
Münster, 15. März 2016 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Robert Pauck, 
Brückenstraße 8 a, 53842 Troi 

>c 

Klägers, 

Anwesend: 

1. Vorsitzender Richter am 
Oberverwaltungsgericht 

Klein Altstedde 

2. Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr.Neumann 

3. Richter am Verwaltungsgericht 

Seeger 

4. 	ehrenamtlicher Richter 

Peters 

5. 	ehrenamtlicher Richter 

Schlitzer 

6. VG-Beschäftigte 

Hoffschröer 

als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Beginn der mündlichen 
Verhandlung: 12.00 Uhr 

Ende der mündlichen 
Verhandlung: 12.45 Uhr 

Verkündung: 1319 Uhr  

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin Verona-Diana Pienkoß, 
Hauptstraße 25, 53842 Troisdorf, 
Az.: 12/00263o.br, 

gegen 

die Stadt Troisdorf, vertreten durch den 
Bürgermeister der Stadt Troisdorf, 
Rechts- und Ausländeramt, Zentrale 
Vergabestelle, Kölner Straße 176, 
53840 Troisdorf, Az.: 30.1-1305-2.13, 

Beklagte, 

Beigeladener: 
Herr Matthias Walterscheidt sen., vertreten 
durch seinen Betreuer Matthias Walterscheidt 
jun., beide wohnhaft: Im Kreuzfeld 4, 
53842 Troisdorf, 

erscheinen nach Aufruf der Sache: 

1. der Kläger persönlich und 
Rechtsanwältin Pienkoß; 

2. für die Beklagte: 
Stadt. Rechtsrätin Stremlau mit 
Generalterminvollmacht; 

3. für den Beigeladenen: 
der Betreuer Herr Walterscheidt jun. 

Öffentliche Sitzung 
des 10. Senats 
des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Az.: 10 A 1066/14 



Begläubi te Abschrift 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

Verkündet am: 15. März 2016 
Huesmann 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

10 A 1066/14  
8 K 37/13 Köln 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn Robert Pauck, Brückenstraße 8 a, 53842 Troisdorf, 

Klägers, 

Prozessbevollmächtigte: 	Rechtsanwältin Verona-Diana Pienkoß, Hauptstraße 25, 
53842 Troisdorf, Az.: 12/00263o.br, 

gegen 

die Stadt Troisdorf, vertreten durch den Bürgermeister, Rechts- und Ausländeramt, 
Zentrale Vergabestelle, Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf, Az.: 30.1-1305-2.13, 

Beklagte, 

Beigeladener: Herr Matthias Walterscheidt sen., vertreten durch seinen Betreuer 
Matthias Walterscheidt jun., 
beide wohnhaft: Im Kreuzfeld 4, 53842 Troisdorf, 

wegen 	Anfechtung der Ausübung eines Vorkaufsrechts 

hat der 10. Senat 

auf die mündliche Verhandlung 

vom 15. März 2016 
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Der Berichterstatter trägt den wesentlichen Inhalt der Akten vor.  

Mit den Erschienenen wird die Sach- und Rechtslage erörtert. 

Die Beteiligten erhalten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen. 

Die Vertreterin der Beklagten beantragt, 

das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage abzuweisen. 

- vorgelesen und genehmigt - 

Die ProgembgelmAchtigte des Klägers beantragt, .•• 

- die Berufung zurückzuweisen. 

- vorgelesen und genehmigt - 

Der .Beigeladene stellt keinen Antrag. 

Nachdem das Wort nicht mehr gewünscht wird schließt der Vorsitzende die mündliche Ver-

handlung. 

Der Senat zieht sich zur Beratung zurück und wird im Anschluss daran eine Entscheidung ver-

künden. 

Nach geheimer Beratung verkündet der Vorsitzende in öffentlicher Sitzung im Namen des 

Volkes folgendes 

Urteil:  

Die Berufung wird zurückgewiesen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 
die dieser selbst trägt. 
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durch 

den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht 	Klein Altstedde, 

den Richter am Oberverwaltungsgericht 
	

Dr. Neumann, 

den Richter am Verwaltungsgericht 
	

Seeger, 

den ehrenamtlichen Richter 
	

Peters, 

den ehrenamtlichen Richter 
	

Schlitzer 

auf die Berufung der Beklagten gegen das Urteildes Verwaltungsgerichts Köln vom 

11. April 2014 

für Recht erkannt: 

Die Berufung wird zurückgewiesen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens 
mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Bei-
geladenen, die dieser selbst trägt. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-
streckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch 
Seetheitsleistung oder Hintetiegun9 in Höhe von 
110 von Hundert des auf Grund des Urteils vollstreck- 
baren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor 
der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 von Hun-
dert des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand:  

Der Beigeladene ist Eigentümer des 805 qm großen, in Troisdorf gelegenen Grund-

stücks Hauptstraße 136 (Gemarkung Spich, Flur 3, Flurstück 519; im Folgenden: 

Grundstück). Es ist im vorderen Bereich mit einem Wohnhaus, rückwärtig mit einem 

Lagergebäude bebaut, das eine Bebauungstiefe von etwa 43 m erreicht. Das Grund-

stück liegt im Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplans Sp 6 (im Folgen-

den: Bebauungsplan). ET umfasst neben diesem Grundstück auch das Grundstück 



Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die 
Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung in Höhe von 110 von Hundert des auf Grund des 
Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Klä-
ger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 von Hun-
dert des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Ferner ergeht der 

Beschluss:  

Der Streitwert wird auch für das Berufungsverfahren auf 
40.000,00 Euro festgesetzt. 

