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nunmehr ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO fest. Obwohl das
Gebäude des X nun gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt,
konnte die Gemeinde gegen X keine Abrissverfügung erlassen, weil sein Ge-
bäude zumindest zwischen 1970 und 2005 genehmigungsfähig war.
Bei dem Gedanken des passiven Bestandsschutzes geht es, wie das Beispiel

zeigt, um die Rechtmäßigkeit bauordnungsrechtlicher Verfügungen, insbes.
Abrissverfügungen. In diesem rechtlichen Kontext hat – mit Blick auf die
grundsätzlich erforderliche sog. materielle Illegalität des Baus – der Grundge-
danke des passiven Bestandsschutzes nach wie vor eine gewisse Bedeutung; er
ist aber richtigerweise nicht unmittelbar aus Art. 14 Abs. 1 GG abzuleiten,
sondern aus der erteilten Baugenehmigung und ihrer Tatbestandswirkung
(vgl. u. § 9 Rn. 31 f.).

Beim sog. aktiven Bestandsschutz ging es hingegen nicht um die
bloße Erhaltung des status quo, sondern um die Frage, inwieweit
baurechtlich relevante Veränderungen am geschützten Bestand, die
den mittlerweile geltenden Bauvorschriften widersprechen und daher
eigentlich unzulässig wären, von der Bauaufsicht zu genehmigen oder
zumindest zu dulden waren. Danach waren bauliche Anlagen zur Er-
weiterung bestehender Bauten oder auch zu ihrer Wiederherstellung
zulässig, wenn die Beibehaltung und funktionsgerechte Nutzung des
Vorhandenen sie erforderten. Grundlage dessen war im Wesentlichen
Art. 14 Abs. 1 GG (näher Koch/Hendler, Baurecht, Raumordnungs-
und Landesplanungsrecht, § 25 Rn. 110 ff.).
Inzwischen hat das BVerwG seine Rechtsprechung zu diesen

Grundsätzen aufgegeben (BVerwGE 84, 322; 88, 191; 85, 289; 106,
228). Dem liegt die zutreffende Einsicht zugrunde, dass nach Art. 14
Abs. 1 Satz 2 GG der nähere Inhalt des Eigentums durch die Gesetz-
gebung bestimmt wird. Der Gesetzgeber hat damit auch die Befug-
nis, von „Bestandsschutz“ abzusehen. Solange die aus Art. 14 Abs. 1
GG folgende Eigentumsinstitutsgarantie und die Bestandsgarantie
für rechtmäßig erworbene Eigentumspositionen beachtet werden,
sind gesetzliche Vorschriften zur näheren Ausformung des Eigen-
tums auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG verfassungsge-
mäß. Ob und ggf. inwieweit für eine bauliche Anlage Bestandsschutz
besteht, richtet sich dann nach ihnen, den einfach-gesetzlichen Rege-
lungen, und nicht unmittelbar nach Art. 14 Abs. 1 GG (näher Koch/
Hendler, Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, § 25
Rn. 117).

bb) Die begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB. Eine
solche einfach-gesetzliche Inhaltsbestimmung des Eigentums stellt
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§ 35 Abs. 4 BauGB dar. Danach sind unter den dort genannten Vo-
raussetzungen Maßnahmen zulässig, die über das hinausgehen, was
der passive Bestandsschutz im traditionellen Verständnis (o.
Rn. 193 ff.) gewährt. Hierzu gehören Nutzungsänderungen, die auf
Grund des Strukturwandels in der Landwirtschaft erforderlich ge-
worden sind, die Modernisierung oder Neuerrichtung von Gebäu-
den, die verfallen sind, wenn sie über einen längeren Zeitraum vom
Bauherrn selbst genutzt wurden, die Neuerrichtung von Gebäuden,
die durch Naturkatastrophen zerstört wurden, die Änderung oder
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, die aus kultureller Sicht
besonders erhaltenswert sind, sowie in geringem Umfang Erweite-
rungen der bestehenden Anlage. Seit der Gesetzesreform 2013 kann
in begründeten Einzelfällen auch die Neuerrichtung eines Gebäudes
zulässig sein, dem eine andere Nutzung zugewiesen werden soll,
wenn das ursprüngliche Gebäude vom äußeren Erscheinungsbild
zur Wahrung der Kulturlandschaft erhaltenswert ist, § 35 Abs. 4
Satz 2 BauGB.
Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 35 Abs. 4 BauGB ab-

