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Tenor

I. Es wird festgestellt, dass der Bescheid der Beklagten vom ...06.2013, Az...,1
rechtswidrig gewesen ist.

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.2

III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung iHv 110% des voll-3
streckbaren Betrages vorläu�g vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin wendet sich gegen die mit Bescheid vom ... Juni 2013 verfügte4
Aussetzung der Entscheidung über ihren Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
zum Abbruch des Gebäudes ...str. 5, FlNrn. ... und ... der Gemarkung ... in ...

Das streitgegenständliche Wohngebäude wurde nach Angaben des Bayerischen5
Landesamts für Denkmalp�ege (im folgenden LfD) Ende der 1970er Jahre erst-
mals in die Bayerische Denkmalliste eingetragen, in der es nunmehr als �Villa,
zweigeschossiger Walmdachbau mit Erkern, von ..., 1923� geführt wird.

Die Klägerin plant als Bauherrin nach Abriss des Bestandsgebäudes auf den6
zwei streitgegenständlichen Grundstücken den Neubau eines Mehrfamilienhaus-
es mit Tiefgarage.

Mit Antrag vom 21.12.2012 (PlanNr. ...) beantragte die Klägerin bei der Beklagten7
in einem Antragsformular zum einen eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur
Beseitigung des Wohnhauses ...str. 5 als Baudenkmal (Art. 6 Abs. 1 DSchG) und
zum anderen reichte sie darüber hinaus auch eine Anzeige der Beseitigung dieses

∗http://openjur.de/u/752457.html (= openJur 2014, 26894)
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Wohngebäudes gem. Art. 57 Abs. 5 BayBO ein.

Das LfD teilte der Beklagten mit Schreiben vom 10. Januar 2013 mit, dass es8
aufgrund einer Anfrage des Vertreters des Eigentümers die Denkmaleigenschaft
des Objektes ...str. 5 bei einer Ortseinsicht am 7. November 2012 geprüft habe.
Das Gebäude lasse keine besondere Bedeutung mehr erkennen und erfülle auf-
grund der zwischenzeitlich vorgenommenen Veränderungen nicht mehr die Vo-
raussetzungen des Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG. Es sei daher aus der Denkmalliste
gestrichen worden.

Am 16. Januar 2013 stellte die Klägerin einen Antrag auf Vorbescheid für9
den Neubau eines Wohngebäudes mit Tiefgarage auf den streitgegenständlichen
Grundstücken. Dabei wurden zwei Varianten zur Genehmigung gestellt.

Mit Schreiben vom 1. Februar 2013 bat die Beklagte das LfD, die Streichung des10
Objekts aus der Denkmalliste noch einmal zu überprüfen. Das LfD bestätigte
jedoch seine Au�assung zum Verlust der Denkmaleigenschaft gegenüber der
Beklagten mit Schreiben vom 14. Februar 2013. In einer Pressemitteilung vom
3. April 2013 erläuterte das LfD, der entscheidende Denkmalwert sei nicht
das äuÿere Erscheinungsbild (Fassaden), sondern die sehr gut erhaltene In-
nenausstattung des Gebäudes gewesen. Die Überprüfung im Jahr 2012 habe
ergeben, dass das Haus nach 1981 im Inneren gravierend verändert worden sei
und entscheidende Denkmalwerte verloren habe, so dass die Denkmaleigenschaft
des Gebäudes nicht mehr gegeben sei.

Mit Schreiben vom 10. März 2013 richtete die Bürgerinitiativer �...� an die11
Beklagte die Bitte, sich nach Ihren Möglichkeiten dafür einsetzten, dass der
Abbruch verhindert und die Denkmaleigenschaft wieder hergestellt werde. Eine
entsprechende Petition zum Bayrischen Landtag sei eingereicht worden.

Am 14. Mai 2013 zeigte die Klägerin erneut den Abbruch des Wohnhauses mit12
Garage ...str. 5 nach Art. 57 Abs. 5 BayBO bei der Beklagten an.

