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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Baunachbarrechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen  
Verhandlung vom 27. Februar 2018, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richterin Dwars 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Ripoll 
ehrenamtlicher Richter Bibliothekar Schmidt 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Baugenehmigung der Beklagten vom 18. Oktober 2016 in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids vom 2. März 2017 wird aufgehoben. 

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers haben 
die Beklagte und die Beigeladenen jeweils zu einem Drittel zu tragen; im 
Übrigen tragen die Beteiligten ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte und 
die Beigeladenen können die Vollstreckung durch den Kläger mit einer Si-
cherheitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kosten abwenden, sofern 
nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen eine der Beigeladenen zu 1) erteilte Baugenehmi-

gung der Beklagten.  

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks in der Gemarkung A***, Flur ***, Flur-

stück 1*** (B***straße 26). Das Grundstück liegt unterhalb des Straßenniveaus und 

ist mit einem östlich zurückversetzten Einfamilienhaus bebaut, zu dem ein von der 

B***straße abgehender Privatweg (Flurstück 2***) führt. Die Beigeladene zu 1) war 

ursprünglich Eigentümerin des südwestlich angrenzenden, unbebauten Hanggrund-

stücks in der Gemarkung C***, Flur ***, Flurstück 3*** (B***straße 24). Die auf der 

unmittelbar gegenüberliegenden Seite der B***straße liegenden Grundstücke sind 

unbebaut; dort befindet sich ein Wendehammer. Südöstlich des Flurstücks 3*** ist 

auf der Parzelle in der Gemarkung C***, Flur *** Flurstück 4*** (D*** Weg 9b/9c) ein 

Doppelhaus errichtet. Im südwestlichen Verlauf der B***straße schließt sich eine 

Wohnbebauung an. Die B***straße weist im Bereich der Häuser Nr. 13 und 14 bzw. 

16 eine Breite von 2,8 m auf. Die Grundstücke liegen nicht im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans.  

Mit Bauvoranfrage vom 12. Dezember 2014 bat das Unternehmen E*** Baubetreu-

ung, F***, um Klärung, ob das Grundstück der Beigeladenen zu 1) mit einem vier-

geschossigen Mehrfamilienhaus mit begehbarem Flachdach, darin vier kleinere Ap-

partements und zwei Wohnungen sowie sechs Stellplätzen bebaut werden könne. 

Durch Bauvorbescheid vom 4. Mai 2015 teilte die Beklagte dem Unternehmen mit, 

dass dieses Vorhaben bauplanungsrechtlich möglich sei.  
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Im Dezember 2015 bzw. Juni 2016 beantragte die Beigeladene zu 1) die Erteilung 

einer Baugenehmigung für die Errichtung eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhau-

ses mit sieben Wohneinheiten und neun Stellplätzen. Unter dem 18. Oktober 2016 

erteilte die Beklagte der Beigeladenen zu 1) eine Baugenehmigung für das Vorha-

ben und gewährte zudem eine Abweichung in Bezug auf die zu Gebäuden der Ge-

bäudeklasse 4 zu schaffende 3 m bereite Zufahrt bzw. Durchfahrt. Der gegen die 

Baugenehmigung mit Schreiben vom 15. November 2016 eingelegte Widerspruch 

des Klägers wurde durch Widerspruchsbescheid des Stadtrechtsausschusses der 

Beklagten vom 2. März 2017 mit der Begründung zurückgewiesen, das Vorhaben 

sei ihm gegenüber nicht rücksichtslos.  

Mit Nachtragsgenehmigung vom 15. Februar 2017 genehmigte die Beklagte der 

Beigeladenen zu 1) Änderungen gegenüber der Baugenehmigung vom 18. Oktober 

2016 im Kellerbereich, der Wohnungsaufteilung und in Bezug auf den zweiten Ret-

tungsweg.  

Der Kläger hat am 24. März 2017 Klage erhoben. Er ist der Auffassung, das Vorha-

ben füge sich nicht in die Umgebung ein und verletze wegen seiner erdrückenden 

sowie abriegelnden und verschattenden Wirkung das Gebot der Rücksichtnahme. 