Der Vorsitzende begründet die Entscheidung. 

Die Niederschrift des Protokolls ist vorläufig auf Datenträger aufgezeichnet und anschließend 

ausgedruckt worden. 

Klein Altst dide 	 Hoffschröer 
Vors. Richter am OVG 	 VG-Beschäftigte 



Hauptstraße 132 und setzt dort als Art der baulichen Nutzung Mischgebiet fest. Er ver-

ringert zudem die überbaubare Grundstücksfläche gegenüber der Vorgängerfassung 

durch die Festsetzung einer Baugrenze auf eine Bautiefe von 25 m, so dass sich das 

rückwärtige Lagergebäude auf dem Grundstück nunmehr außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche befindet. Der Bürgermeister unterzeichnete die Bekanntmachung 

des Satzungsbeschlusses am 9. September 2015 und die Ausfertigung der Satzung am 

10. September 2015. Die öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses er-

folgte im Amtsblatt der Beklagten vom 12. September 2015. 

Das Grundstück liegt auch im Geltungsbereich der vom Rat am 19. September 2000 

beschlossenen und am 24. Oktober 2000 Im Amtsblatt der Beklagten verkündeten Sat-

zung der Beklagten über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 

BauGB für den Ortsteil Troisdorf-Spich (im Folgenden: Satzung). In der Begründung der 

Satzung heißt es unter anderem, es sei beabsichtigt durch städtebauliche Maßnahmen 

Flächen im Ortskern und in den angrenzenden Bereichen zu aktivieren, Einzelhandel 

und Dienstleistungen in der Hauptstraße zu stärken sowie die Wohnnutzung auf den 

angrenzenden Flächen zu verdichten. 

Die Beldagte teilte dem B 'geladenen auf dessen Anfrage mit Schreiben vom 31. Juli 

2012 mit, zurzeit gebe es keinen öffentlichen Bedarf für einen Erwerb des Grundstücks. 

Bei Vorlage eines mit einem Dritten geschlossenen Kaufvertrags werde aber geprüft, ob 

das Vorkaufsrecht ausgeübt werden solle. 

Der Kläger und der Beigeladene schlossen am 16. Oktober 2012 einen notariellen Ver-

trag, wonach der Beigeladene dem Kläger das Grundstück verkauft und überträgt. Die 

Beklagte erlangte hiervon am 19. Oktober 2012 Kenntnis. Sie bat den Beigeladenen mit 

Schreiben vom 5. November 2012, ihr die Namen und Anschriften der Mieter des 

Grundstücks und die jeweiligen Mieteinnahmen mitzuteilen, und gab ihm Gelegenheit, 

sich zur etwaigen Ausübung des Vorkaufsrechts zu äußern. 

Die Verwaltung empfahl dem Haupt- und Finanzausschuss mit Beschlussentwurf vom 

5. November 2012, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben. Ein Neuordnungsbedarf be-

stehe weder für das Grundstück selbst noch für das benachbarte Grundstück Haupt- 
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straße 132. Da weder ein gravierender städtebaulicher Mangel vorliege noch akuter 

Wohnraummangel bestehe, seien die Voraussetzungen für eine Ausübung des Vor-

kaufsrechts zum Wohl der Allgemeinheit nicht gegeben. Der Vorschlag der Verwaltung, 

die Satzung für den besagten Bereich aufzuheben, sei seit Oktober 2008 im Stadtent-

wicklungsausschuss vertagt. 

Der Beigeladene teilte der Beklagten mit Schreiben vom 10. November 2012 mit, er sei 

nicht mehr in der Lage, sich um das Grundstück zu kümmern, insbesondere nicht um 

die Renovierung des seit Jahresanfang nicht mehr bewohnbaren Einfamilienhauses. Da 

der vorherige Mieter es im Winter nicht geheizt habe, sei es zu einem Rohrbruch und zu 

massiven Überschwemmungen im gesamten Haus gekommen. Daher habe er sich ent-

schlossen, das Grundstück an den Kläger zu verkaufen. 

Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 20. November 2012 

keine Entscheidung über eine Ausübung des Vorkaufsrechts getroffen, die Verwaltung 

aber beauftragt hatte, die Beteiligten nochmals anzuhören, empfahl diese dem Rat-mit 

Beschlussentwurf vom 29. November 2012, das Vorkaufsrecht auszuüben. Der Beige-

ladene habe in der ersten Anhörung keine entgegenstehenden Gründe angeführt und 

nunmehr geäußert, nur an einer zügigen Abwicklung des Kaufvertrages mit dem Kläger 

interessiert zu sein. Der Kläger habe in einem Gespräch mitgeteilt, dass er nach dem 

Kauf das Wohngebäude sanieren werde und ansonsten das Objekt im Wesentlichen so 

erhalten und nutzen wolle wie bisher. Ein Abriss und Neubau sei nicht geplant. Art und 

Maß der ausgeübten Nutzung seien mit den Festsetzungen des Bebauungsplans in der 

Fassung der- 5. Änderung vereinbar. Daher sei grundsätzlich der Ausschlusstatbestand 

nach § 26 Nr. 4 1. Alt. BauGB erfüllt. Das Vorkaufsrecht könne aber gleichwohl unter 

der Voraussetzung ausgeübt werden, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans in 

der Fassung der 5. Änderung an die mit der Satzung verfolgten städtebaulichen Ziele 

angepasst würden. Deshalb werde empfohlen, einen Aufstellungsbeschluss zur Ände-

rung des Bebauungsplans in der Fassung der 5. Änderung und seiner bestandsorien-

tierten Festsetzungen zu fassen. 

