Unser Fall – ausführlich geschildert:

Mit meiner Familie bewohne ich seit nun ungefähr 70 Jahren ein ca. 150 Jahre altes Bauernhaus in der Gemeinde Warngau (40 km südlich von München).
 
Das Gebäude ist in seiner heutigen Form urkundlich erstmals 1850 erwähnt worden, es besteht aus dem eigentlichen Wohnhaus und dem direkt daran angebauten Stall- und Heustadelbereich, welcher bis zum Jahr 2001 noch landwirtschaftlich durch meine Mutter genutzt wurde. Das Gebäude stellt also seit mehr als 100 Jahren in dieser Form eine Einheit dar, welche auch im äußeren Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert wurde und somit einfach "zur Landschaft" gehört.
 
Im Jahre 2003 stellte ich nun einen Bauantrag, welcher beinhaltet, dass der bisherige Stallbereich mit dem darüber befindlichen Heustadel abgerissen und statt dessen mit Wohnraum ersetzt werden soll, welcher wieder durch mich und meine Familie genutzt würde (meine Tochter wohnt zur Zeit in Miete, da das vorhandene Haupthaus nicht genügend Platz bieten würde). 
 
Der Antrag sieht vor, dass die Außenmaße des Gebäudes und auch die sonstigen Gestaltungselemente nahezu gleich bleibend mit der bisherigen Gebäudestruktur zu bewahren sind, lediglich die für eine wohnlich genutzte Immobilie notwendigen Änderungen (z.B. Fenster, Türen - wobei diese auch heute schon größtenteils gegeben sind) sind vorgesehen.
 
Dieser Antrag wurde von der örtlichen Gemeinde auch sofort genehmigt, um auch dem fortschreitenden Verfall des ehemaligen Stallbereiches entgegen zu treten, aber nun trat das Beamtentum in Form des Bauamtes Miesbach auf den Plan.
 
1 Monat, nachdem der Antrag eingereicht und durch die Gemeinde genehmigt war, teilte mir das Bauamt Miesbach schon einmal schriftlich mit, dass man nun (endlich) mit der Bearbeitung begonnen hatte. 
 
Per 26.03.2004 (3 Monate nach Antragsabgabe) teilte mir das Bauamt dann schriftlich mit, dass der Antrag abzulehnen sei, "da sich das Gebäude im Außenbereich befinde und somit eine Verfestigung einer Splittersiedlung zu befürchten sei"!
 
Dazu muss man wissen, dass die Ortschaft Bernloh ein Teilbereich der Gemeinde Warngau ist und in der heutigen Form mit mehreren Bauernhöfen, Wohnhäusern usw. auch schon seit mindestens 1173 als urkundlich erwähnte Ansiedlung gegeben ist; straßenrechtlich ist dies auch eine "geschlossene Ortschaft", baurechtlich leider nur "Außenbereich"!?!
 
Nachdem gegen diesen Vorabbescheid auch unser Bürgermeister interveniert hatte, kam es ca. 14 Tage später zu einem Lokaltermin, zu welchem 3 Beamte (u.A. der Baumamtsleiter und der Kreisbaumeister) erschienen sind, um die Sachlage vor Ort zu ergründen.
 
Der Bauamtsleiter teilte mir bei diesem Besuchstermin mit, dass "wenn überhaupt - ein Neubau nur dann in Frage komme, wenn die bisherigen Kuhstallmauern stehen bleiben würden", alternativ wurde mir angeraten, das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen, da dann ein kompletter Abriss und ein nachfolgender Neuaufbau "genehmigungsfähig wären"!?!
 
Mein Einwand, dass diese Mauern durch die landwirtschaftliche Nutzung mit Ammoniak durchsetzt sind, die Bausubstanz auch nicht mehr ausreichend gut wäre und somit als Grundlage eines neuen Stockwerkes gar nicht nutzbar sind und außerdem dieser Gebäudeteil keinerlei Grundmauern und eine viel zu niedrige Deckenhöhe habe, wurde als "nicht relevant" angesehen.
 
