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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau _____ J_____,
_____, _____ H_____

- Klägerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Glaubach und Partner,
Bleekerstraße 1, 25436 Uetersen

gegen

den Landkreis Altenburger Land,
vertreten durch den Landrat,
Lindenaustraße 9, 04600 Altenburg

- Beklagter -

wegen
Kosten im Baurecht

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jung als Einzelrichterin

ohne mündliche Verhandlung am 23. Juni 2010 für Recht erkannt:

Der Bescheid vom 26. November 2007 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 17. November 2008 wird aufgehoben.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
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Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die 

Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung i.H. der festgesetzten Kosten abwenden, 

wenn nicht die Klägerin vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d

Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zur Kostentragung für eine Ersatzvornah-

me.

1961 verstarb der Großvater der Klägerin _____ H_____ in der DDR. Er war Eigentümer des 

Flurstück a, Flur 1, Gemarkung Drogen, das mit einem zweigeschossigen Fachwerkhaus be-

baut gewesen ist. Die 1962 verstorbene Ehefrau _____ H_____ beantragte 1961 einen Erb-

schein. Ausweislich dieses Erbscheines vom 20. November 1961 war die Klägerin als Tochter 

des 1944 verstorbenen _____ H_____ zu 1/12 Erbin. 

Der Beklagte veranlasste 2003 den Abbruch des baufälligen Gebäudes auf dem Flurstück a, 

Flur 1, Gemarkung Drogen. Hierbei entstanden Kosten i.H.v. 1.232,88 €.

Das Amtsgericht Altenburg erklärte am 27. Mai 2005 den Erbschein vom 20. November 1961 

für kraftlos, da die erteilten Ausfertigungen nicht erlangt werden konnten. Auf eine Anfrage 

des Beklagten wurde mit Schreiben vom 23. Januar 2006 mitgeteilt, dass bei Nichtbenach-

richtigung von Frau _____ J_____ bzgl. der Erbschaft die Ausschlagungsfrist noch nicht ab-

gelaufen sei. 

Mit Schreiben des Amtsgerichts Altenburg vom 13. März 2006 wurde der Klägerin mitgeteilt, 

dass sie voraussichtlich zu den Erben des _____ H_____ gehöre und für eine Verfügung über 

den Nachlass ein Erbschein notwendig sei. Mit Schreiben vom 20. Februar 2007 teilte der 

Beklagte der Klägerin mit, dass sie nach Auskunft des Nachlassgerichts als Erbin benannt 

worden sei. Die Klägerin solle sich zur Klärung der Kostenübernahme mit dem Beklagten in 

Verbindung setzen. Mit Schreiben vom 23. Februar 2007 teilte die Klägerin dem Beklagten 

mit, das sie lediglich voraussichtlich zu den Erben gehöre. Es habe in der Mitteilung des 

Amtsgerichts vom März 2006 außerdem gestanden, dass die Erben zur Verfügung über den 

Nachlass Erbscheine benötigten. Einen solchen habe sie aber nicht beantragt. Deshalb sei 

klar, dass sie nicht über den Nachlass verfügen will und auch nicht mehr zu den Erben gehöre.

Mit Schreiben des Beklagten an das Amtsgericht vom 15. März 2007 wurde um Mitteilung 

gebeten, ob die Klägerin Erbin ist oder das Erbe ausgeschlagen habe. Mit Schreiben vom 
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12. April 2007 teilte das Amtsgericht Altenburg mit, dass die Klägerin noch nicht ausgeschla-

gen habe und damit Erbin sei.

Mit Bescheid vom 26. November 2007 zog der Beklagte die Klägerin für die Auslagen für die 

Beseitigung der Gefahr durch ein einsturzgefährdetes Gebäude i.H.v. 1.132,88 € heran. Zur 

Begründung berief sich der Beklagte auf § 60 Abs. 2, § 15 ThürBO. Mangels ausreichender 

Standsicherheit sei ein Eingreifen der Bauaufsicht erforderlich gewesen. Der Eigentümer des 

Grundstücks sei als Zustandsstörer gem. § 11 Abs. 2 S. 1 ThürOBG heranzuziehen. Die Klä-

gerin gehöre zu den gesetzlichen Erben des im Grundbuch eingetragen Herrn _____ H_____. 