Der Rat beschloss in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2012. den Bebauungsplan auf-

zustellen und das Vorkaufsrecht an dem Grundstück auszuüben. 
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Mit an den Kläger und an den Beigeladenen zugestellten Bescheiden vom 

10. Dezember 2012 übte die Beklagte ihr Vorkaufsrecht an dem Grundstück aus. Zur 

Begründung führte sie aus, der Einbeziehung des Grundstücks in den Geltungsbereich 

der diese Entscheidung ermöglichenden Satzung liege die Absicht einer städtebauli-

chen Neuordnung zu Grunde. Die tief in den rückwärtigen Grundstücksbereich hinein-

reichende gewerbliche Bebauung sei bei gleichzeitiger Mindernutzung des vorderen 

Grundstücksbereichs keine angemessene Nutzung des im Ortskern gelegenen Grund-

stücks. Durch die in den 1980er Jahren neu entstandene Wohnbebauung auf den be-

nachbarten Flächen sei eine Gemengelage entstanden. Ziel der Planung sei die Reali-

sierung einer angemessenen Bautiefe am Blockrand unter Verzicht auf eine über eine 

Tiefgarage hinausgehende rückwärtige Bebauung, Die Ausübung des Vorkaufsrechts 

zum Wohl derAllgerneinheit rechtfertige sich aus der vorhandenen Gemengelage, die 

aus städtebaulicher Sicht nicht verfestigt werden solle. Das Interesse des Klägers an 

der gewerblichen Nutzung der rückwärtigen Bebauung auf dem Grundstück überwiege 

nicht dieses Gemeinwohlinteresse. Die Möglichkeit, sein Gewerbe auszuüben, werde 

durch die Ausübung des Vorkaufsrechts im Kernbereich nicht angetastet. Als Mieter sei 

er insoweit geschützt, als sie, die Beklagte, den bestehenden Mietvertrag übernehmen 

müsse. Die Ausübung des Vorkaufsrechts stehe in ihrem Ermessen. Sie sei erforder-

lich, weil sie dem Wohl der Allgemeinheit diene- Ein freihändiger Erwerb im Sommer 

2012 sei nicht in Betracht gekommen. 

Der Kläger hat am 3. Januar 2013 Klage gegen den an ihn gerichteten Bescheid vom 

10. Dezember 2012 (im Folgenden: Bescheid) erhoben und diese im Wesentlichen fol-

gendennallen begründet: Er sei seit dem Jahr 2003 Mieter der im rückwärtigen Bereich 

des Grundstücks vorhandenen Lagerhalle. Er nutze diese für seine wirtschaftliche Be-

tätigung, die neben einem Catering-Service und dem Betrieb eines Imbissstands auch 

die Vermietung von Imbissständen umfasse. Die Bebauung und Nutzung des Grund-

stücks entspreche dem geltenden Bauplanungsrecht. Nach den Angaben der Verwal-

tung gebe es im Ort keinen dringenden Wohnraumbedarf und der Zustand des Grund-

stücks begründe keinen gravierenden städtebaulichen Mangel. Die Verwaltung habe 

dementsprechend noch im November 2012 keinen Anlass für die Ausübung des Vor-

kaufsrechts gesehen. Der Rat sei für den Beschluss-über die Ausübung des Vorkaufs- 
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rechts auch nicht zuständig gewesen. Insbesondere habe keine Eilkompetenz bestan-

den, Der Haupt- und Finanzausschuss habe die Angelegenheit auch nicht dem Rat zur 

Entscheidung überlassen. Zudem habe der Rat nicht in nicht öffentlicher Sitzung über 

die Ausübung des Vorkaufsrechts entscheiden dürfen, denn weder habe es Gründe für 

einen Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben noch habe der Rat die erforderliche Ein-

zelfallentscheidung über den Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen. Dass die Satzung 

ordnungsgemäß bekannt gemacht worden sei, könne nicht festgestellt werden. Die Sat-

zung sei auch unwirksam, weil der Rat bei ihrem Erlass keine konkreten Vorstellungen 

hinsichtlich der für das Satzungsgebiet beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen 

gehabt, geschweige denn solche dokumentiert habe. Insbesondere sei nicht erkennbar, 

dass die nunmehr von ihm in den Vordergrund gestellte Absicht, die rückwärtige Be-

bauung zu beseitigen, schon damals sein städtebauliches Ziel gewesen sei. Ein Indiz 

für die ehemals nur diffusen Zielvorstellungen des Rates sei, dass in den zwölf Jahren 

nach dem Erlass der Satzung keine planerischen Maßnahmen ergriffen worden seien, 

um eine konkret gewollte städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen oder jedenfalls 

vorzubereiten. Schließlich diene die nunmehr beabsichtigte Beseitigung der rückwärti-

gen Bebauung auch nicht der Schaffung von Wohnraum. 

