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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Baugenehmigung  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
13. März 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
Richter Dr. Klein 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1) mit Ausnahme der außergericht-
lichen Kosten der Beigeladenen zu 2), welche diese selbst trägt. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

 

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin vom 

22. Oktober 2018 gegen die Baugenehmigung des Antragsgegners zugunsten der 

Beigeladenen zu 1) vom 2. Oktober 2018, Aktenzeichen ***, wiederherzustellen, 

hat keinen Erfolg. 

 

Der Antrag ist gemäß § 88 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – als Antrag 

auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin 

gegen die vom Antragsgegner zugunsten der Beigeladenen zu 1) erteilte Bauge-

nehmigung auszulegen. Das Gericht hat nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO i.V.m. 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 80a Abs. 3 Satz 2 VwGO i.V.m. § 212a des 

Baugesetzbuches – BauGB – im Rahmen einer eigenständigen Ermessensent-

scheidung zu prüfen, ob die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anzuordnen 

ist. Es findet eine Interessenabwägung statt zwischen dem privaten Interesse der 

Antragstellerin an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs 

und dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung des angefochtenen 

Bescheides. Dabei sind die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs von Bedeutung, 

wenn das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens eindeutig vorausgesehen werden 

kann. Ist ein Rechtsbehelf offensichtlich begründet, so erscheint eine Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung geboten, weil ein öffentliches Interesse an der soforti-

gen Vollziehung offenkundig rechtswidriger Verwaltungsakte nicht besteht. Umge-

kehrt liegt die sofortige Vollziehung von Verwaltungsakten in der Regel dann im 

öffentlichen Interesse, wenn sich bereits bei summarischer Prüfung erkennen lässt, 

dass der Verwaltungsakt offensichtlich rechtmäßig ist und der eingelegte Rechtsbe-

helf in der Hauptsache aller Voraussicht nach ohne Erfolg bleiben wird. Bei offenen 

Erfolgsaussichten sind die gegenseitigen Interessen unter Berücksichtigung der je-

weiligen Folgen der Entscheidung gegeneinander abzuwägen. Allerdings kann das 

Gericht auch bei einem offensichtlich rechtmäßigen Verwaltungsakt die gesetzliche 

Anordnung der sofortigen Vollziehung nur aufrechterhalten, wenn nach seiner Be-

urteilung ein öffentliches Interesse daran besteht, den offensichtlich rechtmäßigen 

Verwaltungsakt vor Eintritt seiner Bestandskraft zu vollziehen. 
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Danach überwiegt hier das öffentliche Interesse am Vollzug der Baugenehmigung 

vom 2. Oktober 2018. Nach summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage 

spricht mehr für die Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Baugenehmigung 

(1). Selbst bei Annahme einer offenen Rechtslage überwiegt bei einer Interessen-

abwägung das Vollzugsinteresse das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin (2). 

 

1. Nach einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage spricht vieles dafür, 

dass die der Beigeladenen zu 1) erteilte Baugenehmigung vom 2. Oktober 2018 

rechtmäßig ist. In der Sitzung vom 6. Dezember 2017 hat der Gemeinderat der Bei-

geladenen zu 2) den Bebauungsplan „A*** Weg“ als Satzung beschlossen. Der An-

tragsgegner hat der Beigeladenen zu 1) unter dem 2. Oktober 2018 eine Bauge-

nehmigung zur Errichtung zweier Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet mit 1.562 m2 

bzw. 1.004 m2 Verkaufsfläche nach § 33 BauGB erteilt. Der Bebauungsplan ist am 

19. Dezember 2018 ausgefertigt und am 20. Dezember 2018 öffentlich bekannt ge-

macht worden.  

 

Das von der Beigeladenen baugenehmigte Vorhaben entspricht den Festsetzungen 

des Bebauungsplans „A*** Weg“ der Beigeladenen zu 2). Im hiesigen Eilverfahren 

geht die Kammer auch von der Wirksamkeit dieses Bebauungsplans aus.  

