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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Mündliche Anfrage Nr. 969  

der Abgeordneten Anke Schwarzenberg (Fraktion DIE LINKE) 

Zuständigkeit für die Einleitung eines Baugebotsverfahrens  
 

Nach § 176 Baugesetzbuch kann eine Gemeinde im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden ange-
messenen Frist sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu 
bebauen oder die bauliche Anlage den Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen. 
Hinsichtlich der weiteren städtebaulichen Entwicklung in der Cottbuser Innenstadt soll die 
Stadtverordnetenversammlung Cottbus auf Beschlussvorschlag des Oberbürgermeisters 
die Einleitung eines Baugebotsverfahrens beschließen. Hierzu gibt es jedoch mit Blick auf 
das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) juristische Einschätzungen, die dem gewählten 
Verfahrensweg entgegenstehen könnten. 

Ich frage daher die Landesregierung: Handelt es sich bei dem beschriebenen Vorgang, dem 
Erlass eines Baugebotes, um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, welches nicht in die 
Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung fällt? 
 
Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales 

Stübgen die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Gemäß § 54 Abs. 1 Nummer 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-
Verf) hat der Hauptverwaltungsbeamte die Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen. 
Der Begriff „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Er 
kann verwaltungsgerichtlich voll überprüft werden. Laufende Verwaltungsgeschäfte sind An-
gelegenheiten, die aufgrund ihrer Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu den herkömmlichen 
und üblichen Aufgaben der Verwaltung gehören. Erforderlich für das Vorliegen eines Ge-
schäftes der laufenden Verwaltung ist, dass die Erledigung „auf eingefahrenen Gleisen“ er-
folgen kann und keine grundsätzlich weittragende Bedeutung entfaltet. Es ist daher jeweils 
im Einzelfall zu beurteilen, ob eine konkrete Angelegenheit in der betreffenden Stadt oder 
Gemeinde ein Geschäft der laufenden Verwaltung darstellt. 
 
Der Erlass eines Baugebots dient als städtebauliches Gebot der Durchsetzung städtebauli-
cher Planungen bzw. Vorstellungen gegenüber Grundstückseigentümern und beinhaltet 
dementsprechend im Kern die Verpflichtung, ein Grundstück in bestimmter Weise zu be-
bauen oder zu nutzen. Der Erlass von Baugeboten innerhalb der durch §§ 175 f. BauGB 
gezogenen Grenzen steht im pflichtgemäßen Ermessen der jeweiligen Gemeinde. Sofern 
in der kreisfreien Stadt Cottbus bisher noch nicht oder insgesamt nur sehr selten von der 
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Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, ein Baugebot zu erlassen, kann dies ein Anhalts-
punkt dafür sein, dass es sich hierbei nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung han-
delt. 
 
Da es sich bei dem Erlass eines Baugebotes zudem nicht um eine Angelegenheit handelt, 
die nach der Brandenburgischen Kommunalverfassung oder einer spezialgesetzlichen Vor-
schrift der Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung ausdrücklich vorbehal-
ten ist, dürfte gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf sodann die Auffangzuständigkeit des 
Hauptausschusses greifen. Für den Fall, dass im Ergebnis der Einzelfallprüfung das Vorlie-
gen eines Geschäfts der laufenden Verwaltung verneint wird, wäre für die Entscheidung 
über ein Baugebot demnach eine Beschlussfassung des Hauptausschusses erforderlich. 
Gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf kann die Stadtverordnetenversammlung allerdings 
auch über Angelegenheiten beschließen, über die der Hauptausschuss entscheiden kann. 