Der Kläger hat beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 10. Dezember 2012 
aufzuheben. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hat zur Begründung vorgetragen, der Bescheid sei rechtmäßig. Insbesondere sei 

der Rat für die Ausübung des Vorkaufsrechts zuständig gewesen. Die Voraussetzungen 

für die Eilkompetenz des Rates hätten vorgelegen, weil der Haupt- und Finanzaus-

schuss nicht über die für eine Beschlussfassung erforderlichen Informationen verfügt 

habe und vor Ablauf der gesetzlichen Ausübungsfrist für das Vorkaufsrecht nicht mehr 

zusammengetreten sei, sondern erst wieder am 19. Februar 2013. Auch seien erst 
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durch den von dem Rat am 4. Dezember 2012 gefassten Aufstellungsbeschluss für den 

Bebauungsplan die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts geschaffen 

worden, so dass der Haupt- und Finanzausschuss darüber zuvor nicht habe entschei-

den können. Der Rat habe auch in nicht-öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden 

dürfen. Sowohl das öffentliche Interesse der Beklagten an der Vertraulichkeit der Bera-

tungen über den Kauf von Grundstücken als auch das private Interesse des Klägers 

und des Beigeladenen an einer Geheimhaftung ihrer wirtschaftlichen Belange hätten 

den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit überwogen. Die beabsichtigte städtebauliche 

Ordnung im Sinne einer erweiterten Wohnnutzung am Blockrand bei gleichzeitiger Be-

seitigung der rückwärtigen, gewerblich genutzten Bebauung rechtfertige die Ausübung 

des Vorkaufsrechts. Ein Ausschlussgrund habe nicht vorgelegen, insbesondere habe 

der Kläger nicht erklärt, zu einer den städtebaulichen Vorstellungen des Rates entspre-

chenden Bebauung des Grundstücks bereit zu sein. Bei Erlass der Satzung seien 

städtebauliche Maßnahmen in Erwägung gezogen worden, ohne dass deren förmliche 

Konkretisierung erforderlich gewesen sei. Für die Unterzeichnung des Bescheides sei 

der technische Beigeordnete zuständig gewesen. 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. Er hat im Wesentlichen vorgetragen, ein 

öffentliches Interesse für die Ausübung des Vorkaufsrechts sei nicht erkennbar. Die 

rückwärtige Bebauung seines Grundstücks mit der Lagerhalle sei bereits in den 1930er 

Jahren erfolgt. Die Beklagte habe durch die Genehmigung der erst in den 1980er Jah-

ren entstandenen angrenzenden Wohnnutzung selbst die von ihr als städtebaulichen 

Missstand 	 niengelage geschaffen. 

Dee 'Imre ü 	richt hat den Bescheid aufgehoben, Zur Begründung hat es ausge-

führt, der escheid sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten, weil es 

an einem wirksamen Beschluss des Rates über die Ausübung des Vorkaufsrechts 

fehle. Nach §48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW seien die Ratssitzungen grundsätzlich öffent-

lich. Unabhängig davon, ob die Ausübung des Vorkaufsrechts eine Liegenschaftssache 

sei, für die S6 der -Geschäftsordnung des Rates eine Ausnahme von der Sitzungs-

öffentlichkeit enthalte, sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass private oder öffentli-

che Gründe in diesem Einzelfall eine nicht-öffentliche Ratssitzung geboten hätten. 
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Mit der vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen Berufung trägt die Beklagte vor, der 

Beschluss des Rates über die Ausübung des Vorkaufsrechts sei wirksam und recht-

mäßig. Insbesondere sei er zu Recht in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden. Be-

ratungen über die Grundstücksgeschäfte einer Gemeinde seien generell geheimhal-

tungsbedürftig. Ein Ausnahmefall von dieser Regel habe nicht vorgelegen. Auch hier 

hätten das Interesse der Beklagten, dass ihre Verhandlungsposition nicht bekannt 

werde, ,und der jeweilige Anspruch des Klägers und des Beigeladenen auf Schutz ihrer 

wirtschaftlichen Daten nach § 3 DSG NRW gegenüber dem Grundsatz der Öffentlichkeit 

der Ratssitzungen überwogen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Satzung 

öffentlich zugänglich sei. Bei deren Erlass habe es konkrete städtebauliche Ziele gege-

ben, etwa die Neuordnung von Grundstücken durch Zusammenlegung sehr schmaler 

Flurstücke und deren Bebauung. Der gesamte Geltungsbereich der Satzung sei über-

plant. Das Ziel, Flächen für den Wohnungsbau zu aktivieren, erfordere die Beseitigung 

des Altbestandes auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks. Es gebe dort auch einen 

städtebaulichen Missstand. Ein auf die baulichen Anlagen auf dem Grundstück bezoge-

nes Rückbaugebot sei nicht zulässig gewesen, weit sie, die Beklagte, dem Beigelade-

nen keinen geeigneten Ersatz zu zumutbaren Bedingungen hätte anbieten können. Der 

Klag& habe vor der Ausübung des Vorkaufsrechts nicht erkennen lassen, dass er als 

neuer Eigentümer das rückwärtige Gebäude beseitigen würde. 