Ferner werde der zu erwartende Ziel- und Quell- sowie Parksuchverkehr aufgrund 

der schmalen, einspurigen Ausgestaltung der B***straße zu nicht behebbaren Ver-

kehrs- und Parkproblemen führen. Weitere Parkplätze in fußläufiger Entfernung 

seien nicht vorhanden.  

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 18. Oktober 2016 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 2. März 2017 aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid 

ihres Stadtrechtsausschusses und führt ergänzend aus, das Vorhabengrundstück 
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solle entsprechend seiner topographischen Lage bebaut werden. Ein für den Kläger 

unzumutbarer Verkehrslärm sei nicht zu erwarten.  

Die Beigeladenen beantragten ebenfalls, 

die Klage abzuweisen. 

Sie schließen sich der Rechtsauffassung der Beklagten an und tragen ergänzend 

vor, die Klage sei aufgrund der Bindungswirkung des Bauvorbescheids bereits un-

zulässig. Es handele sich um dasselbe Vorhaben; lediglich die Wohnungszahl bzw. 

Gesamtwohnfläche sei geändert worden, nicht dessen Standort oder die Nutzung.  

Das Gericht hat einen Beiladungsantrag des Beigeladenen zu 2), der das Vorhab-

engrundstück nach Klageerhebung erworben und die Bauherrenfunktion übernom-

men hat, mit Beschluss vom 13. Februar 2018 zunächst u.a. aus verfahrensökono-

mischen Gründen abgelehnt. Dem im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 

27. Februar 2018 erneut gestellten Beiladungsantrag hat das Gericht mit Beschluss 

vom selben Datum stattgegeben. Das Gericht hat ferner Beweis durch eine Inau-

genscheinnahme der Örtlichkeit erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisauf-

nahme wird auf das Protokoll vom 27. Februar 2018 Bezug genommen.  

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den zu den 

Gerichtsakten gereichten Schriftsätzen der Beteiligten sowie den vorgelegten Ver-

waltungs-, Bau- und Widerspruchsakten (6 Hefte), die allesamt Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gewesen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat Erfolg.  

Die Klage ist zulässig. Etwas anders folgt nicht aus einer etwaigen Bindungswirkung 

des Bauvorbescheids vom 4. Mai 2015, da diese nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts nicht die Zulässigkeit, sondern erst die Begründetheit 
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der Klage betrifft (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.03.1989 – 4 C 14.85 –, juris, Rn. 15; 

OVG RP, Beschl. v. 26.07.2017 – 8 B 11235/17.OVG –, juris, Rn. 56). 

Die Klage ist auch begründet.  

Die der Beigeladenen zu 1) nach § 70 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

erteilte Baugenehmigung vom 18. Oktober 2016 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 2. März 2017 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in eigenen Rech-

ten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –).  

Das geplante Bauvorhaben verstößt gegen das bauplanungsrechtliche Gebot der 

Rücksichtnahme. 

Nach der schriftsätzlich geäußerten Auffassung der Beteiligten, welche das Gericht 

im Folgenden zugrunde legt, soll das Vorhaben im unbeplanten Innenbereich von 

G***-A*** verwirklicht werden. Nach dem Eindruck der Ortsbesichtigung spricht 

zwar viel dafür, dass das Vorhabengrundstück nicht als Baulücke in einem Bebau-

ungszusammenhang zwischen den Anwesen B***straße 22A und 26 liegt, sondern 

sich im bauplanungsrechtlichen Außenbereich befindet. Dies bedarf hier indes kei-

ner Vertiefung, da sich der Kläger in beiden Bereichen auf das Gebot der Rücksicht-

nahme berufen kann.  