 

In einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren gegen die einem Dritten erteilte Bau-

genehmigung ist grundsätzlich von der Wirksamkeit des zugrundeliegenden Bebau-

ungsplanes auszugehen. Gleiches gilt, wenn die Baugenehmigung – wie hier der 

Fall – auf § 33 BauGB gestützt worden ist und der Bebauungsplan danach unver-

ändert zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt wird. Vom Gericht zu berück-

sichtigen sind offensichtliche Fehler, die zu dessen Unwirksamkeit führen (vgl. VGH 

Kassel, Beschluss vom 25. Oktober 2017 – 3 B 1572717–; VGH Mannheim, Be-

schluss vom 22. Oktober 2015 – 10 S 773/15 –). Solche offensichtlichen Fehler sind 

hier nicht erkennbar.  

 

Offensichtliche formelle Fehler des Bebauungsplans liegen entgegen den Ausfüh-

rungen der Antragstellerin nicht vor. Sie sind für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit 

der Baugenehmigung vom 2. Oktober 2018 schon deshalb unbeachtlich, weil diese 

nach § 33 BauGB während der Planaufstellung erteilt worden ist. Davon unabhängig 

geht die Kammer von einer wirksamen Verkündung des Bebauungsplans aus.  
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Ein Verkündungsfehler kann nicht bereits darin gesehen werden, dass von der in 

den textlichen Festsetzungen genannten DIN 45691 in nicht zumutbarer Weise 

hätte Kenntnis genommen werden können (vgl. BVerwG, Beschluss vom 29. Juli 

2010 – 4 BN 21/10 –, juris, Rn. 9 ff.; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26. März 2009 

– 8 C 10729/08 –, juris, Rn. 33 ff.). Verweist der Normtext des Bebauungsplanes 

auf eine solche außerstaatliche DIN-Vorschrift, muss diese in der Planurkunde nach 

Inhalt, Datum bzw. Ausgabe sowie der Stelle, an der sie eingesehen oder von der 

sie bezogen werden kann, genau bezeichnet werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, 

a.a.O., Rn. 33). Diesen Maßstäben genügt die Planurkunde, die neben dem zeich-

nerischen Teil auch aus den textlichen Festsetzungen besteht. Auf Seite 4 der textli-

chen Festsetzungen befinden sich in Fußnote 2 die oben genannten Angaben zur 

DIN 45691. 

 

Zur offensichtlichen Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führt auch nicht der Um-

stand, dass die Beigeladene zu 2) im Rahmen der Bekanntmachung im Mitteilungs-

blatt vom 20. Dezember 2018 die vom räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans erfassten Grundstücke mit ihrer Katasterbezeichnung aufgelistet, gleichzeitig 

die erfassten Grundstücke jedoch nicht alle in der ebenfalls veröffentlichten zeich-

nerischen Darstellung aufgeführt hat. Hier fehlen die Teilbereiche 2-5. Dieser Fehler 

ist hingegen nicht geeignet, Widersprüche im Hinblick auf den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes zu erzeugen. Die in der zeichnerischen Darstellung fehlenden 

Bereiche betreffen allesamt Ausgleichsflächen außerhalb des im Kern betroffenen 

Plangebietes. Veröffentlicht ein Plangeber neben den konkret betroffenen Flurstü-

cken auch eine zeichnerische Darstellung des Plangebietes, bringt er damit in der 

Regel nicht zum Ausdruck, dass diese zeichnerische Darstellung abschließend alle 

vom Bebauungsplan betroffenen Grundstücke abbildet. Dies gilt in der Regel schon 

alleine deshalb, weil in den meisten Mitteilungsblättern die Möglichkeiten zur Dar-

stellung und Veröffentlichung durch die vorgegebenen Formate beschränkt sind. 