Die Beklagte beantragt, 

das angefochtene Urteil zu ändern und die Klage ab-
zuweisen 

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Zur Begründung trägt er weiter vor, der Rat habe vor seiner Beschlussfassung über das 

Vorkaufsrecht keine Feststellungen im Einzelfall getroffen, die den Ausschluss der 

Öffentlichkeit gerechtfertigt hätten. Der Ausübung des Vorkaufsrechts habe der Aus-

schlussgrund des § 26 Nr. 4 BauGS entgegengestanden. da das Grundstück in Über-

einstimmung mit dem seinerzeit geltenden Bebauungsplan in der Fassung der 
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5. Änderung genutzt worden sei. Daher habe die Verwaltung der Beklagten noch im 

November 2012 keinen Grund für eine Ausübung des Vorkaufsrechts gesehen. Bei Er-

lass der Satzung im Jahr 2000 hätten keine planerischen Absichten bestanden, mit de-

nen die gegenwärtige Nutzung des Grundstücks nicht vereinbar wäre. Der Beklagten 

gehe es in Wahrheit nicht um die angeblich gewollte Blockentkemung, die sie auch über 

ein Beseitigungsgebot nach § 177 BauGB erreichen könne, sondern um den kosten-

günstigen Erwerb von Baugrund. Das Wohl der Allgemeinheit erfordere nicht, dass die 

Beklagte das Eigentum an dem Grundstück erwerbe. Er sei bereit, die baulichen Anla-

gen auf dem Grundstück zu beseitigen, mit einer Bebauung im vorderen Grundstücks-

bereich die angrenzende Blockrandbebauung aufzunehmen und im rückwärtigen 

Grundstücksbereich ein Doppelhaus mit zwei Garagen zu errichten. Diese Planung 

habe er der Beklagten am 21. November 2012, mithin vor dem Ratsbeschluss über die 

Ausübung 	Vorkaufsrechts, vorgelegt. Die Beklagte habe ihn auf sein Abwendungs- 

recht BauGB nicht hingewiesen. 

Der Bei ladene s 
	

keinen Antrag. Er verweist auf sein erstinstanzliches Vo 	en 

wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen 

auf den Inhalt der Gerichtsakte, des beigezogenen Verwaltungsvorgangs und der Auf-

vorgänge zu der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Ortsteil 

Troisd 	und zu der 5. und der 6. Änderung des Bebauungsplans Sp 6 (Beiakten 

Entscheidungsgründe:  

Die zutssige Berufung ist unbegründet. Die zulässige Klage ist begründet. 

Der auf die §§ 28 Abs., 	2 Satz 1 und 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gestützte Bescheid der Be- 

klagten v 

Haupt  

mber 2012 zur Ausübung des Vorkaufsrechts an dem Grundstück 

in Troisdorf ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwG0). 
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Der Bescheid weist allerdings keine formellen Mängel auf. 

Der Rat war für die ihm zugrunde liegende Entscheidung, das Vorkaufsrecht auszu-

üben. zuständig. Zwar entscheidet gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 der auf § 41 Abs. 2 GO 

NRW beruhenden Zuständigkeitsordnung der Beklagten vom 5. November 2009 der 

Haupt- und Finanzausschuss über die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 25 BauGB. 

Nach § 1 Abs.  . 2 der Zuständigkeitsordnung kann der Rat aber im Einzelfall darüber 

entscheiden, wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet und der Ausschuss vor 

der nächsten Ratssitzung nicht mehr tagt. Dies war hier der Fall. Nach § 28 Abs. 2 

Satz 1 BauGB kann das Vorkaufsrecht nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des 

Kaufvertrags durch Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden. Da der 

Kaufvertrag der Beklagten am 19. Oktober 2012 zugegangen war, musste das Vor-

kaufsrecht bis zum 19. Dezember 2012 durch Verwaltungsakt ausgeübt sein. Nach den 

unwidersprochenen Angaben der Beklagten trat der Haupt- und Finanzausschuss aber 

erst am 19. Februar 2013 wieder zusammen. Daher bedarf es keiner Entscheidung, ob 

der Kläger sich-überhaupt auf eine Verletzung des gemeindlichen Innenrechts über die 

Zuständigkeiten der Gemeindeorgane berufen könnte. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2010 — 7 A 
1041/08 juris, Rn. 58. 

Der Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Beratung des Rates über die Ausübung des 

Vorkaufsrechts war rechtmäßig. Gemäß § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind die Sitzun-

gen des Rates öffentlich. Nach § 48 Abs. 2 Satz 2 GO NRW kann durch die Geschäfts-

ordnung die Öffentlichkeit aber für Angelegenheiten einer bestimmten Art ausgeschlos-

sen werden. Das ist hier für Liegenschaftssachen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b) der 

Geschäftsordnung des Rates vom 7. Oktober 1999 in der Fassung vom 16. März 2010 

geschehen. Dieser Ausschluss der öffentlichen Beratung bei Liegenschaftssachen ist 

wirksam. 

Der Ausschluss der Öffentlichkeit ist zulässig bei der Beratung über Angelegenheiten, 

deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist. Dies sind insbesondere Angele-

genheiten, deren Bekanntwerden in der Öffentlichkeit dem Gemeinwohl oder den be- 



rechtigten Interessen einzelner Personen zuwiderlaufen würde. Das trifft auf Liegen-

schaftssachen jedenfalls insoweit zu, als damit Verträge über den Kauf und Verkauf von 

Grundstücken gemeint sind. 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 12. September 2008 
-15 A 2129/08-, juris, Rn. 15 bis 19. 

