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Was schützt der baurechtliche Be-
standsschutz?

Wie weit muss Be-
standsschutz gehen? 
Foto: David Kasparek

architekten und richter

Aus der Eigentumsgarantie in Art. 14 Grund-
gesetz hat die Rechtsprechung den baurecht-
lichen Bestandsschutz entwickelt. Was sind 
die Voraussetzungen und Grenzen dieses 
Rechts des Bauherrn und Eigentümers? Zu-
nächst einmal ist es selbstverständlich, dass 
nur ein formell und materiell rechtmäßiges 
Bauwerk Bestandsschutz genießen kann. Da-
raus folgt zwanglos: Schwarzbauten erlangen 
keinen Bestandsschutz. Die bloße Untätigkeit 
der Baubehörden, die bloße Duldung also 
rechtswidriger Nutzungen, kann nämlich für 
einen „Schwarzbauer“ kein schutzwürdiges 
Vertrauen begründen. Deshalb sind in diesen 
Fällen auch lange Jahre nach der illegalen 
Bauerrichtung Nutzungsuntersagungen und 
Abbruchverfügungen zulässig. 

So greift der Bestandsschutz ein, wenn 
ein Gebäude genehmigt und über einen ge-
wissen Zeitraum im Einklang mit den bau-
rechtlichen Vorgaben gestanden hat. Ein 
Bauwerk bleibt legal, auch wenn sich die 
bauplanungsrechtliche Situation ändert: 
Wenn zum Beispiel der Bebauungsplan, 
aufgrund dessen die Genehmigung erteilt 
wurde, aufgehoben oder so geändert wird, 
dass die genehmigte Nutzung nach der Än-
derung nicht mehr zulässig wäre. Ebenso 
bleibt die Nutzung zulässig, wenn sich ande-
re Normen des öffentlichen Baurechts (zum 
Beispiel Abstandsflächenvorschriften) oder 
des Naturschutzes und Umweltvorschriften 
verschärfen. Ausfluss des Bestandsschutzes 
ist auch, dass sich ein emittierender Betrieb 
gegen heranrückende Wohnbebauung zur 
Wehr setzen kann. Und bei der Aufstellung 
neuer Bebauungspläne gehören genehmigte 
Bauwerke und Nutzungen zum sogenannten 
Abwägungsmaterial. Der Planaufsteller muss 
also das Interesse des Eigentümers richtig se-
hen und gewichten und zum Gegenstand der 
Abwägung bei der Planaufstellung machen. 

Eine in der Rechtsprechung nicht endgül-
tig geklärte Frage ist, ob und wie lange sich 
ein Eigentümer nach einer Aufgabe der ge-
nehmigten Nutzung auf den Bestandsschutz 
berufen kann. Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte hierzu ein „Zeitmodell“ entwickelt. Die-
ses sagte, dass bis zu einem Jahr nach der Nut-
zungsaufgabe mit der Fortführung gerechnet 
werden kann, also Bestandsschutz besteht. 
Nach einer Frist von mehr als zwei Jahren 
sollte danach die endgültige Nutzungsaufga-
be vermutet werden, der Bestandsschutz also 
im Zweifel entfallen. 

Die Rechtsprechung der Oberverwaltungsge-
richte hat hier aber in den letzten Jahren neue 
Argumente entwickelt. Es wird darauf verwie-
sen, dass es keine gesetzlichen Regelungen 
gibt, wonach ab einer bestimmten Frist der 
Bestandsschutz für eine genehmigte Anlage 
entfällt. Auch sind Baugenehmigungen in der 
Regel nicht befristet und bleiben nach den 
Landesbauordnungen so lange gültig, bis sie 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig 
(zum Beispiel durch gerichtliche Entschei-
dungen) aufgehoben oder sich „auf andere 
Weise“ erledigt haben. Diese Erledigung „auf 
andere Weise“ kann in der dauerhaften Nut-
zungsaufgabe liegen. Dies wiederum aber 
nicht, wenn die Anlage weiter besteht und 
auch sonst keine zusätzlichen Anhaltspunkte 
bestehen. Nach dieser Rechtsprechung wird 
es also immer auf den Einzelfall ankommen. 
Der Eigentümer, der eine Nutzung unter-
bricht, tut gut daran, nach außen zu doku-
mentieren, dass er beabsichtigt, die Nutzung 
wieder aufzunehmen und den Bestand des 
Gebäudes zu sichern. So kann er den Be-
standsschutz unter Umständen über viele 
Jahre erhalten. Klar ist nach der Rechtspre-
chung aber auch, dass der Bestandsschutz 
mit dem Abbruch des Gebäudes entfällt oder 
nach jahrelangem Leerstand mit Verfall und 

fehlender Standsicherheit. Schließlich erlischt 
der Bestandsschutz, wenn die genehmigte 
Nutzung aufgegeben und durch eine andere 
Nutzung – auch eine illegale – ersetzt wird.

Einen für den Eigentümer besonders miss-
lichen Fall hat das OVG Sachsen im Beschluss 
vom 12.06.2014 – 1 A 754/13 entschieden: 
Ein Bauherr besaß ein genehmigtes, also be-
standsgeschütztes Gebäude, das nur einen 
Grenzabstand von einem Meter einhielt. Er 
erhielt eine Baugenehmigung für den Ab-
bruch dieses Gebäudes und für einen Neu-
bau an gleicher Stelle. Von der Einhaltung 
der Abstandsfläche wurde er befreit. Trotz 
Widerspruch des Nachbarn vertraute der Ei-
gentümer auf die Genehmigung, riss das alte 
Gebäude ab und begann mit dem Neubau. 
Fatal, denn auf den Widerspruch des Nach-
barn wurde die Baugenehmigung aufgeho-
ben, was die Gerichte letztlich bestätigten. 
Das Ergebnis: keine Baugenehmigung für den 
Neubau und der Bestandsschutz für das alte 
Gebäude ist durch den Abriss weggefallen.
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