schließend festgelegt, unter welchen Voraussetzungen aktiver Be-
standsschutz besteht. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die dif-
ferenzierten Regelungen in § 35 Abs. 4 BauGB wegen Verstoßes
gegen Art. 14 Abs. 1 GG verfassungswidrig sind (vgl. Koch/Hendler,
Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, § 25 Rn. 118).
Für die in § 35 Abs. 4 BauGB genannten Vorhaben besteht – im

Vergleich zu anderen sonstigen Vorhaben i. S. v. § 35 Abs. 2 BauGB
– eine Begünstigung (auch „Teilprivilegierung“) in der Weise, dass ih-
nen bestimmte öffentliche Belange nicht entgegen gehalten werden
können. Dazu zählen etwa die wichtigen öffentlichen Belange einer
dem Vorhaben entgegenstehenden Darstellung im Flächennutzungs-
plan sowie eine zu befürchtende Splittersiedlung (§ 35 Abs. 4 Satz 1
BauGB). Die Formulierung, wonach die benannten Belange einem
Vorhaben nicht entgegengehalten werden können, spricht nach An-
sicht des BVerwG dafür, dass diese Gesichtspunkte unabhängig von
ihrem Gewicht schlechthin unbeachtlich sein sollen (BVerwG,
NVwZ 2011, 884).
Eine ähnliche Wirkung kann die Gemeinde durch eine sog. Außenbereichs-

satzung nach § 35 Abs. 6 Satz 1 BauGB herbeiführen, indem sie für be-
stimmte Gebiete im Außenbereich mit einer Wohnbebauung von einigem Ge-
wicht in der Satzung bestimmt, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben
i. S. v. § 35 Abs. 2 BauGB die in § 35 Abs. 6 Satz 1 BauGB näher bezeichneten
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öffentlichen Belange (u. a. wiederum die Darstellungen des Flächennutzungs-
plans und die zu befürchtende Splittersiedlung) nicht entgegengehalten wer-
den können. Die Regelung in § 35 Abs. 6 BauGB gibt der Gemeinde also die
Befugnis, einen rechtlichen Mechanismus wie aus § 35 Abs. 4 BauGB orts-
rechtlich herbeizuführen. Nach Maßgabe des § 35 Abs. 6 Satz 2 BauGB kann
diese Regelung auch kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben zugute
kommen.