Über den Abschluss eines solchen Grundstücksgeschäfts hatte der Rat bei der Ent-

scheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts der Sache nach zu beraten, auch 

wenn es vordergründig um eine hoheitliche Maßnahme ging. Mit der Ausübung des 

Vorkaufsrechts tritt die Gemeinde regelmäßig anstelle des Käufers in den Grundstücks-

kaufvertrag ein und akzeptiert die ausgehandelten Vertragskonditionen, deren Be-

kanntwerden in der Öffentlichkeit ihre Position in vergleichbaren Fällen möglicherweise 

negativ zu beeinflussen vermag. 

Ein Fall des § 6 AIDS. 2 Satz 2 der Geschäftsordnung, wonach der Ausschluss der 

Öffentlichkeit im Einzelfall nicht gilt, wenn weder Gründe des öffentlichen Wohls noch 

berechtigte Ansprüche oder Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit ge-

bieten, leg nicht von Die Beklagte verweist zu Recht darauf, dass ein Bekanntwerden 

der Höhe des Kaufpreises insbesondere das Recht des Klägers und des Beigeladenen 

auf Schutz ihrer privaten Daten in Vermögensangelegenheiten verletzt hätte. Auf diesen 

Schutz haften weder der Kläger noch der Beigeladene zum Zeitpunkt der Ratssitzung 

verzichtet. Der Senat teilt nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass nur sol-

che Einzelheiten eines Grundstücksgeschäfts geheimhattungsbedürfüg seien, die ein 

umfassendes Bild der wirtschaftlichen Situation oder der geschäftlichen Absichten der 

Vertragsbeteiligten vermitteln könnten oder deren Kreditwürdigkeit beträfen. Überwie-

gende öffentliche Interessen, die ausnahmsweise ein Zurücktreten dieser Rechte ge-

genüber dem Grundsatz der Öffentlichkeit von Ratssitzungen rechtfertigen könnten, 

sind weder vorgetragen noch ersichtlich. 

Der Kläger ist laut Sitzungsvorlage vor dem Erlass des Bescheides angehört worden 

(§ 28 Abs, 1 VwVfG NRW). Er hatte auch nach eigenen Angaben Gelegenheit, der Be-

klagten mitzuteilen, dass er zu einer Neubebauung des Grundstücks bereit sei, sodass 
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offenbleiben kann, ob die vorherige schlichte Übersendung einer Kopie des an den Bei-

geladenen gerichteten Anhörungsschreibens mit der Bitte um Kenntnisnahme eine ord-

nungsgemäße Anhörung darstellte. 

Auch die Ausübungsfrist des § 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB wurde eingehalten. 

Der Bescheid ist aber materiell rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. 1 

Dabei kann offenbleiben, ob die für die Ausübung des besonderen Vorkaufsrechts er-

forderliche, auf § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gestützte Satzung der Beklagten über ein be-

sonderes Vorkaufsrecht für den Ortsteil Troisdorf-Spich wirksam ist. 

Jedenfalls ist die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtswidrig. 

Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 

rechtfertigt (§ 25 Abs, 2 Satz 1, § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB), es also zur Erreichung des / 

hinreichend konkretisierten städtebaulichen Sicherungszwecks der Satzung erforderlich 

ist. Demgemäß ist nach § 26 Nr. 4 BauGB die Ausübung des Vorkaufsrechts unter an- ' 

derem ausgeschlossen, wenn das Grundstück entsprechend den Zielen und Zwecken 

der städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 7. November 2005 — 10 D 
96/03.NE 

Hier rechtfertigen die städtebaulichen Erwägungen, die der Satzung zu Grunde lagen, 

nicht die Ausübung des Vorkaufsrechts. 

In der Begründung der Satzung heißt es unter anderem: „Die Sicherung eines woh-

nungsnahen und vielfältigen Angebotes ist aus heutiger Sicht gefährdet. Insbesondere 

der eigentliche Ortskern entlang der Hauptstraße 1.1 weist nach wie vor erhebliche 

städtebauliche Mängel wie schmale, schlecht nutzbare Grundstücke etc. auf. [...] Die 

Stadt beabsichtigt daher durch städtebauliche Maßnahmen Flächen im Ortskern und in 

den angrenzenden Bereichen zu aktivieren, Einzelhandel und Dienstleistungen in der 

Hauptstraße zu stärken sowie die Wohnnutzung in den angrenzenden Flächen zu ver- 
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dichten. Auch im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eines spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden soll die Innenentwicklung verstärkt werden." 

Das mit der Vorkaufssatzung danach verfolgte Ziel, erhebliche städtebauliche Mängel 

wie schmale, schlecht nutzbare Grundstücke zu beseitigen, trifft auf das 805 qm große, 

intensiv genutzte Grundstück nicht zu. Allein die bauliche Nutzung rückwärtiger Grund- / 

stücksflächen zu gewerblichen Zwecken stellt als solche in einem Mischgebiet, zumal 

wenn sie den Festsetzungen des maßgeblichen Bebauungsplans entspricht, für sich 

genommen keinen städtebaulichen Mangel dar. Ebenso wenig ist eine Aktivierung des 

bereits mischgebietskonform für Wohnen und Gewerbe genutzten Grundstücks erfor-

derlich. 

