der Rückbau, 

die Ändemng oder die Nutzungsänderung baulicher An- 
lagen der Genehmigung bedürfen? 

[14] Die Vorschrift dient damit der Erhaltung und Erneue- 
rung von Stadt- und Ortsteilen. Neben die gemeindliche 
Erhalmngssatzung kann nach g 172 I 4  BauGB eine Rechts- 
verordnung der Landesregierung treten, die sich auf Woh- 
nungseigenmm und Teileigentum gem. 5 l des WEG bezieht. 
Die Genehmigung darf versagt werden, wenn die bauliche 
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bauli- 
chen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Land- 
schaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, inshesonde- 
re geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Zum 
Schutzgegenstand gehören dabei das Straßenbild, die Bau- 
stmktur und das Landschaftsbild. Dabei können auch Belan- 
ge des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmal- 
pflege sowie Belange von erhaltenswerten Ortsteilen, Straßen 
und Plätzen von geschichtlicher, künsderischer oder städte- 
baulicher Bedeutung berücksichtigt werden. Erhaltungssat- 
zung und Denkmalschutz reichen sich dabei im Bereich des 
städtebaulichen Denkmalschutzes die Hand. Die beabsich- 
tigten Anderungen müssen allerdings jeweils städtebaulich 
relevant sein. Bauliche Änderungen wie Farbgebungen, die 
Unterteilung von Fenstern oder das Material der Dachhaut 
betreffen in der Regel nur gestalterische Fragen und können 
daher eine Genehmigungsversagung nicht rechtfertigen.' 

1151 Die Müieuschutzsatzung nach g 172 I 1  Nr. 2 BauGB 
dient der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevöl- 
kerung. Auch das Verbot der Begründung von Sondereigen- 
turn nach f 1 WEG durch eine entsprechende Rechtsverord- 
nung der Landesregierung ( 5  172 I 4 BauGB) hat gleichge- 
richtete Ziele. Die Genehmigung darf nach 5 172 N 1 
BauGB nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen 
erhalten werden soll. Die Erhaltungssatzung soll insbesonde- 
re dem Milieuschutz dadurch dienen, dass eine Verdrängung 
der Bevölkerung durch eine schleichende Umstrukmrierung 
vermieden wird. 

[16] Die Satzung nach 5 172 I 1 NI. 3 BauGB will soziale 
Fehlentwicklungen bei städtebaulichen Umstrnkturierungen 
verhindern. Die Genehmigung baulicher Maßnahmen darf 
hier nach 1 172 V BauGB nur versagt werden, um einen den 
sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf auf der 

Grundlage eines Sozialplans nach 1 180 BauGB zu sichern. 
Die Erhaltungssatzung bietet daher in solchen Fällen städte- 
baulicher Umstrukturierungen einen zeitlich begrenzten 
Schutz (Rn. 19). 

IV. Auswirkungen für die Praxis 

[17] Der Urteilsspmch der Leipziger Revisionsinstanz 
beschränkt das Vorkaufsrecht auf Grundstücke, die nach 
den gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnissen nicht ent- 
sprechend den Zielen und Zwecken der Erhaltungssatzung 
bebaut sind und genutzt werden. Lediglich befürchtete 
künftige Verstöße gegen die Zielsetzungen der Erhaltungs- 
Satzung reichen demgegenüber für die Ausübung eines 
Vorkaufsrechts nach 24 BauGB nicht aus. Für die Praxis 
ist diese Einschränkung kein Beinbmch. Denn die eigentli- 
che Botschaft des 4. Senats ist nicht, dass damit die Ziel- 
setzungen der Erhaltungssatzung Schiffbruch erleiden 
könnten. Die Reichweite der Erhaltungsziele in 5 172 
BauGB ist durch den Wegfall der Möglichkeit der Städte 
und Gemeinden, in diesen Fällen ein Vorkaufsrecht als 
zusätzliches Sicherungsinsuument ausüben zu können, 
nicht gedunilert. Die Zwecke, zu deren Sicherung die 
Erhaltungssatzung erlassen worden ist, bestehen auf der 
Grundlage des f 172 BauGB uneingeschränkt fort. Nur 
können sie eben nicht zusätzlich noch durch ein gemeindli- 
ches Vorkaufsrecht abgesichert werden. Das ist aber in 
Wahrheit kein herber Verlust, sondern auch aus der Sicht 
der planenden Städte und Gemeinden hinzunehmen. 

[M] In Wahrheit wird die Nichtausübnng eines Vor- 
kaufsrechts eher mit dem Vorteil verbunden sein, dass zur 
Abwehr befürchteter nachteiliger künftiger Entwicklungen 
keine finanziellen Mittel der offentlichen Hand eingesetzt 
werden müssen und hierdurch für andere kommunale An- 
liegen nicht zur Verfügung stehen. Denn wenn die städte- 
baulichen Ziele und Zwecke der Erhaltungssatzung durch 
die in 8 172 BauGB angeordnete Genehmigungspflicht 
ausreichend gesichert werden können, dann würde die 
zusätzliche Ausübung eines Vorkaufsrechts nicht erforder- 
lich sein und die Städte und Gemeinden vielleicht sogar 
davor bewahren, finanzielle Mittel in Bereichen zu binden, 
die einer solchen zusätzlichen Sicherung nicht bedürfen. 
Und so bleibt dit Erkenntnis, dass die Ziele der Erhal- 
tungssatzung in f 172 BauGB auch in Zukunft in vollem 
Umfang gewahrt sind, selbst wenn durch die Ausübung 
eines Vorkaufsrechts der kommunale Geldbeutel nicht zu- 
sätzlich erleichtert wird. Vor diesem Hintergrund kann 
man dem Richterspmch aus dem ehemaligen RG am Sim- 
sonplatz nur zustimmen. 