Am 4. Dezember 2007 erklärte die Klägerin notariell beglaubigt die Anfechtung der Versäu-

mung der Ausschlagungsfrist. Zur Begründung führte die Klägerin aus, dass sie nach dem 

Tode des Erblassers keine Annahmehandlungen getätigt habe, weil sie davon ausgegangen 

sei, dass Schweigen die Bedeutung einer Ausschlagung habe. Erst mit dem Schreiben des 

Beklagten vom 26. November 2007 habe sie erfahren, dass sie Erbin geworden sein soll und 

eine Ausschlagung innerhalb einer Frist von 6 Wochen erfolgen müsse. Auch eine Über-

schuldung des Nachlasses sei ihr nicht bekannt gewesen. Der Erbschein von 1961 sei ihr nie 

bekannt gewesen. Ferner erklärte sie die Ausschlagung der Erbschaft.

Am 6. Dezember 2007 legte die Klägerin unter Hinweis auf die Erbausschlagung Wider-

spruch gegen den Bescheid ein, der mit Widerspruchsbescheid vom 17. November 2008 zu-

rückgewiesen worden ist. In der Begründung wurden die Ausführungen des Ausgangsbe-

scheides vertieft und dahingehend ergänzt, dass gem. § 54 ThürVwZVG ein Zwangsmittel bei 

der Abwehr einer unmittelbar drohenden oder gegenwärtigen Gefahr auf den Erlass eines vo-

rausgehenden Verwaltungsaktes verzichtet werden könne. Die Ersatzvornahme begegne kei-

nen Bedenken. Der Abbruch des einsturzgefährdeten Gebäudes sei notwendig gewesen. Die 

Kosten der Ersatzvornahme habe gem. § 50 Abs. 1 und 3 ThürVwZVG der Vollstreckungs-

schuldner zu tragen. Hier sei auf den Eigentümer des Grundstücks zurückzugreifen. Die Klä-

gerin habe mit dem Schreiben des Amtsgerichts vom 13. März 2006 erstmals von dem Erbfall 

Kenntnis erhalten. Ihr Antwortschreiben vom 23. Februar 2007 enthalte keinen Hinweis auf 

eine wirksame Ausschlagung. Ob die Klägerin nach Erhalt des Bescheides das Erbe wirksam 

ausgeschlagen habe, könne dahingestellt bleiben. Der Klägerin stehe es frei, ihre Erbenstel-

lung in den entsprechenden Verfahren klären zu lassen. Dem gesetzlichen Erbe sei zuzumu-

ten, sich für den Fall der Wirksamkeit der Erbausschlagung mit den anschließend feststehen-

den Erben auseinander zu setzen (VG Gera, Beschluss vom 4. Februar 2003 - Az: 4 E 42/03).
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Am 17. Dezember 2008 hat die Klägerin Klage erhoben.

Sie trägt vor, sie habe vom Tod des in der DDR lebenden Großvaters lediglich beiläufig durch 

ihre Mutter erfahren. Sie sei gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie Erbin eines DDR-

Bürgers sein könne. Erst mit dem Bescheid des Beklagten habe sie von einem Erbschein aus 

dem Jahre 1961 erfahren. Das Schreiben des Amtsgerichts Altenburg vom 13. März 2006 

habe sie so verstanden, dass sie, wenn sie ihr Erbe antreten wolle, einen Erbschein beantragen 

müsse und dass dann eine Prüfung stattfinde, ob sie tatsächlich Erbin sei. Sie habe dem 

Schreiben entnommen, dass die Frage der Erbenstellung noch nicht abschließend geklärt sei. 

Sie sei davon ausgegangen, dass sie, wenn sie nichts tue, nicht Erbin werde. Als sie über diese 

fehlerhafte Einstellung durch den Notar aufgeklärt worden sei, habe sie die Annahme der Erb-

schaft sofort angefochten und die Erbschaft ausgeschlagen. 

Die Klägerin könne auch die Wirksamkeit der Erbausschlagung nicht durch ein Erbscheins-

verfahren prüfen lassen, da sie nicht berechtigt sei, einen Erbeschein zu beantragen.

Insbesondere sei der Klägerin eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Erben nicht 

zumutbar, denn der Nachlass sei überschuldet. Es sei Sache des Beklagten, sich mit den Erben 

auseinander zu setzen.

Die Klägerin beantragt, 

den Bescheid des Beklagten vom 26. November 2007 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 17. November 2008 aufzuheben.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung verweist er auf die Ausführungen in den angefochtenen Bescheiden. 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte sowie der beigezogenen Behördenvorgänge ergänzend Bezug genommen.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I. Die Klage, über die mit dem Einverständnis der Beteiligten durch das Gericht ohne mündli-

che Verhandlung gemäß § 101 Abs. 2 VwGO entschieden werden kann, ist zulässig und be-

gründet.