Da das Rücksichtnahmegebot im unbeplanten Innenbereich im Begriff des „Einfü-

gens“ im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB aufgeht, kann es nur verletzt sein, wenn 

sich ein Vorhaben objektiv-rechtlich nach Art oder Maß der baulichen Nutzung, nach 

seiner Bauweise oder nach seiner überbauten Grundstücksfläche nicht in die Ei-

genart der näheren Umgebung einfügt (BVerwG, Beschl. v. 11.01.1999 – 4 B 128.98 

–, juris, Rn. 6). Es besagt, dass ein Bauvorhaben im Einzelfall unzulässig ist, wenn 

von ihm Beeinträchtigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigen-

art der Umgebung unzulässig sind. Ob dies der Fall ist, hängt wesentlich von den 

jeweiligen Umständen des Einzelfalles ab. Eine Drittschutz entfaltende Verletzung 

des Gebotes der Rücksichtnahme ist dann anzunehmen, wenn sich unter Abwä-

gung der widerstreitenden Interessen im konkreten Einzelfall ergibt, dass die Ver-

wirklichung des jeweiligen Bauvorhabens dem Nachbarn nicht mehr zugemutet wer-

den kann. Als „Umgebung“ im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB ist dabei der Bereich 
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zu berücksichtigen, auf den sich die Ausführung des Vorhabens auswirken kann 

und der seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder 

doch beeinflusst. Dabei muss die Betrachtung auf das Wesentliche zurückgeführt 

und alles außer Acht gelassen werden, was die Umgebung nicht prägt oder in ihr 

gar als Fremdkörper erscheint. Ferner darf nicht nur diejenige Bebauung als erheb-

lich angesehen werden, die gerade auf dem vorhandenen Baugrundstück oder nur 

auf ganz wenigen Grundstücken in der unmittelbaren Nachbarschaft des Baugrund-

stücks überwiegt; vielmehr ist die Bebauung auch in der weiteren Umgebung des 

Grundstückes insoweit zu berücksichtigen, als auch sie noch prägend auf dasselbe 

einwirkt. 

Hiervon ausgehend ist das durch die angegriffene Baugenehmigung erfasste Vor-

haben für den Kläger unzumutbar. 

Eine Zumutbarkeit des Vorhabens für den Kläger steht nicht schon aufgrund des 

unter dem 4. Mai 2015 erteilten Bauvorbescheids in einer die Kammer bindenden 

Weise fest. Unabhängig von der Frage der Bekanntgabe dieses Bescheids gegen-

über dem Kläger sowie der fehlenden Identität zwischen dem Adressaten des Bau-

vorbescheids (E*** Baubetreuung, F***) und der angegriffenen Baugenehmigung 

(Beigeladene zu 1)) besteht eine solche Bindungswirkung eines Bauvorbescheids 

nur innerhalb seines Regelungsbereiches. Weicht ein Bauantrag nicht nur unwe-

sentlich von dem ab, was Gegenstand einer zuvor für das Vorhabengrundstück ge-

stellten Bauvoranfrage war, kommt dem zu ihrer Beantwortung ergangenen Vorbe-

scheid keine Aussage über das mit dem Bauantrag zur Prüfung gestellte Vorhaben 

zu (BVerwG, Urt. v. 04.03.1983 – 4 C 69.79 –; Urt. v. 23.04.1996 – 10 A 620/91 –; 

OVG NRW, Urt. v. 15.02.2013 – 10 A 1606/11 –, alle zitiert nach juris). So liegt es 

hier. Im Vergleich zu dem von der Bauvoranfrage umfassten viergeschossigen 

Mehrfamilienhaus mit begehbarem Flachdach stellt das genehmigte Mehrfamilien-

haus mit fünf Geschossen als Gebäude der Gebäudeklasse 4 (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 4 LBauO) ein aliud dar. Denn diese Änderung hat die Genehmigungsfrage 

jedenfalls in bauordnungsrechtlicher Hinsicht, nämlich in Bezug auf eine Abwei-

chung gemäß § 69 i.V.m. § 7 Abs. 2 LBauO, neu aufgeworfen. 