6 ZumFolgendenStiier BUR-HdB Rn. 2438 
7 Stüer BauR-HdB Rn. 273. 
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IV StPO einstimmig für begründet erachtet, so dass kein Fall 
des 9 3 4 9  V StPO vodiegt. Ob das RevGer. anschließend 
eine Entscheidung nach $ 354 I1 StPO oder (entsprechend) 
1 3 5 4  T StPO trifft, ist hierhir unbeachtlich (vgl. B G H  10.2. 
2 0 0 4  - 4 StR 24104, BeckRS 2004, 30338828; 5.5.2009 - 
3 StR 96109, BeckRS 2009,13328).  

[16] 6. A n  die bishcr entgegenstehende Rechtsprechung der  
anderen Senate des BGH ist der Senat infolge der dargestell- 
ten Geseczesändemng nicht iSv 9 132 U GVG gebunden (vgl. 
BGHSt 46,17 (19) = NJW 2000 ,1880  mwN). 

Anmerkung der Redaktion 
Zu BGH NJW 2022.201 s. die Anm. Exner-Kuhn NJW 2022, 
203. -Die Änderungen im formellen Recht der Vermögens- 
abschöpfung aufgrund des Gesetzes zur Fortentwicklung 
der StPO sind Thema des Beitrags von Bittmann NStZ 2022, 
B (speziell zur Einziehung im Sicherungsverfahren dort un- 
ter IV 1). 

10 Vermögenschaden beim Anlagebetnig 
-Wert von Rüduahlungsansprüchen 
StGB 55 46 111, 263 1, 111 2 Nr. 1 

1. Ein Vermögensschaden im Sinne des 5 263 1 StGB 
tritt ein, wenn die Vermögensverfügung des Ge- 
täuschten bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
unmittelbar zu einer nicht durch Zuwachs (hier: 
mit dem Erwerb von Namensaktien verbundene, 
nach Ende der Laufzeit fällig werdende Rückzah- 
lungsansprüche in Höhe deren Nennbetrags) aus- 
geglichenen Minderung des Gesamtwerts keines 
Vermögens führt. Maßgeblich is t  der Zeitpunkt 
der Vermögensverfügung, also der Vergleich des 
Vermögenswerts unmittelbar vor und nach der 
Verfügung. 

2. Für die erforderliche konkrete Feststellung des 
Werts der Rückzahlungsansprüche (nebst Zinsfor- 
derungen) im Zeitpunkt der Vermögensverfügung 
sind das vorhandene Unternehrnensverrnögen 
und die zu prognostizierende Unternehmensent- 
wicklung maßgeblich, die - gegebenenfalls mit 
sachverständiger Hilfe - nach wirtschaftswissen- 
schaftlichen Bewertungsverfahren beziffert und in 
den Urteilsgründen dargelegt werden müssen. 

3. Aus der beruflichen Stellung eines Angeklagten 
kann nur dann ein Strafschärfungsgrund hergelei- 
tet werden, wenn sich aus ihr besondere Pflichten 
ergeben, deren Verletzung gerade im Hinblick auf 
die abzuurteilende Tat Bedeutung hat. (Leitsä.tze 
der Redaktion) 

Verwaltungsgerichte 

Bundesverwaltungsgericht 

11 *Vorkaufsrecht im Geltungsbereich 
einer Erhaltungssatzung 
BauGB 55 24 1 1 Nr. 1,111 1.26 Nr. 4,27 1 1,28 1 3,172 
I 1 Nr. 2, 177 11 U. III 1 

Der Ausübungsausschlussgrund des 5 26 Nr. 4 BauGB 
greift auch bei Vorkaufsfällen im Gebiet einer Erhal- 
tungssatzung (5 24 1 1 Nr. 4 in Verbindung mit J 172 
BauGB), wenn das Grundstück entsprechend deren 
Zielen und Zwecken bebaut ist und genutzt wird. 
Dabei kommt es maßgeblich auf die tatsächlichen 
Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten Behördenent- 
Scheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts an, 
während mögliche zukünftige Entwicklungen nicht 
von Bedeutung sind. 

BVewG Urteil vom 9.1 1.2@21 - 4  C 1/20 

Zum Sachverhalt 

Die Bet. stritten um die Ausübung eines genieiiidlicl~en Vorkaufs- 
rechts fiir ein Wohiigruodstück. 