Die Beklagte teilte dem Bayerischen Staatsministerium fürWissenschaft, Forschung13
und Kunst mit E-Mail vom 15. Mai 2013 mit, dass sie dem Wunsch des Lan-
desdenkmalrats, bis zu einer �abschlieÿenden Entscheidung des Landesdenkmal-
rates� den Erhalt des Anwesens sicherzustellen, gerne entsprechen würde, derzeit
aber keine rechtlichen Möglichkeiten sehe, da der Abbruch mit der Streichung
aus der Denkmalliste keiner denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis mehr bedürfe,
sondern lediglich einer Anzeige. Die Abbruchanzeige des Bauherrn vom 15. Mai
2013 bewirke, dass nach Einhaltung einer Monatsfrist mit dem Abbruch be-
gonnen werde dürfe. Eine Aussetzung könne mit Hilfe des Denkmalschutzge-
setzes (Art. 15 Abs. 5 DSchG) erreicht werden, wenn das LfD erkläre, dass es
bezüglich der Denkmaleigenschaft neue Erkenntnisse gebe und bis zur Klärung
aller Umstände das Gebäude weiterhin als Baudenkmal eingetragen bleibe. Die
Stellungnahme des LfD vom 10. Januar 2013 müsse zumindest befristet zurückgenom-
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men werden.

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bat14
das LfD mit E-Mail vom 29. Mai 2013 den Vollzug der Streichung aus der
Denkmalliste (Schreiben vom 10. Januar 2013) bis zur endgültigen Entscheidung
durch den Bayerischen Landtag und den Landesdenkmalrat über eine Petition
gegen die Streichung auszusetzen. Am 1. Juni 2013 setzte das LfD die Streichung
vorläu�g aus und teilte dies der Beklagten am 3. Juni 2013 mit.

Mit dem im vorliegenden Verfahren streitgegenständlichen Bescheid vom ... Juni15
2013 setzte die Beklagte den Antrag vom 21.12.2012 auf denkmalschutzrechtliche
Erlaubnis zum Abbruch des Gebäudes ...str. 5 bis zur Entscheidung des Bay-
erischen Landtags und des Landesdenkmalrates über die anhängige Petition
der Frau ... vom 20.02.2013, längstens bis zum 16.01.2015 aus. Dies wurde
im Wesentlichen damit begründet, dass die zuständige Behörde gem. Art. 15
Abs. 5 DSchG die Entscheidung über einen Antrag auf Erlaubnis auf höch-
stens zwei Jahre aussetzten könne, soweit dies zur Klärung der Belange des
Denkmalschutzes erforderlich sei. Eine Klärung der Belange des Denkmalschutzes
sei erforderlich, da sich herausgestellt habe, dass bei der Prüfung der Denkmaleigen-
schaft der Villa ...str. 5 das Bayerische Landesamt für Denkmalp�ege verschiede-
nen Aspekte und Tatsachen unberücksichtigt gelassen habe, die noch einer weit-
eren Untersuchung bedürften. Diese Prüfung fände derzeit in den Gremien des
Bayerischen Landtages und des Landesdenkmalrates statt. Erst nach Vorliegen
dieser Untersuchungsergebnisse könne geklärt werden, ob bei der Villa die Vo-
raussetzungen des Art. 1 Abs. 1, 2 DSchG erfüllt seien oder nicht. Bis zu ein-
er Entscheidung über den Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zur
Beseitigung des Baudenkmals, basierend auf dem Ergebnis der noch ausste-
henden Untersuchungen, sei das Baudenkmal unverändert zu belassen. Bei Ab-
wägung aller Umstände und Gründe, die für das Interesse der Allgemeinheit
am Erhalt eines Baudenkmals sprechen mit den wirtschaftlichen Interessen der
Antragstellerin, halte es die untere Denkmalschutzbehörde für gerechtfertigt,
die Entscheidung über einen Antrag auf Abbrucherlaubnis angesichts des drin-
genden Klärungsbedarfs über die Denkmaleigenschaft auszusetzen.

Mit Schriftsatz vom 04. Juli 2013, am selben Tag beim Verwaltungsgericht16
München eingegangen, haben die Prozessbevollmächtigten der Klägerin Klage
gegen den Aussetzungsbescheid der Beklagten erhoben und beantragt,

1. Der Bescheid der Beklagten vom ... Juni 2013, Az. ..., wird aufgehoben.17

2. Die Beklagte wird verp�ichtet, die mit Antrag vom 21.12.2012 begehrte18
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zu erteilen.