Das Gericht teilt nach der Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit nicht die Auffassung 

des Stadtrechtsausschusses des Beklagten im Widerspruchsbescheid vom 2. März 
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2017, dass sich das in Rede stehende Bauvorhaben in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfügt. Die Ortsbesichtigung hat ergeben, dass die nähere Umgebung 

des Vorhabengrundstücks im Wesentlichen durch die Bebauung auf den Nachbar-

grundstücken entlang der B***straße sowie das vom Vorhabengrundstück optisch 

wahrnehmbare Doppelhaus auf dem Grundstück D*** Weg 9b/9c geprägt wird. 

Letzteres tritt gegenüber dem Vorhabengrundstück als zweigeschossiges Gebäude 

mit ausgebautem (Sattel-)Dachgeschoss in Erscheinung. Die Gebäude auf dem An-

wesen B***straße 26 und 22A sind lediglich als eingeschossige Gebäude mit aus-

gebautem (Sattel-)Dachgeschoss wahrnehmbar, wobei infolge der Hanglage noch 

Teile des Kellergeschosses des Gebäudes B***straße 22A hervortreten. Die im wei-

teren Verlauf der B***straße gelegenen Häuser sind straßenseitig ein- bis zweige-

schossig errichtet. In diese Umgebungsbebauung fügt sich das Vorhaben, welches 

straßenseitig drei und talseitig fünf Geschosse aufweisen soll, offensichtlich nicht 

ein. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Doppelhaus auf dem Grundstück 

D*** Weg 9b/9c. Zum einen kommt der prägenden Wirkung dieses Gebäudes nach 

dem Eindruck der Ortsbesichtigung (vgl. auch die Lichtbilder auf Blatt 94 ff. der Wi-

derspruchsakte) aufgrund der Hanglage nur eine eingeschränkte Bedeutung für das 

Vorhabengrundstück zu. Zum anderen tritt dieses Gebäude bergseitig lediglich 

zweigeschossig mit ausgebautem Satteldach in Erscheinung und ist daher mit dem 

Vorhaben, welches sich hieran talseitig fünfgeschossig anfügen soll, nicht zu ver-

gleichen.  

Das den vorhandenen Rahmen der Umgebungsbebauung hinsichtlich der Ge-

schosszahl überschreitende Bauvorhaben führt beim Kläger zu einer mehr als nur 

geringfügigen Beeinträchtigung seiner Rechte.  

Ausgangspunkt der Überlegung ist dabei, dass sich auch Vorhaben einfügen kön-

nen, die den aus ihrer Umgebung ableitbaren Rahmen überschreiten. Das Erforder-

nis des „Einfügens“ hindert lediglich, den Rahmen in einer Weise zu überschreiten, 

die – sei es auch infolge einer Vorbildwirkung – geeignet ist, bodenrechtlich beacht-

liche und ausgleichsbedürftige Spannungen zu begründen oder die vorhandenen 

Spannungen zu erhöhen (BVerwGE 55, 369 [385 ff.]). Ein solcher Fall ist gegeben, 

wenn das Vorhaben die vorhandene Situation in bauplanungsrechtlich relevanter 

Weise verschlechtert, stört oder belastet. Stiftet es in diesem Sinne Unruhe, so las-

sen sich die Voraussetzungen für seine Zulassung nur unter Einsatz der Mittel der 
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Bauleitplanung schaffen. Ein Planungsbedürfnis besteht, wenn durch das Vorhaben 

schutzwürdige Belange Dritter mehr als nur geringfügig beeinträchtigt werden. Ob 

dies der Fall ist, hängt von den jeweiligen konkreten örtlichen Gegebenheiten ab 

(vgl. BVerwG, Beschl. v. 25.03.1999 – 4 B 15.99 –, juris, Rn. 5; OVG RP, Beschl. v. 

19.07.2005 – 1 A 10361/05.OVG –). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze begründet das geplante Bauvorhaben 

ausgleichsbedürftige Spannungen, die ein Planungsbedürfnis in diesem Sinne nach 

sich ziehen, weil es den Ansatz für eine bislang vorbildlose Massierung der Bebau-

ung auf den Nachbargrundstücken bildet.  