Die Beigel. ist Eigentümci:iii des Grundstücks H.-Straße iii Berliui. 
Fs ist mit einem Mehrfamilienhaus aus dem J a k  1889 bebaut und 
verfügt in einem fünfgeschossigen Vorderhaus, einem Seitenflügel 
und einem Quergebäude über insgesamt 20 Mietwohnungen und 
?.wei Gewerbeeinheiten. Im Jahr 2004 wurden Modernisierierunps- 
und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, wozu auf der 
Grundlage eincs Fördervertrags mit dem beklagten Land öffentliche 
Fördermittel iii Aiisptucli genommen wurden. Das Grundstück be- 
findet sich im iauinliclien Gelmngsbereich der vom Beziilisamt 
Wedrichshain-Kreuzborg erlassenen Erhiltungsverordnuiig für das 
Gebiet .Chamissoplatz", die als sogeiianntc Milieusditihsa~uiig 
gern. 5 172 I 1 Nr. 2 BauGß der Eriiaimiig der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung dient. Des Weiteren gilt fiic das Grundstück 
eine Vei:ordiiung des beklagten Lnndcs, die cinen Genehmigungs- 
vorbehalt für die Begründung von Wolinui~gseigen~um in Erhal- 
tungsgebieten vorsieht. Schließlich liegt das Grundstück im Gel- 
tungshereich eiiies Uauiiutzungsplms, der ein allgcineiiies W o b -  
gebiet festsetzt. 

Mit notariellem Veruap. voin 35.5.2017 verkaufte die Beieel. das 
GrundstUck zum Preis von 3.4 hl i  .. L310 an die iü. 1)iesc tr; in den 
F C ~ I  .i:,vcnrag ein, dessen HmJ.iiicen 5oarcstens im lahr 2026 ablau- 
fcn. Eiuc ihi vom Dezirksamt ~ngel;otciie verein"barung über dic 
Abwendiii~g des Vorkaufsrechts lehnte die Kl. ab. Die landeseigene 
Wohnuigsbaugescllschaft WDM unterreichnete als vorl<a&bepüns- 
tigter Dritter am 10.8.2017 eine Verpflichtungserklärung. 

Mit Bescheid vom 11.8.2017 lehnte das Bezirksamt den Aiiaag auf 
Erteilung eines Negativzei~giiisses ab und übte unter Berufung auf 
$ 24 I 1 Nt. 4 BauGB sein Vorlcaufsrecbt zugunsten der WßM 
aiis. 

BGH Bexhlusswm 19.5.2021 - 1 StR 496/20 
Das VG Uwlin (Urt. 17.5.2018 - VG 13 I< 724.17, BeckRS 2018, 
23813) wics die I<lage nach erfolglosem Widerspruchsverfahren ab. 

Anmerkung der Redaktion Das OVG Berliii-Bi:aiidenburg (ZfßR 2020, 269 = BeckRS 2019, 
36274) hat die Berufung aui.ückgewiesen. Die Revision harte F,tfolg. Die Entscheidung i s t  mit Sachverhalt und Gründen ver- D, ~ ~ k l ,  -de verpflichtet, der ~ 1 ,  ,,in NegativZeugnis ül,ei: die 

öffentlicht in NSti-RR 2021,310 und abrufbar unter Becl<RS ~ i ~ h t ~ ~ ~ ü b ~ ~ ~  des vOrkadsrechts das ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ü ~ k  H . . s ~ ~ : ~ ~ ~ ,  
2021,22284. Berliii. zu erteilen. 
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AUS den Gründen nungsrechtlichen Situation mit der Wahrung der Ziele einer 

[ l l ]  II. Die Revision ist zulässig und begründet. Das ange- 
Erhaltungssatzung begründet wird. 

fochtene Urteil verletzt Bundesrecht (5 137 I Nr. 1 VwGO). [17] Mit den beiden Alternativen der ersten Voraussetzung 
Der Senat kann auf der Grundlage der festgestellten Tatsa- des 6 26 Nr. 4 BauGB hat das Gesetz Ausubungsausschluss- 
c h e ~  selbst aniragsg:mäl{ über da;geltend Anfech- fiir verrchirdcnartige Vorkaufsrechte &samrnenge- 
NngS- und Verpflichtungsbegehren entscheiden (8 144 111 1 führt, die gleichwohl in ihrer Zielrich~ng unterscheidbar 
Nr. 2 VwGO). sind und weiterhin nach ihrem ~ezugs~unk t  unterschieden 

[I21 Nach Auffassung des BerGer. hat der Bekl. das Vor- 
kaufsrecht am betroffenen Grundstück der Beigel. auf der 
Grundlage von 5 24 I 1 Nr. 4 iVm $5 172 I 1 Nr, 2 ,24  ilI, 
27a I 1 Nr. 1 BauGB rechtmäßig ausgeübt. Dieser Bewer- 
tung steht jedoch der Ausübungsausschlussgnuid nach g 26 
Nr. 4 Alt. 2 BauGB entgegen. 

