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1. Klausur 
 
A ist Eigentümer eines unbebauten Grundstücks in der Großen Kreisstadt Weinheim (Rhein-
Neckar-Kreis), das in erhöhter Süd-West-Lage in den Weinbergen liegt und von dem aus man 
einen einmaligen Blick über Weinheim und die ganze Breite des Rheintals genießt. A ent-
schließt sich, auf diesem Grundstück ein 2.000 qm großes Solarkraftwerk zu errichten.  
Da er baurechtliche Schwierigkeiten befürchtet, erkundigt er sich zunächst bei seiner Schul-
freundin F, die nach ihrem Architekturstudium Leiterin des Bauamts von Weinheim geworden 
ist, nach der Rechtslage. Davon verspricht er sich auch deshalb besonderen Aufschluss, weil F 
die Schwester des amtierenden Oberbürgermeisters O ist. In einem ausführlichen Telefonge-
spräch teilt F dem A daraufhin zwar - rechtlich zutreffend - mit, ein Solarkraftwerk sei in die-
ser Lage keinesfalls zulässig. F erklärt aber auch, die Stadt werde den Bau dulden, da sie an der 
Nutzung erneuerbarer Energien sehr interessiert sei und auf diese Weise ihre kommunale CO2-
Bilanz verbessern könne. Daraufhin lässt A das Kraftwerk wie geplant errichten und nimmt es 
in Betrieb.  
Viele Bewohner Weinheims fühlen sich durch den Anblick des neuen Kraftwerks gestört. Als 
eine Lokalzeitung zudem das dem Bau des Kraftwerks vorangegangene Gespräch zwischen A 
und F bekannt macht, kommt es zu heftiger Empörung in der Stadt. Zahlreiche Bürger werfen 
Oberbürgermeister O vor, die Stadtverwaltung nicht im Griff zu haben. Es sei fatal, dass die 
Stadt die Eigentümer von Schwarzbauten ungeschoren davon kommen lasse, sie sogar regel-
recht zu ihrem Tun ermutige und damit unweigerlich Nachahmer auf den Plan rufe. 
Unter dem Druck der Öffentlichkeit setzt O die Angelegenheit auf die Tagesordnung der näch-
sten Stadtratssitzung. Nach eingehender Debatte beschließt der Gemeinderat, dem O den Erlass 
einer Beseitigungsanordnung gegenüber A zu empfehlen. 
Tags darauf fertigt O ein Schreiben an, mit dem er dem A die Beseitigung der Kraftwerksanla-
gen innerhalb von vier Wochen aufgibt und ihm für den Fall der Zuwiderhandlung die spätere 
Festsetzung eines Zwangsgelds bis zur Höhe von 50.000 Euro androht. Zur Begründung teilt O 
dem A mit, die Beseitigungsanordnung sei zu erlassen gewesen, weil Errichtung und Benut-
zung des Kraftwerks rechtswidrig seien. Das ergebe sich im Einzelnen aus den Vorschriften 
des Baurechts (wird ausgeführt). Die Rechtswidrigkeit der Anlage sei dem A auch bekannt 
gewesen.  
Das mit ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Schreiben gibt O am Mittwoch, 
11. April 2007 zur Post. Tags darauf geht es dem A zu, der es aber zunächst unbeachtet lässt 
und es erst am Samstag, 12. Mai 2007, liest. Aufgeregt kommt er heute (Montag, 14. Mai 
2007) zu Rechtsanwältin R und bittet sie, gegen die Beseitigungsanordnung vorzugehen. 
 
Vermerk für die Bearbeiter:  
Beantworten Sie gutachtlich, notfalls hilfsgutachtlich, folgende Fragen: 
1. Hat ein Rechtsbehelf des A Aussicht auf Erfolg? 
2. Wer wird über den Rechtsbehelf entscheiden? 
Auf § 52 GemO wird hingewiesen. 
 
Bearbeitungszeit: 120 Minuten.        b.w. 
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Auszug aus der Landesbauordnung (LBO) 
 
 
 
 

 

§ 46. Aufbau und Besetzung der Baurechts-
behörden 
 
(1) 1Baurechtsbehörden sind 
1. das Wirtschaftsministerium als oberste 

Baurechtsbehörde, 
2. die Regierungspräsidien als höhere Bau-

rechtsbehörden, 
3. die unteren Verwaltungsbehörden und die 

in den Absätzen 2 und 3 genannten Ge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften 
als untere Baurechtsbehörden. 

(2) Untere Baurechtsbehörden sind 
1. Gemeinden und 
2. Verwaltungsgemeinschaften, 
wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 5 
erfüllen und die höhere Baurechtsbehörde auf 
Antrag die Erfüllung dieser Voraussetzungen 
feststellt. 2Die Antragstellung eines Gemeinde-
verwaltungsverbandes bedarf des Beschlusses 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsversamm-
lung; die Antragstellung der erfüllenden Ge-
meinde einer vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft bedarf des Beschlusses einer Mehrheit 
von zwei Dritteln aller Stimmen des gemein-
samen Ausschusses. 3Die Zuständigkeit ist im 
Gesetzblatt bekanntzumachen. 4Die Aufgaben 
der unteren Baurechtsbehörde gehen mit Be-
ginn des übernächsten Monats nach der Be-
kanntmachung auf die Gemeinde oder die Ver-
waltungsgemeinschaft über. 
(3), (4) […] 
(5) 1Die Baurechtsbehörden sind für ihre Auf-
gaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften 

zu besetzen. 2Jeder unteren Baurechtsbehörde 
muss mindestens ein Bauverständiger angehö-
ren, der das Studium der Fachrichtung Archi-
tektur an einer deutschen Universität oder 
Fachhochschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung an einer ausländischen Hochschule 
oder gleichrangigen Lehreinrichtung erfolg-
reich abgeschlossen hat; die höhere Baurechts-
behörde kann von der Anforderung an die Aus-
bildung Ausnahmen zulassen. 3Die Fachkräfte 
zur Beratung und Unterstützung der Landrats-
ämter als Baurechtsbehörden sind vom Land-
kreis zu stellen. 
 
 
§ 48. Sachliche Zuständigkeit 
 
(1) Sachlich zuständig ist die untere Baurechts-
behörde, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
(2), (3) […] 
 
 
§ 65. Abbruchsanordnung und Nutzungsun-
tersagung 
 
1Der teilweise oder vollständige Abbruch einer 
Anlage, die im Widerspruch zu öffentlich-
rechtlichen Vorschriften errichtet wurde, kann 
angeordnet werden, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden 
können. 2Werden Anlagen im Widerspruch zu 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so 
kann diese Nutzung untersagt werden. 
 

 