Insbesondere ergeben sich solche Spannungen aber auch in Bezug auf die Er-

schließungssituation. Zwar ist das Interesse eines Nachbarn, dass die bestehenden 

Verkehrsverhältnisse vor dem eigenen Anwesen aufrechterhalten werden, grund-

sätzlich öffentlich-rechtlich nicht geschützt. Auf die ungehinderte Benutzbarkeit der 

öffentlichen Straße und den störungsfreien Ablauf des Verkehrs hat der Einzelne 

regelmäßig keinen Rechtsanspruch. Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots 

kann jedoch dann gegeben sein, wenn sich die Zugänglichkeit des Grundstücks 

durch eine vorhabenbedingte Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der das Nach-

bargrundstück erschließenden Straße massiv verschlechtert (vgl. OVG NRW, Be-

schl. v. 18.03.2011 – 2 A 2579/09 –, juris). Dies ist etwa der Fall, wenn dem Grunde 

nach und auf Dauer die Zugänglichkeit des Grundstücks in Frage gestellt wird (vgl. 

VG Augsburg, Urt. v. 18.01.2013 – Au 4 K 12.1154 –, juris; VG München, Urt. v. 

10.10.2007 – M 9 K 06.3927 –, juris). Sind Nachbargrundstücke eines Bauvorha-

bens durch Straßen- und/oder Parksuchverkehr situationsvorbelastet, so kann das 

Gebot der Rücksichtnahme außerdem verletzt sein, wenn mit dem Vorhaben eine 

Verschärfung der Verkehrssituation verbunden ist und die sich hieraus ergebende 

Gesamtbelastung die Eigentümer der Nachbargrundstücke bei Abwägung aller Be-

lange unzumutbar trifft, sei es, dass durch die dem Vorhaben zuzurechnenden zu-

sätzlichen Beeinträchtigungen die Gesamtbelastung erstmals die Schwelle der Un-

zumutbarkeit überschreitet oder eine schon zuvor bestehende unzumutbare Belas-

tung spürbar gesteigert wird (vgl. OVG NRW, Urt. v. 10.07.1998  

– 11 A 7238/95 –, juris, Rn. 36; Urt. v. 19.07.2010 – 7 A 640/09 –, juris, Rn. 88). 
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Gemessen hieran überschreitet die dem Vorhaben zuzurechnende Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens im Bereich der B***straße jedenfalls für den Kläger bei Ab-

wägung aller Umstände die Schwelle der Unzumutbarkeit. 

Dabei verkennt die Kammer nicht die vorbelastete Erschließungssituation. Gegen-

stand dieser situationsmäßigen Vorbelastung sind die Auswirkungen der geringen 

Breite der B***straße im hier maßgeblichen Bereich. Insoweit ergibt sich aus dem 

amtlichen Lageplan (Blatt 16 der Bauakte) sowie der Liegenschaftskarte aus dem 

GeoPortal Rheinland-Pfalz, dass die im Wesentlichen aus den Flurstücken 79/5, 

24/16 und 24/10 bestehende B***straße vom Grundstück des Klägers bis zum Be-

reich der Abzweigung des D*** Wegs eine Breite von durchschnittlich ca. 3 m auf 

einer Strecke von etwa 120 m aufweist. Nach Aktenlage befindet sich insbesondere 

im Bereich der Anwesen B***straße Nr. 13 und 14 bzw. 16 eine Engstelle mit einer 

Breite von 2,8 m. Die Fahrbahnbreite lässt in dem hier maßgeblichen Abschnitt der 

B***straße keinen Begegnungsverkehr zu. Dies gilt auch unter Berücksichtigung 

des Einmündungsbereichs, welcher sich durch die – vom Grundstück des Klägers 

aus betrachtet – nach ca. 75 m in nordwestlicher Richtung abgehende Stichstraße 

(ebenfalls Teil der B***straße – Flurstück 79/5 –) ergibt. Zum einen weist diese 

Stichstraße ebenfalls eine derart geringe Breite auf, dass zwei PKWs im Einmün-

dungsbereich nur schwer aneinander vorbeifahren könnten. Zum anderen ändert 

die theoretische Möglichkeit eines Begegnungsverkehrs an dieser Stelle – ebenso 

wie das Vorhandensein des Wendehammers gegenüber dem Vorhabengrundstück 

– nichts daran, dass im hier maßgeblichen Verlauf der B***straße auf einer Strecke 