[13] 1. Das Grundstück der Beigel. liegt im Geltungs- 
bereich der auf der Grundlage des § 172 1 1 Nr. 2 iVm 5 246 
U 1 BauGB, # 30 I 1 AGBauGB-BE erlassenen Erhaltungs- 
verordnung ,,ChamissoplatzU vom 25,5.2005. Deren Recht- 
mäßigkeit wird von den Beteiligten nicht infrage gestellt; 
diesbezüaliche Zweifel dräneen sich dem Senat auch nicht 
auf. ~ e T ~ e k l .  steht folglich nach 5 24 I 1 Nr. 4 BauGB ein 
Vorkaufsrecht zu. Es darf gern. 5 24 I11 1 BauGB nur aus- 
geübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies recht- 
fertigt. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird normativ be- 
grenzt im Sinne einer negativen Tatbestandsvoraussetzung 
durch die Ausübungsausschlussgninde nach 5 26 BauGB. 
Der dortige Katalog konkretisiert Beispielsfälle, in denen das 
Allgemeinwohl die Ausubung des Vorkaufsrechts typischer- 
weise nicht rechtfertigt (vgl. BVerwG Buchholz 406.11 § 25 
BauGB Nr. 1 S. 2 = NVwZ 1994, 284 = NJW 1994, 
3178 Ls.; vgl. auch Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberged 
Stock BauGB, 2021, BauGB 5 24 Rn. 63, 8 26 Rn. 1). Hier 
steht 8 26 Nr. 4 BauGB der Ausübung des Vorkaufsrechts 
entgegen. Auf die ubrigen Erwägungen des B e a t . ,  ins- 
besondere zum Vorliegen der Voraussetzungen des 5 24 iil 1 
BauGB, kommt es danach für die revisionsgerichtIiche PN- 
fung nicht mehr an. 

[I41 2. Nach 6 26 Nr. 4 BauGB ist die Ausubung des Vor- 
kaufsrechts ausgeschlossen, wenn - erstens - das Grund- 
stück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 
oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnah- 
me bebaut ist und genutzt wird und - zweitens - eine auf 
ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder Man- 
gel iSd # 177 U und 111 1 BauGB aufweist. 

[I51 Die letztgenannte Voraussetzung ist nach den binden- 
I i e n i % ? s B t e l l u n ~ ~ & + 1 3 W ~ *  
Der Zustand des verkauften Anwesens steht seiner bestim- 
mungsgemäßen Nutzung nicht entgegen; es entspricht auch 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar- 
beitsverhältnisse. Die erste Voraussetzung ist ebenfails zu 
bejahen. 

[I61 a) Dem steht uicht entgegen, dass nach den auf das 
nicht revisible Landesrecht bezogenen und auch als solchen 
nicht mit Revisionsrügen angegriffenen Feststellungen des 
BerGer. die im geltenden Baunutzuugsplan festgesetzte Ge- 
schoßfiächemahl überschritten ist. Denn der Ausschluss- 
grund der Plankonformität der Bebauung und Nutzung 
(5 26 Nr. 4 Alt. 1 BauGB), die sich mangels einschränkender 
Vorgaben im Gesetz auf alle nach Maßgabe des 5 30 BauGB 
möglichen Festsetzungen bezieht (vgl. Briigelmann/Ktonisch 
BauGB 2017, BauGB § 26 Rn. 473, ist uicht einschlägig, 
wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts ungeachtet der pla- 

werden. Schon die Verwendung des b & h t e n  Artikels (des 
Bebauungsplans) legt nahe, dass sich die Alternative 1 allein 
auf die Fallkonstellation bezieht, dass das Vorkaufsrecht der 
Sicherung der Festsetzungen eines Bebauungsplans dient 
(8 24 1 1 Nr. 1 BauGB). Die Begründung des Gesetzentwurfs 
bestärkt dieses Verständnis, wenn dort - die Gesamuegelung 
allerdiigs nicht erschöpfend - als Regelungsvorbild allein 
auf 8 24 I1 2 Nr. 1 BBauG und damit auf das Vorkaufsrecht 
nach 4 24 I Nr. 1 BBauG verwiesen wird (BT-Drs. 1014630, 
83 zu 5 26), nicht aber auf das nach 24 a BBauG, dessen 
Satz 3 auf 5 24 i12 BBauG gerade nicht Bezug nimmt. Die 
Fallkonstellationen der Alternative 2 treten ergänzend hinzu: 
Eine Oberschneiduna der Anwendunmbereiche kommt nur 
dann in Betracht, wenn der ~ e b a u i g s ~ l a n  gerade auf die 
Umsetzung der städtebaulichen Maßnahme velt (s. auch 
B~ge~tnaiin/Kronisch BauGB 5 26 Rn. 40), dies ist hier 
schon aufgrund der zeitlichen Abläufe auszuschließen. 

[18] b) Der KI. kommt 5 26 Nr. 4 Alt. 2 BauGB zugute. 

[I91 aa) Zu den hiervon erfassten städtebaulichen Maß- 
nahmen zählt grundsätzlich auch der Erlass einer Erhal- 
tungssatzung nach # 172 BauGB. Dieser Begriff ist wie auch 
in 5 25 I 1 NI. 2 BauGB als Gegenbegriff zum Bebauungs- 
plan weit zu verstehen; darunter fallen alle Maßnahmen, die 
einen städtebaulichen Bezug aufweisen und der Gemeinde 
dazu dienen, ihre Planungsvorstellungen zu verwirklichen 
(vgl. BVerwG Buchholz 406.11 # 25 BauGB Nr. 2 S. 3 = 
NJW 1994, 3178 = BRS 74 Nr. 129 Rn. 4 und BRS 86 
Nr. 78 S. 515 = BeckRS 2018, 36521). Diese können sich 
auch auf einen städtebaulich motivierten Bestands- bzw. 
Erhaltungsschutz beziehen (vgl. Ernst/ZinkahniBielenberg/ 
KrautzbergedStock BauGB # 25 Rn. 15; Battiskautzber- 
ger/Lök/Reidt BauGB 5 25 Rn. 5; BerlKommBauGBPae- 
tow, 2012, BauGB $25  Rn. 4,2008, 8 26 Rn. 10) und in 
diesem Rahmen als Teilaspekt einer .gemeindlichen Sozial- 
planung" (vgl. BT-Drs. 7/2495,53) auch Ziele und Zwecke 
- in erster Linie durch eine entsprechende Nuuung des Be- 
stands - verfolgen. 