Der Bescheid des Beklagten vom 26. November 2007 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 17. November 2008 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten 

(§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). Die Klägerin ist nicht zur Zahlung der Kosten der Ersatzvornah-

me gem. § 50 Abs. 1 und 3 ThürVwVfG verpflichtet, denn sie ist mangels Erbenstellung nicht 

(Mit-) Eigentümerin des Grundstücks geworden und damit nicht für den Zustand des Gebäu-

des auf dem Flurstück a, Flur 1, Gemarkung Drogen verantwortlich gewesen. 

1. Mit der am 10. Dezember 2007 beim Amtsgericht Altenburg eingegangen Erbausschlagung 

verbunden mit einer Anfechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist wegen Irrtums ist 

die Klägerin nicht als Erbin anzusehen. 

Gem. § 1944 Abs. 2 BGB beginnt die sechswöchige Frist für die Ausschlagung mit dem Zeit-

punkt, in welchem der Erbe von dem Anfall und dem Grunde der Berufung Kenntnis erlangt.

Gem. § 1956 BGB kann aber die Versäumung der Ausschlagungsfrist in gleicher Weise wie 

die Annahme angefochten werden. Insoweit ist bei einem bewussten Verstreichenlassen der 

Ausschlagungsfrist eine Anfechtung möglich, wenn der Erbe die Frist aufgrund eines Irrtums 

unwissentlich versäumt. Hier kommt insbesondere ein Irrtum über das Bestehen der Aus-

schlagungsfrist  bzw. über die Rechtsfolgen des Verstreichenlassens der Frist in Betracht. 

Dementsprechend ist eine Anfechtung möglich, wenn der Erbe nicht wusste, dass sein 

Schweigen als Annahme gilt, sondern er angenommen hat, dass mit seinem Schweigen eine 

Ausschlagung verbunden ist (BayObstLG, Beschluss vom 13. Oktober 1993 - Az: 

1Z BR 54/93 - NJW-RR 1994, S. 586 f.; OLG Hamm, Beschluss vom 10. Juni 1985 - Az: 

15 W 131/85 - MDR 1985, S. 937 f.; Otte in: Staudinger, § 1956, Rn. 3, Stand 2008; Wilde-

mann, jurisPK-BGB, § 1956, Rn. 3 f., Stand 2008). Einen solchen Irrtum hat die Klägerin 

vorliegend geltend gemacht. 

Nach dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin ist sie bis zum Gespräch mit dem Notar Hen-

ningsen nach Erhalt des Beitragsbescheides vom 26. November 2007 davon ausgegangen, 

dass es zur Annahme einer Erbschaft einer entsprechenden positiven Annahmehandlung be-

dürfe. Die Ausführungen der Klägerin sind insoweit widerspruchsfrei und in sich nachvoll-
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ziehbar, zumal sie trotz Kenntnis vom Tod des Großvaters über 40 Jahre keine Ansprüche an 

ein Erbe angemeldet hat. Auch ist nachvollziehbar, dass dieser Irrtum über die Folgen ihres 

Schweigens nicht durch das Schreiben des Amtsgerichts Altenburg vom 13. März 2006 besei-

tigt worden ist, denn in dem Schreiben an die Klägerin wurde lediglich ausgeführt, dass die 

Klägerin: "…voraussichtlich zu den Erben Ihres am 1.2.1961 gestorbenen Grossvaters _____

H_____ ….(gehört), da Ihr Vater _____ H_____ zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebte. .. Die 

Erben benötigen zur Verfügung über den Nachlass Erbscheine." Für einen juristischen Laien 

lässt sich aus diesem Schreiben durchaus die Schlussfolgerung ziehen, es stehe noch nicht 

fest, wer Erbe ist und man müsse noch etwas tun, um die Erbenstellung zu erlangen, nämlich 

einen Erbschein beantragen. Auch dem Schreiben des Beklagten vom 20. Februar 2007 konn-

te die Klägerin noch nicht entnehmen, dass sie nach Verstreichenlassen der Ausschlagungs-

frist Erbin geworden ist. In dem Schreiben weist der Beklagte lediglich darauf hin, dass Herr 

_____ H_____ 1961 verstorben sei und die Klägerin als Erbin nach Auskunft des Nachlassge-

richts benannt wurde. Nach der fehlerhaften Auffassung der Klägerin antwortete sie indes 

folgerichtig mit Schreiben vom 23. Februar 2007, dass sie keinen Erbschein beantragt habe 

und deshalb davon ausgehe, dass damit klar sei, dass sie nicht über den Nachlass verfügen 

wolle. Erst der Kostenbescheid des Beklagten vom 26. November 2007 enthält den Hinweis, 

dass eine Ausschlagung durch die Klägerin nicht vorliegt und sie demnach als Erbin anzuse-

hen ist. Am 4. Dezember 2007 wurden die Anfechtung und die Ausschlagung notariell beur-

kundet und gingen am 6. Dezember 2007 beim Amtsgericht ein. Die sechswöchige Anfech-

tungsfrist des § 1954 Abs. 1 BGB ist damit eingehalten.