Auf die Frage, was ich bei dieser Sachlage  mit dem Gebäude tun sollte, wurde mir sinngemäß geantwortet, "dass man es halt dann verfallen lassen und abreißen sollte"! Außerdem beantwortete der Bauamtsleiter meine Frage, worauf sich die Notwendigkeit des Bestehenlassens der kaputten Mauern beziehe - "da gibt es ein Gerichtsurteil"!
 
Nun bot mir das Bauamt an, eine nochmalige Prüfung durchzuführen, ob das Gebäude aus Denkmalsschutzgründen in den Bereich einer "schützenswerten Bausubstanz" aufgenommen werden könnte, zu diesem Zweck erschienen 3 Tage später wieder 3 Beamte, um dann mit der Mitteilung, "dass der Mann, der das entscheiden könnte, gar nicht dabei wäre" wieder zurück in das Amt zu fahren.
 
Per 26.04.04 schaltete ich einen Anwalt ein, der speziell die Begründung der Ablehnung im Vorabbescheid und auch das durch den Bauamtsleiter genannte Urteil unter die Lupe nahm. Ergebnis dabei war, dass das genante Urteil sogar ausdrücklich für ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude im Außenbereich eine Nutzungsänderung erlaubt und außerdem sogar eine "Vergrößerung des Gebäudeumfanges und eine Änderung der verwendeten Baumaterialien" zuließ. Mit diesen Fakten legte mein Anwalt per 30.04.04 Widerspruch beim Bauamt Miesbach ein, zumal auch ein "räumlich funktionaler Zusammenhang" des schon bisher existenten Gebäudes nicht bestritten werden könne. Außerdem boten wir an, dass zumindest eine Außenmauer stehen bleiben könne und das bisherige Wohnhaus ja sowieso nicht verändert werden würde.
 
Bei einem zwischenzeitlich erfolgten Gespräch zwischen meinem Anwalt und dem Bauamtsleiter wurde (bezugnehmend auf unseren Widerspruch) mündlich mitgeteilt, dass das zuvor genannte Urteil "ja gar nicht relevant wäre" und außerdem der Antrag abgelehnt werden müsse (Außenbereich, Splittersiedlung usw). Er machte aber dabei noch den Vorschlag, "man könne ja innerhalb der bestehenden Wände (40 cm Dicke) eine weitere Wand hochziehen (dann ca. 70 cm Wandstärke), um dem Gesetz genüge zu tun
 
Per 26.07.04 (also nach nun 7 Monaten) teilte das Bauamt nun endgültig schriftlich die Ablehnung des Antrages mit
 
Begründung (hauptsächlich) nun: Der geplante Bau stelle keine Nutzungsänderung dar (wie im §35, Abs 4 als ausdrücklich teilpriviligierte Baumaßnahme vorgesehen), sondern einen Neubau, da das bestehen bleibende alte Wohnhaus kürzer wäre, als der zu ersetzende Stall- und Stadelbereich.
 
Darauf hin wurde über meinen Anwalt Widerspruch bei der Regierung von Oberbayern eingelegt, dieser Widerspruch wurde per 09.08.2004 über das Landratsamt Miesbach eingereicht.
 
Per 23.12.2004, also fast genau 12 Monate nach der Einreichung des Erstantrages, erhielt ich die erneute Ablehnung des Antrages zurück, wobei als einer der Hauptpunkte der Ablehnung wieder "Zersiedelung, Splitterbildung, Veränderung der Landschaft" genannt werden. Dazu hatte man also jetzt fast 4 Monate benötigt - die Kosten für diesen Widerspruch konnten aber erstaunlicherweise ganz schnell berechnet werden!
 
Nur - eine wirkliche Veränderung des Landschaftsbildes wäre dann gegeben, wenn der bisher existierende Stallbereich zerfallen würde und dann nur noch das alte Wohnhaus stehen bliebe, welches seit 150 Jahren mit dem Stallbereich eine Einheit darstellt; eine Zersiedelung würde ja dann auch schon im Jahre 1173 eingesetzt haben (Gott sei Dank gab es da noch kein Bauamt - die hätten das sicher verhindert)! 
 