1201 L!n.bdtiichi&ssin &l7WBa&-$er *iK 
der ,Maßnahmeu nicht verwendet wird. Das unterscheidet 
die Vorschriften über die Erhaltungssatzung von anderen im 
Zweiten Kapitel des Baugesetzbuchs (Besonderes Städtebau- 
recht) aufgeführten städtebaulichen Instrumenten wie ins- 
besondere den Sanierungsmaßnahmen (§§ 136ff. BauGB) 
und den Entwicklungsmaßnahmen (88 165ff. BauGB), die 
auf eine Veränderung und Umgestaltung eines Gebiets aus- 
gerichtet sind. Die auf den Schutz eines Bestands ausgerich- 
tete Erhaltungssatzung samt den darauf beruhenden ge- 
meindlichen Eirkungsmöglichkeiten ist gleichwohl Teil 
des besonderen Maßnahmenrechts des Städtebaurechts (vgl. 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/St BauGB 5 172 
Rn. 2; BrügelmannIBank BauGB vor $5 172-174 Rn. 2; 
5 172 Rn. 9). Von einem umfassenden Begriff der städte- 
baulichen Mal3nahme geht innerhalb des Zweiten Kapitels 
des Baugesetzbuchs auch 5 187 1 1 und 2 BauGB aus; denn 
hierunter fallen unter anderem alle Satzungen, die auf der 
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Grundlage des Bangesetzbuchs erlassen werden (vgl. Schrod- Auslegung bedürfe (so denn auch in BrügelmamIRoos 
terlMoller BanGB 6 187 Rn. 4: Brüee~ma~/SciirieveriL'~fl~ce BauGB 6 24Rii. 58 f.). 
BauGB g 187 Rn.22; ~ r n s t l ~ i n k a h i e l e n b e r ~ l ~ r a u t z b e r -  
germaukberger BauGB 9: 187 Rn. 5). Dieses weite Ver- 
ständnis findet sich im hier relevanten Kontext ebenfalls in 
der Begründung des Ceseaeiitwur$, wenn dort im Zusam- 
menhang mit der Abwendungsbefugnis unter Bezug auf die 
Vorschrift des $ 24a S. 2 RBauG betreffend das Vorlcaufs- 
recht in Erhaltungsgebieten von einer „maßnahmeugemä- 
13en" Nutzung die Rede ist (BT-Drs. I014630 zu I, 27). Die 
bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs herangezogene11 
.Materialien zum Baugesetzbuch - Berichte der Arbeitsgrup- 
pen und der Gesprächskreise zum Baugesebbucli" (Schrif- 
teiireihe 03 ,,Stidtebaidiche Forschungu rles Bundesministec:~ 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Heft Nr. 3108, 
1984; s. BT-Drs. 1014630, 49) - haben dieses Begriffsver- 
ständiiis in gleicher Weise zugrunde gelegt (S. 137). 

[ZI'J bb] Der Ausschlussgrund greift deinnacli auch bei 
Vorkaufsfällen im Gebiet einer Erhaltungssatzung (9: 24 I 
Nr. 4 iVm 172 BauGB), wenn das Grundstück entspre- 
cbeiid deren Zielen und Zwecken beba~~ t  ist und genutzt 
wird. Auch in dieser Fallgestaltung kommt es maßgeblich 
auf die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheiduiig über die Ausübung des Vorkaufs- 
rechts an, während mögliche zukünftige Entwicklungen 
nicht von Bedeutung sind (s. zuin Streitstand etwa Ernst/ 
Zinkahn/BielenberglKrautzbergerlStock BauGB $ 26 
Rn. 22). Dieses Verständnis der Norm knüpft an den hiirei- 
chend klaren und insoweit eindeutige11 Wortlaut der Vor- 
schrift an, der auch nicht mithilfe anderer Auslegungsmetho- 
den überwunden werden kam. 