Zur Begründung wurde mitgeteilt, dass die Verp�ichtungsklage auf Erteilung19
der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nur höchst vorsorglich erhoben werde,
da - wie im Schriftsatz vom 12. August 2013 im Verfahren M 8 K 13.2636 aus-
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geführt - davon ausgegangen werde, dass es sich bei dem streitgegenständlichen
Gebäude um kein Baudenkmal handele. Für den Fall, dass hinsichtlich der
Denkmaleigenschaft des Gebäudes eine für die Klägerin ungünstige Bewertung
getro�en werde, behalte man sich eine weitere Begründung vor. In diesem Fall
gehe man davon aus, dass ein Anspruch auf Erteilung der denkmalrechtlichen
Erlaubnis zur Beseitigung des Gebäudes wegen dessen geringer Bedeutung bzw.
des geringen denkmalrechtlichen Wertes bestehe. Mit Schriftsatz vom 25. Okto-
ber 2013 übergaben die Prozessbevollmächtigten von der Klägerin beauftragte
Sachverständigengutachten zum Denkmalwert des streitgegenständlichen Ob-
jekts von Prof. Dr. ..., Prof. Dr. ... und Frau ...

Der Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur hat über die Eingabe der20
Bürgerinitiative vom 19. März 2013 �Wiederherstellung der Denkmaleigenschaft
und Aussetzung des Abrissgenehmigungsverfahrens für Walmdachvilla in ...� am
10. Juli 2013 beraten und beschlossen, die Eingabe aufgrund der Erklärung der
Staatsregierung als erledigt zu betrachten.

Mit Schreiben vom 25. November 2013 beantragte die Beklagte,21

die Klage abzuweisen.22

Zur Begründung wurde auf den streitgegenständlichen Bescheid vom ... Juni23
2013 Bezug genommen. Entscheidend sei der Denkmalwert des Wohngebäudes
... Straÿe 5, den die Beklagte bejahe. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2013
legte die Beklagte ein Gutachten von Prof. Dr. ... (Teil 1 und Teil 2) vor
und führte dazu aus, dass dem Objekt eine hohe künstlerische, städtebauliche,
geschichtliche und auch wissenschaftliche Bedeutung zukomme. Mit Schreiben
vom 12. Dezember 2013 ergänzte die Beklagte ihr Vorbringen dahingehend,
dass die Entscheidung über den klägerischen Erlaubnisantrag vom 21. Dezember
2012 bis zur Entscheidung des Bayerischen Landtages und des Landesdenkmal-
rates über die Petition der Bürgerinitiative �Kulturgut rettet ...str. 5� ausge-
setzt wurde. Das Petitionsverfahren sei mittlerweile beendet. Eine Aussetzung
nach Art. 15 Abs. 5 DSchG sei geboten gewesen, da mit Aussetzung der Stre-
ichung des Gebäudes aus der Denkmalliste durch das bayerische Landesamt für
Denkmalp�ege und der Anzeige gegenüber der Beklagten, dass hinsichtlich der
Denkmaleigenschaft des Gebäudes ...str. 5 weitere Tatsachen und Aspekte zu
überprüfen seien, der Unteren Denkmalschutzbehörde keine fachlich kompetente
Aussage mehr zum Denkmalcharakter der Villa zur Verfügung gestanden habe,
auf deren Grundlage eine quali�zierte Entscheidung über den Abbruchantrag
der Klägerin hätte getro�en werden können. Diese Klärung sei nach Ansicht der
Beklagten mit dem vorgelegten Fachgutachten nunmehr erfolgt. Über den Ab-
bruchantrag sei daher jetzt fachlich und inhaltlich zu entscheiden. Nach Ansicht
der Beklagten habe sich die vorliegende Verwaltungsstreitsache erledigt.

Mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2013 nahmen die Prozessbevollmächtigten24
der Klägerin ergänzend Stellung und verwahrten sich aufs Schärfste gegen die
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vom Gutachter der Beklagten vorgebrachten Vorwürfe der Unparteilichkeit. Er
versuche gezielt die Reputation der von der Klägerin beauftragten Gutachter
zu diskreditieren. Die von der Klägerin beauftragten Gutachter hätten zum
Zeitpunkt der Begutachtung jeweils nicht gewusst, dass zusätzlich noch weitere
Gutachter ebenfalls mit der Begutachtung beauftragt waren. Alle drei Gutacht-
en seien daher gänzlich unbeein�usst voneinander entstanden. Dies werde auch
daraus deutlich, dass alle drei Gutachten mit jeweils anderen Ansätzen zu dem
gleichen Ergebnis gelangten. Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2014 übergaben die
Prozessbevollmächtigten der Klägerin ergänzende Stellungnahmen der von der
Klägerin beauftragten Gutachter. Grundlagen der neuen Stellungnahmen der
klägerischen Gutachter sei nicht nur das Gegengutachten der Beklagten, sondern
auch Unterlagen, die vorher nicht zur Verfügung gestellt worden seien. Sämtliche
von der Klägerin beauftragte Gutachter würden unabhängig voneinander zu
dem Ergebnis kommen, dass der Gutachter der Beklagten denkmalp�egerische
Grundsätze sowie die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens auÿer Acht lasse,
da er seine Thesen maÿgeblich auf Spekulationen stütze. Es sei erkennbar, dass
der Haltung der Beklagten und ihres Gutachters fachfremde und vom Denkmal-
recht nicht geschützte Belange zu Grunde liegen würden.

Mit Schreiben vom 16. Juli 2014 verwahrte sich die Beklagte gegen den Vor-25
wurf der Klägerin, Unterlagen bewusst zurückgehalten zu haben und legte eine
ergänzende Stellungnahme ihres Gutachters vom 13. Juli 2013 vor.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2014 wiesen die Prozessbevollmächtigten der Klägerin26
darauf hin, dass sich der Gutachter der Beklagten in seinem Gutachten zur
Denkmaleigenschaft der Villa ...str. 5 zu seiner früheren Au�assung in Wider-
spruch setze und er über keine besonders herausragende Expertise auf dem
Gebiet der Reformarchitektur verfüge.

27
Uber die baulichen und örtlichen Verhältnisse auf dem streitgegenständlichen

Grundstück sowie in dessen Umgebung und den Zustand des Gebäudes hat das
Gericht am 28. Juli 2014 Beweis durch Einnahme eines Augenscheins erhoben.
Hinsichtlich der Feststellungen dieses Augenscheins sowie der anschlieÿenden
mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. In der mündlichen
Verhandlung änderte der Klägerbevollmächtigte seinen schriftsätzlich angekündigten
Antrag zu 1) und beantrage,

festzustellen, dass der Bescheid der Beklagten vom ...06.2013 rechtswidrig war28
und die Klägerin in ihren Rechten verletzt hat. Im Übrigen wird der Antrag
unter Zi�. II des Schriftsatzes vom 04. Juli 2013 � Verp�ichtung zur Erteilung
der denkmalschutzrechtlichen (Abbruch-) Erlaubnis gestellt.

Dieser Antrag zu 2), die Beklagte zu verp�ichten, die mit Antrag vom 21.12.201229
begehrte denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zu erteilen, wurde vom vorliegen-
den Verfahren M 8 K 13.2937 abgetrennt und wird im Verfahren M 8 K 14.3265
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fortgeführt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf das Protokoll des30
Augenscheins und der mündlichen Verhandlung sowie auf die Gerichts- und die
vorgelegten Behördenakten, insbesondere auf die vom Klägerbevollmächtigten
und der Beklagten eingereichten Sachverständigengutachten sowie auf die Gerichts-
und Behördenakten in den Verfahren M 8 K 13.2963, M 8 K 13.2636 und M 8
K 14.3265 verwiesen.

Gründe

Die durch die zulässige Klageänderung erhobene Fortsetzungsfeststellungsklage31
hat in der Sache Erfolg, da sie zulässig und begründet ist.

Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom ...06.2013 hat sich nach Klageer-32
hebung erledigt und die Klägerin hat ein berechtigtes Interesse an der Fest-
stellung, dass der streitgegenständliche Bescheid rechtswidrig gewesen ist, �113
Abs. 1 Satz 4 VwGO.

Mit Bescheid vom ...06.2013 hatte die Beklagte die Entscheidung über den33
Antrag der Klägerin auf Erteilung einer Erlaubnis zum Abriss des Wohnge-
bäudes ...str. 5 mit Garage bis zur Entscheidung des Bayerischen Landtages
und des Landesdenkmalrates über die anhängige Petition der Bürgerinitiative
�...� ..., längstens bis zum 16.01.2015 ausgesetzt.

1. Eine Fortsetzungsfeststellungsklage ist zulässig, wenn - erstens - nach Recht-34
shängigkeit ein erledigendes Ereignis eingetreten ist, - zweitens - die ursprüngliche
Anfechtungsklage zulässig war und - drittens - ein Fortsetzungsfeststellungsin-
teresse gegeben ist. Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

1.1 Das die Hauptsache erledigende Ereignis liegt in der zwischenzeitlichen35
Entscheidung des Bayerischen Landtages. Der Ausschuss für Hochschule, Forschung
und Kultur hat über die Eingabe vom 19.03.2013 �Wiederherstellung der Denkmaleigen-
schaft und Aussetzung des Abrissgenehmigungsverfahrens für Walmdachvilla
in ...� am 10.07.2013 beraten und beschlossen, die Eingabe aufgrund der Erk-
lärung der Staatsregierung als erledigt zu betrachten. In der Stellungnahe der
Staatsregierung vom 04.07.2013 führte das Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst folgendes aus: �Nach durchgeführter Prüfung steht für
das Staatsministerium fest, dass die geplanten Veränderungen im Inneren der
Villa ...str. 5 ohne Einwände des LfD behandelt wurden und nicht zu einem
Erlöschen der Denkmaleigenschaften geführt haben. Die durchgeführten Maÿ-
nahmen können deshalb nicht Anlass für eine Streichung des Gebäudes aus der
(nachrichtlichen) bayerischen Denkmalliste sein. Das Gebäude in der ...straÿe 5
in ... ist daher weiterhin als Baudenkmal im Sinne von Art. 1 Abs. 1 DSchG zu
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behandeln.�

1.2 Zu diesem Zeitpunkt lag eine zulässige Anfechtungsklage vor.36

1.3 Das weiter erforderliche Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit37
des streitgegenständlichen Bescheids ist im Hinblick auf die Geltendmachung
von möglichen Schadenersatzansprüchen gegeben (vgl. BayVGH U. v. 28.05.2009
� 2 B 08.1971 � juris Rn. 29).

Maÿgeblich für die Frage, ob im Hinblick auf einen beabsichtigten Zivilprozess38
ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erledigten
Verwaltungsaktes besteht, ist, ob sich der Verwaltungsakt schon vor oder erst
nach Klageerhebung erledigt hat.

1.3.1 Bei Erledigung vor Klageerhebung bedarf es keines Rechtsschutzes durch39
die Verwaltungsgerichte, denn der Betro�ene kann wegen eines von ihm er-
strebten Schadensersatzes sogleich das zuständige Zivilgericht anrufen, das auch
für die Klärung ö�entlich-rechtlicher Vorfragen zuständig ist. Ein Anspruch auf
den (angeblich) �sachnäheren� Richter besteht nicht (vgl. BVerwG U.v. 14. Jan-
uar 1980 - 7 C 92.79 � juris Rn. 10). Deshalb fehlt es in einem solchen Fall an
einem schutzwürdigen Interesse für eine verwaltungsgerichtliche Klage (BVer-
wG, B.v. 27.06.1985 - 2 B 81.84 � juris Rn. 9; BVerwG U.v. 20.01.1989 - 8 C
30.87 � juris Rn. 3).