Man stelle sich vor - es gibt ungezählte Höfe dieser Art in Oberbayern - in Zukunft bleiben von diesen Höfen nur noch die vorderen Wohnhäuser stehen, die Stallungen lässt man dann einfach zerfallen, das sieht dann wirklich Klasse aus - und die Touristen werden ein völlig neues Bild von Bayern erhalten!!
 
Inzwischen kam es dann noch zu weiteren Besuchsterminen beim Bauamt Miesbach und bei der Obersten Baubehörde in München, nachdem unsere lokale Zeitung zu diesem Fall einen Bericht gebracht hatte.
 
Durch das Bauamt Miesbach wurde uns als Gegenvorschlag angeboten, das Gebäude dann bauen zu dürfen, wenn man statt der bisherigen 13,25 m auf 8,00 m verkürzt und eine Seite (die für Wohnraum gedacht war) für Garagen nutzt. Außerdem sollte nach diesem Vorschlag ein bereits bestehender Seitenanbau, welcher lt. Antrag für die Unterbringung der Heizung vorgesehen ist, komplett abgerissen werden.
 
Dass damit die äußere Form des Hofes absolut verändert werden würde, war anscheinend egal! 
Die verbleibenden Raumgrößen (lt. Vorschlag des Bauamtes) würden aber nicht mehr dazu geeignet sein, hier Wohnraum abzubilden, Sie entsprechen dann eher einer größeren Besenkammer mit zugehörigerem Garagenteil.

Dagegen schrieb uns ein Mitarbeiter des Verwaltungsgerichts München, dass die äußere Form in gar keinem Fall verändert werden darf - und dass evtl. die geschilderte Belastung der Mauern zur Annahme führen müsse, dass es sich gar nicht um erhaltenswerte Bausubstanz handle! 
Also bliebe hier eigentlich nur noch der Abriß - dies wäre aber wieder eine unzuläßige Veränderung der Landschaft (wie u.A. durch die bayerische Regierung mitgeteilt wurde).

Bei einem Besuchstermin in der obersten Baubehörde in München wurde uns dann zum x-ten mal erklärt, dass das Bauamt Miesbach und auch die bayerische Staatsregierung durchaus richtig entschieden hätten, man müsse bei unserem Vorhaben von einer Verfestigung einer Splittersiedlung, von Veränderung der Landschaft, von einem Neubau mit Doppelhauscharakter usw. ausgehen, welches im Außenbereich nicht erlaubt sind!
“Wenn Sie mit Ihrem Vorhaben durchkommen, könnte ja jeder Bauer, der einen 100 Meter langen Kuhstall hat, diesen dann zu Wohnungen umbauen, das werden wir zu verhindern wissen”...
 
Uns haben die Behörden ja nun versucht schmackhaft zu machen (auch bei einem Gespräch per 15.04.05), das wir im Status eines denkmalgeschützten Gebäudes evtl. die von uns gewünschte Maßnahmen (abreißen und Neuaufbau unseres Kuhstalles in Form von Wohnräumen) durchführen könnten.

Wir hatten dazu ein umfangreiches Gespräch mit einem Hofbesitzer, dessen Gebäude sich im Denkmalsschutz befunden hatte - und diesem Menschen nun hatte die gleiche Behörde (Landratsamt Miesbach bzw. die entsprechende Baubehörde des Landratsamtes) über einen Zeitraum von 15 Jahren erklärt, dass er seinen Hof (mit Kuhstall) auf gar keinen Fall erneuern dürfe, weil er sich eben im Denkmalsschutz befinde!!!

Der besagte Mensch hatte sogar auf eigene Kosten Untersuchungen durchführen lassen, welche schädlichen Stoffe sich in seinem alten Bauernhaus befinden - mit dem Ergebnis, dass hier alles gefunden wurde, was z.B. Krebs erzeugen könne (der Vater des besagten Menschen ist inzwischen leider wirklich an Krebs erkrankt).

Trotzdem (und im Wissen um diese Untersuchungsergebnisse) haben die oben genannten Behörden (Landratsamt Miesbach, Amt für Denkmalsschutz) jahrelang unter Strafandrohung versucht, dem Menschen die Erneuerung der belasteten Wände, Fenster und Türen zu verbieten!!!