[24] (2) Stellt 8 26 Nr. 4 BauGB nach seinem klaren Wort- 
laut einheitlich für alle Vorkaufsrechtsfälle bei der Beurtei- 
lung einer plan- bzw. maßnahmenkonformen Bebauung und 
Nutzung auf den gegenwärtigen Zustand ab, kennte der so 
verstandene Ausübungsausschlussgrund bei Vorkaufsfälien 
im Gebiet einer Erhaltungssatzung nur dann unberücksich- 
tigt bleiben und damit eine zukunftsgerichtete Betrachtung 
im Rahmen des § 24 Ul 1 BauGB ermöglichen, wenn die 
Voraussetzungen einer teleologischen Reduktion der Norm 
vorlägen und deinnach die zu weit gefasste Regelung auf den 
ihr nach Sinn und Zweck zugedachten Anwendungsbereich 
zurückzuführeii wäre (vgl. etwa BVerwG Buchholz 406.11 
1 3 BaiiGB Nr. 15 = NVwZ 2014, 1170 Rn. 14 und Buch- 
holz 428.4 $ 1 AusgiLeistG Nr. 26 = LKV 2014, 457 
Rn. 21 1. mwN). Eine gesetzizeberische Konzeotion. die der 
Neuregelung des ~ork<ufsrechts im Gesetz iber das Bau- 
gesetzbuch zugrunde liegt, im Normtext aber nur unvoll- 
koinmen zuin Ausdruck gekominen ist und folglich eine eilt- 
sprechende Korrektur eines insoweit ,,misslungenen" Geset- 
zestextes erforderte (s. etwa BerlKomm-BauGBIPaetow, 
2008, BauGB F) 26 Ru. 11; so bereits in der Vorauflage Berl 
Komm-BauGBLemmel, 2. Aufl. 1995, BauGB 1 26 Rn. 8), 
ist jedoch mit der gebotenen Eindeutigkeit nicht nachzuwei- 
sen. Deingegenüber reicht der Hinweis nicht aus, dass allein 
eine den Wortlaut des Gesetzes berichtigende Interpretation 
zu einer als wünschenswert und sinnvoll erachteten Rege- 
lung führe. Eine solche vor dem Hintergrund neuer Entwick- 
lungen und drängender Probleme auf dem Wohnungsmarkt 
zu schaffen, ist Sache des Gesetzgebers. 

[22] (1) Das Gesetz bedient sich der Zeitforrn des Präsens 1251 Den Gesetze~matefiaiien zur Ausgestaltung des Vor- 
(„bebaut ist und genutzt wird"), die zuvörderst eben ge-11. l<aufsrechts ih Baugesetzbuch ist nicht zu entnehmen, dass 
wärtigen Zustand umschreibt, nicht aber zukünftige Verhält- das der Sicherung von städtebaulichen Erhaltungszielen die- 
nisse und Entwicklungen in den Blick nimmt. Daran ändert nende Vorkaufsrecht nach § 24 a BBauG Li seiner inhalt- 
sich niclits dadurch, dass sowohl der Bebauung als aucl1 der lichen Ausforrnung unverändert in das Baugesetzbuch über- 
Nutzung ein Element der Dauer innewohnt; denn das Gesetz führt werden sollte. 
stellt erSichtlich gerade auf einen bestimmten Zeitpunkt in [261 Die C.scaesänderungeo im ßereidi des Vorkadsrechts zidten 
eiiiein I~ontinuuin ab. Eiii grammatikalisch durchaus iiiogli- allgelneb darauf ab, die ~~~~l~~~~~ lustrafien oder aus ~ ~ ü ~ d ~ ~  der 
cher und insbesondere in der Umgangssprache intendierter Vereinfadiune neu zu h s m  IBT-Drs. 1014630 Ehl. B. 11. so. 521. 
Zukunftsbezug bei Verwendiing des Präsens kann sich zwar Das Vorkaui&echt sollte auf der Grundlage der gewoni&u ~rfah- 
außer aus eindeutigen Zeitangaben auch aus dem Sinn- i:uiigen „auf die Fälle wirklichen städtebaulichen Bedürfaiw be- 

ergeben. ~ l l ~ i n  der veMleis auf das &ankt werden" (BT-Drs. 1014630,.56). Wegen geringer praktisdier 
tungsz,el, das auf die (fortdauernde) B ~ ~ & ~ ~ ~  gege- 

Bedeutung sollten die Vorkaufsrechte nach $24 I Nr. 2 und nach 
5 25 a BBauG entfallen. Eine nur beschränkte Relevanz des Vorkaufs- 

beiien Zustands bezogen ist, reicht nicht aus, um den gram- dtuuu249Lw , ~ i m t s ~ t m  
d & c b m  f o n * ~ F b e ~ ~ ~ e ~ e ~ e ~  vor Augen. Aus Untersuchungen, a x b e i  der Ausarbeitung 
abweichendes Wortverständnis gibt auch die Entstehungs- des Gaenentwru.fs herangezogeiieii .Materialieii zun Barigesetz- 
geschiclite nichts her. Nach der Begründung zum Gesetzent- buch" Bezug genommen wird (5. 1351, geht hervor, dass das Var- 
wud der Bundesregieninc! (BT-Drs. 1014630. 83 zu 6 26) ist kaufsrecht nach P24a BBauG niemals angewendet und nur viermal 
F, 26 N ~ .  4 BauCfden $"~elullgen ii 8 24'11 2 Nr. 1, S. 3 -jeweils außerhalb von Erhaltungsgebieeen- angedroht warden ist 
Hs. BBauG nachgebildet. In 24 BBauG fehlt (s. SchäferlSchmidt-Eichstaedt, Praktische Erfahrungen mit dem Bun- 