1.3.2 Hatte sich der Verwaltungsakt dagegen - wie im vorliegenden Fall - noch40
nicht erledigt, so war die Klägerin - auch im Sinne des von ihr vorrangig zu er-
greifenden Primärrechtsschutzes (vgl. �839 Abs. 3 BGB) - gezwungen, zunächst
vor dem Verwaltungsgericht zu klagen, um den Eintritt der Bestandskraft zu
verhindern (vgl. BVerwG U. v. 27.3.1998 � 4 C 14/96 - juris Rn.17).

Die Klägerbevollmächtigten hatten gegen den streitgegenständlichen Bescheid41
vom ...06.2013 mit Schriftsatz vom 04.07.2013, der am gleichen Tag am Verwal-
tungsgericht München eingegangenen war, Klage erhoben. Über die Petition der
Bürgerinitiative hat der Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur erst
am 10.07.2013 beraten und beschlossen, somit erst nach Rechtshängigkeit der
vorliegenden Klage.

Für den vorliegenden Rechtsstreit bedeutet dies, dass das berechtigte Interesse42
für den Fortsetzungsfeststellungsantrag der Klägerin nur verneint werden darf,
wenn der beabsichtigte Schadenersatzprozess o�ensichtlich aussichtslos wäre
(vgl. BayVGH U. v. 28.05.2009 � 2 B 08.1971 � juris Rn. 29). Davon kann
hier nicht ausgegangen werden, da an die Quali�zierung der o�ensichtlichen
Aussichtslosigkeit eines Schadenersatzprozesses hohe Anforderungen zu stellen
sind. Vorliegend erscheint es dagegen nicht von vornherein ausgeschlossen, dass
eine entsprechende Amtshaftungsklage gestützt auf �839 BGB i.V.m. Art. 34
GG etwa im Hinblick auf einen durch die rechtswidrige Aussetzung entstande-
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nen Verzögerungsschaden erfolgreich sein könnte.

2. Die nach alledem zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage ist auch begründet,43
da der angefochtene Bescheid der Beklagten vom ...06.2013 rechtswidrig gewe-
sen ist und die Klägerin dadurch in ihren Rechten verletzt hat, �113 Abs. 1 Satz
4 i.V.m. Satz 1 VwGO.

2.1 Nach �15 Abs. 5 DSchG kann die zuständige Behörde die Entscheidung44
über einen Antrag auf Erlaubnis, Baugenehmigung, baurechtliche Zustimmung
oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung auf höchstens zwei Jahre aussetzen,
soweit dies zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes, insbesondere für Un-
tersuchungen des Baudenkmales und seiner Umgebung, erforderlich ist.

Art. 15 Abs. 5 DSchG basiert auf den gleichen Überlegungen für die Zurückstel-45
lung von Baugesuchen (�14 Abs. 1 BauGB). Er gilt für alle Fälle des denkmal-
rechtlichen Erlaubnisverfahrens wie auch für die Fälle, in denen statt dessen
ein Baugenehmigungsverfahren oder ein baurechtliches Zustimmungsverfahren
statt�ndet (vgl. Eberl/Martin/Greipl, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Kom-
mentar, 6. Au�age 2007 Art. 15 Rn. 45).

Voraussetzung für die Aussetzung der Entscheidung über einen Antrag ist stets,46
dass die Aussetzung der Entscheidung zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes
notwendig ist, d.h. dass die zu tre�ende Entscheidung von einer (weiteren)
Klärung der Belange des Denkmalschutzes abhängt, insbesondere erforderliche
Untersuchungen über das vom Antrag betro�ene Baudenkmal anzustellen sind
(vgl. Eberl/Martin/Greipl, Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Kommentar, 6.
Au�age 2007 Art. 15 Rn. 47).

Die nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 DSchG zuständige untere Denkmalschutzbe-47
hörde hat dabei eine eigene Bewertung und Gewichtung hinsichtlich der unter-
schiedlichen bis gegensätzlichen Gesichtspunkte, Belange und Interessen vorzunehmen
(vgl. BayVGH U. v. 14.7.1984 � 26 B 89.3428 � n.v.). Eine Begutachtung durch
das LfD entbindet die untere Denkmalschutzbehörde daher nicht von einer eigen-
verantwortlichen Prüfung und Entscheidung (vgl. Eberl/Martin/Greipl, Bay-
erisches Denkmalschutzgesetz, Kommentar, 6. Au�age 2007 Art. 15 Rn. 12).