 

Der Bebauungsplan weist auch in materieller Hinsicht keine offensichtlichen Fehler 

auf, sodass im Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung von materieller Plan-

reife ausgegangen werden konnte. 
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Die Ziffern 1.1.2 und 1.1.3 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans ver-

stoßen nicht gegen die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zur Zu-

lässigkeit einer Verkaufsflächenobergrenze (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 3. April 

2008 – 4 CN 3.07 – und 6. August 2013 – 4 BN 24.13 –, juris). Das Bundesverwal-

tungsgericht hat in seinem Beschluss vom 6. August 2013 (a.a.O., juris, Rn. 4) aus-

geführt, aufgrund der Gefahr eines sog. Windhundrennens potentieller Investoren 

und Bauantragsteller sei eine baugebietsbezogene, vorhabenunabhängige Ver-

kaufsflächenbegrenzung zur Steuerung des Einzelhandels in einem Sondergebiet 

grundsätzlich unzulässig. Eine solche könne nur dann auf § 11 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 

Satz 1 Baunutzungsverordnung – BauNVO – gestützt werden, wenn in dem betref-

fenden Sondergebiet nur ein einziger Handelsbetrieb zulässig sei, da in diesem Fall 

die gebietsbezogene mit der vorhabenbezogenen Verkaufsflächenbegrenzung 

identisch sei. So verhält es sich hier. Nach den textlichen Festsetzungen des Be-

bauungsplans sind nach Ziff. 1.1.2 im SO-1 ein Lebensmittelvollsortimenter und 

nach Ziff. 1.1.3 im SO-2 ein Lebensmitteldiscounter zulässig. Die ebenfalls zulässi-

gen ergänzenden, der Verkaufsfläche des Lebensmittelvollsortimenters bzw. -dis-

counters untergeordneten Verkaufsbereiche können nach dem Wortlaut der Fest-

setzungen nur mit den genannten Märkten verwirklicht werden, sodass die Gefahr 

eines „Windhundrennens“ nicht besteht. Denn ein Investor hat es alleinig in der 

Hand, wie viel Verkaufsfläche er neben den hier festgesetzten Märkten den unter-

geordneten Verkaufsbereichen zubilligt.    

Der Bebauungsplan verstößt auch nicht offensichtlich gegen § 2 Abs. 2 Satz 2 

BauGB. Nach dieser Vorschrift kann sich eine Nachbargemeinde im Rahmen der 

Planaufstellung als besondere Ausprägung des interkommunalen Abstimmungsge-

botes aus § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB auf die ihnen durch die Ziele der Raumordnung 

zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungs-

bereiche berufen. Nach der Rechtsprechung muss für die Geltendmachung einer 

Beeinträchtigung oder Verletzung solcher Funktionen durch die Gemeinde den ent-

sprechenden Belangen ein gewisses Gewicht zukommen (vgl. OVG Rheinland-

Pfalz, Urteil vom 26. Februar 2014 – 8 C 10561/13.OVG –, juris, Rn. 36 f. m.w.N.).  

 

Es begegnet rechtlichen Zweifeln, ob die Antragstellerin sich auf eine Beeinträchti-

gung bzw. Verletzung des in Ziel 57 Satz 2 des Landesentwicklungsprogramms 

(LEP IV) geregelten Zentralitätsgebotes berufen kann (vgl. VG Mainz, Urteil vom 

31. Oktober 2012 – 3 K 77/12.MZ –; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19. Oktober 
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1988 – 10 C 27/87). Ein entsprechendes Hauptsacheverfahren hat die Antragstel-

lerin in Bezug auf einen von diesem Gebot abweichenden Zielabweichungsbe-

scheid des Landes Rheinland-Pfalz unter dem Aktenzeichen 4 K 1010/17.KO bei 

der Kammer angestrengt. In diesem Verfahren, welches zwischenzeitlich in Hinblick 

auf ein von der Antragstellerin in Aussicht gestelltes Normenkontrollverfahren ge-

gen den o.g. Bebauungsplan zum Ruhen gebracht wurde, sind bereits die entspre-

chenden Fragen mit der Antragstellerin und den Beigeladenen erörtert worden. Sie 

sind für das hiesige Eilverfahren aber bereits deshalb ohne Bedeutung, weil das 

Land Rheinland-Pfalz unter dem 20. November 2017 die sofortige Vollziehung des 

Zielabweichungsbescheides vom 7. März 2017 angeordnet hat. Damit schließen die 

Wirkungen dieses Bescheides zum derzeitigen Zeitpunkt einen Verstoß gegen das 

Zentralitätsgebot aus. 