von zusammengenommen mehr als 100 m ein Begegnungsverkehr aufgrund der 

geringen Fahrbahnbreite ausgeschlossen ist. Eine andere Würdigung ergibt sich 

auch nicht im Hinblick auf die teilweise straßenseitigen Stellplatzflächen der dorti-

gen Anlieger der B***straße (vgl. etwa Blatt 46 der Bauakte, Band 2). Unabhängig 

davon, dass deren Stellplatzflächen – wie die Ortsbesichtigung gezeigt hat – regel-

mäßig selbst besetzt sein dürften bzw. teilweise mit Absperrpfosten gesichert sind, 

hat der im Rahmen der Erschließung zu betrachtende Begegnungsverkehr auf den 

öffentlichen Verkehrsflächen stattzufinden.  

Angesichts dieser offenbar seit Jahrzehnten bestehenden situationsmäßigen Vor-

belastung hatte der Kläger seit jeher damit zu rechnen, dass der Verkehr zu seinem 

Grundstück nicht in beide Richtungen gleichzeitig fließen kann, dass also für den 
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Verkehr in eine Richtung Wartezeiten entstehen können. Insofern ist davon auszu-

gehen, dass bisher der „Begegnungs“-Verkehr in diesem Bereich der B***straße mit 

gegenseitiger Rücksichtnahme und nach Blickkontakt zwischen den Verkehrsteil-

nehmern durch abgestimmtes Rangieren bzw. Rückwärtsfahren (noch) bewältigt 

werden konnte.  

Mit dem in Rede stehenden Vorhaben ist indes zwingend oder doch typischerweise 

eine Verschärfung dieser Verkehrssituation verbunden. Ob daneben andere zusätz-

liche Beeinträchtigungen zu erwarten sind, etwa mit Blick auf den ruhenden Ver-

kehr, bedarf keiner weiteren Vertiefung. Angesichts der mit Bescheid vom 18. Ok-

tober 2016 genehmigten Stellplätze ist mit einem vorhabenbedingten Verkehrsauf-

kommen von mindestens neun weiteren Fahrzeugen zu rechnen. Hinzu kommt ein 

Durchfahren des hier maßgeblichen Bereichs der B***straße durch zusätzlichen Lie-

ferverkehr sowie Besucher von Bewohnern des geplanten Mehrfamilienhauses, ggf. 

in Unkenntnis der fehlenden Parkmöglichkeiten im dortigen öffentlichen Verkehrs-

raum. Damit ist zu erwarten, dass sich der „Begegnungs“-Verkehr und damit zu-

gleich die situationsbedingten Verkehrsstörungen nicht nur in Spitzenzeiten, son-

dern auch „in normalen Zeiten“ nicht nur unerheblich erhöhen. 

Die vorhabenbedingte Gesamtbelastung der Verkehrssituation führt zu einer Unzu-

mutbarkeit für das Grundstück des Klägers, wenn dieses verlassen bzw. angefah-

ren werden soll. Im Rahmen der hierzu gebotenen Abwägung hat die Kammer die 

Schutzwürdigkeit des Klägers, die Intensität der Beeinträchtigung, das Interesse 

des Bauherrn sowie die Situationsvorbelastung berücksichtigt. Dabei ist zu sehen, 

dass der gegenwärtige Begegnungsverkehr im hier maßgeblichen Bereich der 

B***straße allein dadurch lösbar ist, dass mindestens ein Fahrzeugführer dem Ge-

genverkehr durch Rückwärtsfahren und Ausweichen die Durchfahrt ermöglicht. Je 

nach der Zahl der betroffenen Fahrzeuge kann auch ein Rückwärtsfahren mehrerer 

Fahrzeuge bzw. einer Fahrzeugkolonne – ggf. in den Einmündungsbereich 

B***straße/D*** Weg hinein – erforderlich sein; abhängig von dem Ort des Aufei-

nandertreffens dürfte die Ausweichstrecke nach dem Eindruck der Ortsbesichtigung 

– bei vorausschauendem Fahren in Bezug auf möglichen Gegenverkehr sowie ggf. 