In der Begründung des streitgegenständlichen Bescheides kommt nicht zum Aus-48
druck, dass die untere Denkmalschutzbehörde selbst eigene Untersuchungen zur
Klärung der Belange des Denkmalschutzes beabsichtigte. Es wird allein auf die
Entscheidung des Bayerischen Landtages und des Landesdenkmalrates im Rah-
men der anhängigen Petition abgestellt. Diese beiden Gremien sind jedoch nicht
zuständig für die denkmalfachrechtliche Beurteilung eines Gebäudes. Der Bay-
erische Landtag ist kein Fachgremium für die Beurteilung der Frage, ob ein
Baudenkmal im Sinn von Art. 1 Abs. 1 DSchG vorliegt. Allenfalls der Lan-
desdenkmalrat könnte die für die Beantwortung dieser Fachfrage erforderliche
besondere Sachkenntnis haben. Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 DSchG hat der Lan-

8



desdenkmalrat jedoch lediglich die Aufgabe, die Staatsregierung in wichtigen
Fragen der Denkmalp�ege zu beraten. Er ist daher zunächst, ähnlich wie der
Landessportbeirat, der Landesschulbeirat und der Landesbaukunstausschuss,
ein Gremium, das die Staatsregierung berät. Da der Landesdenkmalrat schon
nach seiner Zusammensetzung nicht dazu bestimmt sein kann, die fachliche
Arbeit des LfD zu beein�ussen, wirkt er vielmehr im politischen Raum, auf
dem administrativen Sektor und in der Ö�entlichkeit für die Erhaltung von
Denkmälern. Ein Mitbestimmungsrecht hat er jedoch nicht (vgl. Eberl/Martin/Greipl,
Bayerisches Denkmalschutzgesetz, Kommentar, 6. Au�age 2007 Art. 14 Rn. 1
und 2). Ebenso kommt ihm keinerlei Zuständigkeit für den Vollzug des Denkmalschutzge-
setzes im Verhältnis zum Bürger zu.

Somit stellen die ausstehenden Entscheidungen des Bayerischen Landtages und49
des Landesdenkmalrates keinen ausreichenden Grund für eine Aussetzung der
Entscheidung über die von der Klägerin beantragte Abrisserlaubnis dar. Sie
sind zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes im vorliegenden Fall, ins-
besondere für Untersuchungen des Baudenkmales und seiner Umgebung, weder
erforderlich, notwendig noch geeignet. Nach Art. 15 Abs. 5 wird dies jedoch
für eine Aussetzung zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes nach seinem
eindeutigen Wortlaut vorausgesetzt.

2.2 Im Schreiben der Beklagten vom 12.12.2013, mit dem der Antrag auf Klage-50
abweisung begründet wird, stellt die Beklagte als Grund für ihre Aussetzungsentschei-
dung schlieÿlich auf die Einholung des vorgelegten Fachgutachtens von Prof. ...
ab.

Die für eine Aussetzung nach Art. 15 Abs. 5 DSchG geeignete Begründung, dass51
man (noch) ein Gutachten benötigt, um den Sachverhalt abschlieÿend beurteilen
zu können, kann im vorliegenden Fall jedoch nicht nachträglich nachgeschoben
werden.

Grundsätzlich dürfen neue Gründe für einen Verwaltungsakt nach dem allge-52
meinen Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BayVwVfG)
nachgeschoben werden, wenn dieser nicht in seinem Wesen verändert wird, sie
schon bei Erlass des Verwaltungsakts vorlagen und der Betro�ene nicht in seiner
Rechtsverteidigung beeinträchtigt wird (stRspr, vgl. BayVGH, B.v. 27.01.2014
- 14 ZB 13.1552 � juris Rn. 10; BVerwG, U.v. 20.6.2013 � 8 C 39.12 � juris Rn.
80 m.w.N.).

2.2.1. Durch die hier nachgeschobene Begründung, dass noch ein Sachverständi-53
gengutachten zur Klärung der Denkmaleigenschaft eingeholt werden müsse, wer-
den die den streitgegenständlichen Bescheid tragenden Gründe jedoch nicht
lediglich präzisiert, verdeutlicht oder näher ausgeführt, sondern in ihrem Wesen
geändert.