 

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist auch ein Verstoß gegen das in Ziel 58 

des LEP IV formulierte Integrationsgebot nicht offensichtlich. Die Planungsgemein-

schaft G*** hat dem Vorhaben – trotz Bedenken bzgl. der städtebaulichen Integra-

tion – zugestimmt. 

 

Der Bebauungsplan ist auch nicht offensichtlich wegen eines Verstoßes gegen das 

– in § 2 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 BauGB ausdrücklich erwähnte – Nichtbeeinträchtigungs-

gebot in Ziel 60 des LEP IV in Bezug auf die zentralen Versorgungsbereiche der 

Antragstellerin fehlerhaft und damit unwirksam. Nach der Rechtsprechung des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, welcher die Kammer folgt, ist die Grenze 

für einen Abstimmungsbedarf bzw. eine Unzumutbarkeit der Planung bei einem zu 

erwartenden Kaufkraftabfluss von 10 % des gesamten innenstadtrelevanten Einzel-

handels zu ziehen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 8. Januar 1999 – 8 B 

12650/98.OVG –, NVwZ 1999, 435; Urteil vom 25. April 2001 – 8 A 11441/00.OVG 

–, NVwZ-RR 2001, 638). In seinem Beschluss vom 8. Januar 1999 (a.a.O.) hat der 

Senat ausgeführt: 

 

„Nach dem von ihr vorgelegten Gutachten … läßt das gesamte Vorhabenmit 
einer Verkaufsfläche von 48000 qm (FOC und Interactive-stores) eine Um-
satzumverteilung zum Nachteil des innenstädtischen Einzelhandels in einem 
Umfang von 17% befürchten. Da die Baugenehmigung mit 21000 qm Ver-
kaufsfläche etwas weniger als die Hälfte des Gesamtvorhabens umfaßt, kann 
auch unter Zugrundelegung der im … Gutachten errechneten, höheren Flä-
chenproduktivität sowie des zugrunde gelegten höheren Anteils des Umsatzes 
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für das Einzugsgebiet bis zu 30 Minuten Fahrzeit von einem Anteil von rund 
8% ausgegangen werden. Damit bleibt dieser Wert unter demjenigen, der bis-
her in der Rechtsprechung als wesentlich i.S. von § 11 III BauNVO oder § 2 II 
BauGB angesehen wurde (OVG Münster, NVwZ-RR 1998, 17 = BauR 1998, 
30 - 10% Umsatzanteil an Schuhen; VGH München, GewArch 1991, 314 - 
45% der Kaufkraft einer Gemeinde und 30% der Kaufkraft des engeren Ver-
flechtungsbereichs; OVG Bautzen, LKV 1995, 84 - 25% der Kaufkraft im je-
weiligen Sortimentbereich). Die Ast. in dem Verfahren 8 B 12651–98. OVG … 
sieht Umsatzrückgänge von 10% bis 20% als kritischen Wert an. Nach Auffas-
sung des Senats ist es gerechtfertigt, die Grenzen bei 10% des gesamten in-
nenstadtrelevanten Einzelhandels zu ziehen, da eine solche Entwicklung nicht 
notwendig zur Schließung einer Vielzahl von Geschäften führt, so daß, auch 
durch verstärkte Aktivitäten und Anpassungsmaßnahmen für den Stadtkern, 
dessen städtebaulicher Charakter nicht in Frage gestellt ist. Es ist daher im 
vorliegenden Fall zulässig, bei der Bewertung der Umsatzumverteilung den 
Innenstadteinzelhandel insgesamt zu beachten und auf einzelne Branchen le-
diglich dann abzustellen, wenn es sich dabei um die den Charakter der Innen-
stadt maßgeblich mitbestimmenden Betriebe handelt und die Umsatzumver-
teilung bei diesen ein Ausmaß erreicht, das einen weitgehenden Wegfall die-
ser Art der Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt befürchten läßt. Eine Um-
verteilung in einem solchen Umfang wird jedoch selbst unter Zugrundelegung 
der Berechnung im Gutachten … durch das genehmigte Vorhaben nicht er-
reicht werden.“ 
 