2. Der Klägerin als ursprünglich gesetzliche Erbin, die aber die Erbschaft ausgeschlagen hat,

ist es nicht zuzumuten, vorhandene Erben zu ermitteln und sich mit diesen Erben auseinan-

derzusetzen, um von ihnen die ihr mit Bescheid vom 26. November 2007 auferlegten Kosten 

zurückzuerlangen. Insoweit hält das Gericht nach eingehender Prüfung nicht an der in einem 

Eilverfahren bei nur summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage geäußerten Ansicht fest, 

dass es dem gesetzlichen Erbe zumutbar sei, sich für den Fall der Wirksamkeit der Erbaus-

schlagung mit den tatsächlichen Erben auseinander zu setzen (VG Gera, Beschluss vom 

4. Februar 2003 - Az: 4 E 42/03). Mit der wirksamen Erbausschlagung ist die Klägerin nicht 

Zustandsstörerin. Der Umstand, dass sie aufgrund eines Irrtums erst so spät die Erbschaft 

ausgeschlagen hat, führt nicht dazu, sie als Verhaltensstörerin anzusehen. Mangels spezieller 

Regelungen in der Thüringer Bauordnung bezüglich des Adressaten einer bauaufsichtlichen 

Verfügung ist auf die allgemeinen Vorschriften des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes 

zurückzugreifen. Zwar ist auch die Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen Personen 
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grundsätzlich möglich. Dies gilt aber gem. § 13 ThürOBG nur sehr eingeschränkt in den Fäl-

len, in denen eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist und Maßnahmen gegen 

einen Verhaltens- oder Zustandsstörer nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg ver-

sprechen und die Gefahr auch nicht durch die Behörde selbst abgewehrt werden kann. Eine 

Gefahr mag im Zeitpunkt der Ersatzvornahme vorgelegen haben. Sie wurde aber durch den 

Beklagten mit der Durchführung des Abrisses beseitigt. Die Erlangung der Kosten des Ab-

bruchs rechtfertigen indes nicht die Inanspruchnahme einer Person, die selbst weder durch ihr 

Verhalten für die eingetretene Gefahr noch aufgrund einer (Mit-)Eigentümerstellung als Erbin 

für den Zustand des Gebäudes verantwortlich gewesen ist. Dementsprechend muss die Kläge-

rin nicht erst kostenpflichtige zivilrechtliche Verfahren zur Feststellung des Nichtbestehens 

einer Erbenstellung führen, zumal bei Erfolg eines solchen Verfahrens nicht feststehen würde, 

wer Erbe geworden ist. Für das Betreiben eines Erbscheinsverfahrens fehlt der Klägerin nach 

der Ausschlagung die erforderliche Antragsbefugnis (vgl. Lange in jurisPK- § 2353 BGB, 

Rn. 11, 2008). Im Hinblick auf die wohl bestehende Überschuldung des Nachlasses und dem 

sich aus der Behördenakte ergebenden Umstand, dass bereits zahlreiche Erben die Erbschaft 

ausgeschlagen haben, hat nicht die Klägerin das Risiko zu tragen, einen möglichen solventen 

Erben, der die Erbschaft nicht ausschlägt, zu finden. Eine Rechtsgrundlage für eine derartige 

Verteilung des Ausfallrisikos der Erben an eine Person, die die durch Fristablauf fingierte 

Annahme der Erbschaft wirksam rückwirkend angefochten hat, fehlt.

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

III. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 167 VwGO 

i.V.m. § 709 ZPO.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

zu stellen.
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 

Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
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1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungs-

gerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bun-
desverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-
sung der Berufung und die Begründung.

Dr. Jung
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B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.132,88 € festgesetzt.

G r ü n d e

Die Streitwertfestsetzung bezüglich der Klage gegen die Erteilung einer Baugenehmigung 

beruht auf § 52 Abs. 3 GKG. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 
99423 Weimar, zu.
Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € über-
steigt und die Beschwerde innerhalb von s e c h s  M o n a t e n eingelegt wird, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann 
die Beschwerde noch innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung oder formloser Mittei-
lung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Dr. Jung