Hier wird also das Wohl des Menschen unter die behördlichen Richtlinie gestellt!!

Noch toller wird es, wie mir der betreffende Mensch belegbar schilderte, wenn die besagte Behörde den Abriss eines kurz vor dem Verfall befindlichen Nebengebäudes untersagt, weil man ja durch Impfung der verfaulten Tragebalken mit Kunststoff (was ja nicht schädlich und absolut der Natur förderlich ist), das halbverfallene Gebäude retten könne!

Auch wäre es “ganz wichtig, dass beim Austausch von Fenstern, die durch den Zahn der Zeit zerstört wurden, diese nicht komplett durch gleichartige, neue Fenster sondern – sondern nur wirklich die, welche gar nicht mehr zu retten sind, also z.B. von 8 Fenstern 4 neue und 4 alte in der Front zu belassen!

Der besagte Mensch hatte sich dann insgesamt 15 Jahre mit dieser Verarsche herumgeplagt, um nun letztlich ohne Rücksicht auf die Behörden, den Hof nach seinen Vorstellungen wieder aufzubauen - das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!
 

Die Meinungen im Volk zu unserem Fall sind übereinstimmend - alle Leute, die sich in den Foren bisher dazu geäußert hatten, teilten mir mit, dass hier einer der größten Verhinderer in Deutschland in Form der Bau- und sonstigen Behörden ausgemacht wurde und - was noch viel erschreckender ist, dass dieses Problem nicht nur den Landkreis Miesbach betrifft (auch wenn der ein Paradebeispiel darstellt).


Der letzte Stand dieser unendlichen Geschichte stellt sich so dar, dass im Jahr 2005 durch das Verwaltungsgericht München (Richter: Bernhard Schiefer) am 27.07.2005 ein Urteil ergangen ist, wonach unser Vorhaben in allen Punkten geltenden Baugesetzen entspräche und somit eine Baugenehmigung zu erteilen sei, wobei die genaue Ausführung wieder zur Überprüfung an das Landratsamt Miesbach zurück delegiert wurde.

Leider war dieses (sehr der Vernunft entsprechende) Urteil nur ein Pyrrhussieg, da der Freistaat Bayern – vertreten durch seinen Landesanwalt – einen Tag vor Ablauf der entsprechenden Frist, in Revision gegangen ist.

Per 05.02.2007 (also jetzt schon über 3 Jahre nach unserem ursprünglichen Bauantrag) wurde durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Vorsitzender Richter: König) ein weiteres Urteil gesprochen, danach wird das ursprünglich sinnvolle Urteil aus dem Jahre 2005 aufgehoben und als nichtig erklärt. Dem Freistaat Bayern und den Verwaltungsbehörden wird in diesem Urteil die Rechtmäßigkeit der Ablehnung unseres Bauantrages bestätigt – allerdings bezieht sich dieses Urteil jetzt im Kernpunkt auf die Aussage, dass „die negative bauplanungsrechtliche Beurteilung im wesentlichen darauf beruhe, dass das Vorhaben nicht als Nutzungsänderung, sondern einem Ersatzbau gleichkommt“.

Eine Revisionsmöglichkeit wurde wegen der grundlegenden Bedeutung des Falles erst einmal abgelehnt – dagegen haben wir inzwischen wieder rechtliche Schritte unternommen, welche uns wieder Geld, Zeit und Nerven kosten werden.

Was uns grundsätzlich (speziell auch am letzten Urteil) stört ist die Tatsache, dass in allen bisher mitgeteilten Entscheidungen einige wesentliche Dinge außer Acht gelassen wurden, dazu gehören das Recht auf Eigentum, die Gleichbehandlung vor dem Gesetz (diese beiden Artikel sind Bestandteil des Grundgesetzes) und darüber hinaus die vollkommene Ignoranz des eigentlichen Gesetzes-Sinnes, welcher aus dem §35, Abs. 4 BGB abzuleiten ist, nämlich die vom Gesetzgeber gewollte Möglichkeit, aus einem ehemals landwirtschaftlich genutzten Anwesen eine andere, sinnvolle und den Wert erhaltende Nutzung zu realisieren.