Allgemein wird als Schranke des Nachschiebens von Gründen die Wesensän-54
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derung des Verwaltungsaktes anzunehmen sein, insbesondere wenn sich durch
das Nachschieben der Bescheidstenor wesentlich ändern würde. Dann liegt näm-
lich kein einfaches Nachschieben von Gründen mehr vor, sondern ein neuer Ver-
waltungsakt. Im vorliegenden Fall wurde die Aussetzung der Entscheidung über
die Abrisserlaubnis nicht nur mit dem Abwarten der neuen Erkenntnisse im
Rahmen des Petitionsverfahrens vor dem Bayerischen Landtag und der Prü-
fung durch den Landesdenkmalrat begründet. Vielmehr wurde die von der Be-
hörde im streitgegenständlichen Bescheid herangezogenen Aussetzungsgründe
darüber hinaus ausdrücklich in den Tenor des Bescheides aufgenommen und
prägen damit den wesentlichen Inhalt des Bescheides. Nach alledem kann die
Aussetzung der Entscheidung auch nicht mehr nachträglich mit der Erforder-
lichkeit der Einholung eines Sachverständigengutachtens begründet werden.

2.2.2 Darüber hinaus lagen die Gründe für die nachgeschobene Begründung noch55
nicht bei Erlass des Verwaltungsakts vor.

Der eindeutige Text des Bescheides weist deutlich darauf hin, dass allein die56
ausstehenden Voten des Bayerischen Landtages und des Landesdenkmalrates die
Beklagte zu der Aussetzung bewogen haben. Beide Gremien sind für die im vor-
liegenden Fall zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes zu tre�enden Entschei-
dung jedoch unzuständige Organe. Auch den Behördenakten ist kein Hinweis
darauf zu entnehmen, dass die Beklagte im Zeitpunkt des Bescheiderlasses die
Absicht gehabt hätte, im Rahmen ihrer Zuständigkeit eine weitere Klärung der
Belange des Denkmalschutzes vorzunehmen oder durch einen Sachverständigen
vornehmen zu lassen. Der Sachverständige wurde erst im verwaltungsgerichtlichen
Klageverfahren mit der Erstellung seines Gutachtens beauftragt, um die von
der Klägerseite vorgelegten drei Sachverständigengutachten zu entkräften. Nach
dessen Angaben wurde er am 21.10.2013 beauftragt, so dass er zum Zeitpunkt
des Erlasses des Bescheides am ...06.2013 o�ensichtlich weder bereits beauftragt
noch seine Beauftragung konkret beabsichtigt war.

Die nachträgliche Begründung, dass die Einholung eines Sachverständigengutacht-57
en zur Klärung der Belange des Denkmalschutzes erforderlich gewesen sei und
die Beklagte deshalb die Entscheidung über den Antrag nach Art. 6 DSchG auf
Abrisserlaubnis gem. Art. 15 Abs. 5 DSchG ausgesetzt habe, kann im vorliegen-
den verwaltungsgerichtlichen Verfahren daher nicht mehr nachgeschoben wer-
den. Zum einen, weil dadurch der streitgegenständliche Bescheid in seinem We-
sen verändert würde und zum anderen, weil der Grund für diese nachgeschobene
Begründung noch nicht zum Zeitpunkt des Bescheiderlasses vorlag.

Damit war der streitgegenständliche Bescheid vom ...06.2013 rechtswidrig und58
hat die Klägerin in ihren Rechten verletzt.

3. Der Klage war daher mit der Kostenfolge des �154 Abs. 1 VwGO stattzugeben.59

4. Der Ausspruch über die vorläu�ge Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung60
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beruht auf �167 VwGO i.V.m. ��708 �. ZPO.

Beschluss61

Der Streitwert wird bis zur Trennung der Verfahren auf EUR 75.000- und ab62
der Trennung der Verfahren auf EUR 25.000- festgesetzt (�52 Abs. 1 Gericht-
skostengesetz -GKG- i.V.m. dem Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichts-
barkeit).
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