Auch das Ziel, die Wohnnutzung in den an die Hauptstraße angrenzenden Flächen zu 

verdichten, erfordert nicht die Ausübung des Vorkaufsrechts. Das Grundstück ist im 

straßennahen Bereich mit einem Wohngebäude bebaut. Dass die dort während der 

vorrnaligen Vermietung entstandenen Schäden durch den Kläger nach dem Erwerb des 

Grundstücks nicht beseitigt würden, ist weder erkennbar noch ein Grund für die Be-

klagte gevvesen, das Vorkaufsrecht auszuüben. 

Zweck des von der Beklagten beabsichtigten Grunderwerbs ist vielmehr ausweislich 

des Bescheids die Realisierung einer „angemessenen Bautiefe" am Blockrand unter 

Verzicht auf eine rückwärtige, über eine Tiefgarage hinausgehende Bebauung. Die auf 

dem Grundstück und den angrenzenden Grundstücken bestehende Gemengelage aus 

Wohnnutzung und rückwärtiger gewerblicher Nutzung solle nicht verfestigt werden. 

Diese Erwägungen rechtfertigen nicht die Ausübung des Vorkaufsrechts, da sie über 

die mit der ßatung verfolgten Ziele hinausgehen. Die in der Begründung zur Satzung 

genannten städtebaulichen Mängel sind durch die rückwärtige gewerbliche Nutzung des 

Grundstücks nicht gegeben. Das Grundstück wird vielmehr in Übereinstimmung mit der 

dafür im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung Mischgebiet genutzt. Dass diese Nut-

zung unverträgliche Wirkungen gegenüber der auf den angrenzenden Grundstücken 

ausgeübten Wohnnutzung hätte oder einer Ausweitung der dortigen Wohnbebauung 

abträglich wäre, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Eine „Gemengelage" aus das 
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Wohnen nicht wesentlich störender gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung, die die 

Beklagte nach der Begründung des Bescheides offenbar als städtebaulichen Missstand 

versteht, bestimmt gerade den Charakter eines Mischgebiets, das der Bebauungsplan 

auch in der Fassung des 6. Änderung festsetzt. Die derzeitige rückwärtige Nutzung 

schließt auch eine Vergrößerung der im straßennahen Bereich des Grundstücks ge-

nehmigten Vgghnnutzung nicht aus. Sie steht einer Anpassung der straßennahen 

Wohnbebauung.an  die Sautiefe der auf den Grundstücken Hauptstraße 130 und Frei-

heitsstraße 7 straßennah vorhandenen Wohnbebauung nicht entgegen. 

Das belegt auch die im Beschlussentwurf vom 5. November 2012 geäußerte Einschät-

zung der Verwaltung, wonach kein Neuordnungsbedarf für das Grundstück bestehe. Es / 

gebe dort weder einen gravierenden städtebaulichen Mangel noch erfordere akuter 

Wohnraumrangefeine baldmögliche Aktivierung des Grundstücks für eine Wohnbe-

bauung. 

Augh.wenn.§.254bs.1-Nr,..2,13auGELetne-geordnete Planung und Entwicklung lang-

fristig absichern soll und zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses förmlich konkreti-

sierte Planungsvorstellungen noch nicht nötig sind, belegt der Umstand, dass der Rat 

über einen Zeitraum von mehr als zwölf Jahren nach Erlass der Satzung für das Grund-

stück keine Schritte zur Umsetzung städtebaulicher Vorstellungen unternommen hat, 

gleichwohl, dass die mit der Satzung verfolgten Ziele der Stärkung des Einzelhandels 

und der Verdichtung der Wohnnutzung die Ausübung des Vorkaufsrechts nicht erfor-

dern. 

Daher braucht nicht entschieden zu werden, ob die 6. Änderung des Bebauungsplans, 

durch welche die überbaubare Grundstücksfläche des Grundstücks entgegen dem in 

der Satzung verlautbarten Ziel der Verdichtung der Bebauung gegenüber der Fassung 

der 5. Änderung etwa halbiert und die vorhandene Bebauung weitgehend auf den Be-

stand gesetzt worden ist, wirksam ist. 

Im Übrigen ist der Bescheid auch ermessensfehlerhaft. Die im Ermessen der Gemeinde 

liegende Ausübung des Vorkaufsrechts muss nicht nur dem Wohl der Allgemeinheit 

dienen, sondern auch den gewichtigen Belangen der Betroffenen Rechnung tragen. 
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Vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 26. April 1993 -4 B 
31.93 -, juris, Rn. 37, und vom 25. Januar 2010 -4 B 
53.09 -, juris, Rn. 7. 

Als den die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertigenden öffentlichen Belang hat die 

Beklagte die Verhinderung einer städtebaulich nicht gewollten Verfestigung der Ge-

mengelage aus Wohnnutzung und Gewerbe auf dem Grundstück genannt. Städtebauli-

ches Ziel sei die Realisierung einer angemessenen Bautiefe am Blockrand unter Ver-

zicht auf eine rückwärtige, über die Errichtung einer Tiefgarage hinausgehende Bebau-

ung. 