Nachfolgend der genaue Gesetzestext (bitte prüfen Sie, ob Sie darin auch nur einen Passus darüber finden, ob hier Mauern erhalten werden müssen oder nicht):

--------------------------------------------------Gesetzestext im Auszug zu §35, Abs. 4 ----------------------------------------
(4) Den nachfolgend bezeichneten sonstigen Vorhaben im Sinne des Absatzes 2 kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des Flächennutzungsplans oder eines Landschaftsplans widersprechen, die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit sie im übrigen außenbereichsverträglich im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. die Änderung der bisherigen Nutzung eines Gebäudes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 unter folgenden Voraussetzungen:
a) das Vorhaben dient einer zweckmäßigen Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz,
b) die äußere Gestalt des Gebäudes bleibt im wesentlichen gewahrt,
c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung liegt nicht länger als sieben Jahre zurück,
d) das Gebäude ist vor dem 27. August 1996 zulässigerweise errichtet worden,
e) das Gebäude steht im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes,
f) im Falle der Änderung zu Wohnzwecken entstehen neben den bisher nach Absatz 1 Nr. 1 zulässigen Wohnungen höchstens drei Wohnungen je Hofstelle und
g) es wird eine Verpflichtung übernommen, keine Neubebauung als Ersatz für die aufgegebene Nutzung vorzunehmen, es sei denn, die Neubebauung wird im Interesse der Entwicklung des Betriebes im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 erforderlich,
2. die Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle unter folgenden Voraussetzungen:
a) das vorhandene Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,
b) das vorhandene Gebäude weist Mißstände oder Mängel auf,
c) das vorhandene Gebäude wird seit längerer Zeit vom Eigentümer selbst genutzt und
d) Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass das neu errichtete Gebäude für den Eigenbedarf des bisherigen Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird; hat der Eigentümer das vorhandene Gebäude im Wege der Erbfolge von einem Voreigentümer erworben, der es seit längerer Zeit selbst genutzt hat, reicht es aus, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das neu errichtete Gebäude für den Eigenbedarf des Eigentümers oder seiner Familie genutzt wird,
3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zulässigerweise errichteten, durch Brand, Naturereignisse oder andere außergewöhnliche Ereignisse zerstörten, gleichartigen Gebäudes an gleicher Stelle,
4. die Änderung oder Nutzungsänderung von erhaltenswerten, das Bild der Kulturlandschaft prägenden Gebäuden, auch wenn sie aufgegeben sind, wenn das Vorhaben einer zweckmäßigen Verwendung der Gebäude und der Erhaltung des Gestaltwerts dient,
5. die Erweiterung eines Wohngebäudes auf bis zu höchstens zwei Wohnungen unter folgenden Voraussetzungen:
a) das Gebäude ist zulässigerweise errichtet worden,
b) die Erweiterung ist im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen und
c) bei der Errichtung einer weiteren Wohnung rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass das Gebäude von bisherigen Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt wird,
6. die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerblichen Betriebs, wenn die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen ist.

Das Ende vom Lied:

Unsere Geschichte hat inzwischen in der Form ein Ende gefunden, dass wir bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen waren (weil ja Grundrechte von diesen Dingen betroffen sind), um dann festzustellen, dass dieses Gericht nicht automatisch eine Entscheidung zu fällen hat, sondern so einen Antrag auch ohne Begründung ablehnen kann. 

Der Spaß hat dann nochmals 4000 € gekostet (in Summe aller Gerichtsverfahren also gesamt fast 15000 €) - mit dem Ergebnis, dass ein Grundrecht nur dann nicht angetastet werden darf, wenn es der normale Bürger macht...

Also dürften wir jetzt eigentlich nur warten, bis die Hütte in dem Bereich zusammen fällt - was ein Verlust an Eigentum ist - das stört aber anscheinend in unserem "Rechtsstaat" niemanden sonderlich. Der Mensch soll gefälligst aus der Natur verschwinden - damit Fuchs und Hase genügend Lebensraum haben.

Wir würden dies in einem Punkt auch befürworten - wenn die Bürokraten den Wildtieren Platz machen würden - dann würde Unvernunft durch Natur ersetzt - und dass kann nie schlecht sein…