desbaugeseta, Forschungsbcricht 2034, 1984, S. 228f., 251.). Auch indessen jeglicher Anhaltspunkt für eine zukunitsbezogene „ Reduzieruna anEaiko des Anteils von Fällen, in . . 
Verwendung des Präsens. denen ein ~orkaufsreclit?ihml~.u~t Gsgeibt wurde, letztlich über- 

flüssigen Venvaltungsaufwands ist in 24 I 1 Nr. 4 BauCB das 
Der Wortlaut des 8 26 Nr. 4 BauGB auch nicht Vorkaufsreclit auf die durch Satzung festgesetzten Gebiete besdiränkr 

mit der Begründung als unklar - und folglich auslegungs- worden (s. auch Materialien, 136); ein solches Erfordernis war nach 
bedürftig - bezeichnet werden, dass bei einer am Wortlaut dem Gextzeswortlaut bisher nicht vorgesehen (so auch die hM im 
orientierteii Ausleeung das Vorkaufsredlt ilach 6 24 1 1 Schrifttum, s. die Nachweise bei Konrad ZRP 1986, 96 (98 mit ~ - ~ . -  .~~ ~~~~ ..--... ~ 0 - ~- .- 
N ~ .  4 B ~ ~ G B  beiogeu auf den wesentlichen rnhalt des I, 172 F". 29). Am der Formuliemw .NI. 4 enspiht B 24a d a  Runda- 

baugesetzes" (BT-Drs. 1014630, 82 zu $ 24) kann aber nicht der BauCB seinen Sinn vedöre (so Brügelmann/Roos BauGB, Schlusi gezogen dass mit des Anwen. 
März 2003, 8 24 Rn. 36) .  Vielmehr wird damit der Sache dun~sbmeichs das Vorkaufsrecht insoweit iin Weseiitliclien unberülirt 
nach behauptet, dass die Vorschrift am teleologischen Erwä- bleiben sollte (so aber Brü~elrnanrdRoos BauGB 5 24 Rn. 57). Dem 
gungen einer den Wortlaut korrigierenden bzw. ergänzenden steht schon entgegen, dass es nunmehr an ein& tatbestandlichen 
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Anlaiüpfuog an zukünftige Nuaungsabsichten fehlt (vgl. Brügel- 
mannKronisch BauCB g 24 Rn. 185). Nichts anderes folg auch aus 
der allgemeinen Feststellung, wonach der Gemeinde .gesetzliche Vot- 
kaufxechte weiterhin (...) in Saaungsgebieten nach dem bisherigen 
g 39h BBauG zustehen" sollen (BT-Drs. 1014630, 56). Dem über 
den genaucn Inhalt dieses Rechts ist damit noch nichts gesagt. Es wird 
vielmehr durch die Neuregelung im Einzelnen ausgeformt. 

(271 Mit der Ausübungsv~raussetzun~ nach 0 24 iil 
BauGB wird in Bezug auf eine Rechtfertigung durch das 
Wohl der Allgemeinheit die alte Rechtslage wiederholt 
( 5  24a S. 3 iVm 0 24 I1 1 BBauG). Demgegenüber wird mit 
der Neuregelung der Ausübuugsausschlussgtunde insoweit 
die Rechtslage geändert, als diese Gründe nunmehr einheit- 
lich für aiie Vorkaufsrechte gelten und der Ausschiussgruud 
der plankonformen Bebauung und Nutzung (8 24 ii 2 
Nr. BBauG) entsprechend auf eine maßnahmenkonforrne 
Bebauung und Nutzung erstreckt wird (vgl. auch BVerwG 
NVwZ 1994, 284 = Buchholz 406.11 § 25 BauGB Nr. 1 
S. 3 = NJW 1994, 3178 Ls.). Dann liegt ein Unterschied 
zum Regelungsvorschlag im Bericht der Arbeitsgruppe 5, 
die sich in Absatz 4 des Vorschlags zum Ausschluss des 
Vorkaufsrechts noch im Anschluss an die bestehenden Vor- 
schriften auf die planentsprechende Bebauung und Nutzung 
beschränkt hat und somit festhalten konnte, dass die Aus- 
sdilussgründe des geltenden Rechts erhalten bleiben (Mate- 
rialien S. 138). Wenn der Gesetzentwurf hiervon abweicht 
und die Reichweite des Ausschlussgrundes erweitert, spricht 
vieles dafür, dass er sich für eine neue inhaltliche Ausgestal- 
tung des Vorkaufsrechts im Gebiet von Erhaltungssatzun- 
geu ausgesprochen hat. In den weiteren parlamentarischen 
Beratungen ist darauf - soweit schriftlich dokumentiert - 
nicht weiter eingegangen worden (s. BT-Drs. 1016166, 
13'if.), der Bundesrat hat zu 24-26 BauGB-E keine 
Empfehlungen formuliert (s. BR-Drs. 575/1/85, 42-44), 
und das Gesetz ist so verabschiedet worden. Damit wird 
das Vorkaufsrecht in Erhaltungsgebieten eingeengt, läuft 
aber nicht von vornherein leer. Ein Anwendungsbereich 
verbleibt jedenfalls in den Fällen, in denen eine bauliche 
Anlage Missstände oder Mangel iSd 6 177 I1 und i i I  1 
BauGB aufweist (vgl. auch Brügelmann/Kronisch BauGB 
9 26 Rn. 53; Emst/Zinkahn/BielenbergnOautzberger/Stock 
BauGB 1 27 Rn. 44). Ein eindeutiger Widerspruch zwi- 
schen der in der Begründung des Gesetzentwurfs formulier- 
ten Regelungsabsicht und dem Verständnis der gesetzlichen 
Regelung, die eine interpretatorische Korrektur angezeigt 
erscheinen ließe, liegt folglich nicht vor. Vielmehr war dem 
Gesetzgeber eine solche Beschränkung des Anwendung% 