Mit dieser Begründung zeigt die Beklagte nicht auf, dass eine Ausweitung der Wohn-

nutzung auf dem Grundstück angesichts der örtlichen Wohnraumsituation von solchem 

öffentlichen Gewicht wäre, dass sie die Beseitigung der rückwärtigen, hinsichtlich der 

Nutzungsart nach wie vor bebauungsplankonfomi genutzten Gewerberäume rechtferti-

gen würde. Dass diese Nutzung unverträgliche Wirkungen gegenüber der umliegenden 3 

Wohnnutzung hätte oder einer Ausweitung der dortigen Wohnbebauung abträglich 

wäre, ist wie erwähnt weder substantiiert vorgetragen noch ersichtlich. Zudem steht die 

Begründung - wie oben bereits angesprochen - im Widerspruch zu der im Bebauungs-

plan getroffenen Festsetzung eines Mischgebiets. 

Etwas a deres folgt auch nicht daraus, dass zum Zeitpunkt der Ausübung des Vor-

kaufsrechts der Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des Bebauungsplans gefasst 

worden war, nach dessen geplanten Festsetzungen sich die auf dem Grundstück auf-

stehende, gewerblich genutzte Halle außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

befunden hätte. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr, 8 Buchstabe a) BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange der 

Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur, zu berücksichtigen. Das bedeutet, 

dass die Erhaltung und Absicherung vorhandener Gewerbebetriebe bei der Überpla-

nung ein erhebliches Gewicht hat. 
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Vgl. OVG NRW, Urteil vorn 19. Mai 2015- 10 D 
62/12.NE 	juris, Rn. 47. 

Entsprechendes gilt für die Ermessensausübung bei der Entscheidung über die Aus-

übung eines auf § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB beruhenden Vorkaufsrechts, welches der 

Realisierung einer Bauleitplanung dient, die auf die Beseitigung einer ausgeübten ge-

werblichen Nutzung gerichtet ist. 

Es ist nicht erkennbar, dass die Beklagte sich hinreichend mit den gewichtigen wirt-

schaftlichen Belangen des Klägers in Form einer Fortführung seiner gewerblichen Tä-

tigkeit auf dem Grundstück auseinandergesetzt hat. Die Erwägung, der Kläger sei als 

Mieter insoweit geschützt, als die Beklagte den mit ihm bestehenden Mietvertrag über-

nehmen müsse, verkürzt den Sachverhalt und bewirkt keinen effektiven Schutz dieser 

Belange. Denn die Beklagte beabsichtigt ausweislich der Begründung der 6. Änderung 

des Bebauungsplans nach dem Erwerb des Grundstücks die dort vorhandene rückwär-

tige Bebauung baldmöglichst zu beseitigen, sodass das auf dem Mietvertrag beruhende 

Nutzungsrecht des Klägers zeitnah faktisch ins Leere liefe und seine gewerbliche Betä-

tigung nicht unerheblich beeinträchtigt würde. Eine Ausübung des Vorkaufsrechts ohne 

eine zeitnahe Perspektive zur Umsetzung des damit verfolgten Zwecks wäre auch nicht 

verhältnismäßig. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. Januar 2010 - 4 B 
53.09-, juris, Rn. 8. 

Zudem verkennt die Beklagte im Rahmen ihrer Ermessensausübung die Bedeutung des 

Verhältnismäßigkeitsmaßstabs. Sie begründet die Ausübung des Vorkaufsrechts mit 	1 
dem Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, nämlich dass die Maßnahme dem 

Wohl der Allgemeinheit diene, prüft aber nicht, ob ein milderes Mittel zur Erreichung 

ihrer städtebaulichen Ziele in Betracht kommt. 

Auch die zur Sicherstellung der Angemessenheit der hoheitlichen Maßnahme gebotene / 

Abwägung der öffentlichen Belange mit den privaten Belangen des Klägers und des 

Beigeladenen lässt sich dem Bescheid nicht entnehmen. Insoweit heißt es dort, die 

Ausübung des Vorkaufsrechts sei angemessen, wenn ein milderes Mittel keinen Erfolg 
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verspreche oder erfolglos sei. Allein der Umstand, dass ein freihändiger Erwerb im 

Sommer 2012 nicht in Betracht gekommen sein mag, begründet für sich genommen 

nicht die Angemessenheit des Eingriffs in die vertragliche Privatautonomie des Klägers 

und des Beigeladenen und die damit beabsichtigte Beseitigung der derzeitigen gewerb-

lichen Nutzung des Grundstücks. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2, § 162 Abs. 3 VwG°. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 VwG() in Ver-

bindung mit den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwG0 

nicht vorliegen. 

Rech 
	

ung 

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Beschwerde ist beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 

Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Ur-

teils schriftlich einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Die BeschWerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu be-

gründen, Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich einzureichen, 

Statt in Schriftforrn können die Einlegung und die Begründung der Beschwerde auch in 

elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-

verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen — ERVVO VG/FG — vom 7. November 2012 (GV. NRW. S. 548) erfolgen. 

Im Beschwerdeverfahren müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte 

vertreten lassen; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begrün-

dung. Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an 
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einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den euro-

päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt be-

sitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf die zusätzlichen Vertretungsmöglich-

keiten für Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 

von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse wird 

hingewiesen (§ 67 Abs. 4 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung — VwG() — und § 5 

Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz — RDGEG —). 

Klein Altstedde 
	

Dr. Neumann 	 Seeger 

Beschluss: 

Klein Altstedde 
	

Dr. Neumann 	 Seeger 

• Beglaubigt 
Hoftschrder, VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
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