5. Das gemeindliche Einvernehmen

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB darf die Baugenehmigungsbehörde
über die Zulässigkeit von Vorhaben nach §§ 31, 33 bis 35 BauGB,
also solcher Vorhaben, die nicht im Geltungsbereich eines (qualifi-
zierten) Bebauungsplans realisiert werden sollen bzw. von ihm ab-
weichen, nur im Einvernehmen mit der Gemeinde entscheiden. Auf-
grund entsprechender Verweisungen auf die Vorschriften über die
Baugenehmigung sind die Vorgaben des § 36 BauGB auch bei dem
Erlass eines Bauvorbescheids (z. B. § 71 BauO NRW) und einer Teil-
genehmigung (z. B. § 76 BauO NRW) zu beachten. Diese Regelung
ist vor dem Hintergrund der durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ver-
bürgten Planungshoheit der Gemeinden (o. § 4 Rn. 1 ff.) zu sehen.
Aus der Planungshoheit ergibt sich für die Gemeinden das Recht
zur Beteiligung an Vorhaben, die ihre Planung berühren oder sich
auf den örtlichen Bereich auswirken können. Im Anwendungsbereich
des § 30 BauGB hat die Gemeinde ihre Planungshoheit in dem zu
Grunde liegenden Bebauungsplan, dessen Festsetzungen bei der Be-
urteilung des Vorhabens zwingend zu berücksichtigen sind, bereits
hinreichend ausgeübt. Aus diesem Grund ist eine erneute Mitwir-
kung in diesen Fällen entbehrlich. In allen anderen Fällen der §§ 31,
33 bis 35 BauGB ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so dass der Ge-
meinde über das Einvernehmenserfordernis die Möglichkeit gegeben
wird, ihre planerischen Vorstellungen in das Verfahren zur Genehmi-
gung eines Bauvorhabens einzubringen. Vor diesem Hintergrund ist
davon auszugehen, dass eine Einvernehmenserteilung dann nicht er-
forderlich ist, wenn die Gemeinde zugleich Baugenehmigungsbe-
hörde ist (Dippel, NVwZ 2011, 769, 770; krit. ggü. dieser Sichtweise
Schoch, NVwZ 2012, 777, 779 f.). In diesen Fällen ist die Gemeinde
unmittelbar an dem Vorhaben beteiligt und kann selbst dafür Sorge
tragen, dass ein unzulässiges Vorhaben nicht genehmigt wird
(BVerwGE 45, 207, 212 ff.; 121, 324; Finkelnburg/Ortloff/Kment,
Öffentliches Baurecht, Bd. I, S. 403). Ein Einvernehmen nach § 36
BauGB ist also dann Voraussetzung, wenn der Landkreis die Bauge-
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nehmigungsbehörde ist. Das ist in der Regel nur in kleinen Gemein-
den der Fall (z. B. § 60 Abs. 1 Nr. 3 lit. b BauO NRW; § 52 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 lit. b HessBO). Das Einvernehmen der Gemeinde nach
§ 36 BauGB muss allerdings auch dann eingeholt werden, wenn eine
Baugenehmigung für das Vorhaben nicht erforderlich ist (z. B. nach
§§ 65 ff. BauO NRW28) oder nach Maßgabe des Landesrechts fingiert
wird, § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB. Dadurch hat die Gemeinde die Mög-
lichkeit, dort plansichernde Maßnahmen nach §§ 14, 15 BauGB zu
ergreifen, wo sie ihre Planungshoheit noch nicht abschließend betä-
tigt hat. Das Einvernehmen darf aber nur aus den sich aus §§ 31, 33,
34 und 35 BauGB ergebenden Gründen versagt werden (§ 36 Abs. 2
Satz 1 BauGB).
Das Gesetz sieht in §§ 37, 38 BauGB Ausnahmen vom Einverneh-

menserfordernis des § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB vor. Während § 37
BauGB bestimmte bauliche Maßnahmen vom Einvernehmenserfor-
dernis ausnimmt, bezieht sich § 38 BauGB auf bestimmte Fachpla-
nungen. § 37 BauGB ermöglicht für Vorhaben des Bundes oder eines
Landes mit besonderer öffentlicher Zweckbestimmung eine Ab-
weichung von den städtebaulichen Zulässigkeitsbestimmungen und
damit auch von § 36 BauGB. Eine solche besondere öffentliche
Zweckbestimmung ist vor allem bei technischen Anlagen der Da-
seinsvorsorge und bei den in § 37 Abs. 2 BauGB hervorgehobenen
Anlagen für die Landesverteidigung, für die Bundespolizei sowie für
den zivilen Bevölkerungsschutz zu bejahen (Hofmeister, in: Span-
nowsky/Uechtritz, BeckOK BauGB, § 37 Rn. 8). Solche Vorhaben,
deren Verwirklichung im Allgemeininteresse liegt, sollen auch gegen
den Widerstand der Gemeinde verwirklicht werden können (vgl.
Krüper, ZJS 2010, 582, 583). Eine Abweichung vom Einvernehmen-
serfordernis ist allerdings nur zulässig, wenn sie im Interesse der be-
sonderen öffentlichen Zwecke erforderlich ist. Gem. § 38 BauGB ist
§ 36 BauGB ferner auf Planfeststellungsverfahren und sonstige Ver-
fahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststellung für Vorhaben
von überörtlicher Bedeutung unanwendbar. Zu den damit in Bezug
genommenen Vorhaben zählen vor allem Flughäfen (§ 8 Abs. 1
LuftVG) sowie Betriebsanlagen einer Eisenbahn (§ 18 AEG). Keine
Anwendung findet § 36 BauGB zudem, wenn für die Errichtung
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oder den Betrieb einer öffentlich zugänglichen Abfallbeseitigungsan-
lage ein Verfahren nach dem BImSchG durchgeführt wird. Der über-
örtliche Bezugsrahmen solcher Anlagen sowie das in ihnen verkör-
perte Allgemeininteresse lassen das gemeindliche Einvernehmen
nicht als angemessenes und geeignetes Mittel erscheinen, um pla-
nungsrechtliche Kollisionslagen auszuräumen. Ausweislich des inso-
weit eindeutigen Gesetzeswortlauts tritt die Rechtsfolge des § 38
BauGB nur ein, wenn die Gemeinde im Rahmen des jeweiligen Zu-
lassungsverfahrens beteiligt worden ist. Das setzt voraus, dass die Ge-
meinde rechtzeitig vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses (bzw.
der anderen von § 38 BauGB erfassten Zulassungsakte) durch Vorlage
von Plänen etc. ausführl. informiert wird. Auf diese Weise muss ge-
währleistet werden, dass sie ihre Betroffenheit durch das Vorhaben
zu erkennen, einzuschätzen und zu artikulieren vermag (Kraft, in:
Spannowsky/Uechtritz, BeckOK BauGB, § 38 Rn. 20).