bei Inanspruchnahme der Stichstraße der B***straße oder des Wendehammers – 

nicht selten über 20 m betragen. Diese Situation verlangt einem Fahrzeugführer 
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angesichts der beengten Straßenverhältnisse neben einem hohen Maß an Fahrge-

schicklichkeit (vgl. § 9 Abs. 5 Straßenverkehrsordnung) eine starke Bereitschaft zur 

gegenseitigen Rücksichtnahme ab. Vor diesem Hintergrund kommt hier der Anzahl 

der zu erwartenden Verkehrsstörungen eine besondere Bedeutung zu. Ferner ist zu 

berücksichtigen, dass das Vorhaben – wie bereits dargelegt – hinsichtlich seiner 

Geschosszahl und folglich der damit verbundenen Zahl an Wohnungseinheiten qua-

litativ der Eigenart der näheren Umgebung widerspricht. Demnach überschreitet 

auch der mit dem Sieben-Parteien-Wohnhaus verbundene Verkehr den Rahmen 

der durch maximal Zwei- bis Dreifamilienwohnhäuser geprägten B***straße im hier 

maßgeblichen (vorbelasteten) Bereich. Die damit zugleich verbundene Überschrei-

tung der potentiellen Anzahl noch gebietstypischer Verkehrsstörungen muss der 

Kläger nicht hinnehmen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass jedes Rückwärtsfah-

ren und Ausweichen aufgrund der örtlichen Situation stets eine Gefährdung der Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs mit sich bringen kann, welche sich vorliegend 

auch nicht ohne zusätzliche Erschließungsmaßnahmen abwenden lässt. Diese Si-

cherheitserwägungen rechtfertigen es, bereits einer Erhöhung des Verkehrsauf-

kommens im hier maßgeblichen Bereich, welche den gebietstypischen Verkehr – 

hier: von bzw. zu Zwei- bis Dreifamilienwohnhäusern – nicht nur unerheblich über-

schreitet, entgegenzuwirken. Von daher verlangt der Gebietsrahmen eine Ein-

schränkung potentieller Gefährdungslagen auf den für die nähere Umgebung typi-

schen Umfang. Darüber hinaus tritt für den Kläger neben der geringen Straßenbreite 

noch eine weitere besondere verkehrliche Situation hinzu: Die B***straße endet an 

seinem Anwesen. Damit ist er für die Zugänglichkeit seines Grundstücks auf die 

Nutzung der vollen Länge des hier maßgeblichen Bereichs der B***straße angewie-

sen. Die vorhabenbedingte Zunahme von Begegnungsverkehr und die hieraus fol-

gende Überschreitung (noch) gebietstypischer Verkehrsstörungen treffen ihn daher 

ungleich stärker als andere Anlieger der B***straße.  

Da es nach allem auf die sonstigen Einwände des Klägers gegen das Vorhaben 

nicht mehr entscheidungserheblich ankam, war der Klage mit der Kostenfolge aus 

§§ 154 Abs. 1 und Abs. 3, 159 VwGO, 100 Zivilprozessordnung (ZPO) stattzuge-

ben.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.   
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

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

   

gez. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dwars 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7.500 € festgesetzt (§§ 52  
Abs. 1, 63 Abs. 2 Gerichtskostengesetz – GKG –). 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren durch den  
Kläger wird gem. § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO für notwendig erklärt, weil sie 
vom Standpunkt einer verständigen, nicht rechtskundigen Partei im Zeit-
punkt der Bestellung für erforderlich gehalten werden durfte, also nicht will-
kürlich und überflüssig, sondern zweckdienlich erschien. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

Gegen die Entscheidung über die Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmäch-
tigten im Vorverfahren steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberver-
waltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevoll-
mächtigten eingelegt werden. 
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In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt. 

   

gez. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dwars 

  