~ e k s t f e ~ e c h m m I n f e ~ s C e T n e r V e ; e ~ h e i t I i -  
chung und auch Vereinfachung der verschiedenen Vor- 
kaufsrechte - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der (da- 
mals) geringen praktischen Bedeutung dieses städtebanli- 
chen Instruments - unbenommen. Eine Vereinfachung des 
Vorkaufsrechts mag dabei auch darii gesehen werden, dass 
zum einen die Schwierigkeiten eines hinreichend verläss- 
lichen Nachweises künftiger erhaltungswidriger Nutzungs- 
absichten entfallen (s. dazu BrügelmandKroniscb BauGB 
8 24 Rn. 182f.) und zum anderen eine Abgrenzung ent- 
behrlich ist, inwiefern die Erhaltungsziele die Ausübung des 
Vorkaufsrechts rechtfertigen oder die Möglichlceiten einer 
Genehmigungsversagung nach 172 IV BauGB für deren 
Verwirklichung ausreichen (s. dazu Ernst/ZmkahnlBielen- 
berg/Krautzberger/Stock BauGB 9 24 Rn. 65a, 76 einer- 
seits; Battis/KraubbergerLöhr/Reidt BauGB § 24 Rn. 25 
aE andererseits). 

1281 Des Weiteren belegen auch die neugefassten Regelun- 
gen über das Abwendungsrecht in 8 27 I 1 BauGB nicht, 
dass dem Gesetzgeber dabei die Ausübung des Vorkaufs- 
rechts zur Abwehr drohender Nutzungsänderungen in Erhal- 
tungsgebieten vor Augen stand. Die Ausübung des Vorkaufs- 
rechts kann abgewendet werden, wenn der Käufer in der 
Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist den 
Zielen und Z w d e n  der städtebaulichen Maßnahme ent- 
sprechend zu nutren. Die Abwendung setzt folglich ein frist- 
gerechtes Handeln voraus. Eine Verpflichtung zum Unterlas- 
sen einer Änderung, die in Zukunft zu befürchten steht, wird 
demgegenüber nicht erwähnt. 

[29] 3. Kommt es von Gesetzes wegen allein auf eine maß- 
nahmenkonforme Nutzung im Zeitpunkt der Ausübung des 
Vorkaufsrechts an, ist nach den Feststellungen des BerGer., 
die mit dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der 
Bet. in Einklang stehen, die Ausübung des Vorkaufsrechts 
ausgeschlossen. Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig 
und aufzuheben (8 113 I 1 VwGO). Die Klage hat danach 
auch insoweit Erfolg, als sie auf die Verpflichtung des Bekl. 
zur Erteilung eines Negativzeugnisses gem. 5 28 I 3 BauGB 
gerichtet ist ( 5  113 V 1 VwGO). 

Anmerkung der Redaktion 
Die Entscheidung wird besprochen von Stüer NJW 2022, 
285 (in diesem Heft). rn 

Andere Verwaltungsgerichte 

12 Entstehung der Terminsgebühr bei 
Erörterungstermin 
RVG Vorb. 3 111 1,2 der Anlage 1 und Nr. 3104,3105; 
ZPO 88 220 1.331 111 

1. Ein gerichtlicher Termin im Sinne der Vorb. 3 111 1 
der Anlage 1 RVG ist auch ein Erörterungstermin. 

2. Eine Wahrnehmung eines gerichtlichen Termins 
irn Sinne der Vorb. 3 111 1 der Anlage 1 RVG liegt 
vor, wenn der prozessbevollmachtigte Rechts- 
anwalt vertretungsbereit anwesend ist. 

3 l ~ k ~ t 4 ü F & € n t s t e h m ~ f e r m i i i s g e 6 u h T  
nach der Nr. 3104 der Anlage 1 RVG nicht darauf 
an, ob der Termin zu Recht stattgefunden hat. 

4. Die höhere Gebühr aus der Nr. 3104 der Anlage 1 
RVG steht dem Rechtsanwalt zu, wenn er über die 
Stellung der in der Nr. 3105 der Anlage 1 RVG 
genannten Anträge hinaus tätig geworden ist, al- 
so einen höheren Aufwand hatte. 

OVG Münster Beschluss vom 10.9.2021 - 14 E 410121 

Anmerkung der Redaktion 
Die Entscheidung ist abrufbar unter BeckRS 2021, 34130. 
Zur Entstehung einer Terrninsgebühr s. auch BGH NJW 
2020, 932; OLG Hamm NJW-RR 2021, 126; OVG Weimar 
LKV 2019.89; zur TerminsgebOhr für einen geplatzten Ter- 
min s. OLG München NStZ-RR 2018,296. 