Beispiele: (1) Das Einvernehmen darf nicht versagt werden, weil das ge-
plante Vorhaben keine ausreichenden Rettungswege vorhält oder die Abstand-
flächen nicht eingehalten werden.
(2) Versagt werden kann das Einvernehmen hingegen dann, wenn die Er-

schließung nicht gesichert ist (BVerwG, NVwZ 1985, 566).
(3) Versagt die Gemeinde ihr Einvernehmen, weil sie bei der Beurteilung, ob

sich ein Vorhaben gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB einfügt, fälschlicherweise
davon ausgeht, dass ein Gebäude nicht zur Umgebung i. S. d. § 34 BauGB ge-
hört, ist die Versagung des Einvernehmens rechtswidrig und kann ersetzt wer-
den.
(4) Unzulässig ist es, wenn eine Gemeinde sich im Gegenzug für die Einver-

nehmenserteilung vom Bauherrn Leistungen versprechen lässt, obwohl sie das
Einvernehmen in rechtmäßiger Weise nicht versagen kann (VGH BW, BauR
2009, 611). Anders ist dies allerdings zu beurteilen, wenn die Versagung recht-
mäßig ist. Dann kann die Gemeinde mit dem Bauherrn Vereinbarungen tref-
fen, mit denen die Versagungsgründe beseitigt werden.

Weil das Erfordernis des gemeindlichen Einvernehmens dem
Schutz der in Art. 28 Abs. 2 GG garantierten Planungshoheit dient,
geht die h. M. davon aus, dass eine Baugenehmigung ohne das Ein-
vernehmen nicht erteilt werden darf. Die Baugenehmigungsbehörde
ist insoweit an die Entscheidung der Gemeinde gebunden, unabhän-
gig von der Frage, ob die Versagung des Einvernehmens rechtmäßig
ist. Das gilt auch für die Widerspruchsbehörde. Dementsprechend ist
eine Baugenehmigung, die ohne das erforderliche gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt worden ist, allein wegen des fehlenden Einverneh-
mens aufzuheben – ganz gleich, ob das Einvernehmen rechtmäßig
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oder rechtswidrig versagt worden ist (BVerwG, NVwZ 2008, 1347;
Schoch, NVwZ 2012, 777, 780 f.: „Vetoposition“; Dippel, NVwZ
2011, 769, 770). Das BVerwG weist zur Begründung dieser Sicht-
weise ergänzend darauf hin, dass der Gesetzgeber die Mitwirkung
der Gemeinde nach § 36 BauGB nicht als ein bloßes Anhörungsrecht,
sondern als „echte Mitentscheidungskompetenz“ ausgestaltet habe.
Will sich die Gemeinde gegen eine trotz fehlenden Einvernehmens
erteilte Baugenehmigung wehren, muss sie, genau wie jeder andere
von der Baugenehmigung betroffene Dritte, vor dem Verwaltungsge-
richt eine Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung erheben
(ggf. mit vorherigem Widerspruchsverfahren).

An ein einmal erteiltes Einvernehmen ist die Gemeinde gebunden. Ebenso
kann sie sich gegen ein nach zweimonatiger Untätigkeit gem. § 36 Abs. 2
Satz 2 BauGB fingiertes Einvernehmen nachträglich nicht mehr wehren
(OVG NRW, NWVBl. 2008, 228). Sie hat daher nur dann die Möglichkeit,
Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, wenn ihr nicht ausreichend Möglich-
keit gegeben wurde, das Vorhaben zu überprüfen. Dasselbe gilt, wenn die
Baugenehmigung erteilt wird, obwohl die Gemeinde das Einvernehmen aus-
drücklich verweigert hat.

Ein erteiltes Einvernehmen entfaltet keine Rechtsbindung dahinge-
hend, dass die Baugenehmigung nun zu erteilen ist. Diese Entschei-
dung wird von der Baugenehmigungsbehörde unter Berücksichti-
gung weiterer Fragen entschieden.

Beispiel: Einem Vorhaben im Außenbereich kann trotz Vorliegens des ge-
meindlichen Einvernehmens die Genehmigung versagt werden, wenn es sich
mangels ausreichender eigener Futtergrundlage nicht um einen landwirtschaft-
lichen Betrieb handelt und daher die Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 1
BauGB zu verneinen ist.

Beabsichtigt die Baugenehmigungsbehörde, die Baugenehmigung
zu versagen, so braucht sie das gemeindliche Einvernehmen nicht ein-
zuholen. Andererseits kann das Einvernehmen ggf. erneut einzuholen
sein, wenn das Vorhaben mit wesentlichen Abweichungen von der
Planung durchgeführt werden soll. Ob eine Abweichung wesentlich
ist und ein erneutes Einvernehmen erfordert, beurteilt sich nach dem
Einzelfall.
Die Erteilung einer Baugenehmigung nach Einholung des ge-

meindlichen Einvernehmens ist ein Musterbeispiel einer im allgemei-
nen Verwaltungsrecht entwickelten Kategorie des Verwaltungsakts,
nämlich des sog. mehrstufigen Verwaltungsakts. Die für die richtige
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Form des Rechtsschutzes examensrelevante Frage danach, ob die Er-
teilung des Einvernehmens durch die Gemeinde Verwaltungsakt ist,
muss verneint werden. Es handelt sich lediglich um eine verwaltungs-
interne Erklärung der Gemeinde gegenüber der Baugenehmigungsbe-
hörde. Zwar beinhaltet die Einvernehmenserteilung eine Regelung
i. S. v. § 35 Satz 1 VwVfG. Grund hierfür ist, dass das Einvernehmen
in den von § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB genannten Situationen eine not-
wendige Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung ist.
Das Einvernehmen ist aber nicht auf unmittelbare Rechtswirkung
nach außen gerichtet. Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzun-
gen durch die Baugenehmigungsbehörde schließt auch diejenigen
Normen ein, die gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB von der Gemeinde
bei der Entscheidung über die Einvernehmenserteilung zu prüfen
sind. Insoweit besteht also eine kongruente Prüfungskompetenz.
Nach außen gegenüber dem Bauwilligen tritt letztlich nur die Bauge-
nehmigungsbehörde in Erscheinung. Wenn die Gemeinde ihr Einver-
nehmen verweigert, muss der Bauwillige deshalb gegen die Bauge-
nehmigungsbehörde klagen, nicht zusätzlich gegen die Gemeinde, da
das Urteil nach §§ 65 Abs. 2, 63 Nr. 3, 121 VwGO auch sie – als not-
wendig Beigeladene – bindet.
Im Gegensatz zur früheren Rechtslage, wonach auch ein rechts-

widrig versagtes Einvernehmen nur durch eine richterliche Ent-
scheidung oder ein kommunalaufsichtliches Verfahren ersetzt werden
konnte, können diese Fälle nach der aktuellen Fassung des § 36
Abs. 2 BauGB leichter gelöst werden:
Zum einen führt die bloße Nichterteilung des Einvernehmens nicht

automatisch zu einer Pflicht der Baugenehmigungsbehörde, die bean-
tragte Baugenehmigung zu versagen, da die bloße Untätigkeit gem.
§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB nach zwei Monaten zur Fiktion des Einver-
nehmens führt. Will die Gemeinde also die Erteilung der Baugeneh-
migung verhindern, so muss sie tätig werden und das Einvernehmen
ausdrücklich versagen. Maßgeblich für den Beginn der Frist ist grund-
sätzlich die vollständige Vorlage aller zur Beurteilung eines Vorhabens
notwendigen Unterlagen. Auch die Vorlage unvollständiger Unterla-
gen kann aber die Frist in Lauf setzen, wenn die Gemeinde das Fehlen
von Unterlagen nicht rügt (vgl. OVG NRW, BauR 2008, 228).
Zum anderen besteht gem. § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB die Möglich-

keit, das rechtswidrig versagte Einvernehmen durch die nach Landes-
recht zuständige Behörde zu ersetzen. Vor der Ersetzung ist die Ge-
meinde allerdings anzuhören. In Nordrhein-Westfalen ist gem. § 2
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Abs. 3 BauGB DVO für die Ersetzung des Einvernehmens die zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde zuständig. Wird in einem anderen Ge-
nehmigungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens entschie-
den, so tritt die für dieses Verfahren zuständige Behörde an die
Stelle der Bauaufsichtsbehörde.

Umstritten ist, ob die Ersetzung des Einvernehmens eine Ermessensent-
scheidung ist. Teilweise wird im Hinblick auf den Wortlaut des § 36 Abs. 2
Satz 3 BauGB („kann ersetzen“) davon ausgegangen, dass die Norm der für
die Ersetzung des Einvernehmens zuständigen Behörde Ermessen einräumt
(vgl. OVG Nds., NVwZ-RR 2009, 866; VG Frankfurt, NVwZ-RR 2001,
371, 373; Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 36 Rn. 13
m. w. N.). Demgegenüber wollen andere die Verwendung des Wortes „kann“
lediglich als Zuweisung einer Kompetenz zur Ersetzung des Einvernehmens
verstehen. Bei der Wahrnehmung dieser Kompetenz stehe der Behörde aber
kein Ermessen zu. Die Annahme, dass § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB eine gebun-
dene Entscheidung vorsehe, sei auch im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 GG ge-
boten. Denn wenn das Vorhaben im Einklang mit den materiell-rechtlichen
Vorschriften stehe, habe der Bauwillige einen Anspruch auf Erteilung der
Baugenehmigung (BGH, NVwZ 2011, 249, 450 m. w. N.; HessVGH, LKRZ
2011, 17; Dippel, NVwZ 2011, 769, 773 f.). Dem ist beizupflichten. Offen
bleibt allerdings, ob im Hinblick auf § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB von einer Er-
messensreduzierung auf Null auszugehen ist oder die Norm von vornherein
kein Ermessen einräumt. Für die praktische Rechtsanwendung dürfte diese
Frage allerdings ohne Belang sein. Seitdem das Bürokratieabbaugesetz I
NRW am 31.12.2012 außer Kraft getreten ist, wird auch in Nordrhein-West-
falen die Rechtsfolge nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB bestimmt. Zuvor sah § 2
Nr. 4 lit. a Abs. 1 BürokAbbG I NRW ausdrücklich vor, dass die zuständige
Bauaufsichtsbehörde im Fall der rechtswidrigen Versagung des Einverneh-
mens das fehlende Einvernehmen zu ersetzen „hat“.

Die Ersetzung entfaltet gegenüber der Gemeinde Regelungswir-
kung und ist daher als Verwaltungsakt zu qualifizieren. Danach be-
stimmt sich, wie die Gemeinde gegen eine Ersetzung des Einverneh-
mens gerichtlich vorzugehen hat. Als Verwaltungsakt müsste die
Ersetzung des Einvernehmens seitens der Gemeinde eigentlich mittels
Anfechtungsklage vor Gericht angegriffen werden können. Das hätte
aber zur Folge, dass die Gemeinde regelmäßig zwei Klageverfahren zu
führen hat: zum einen gegen die Ersetzungsentscheidung und zum an-
deren, um deren Bestandskraft zu verhindern, gegen die Baugenehmi-
gung. Um dieses doppelte Vorgehen zu verhindern, erscheint es vor-
zugswürdig, eine Klage gegen die Einvernehmensersetzung gem.
§ 44a VwGO für unzulässig zu halten und die Gemeinde stattdessen
ausschließlich auf ein Vorgehen gegen die Baugenehmigung zu ver-
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