Die Beigeladene zu 2) hat im Rahmen der Planaufstellung zunächst ein Gutachten 

des Büros B*** eingeholt, sich schlussendlich im weiteren Verfahren und in der Be-

gründung des Bebauungsplans hingegen auf eine Auswirkungsanalyse der Firma 

C*** gestützt. Danach sei durch die Realisierung des Vorhabens bei einer „Worst-

Case Betrachtung“ mit einem Kaufkraftabfluss für die Innenstadt der Antragstellerin 

von 8 % und an den sonstigen Standorten von einer Umverteilungsquote von max. 

9 % des derzeitigen Umsatzes zu rechnen (S. 27 des Gutachtens). Das von der 

Antragstellerin im Verfahren 4 K 1010/17.KO vorgelegte Gutachten der Firma D*** 

stellt hingegen einen Umsatzrückgang in Bezug auf die Innenstadt der Antragstel-

lerin von 29 – 40 % in Aussicht (S. 270 der Gerichtsakte zu 4 K 1010/17.KO). Un-

abhängig von der Frage, ob in einem Hauptsacheverfahren ggf. ein weiteres Gut-

achten einzuholen wäre, ist im hiesigen Eilverfahren davon auszugehen, dass der 

Rat der Beigeladenen zu 2) sich auf die Aussagen des Gutachtens der Firma C*** 

stützen und folglich von einer nicht wesentlichen Beeinträchtigung der zentralen 

Versorgungsbereiche der Antragstellerin ausgehen durfte. Zwar weichen die Gut-

achten in ihrer Umsatzrückgangsprognose deutlich voneinander ab. Das von der 

Beigeladenen zu 2) herangezogene Gutachten der Firma C*** ist jedoch – auch 

unter Berücksichtigung der von der Antragstellerin vorgelegten Plausibilitätsprüfung 
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der Firma E*** zur C***-Auswirkungsanalyse vom 19. November 2018 sowie der 

von der Beigeladenen zu 1) diesbezüglich vorgelegten gutachterlichen Stellung-

nahme der Firma C*** vom 2. März 2019 – nicht offensichtlich fehlerhaft. Dies wäre 

nur der Fall, wenn sie unvollständig oder widersprüchlich wäre, ferner bei Zugrun-

delegung unzutreffender tatsächlicher Voraussetzungen (vgl. OVG Rheinland-

Pfalz, Urteil vom 15. November 2010 – 1 C 0320/09.OVG –). Dies ist nach einer 

summarischen Prüfung nicht offensichtlich. 

 

Soweit die Firma E*** in ihrer Stellungnahme vom 19. November 2018 kritisiert, das 

Gutachten der Firma C*** bewerte in der Auswirkungsanalyse alleine die Ansied-

lung eines Vollsortimenters mit 1.600 m2 sowie eines Lebensmitteldiscounters mit 

1.200 m2 Verkaufsfläche, obwohl nach den Festsetzungen auch kleinteiliger nah-

versorgungsrelevanter Einzelhandel zulässig sei, kann daraus keine Fehlerhaf-

tigkeit des Gutachtens abgeleitet werden. Wie bereits oben ausgeführt, können die 

nach den textlichen Festsetzungen ebenfalls zulässigen ergänzenden, der Ver-

kaufsfläche der Märkte untergeordneten Verkaufsbereiche nur mit diesen gemein-

sam verwirklicht werden. Diese Verkaufsbereiche erscheinen deshalb als vernach-

lässigbar. Überdies hat die Firma C*** darauf hingewiesen, dass bei der Zugrund-

legung der im Bebauungsplan festgesetzten Verkaufsoberflächenbegrenzungen 

sämtliche Einzelhandelsnutzungen und somit auch die genannten untergeordneten 

Verkaufsflächen mit umfasst worden seien. 

 

Entgegen der Ausführungen der Firma E*** hat sich das Gutachten der Firma C*** 

ausführlich mit der guten Erreichbarkeit des Plangebietes auseinandergesetzt (vgl. 

S. 15, „Wettbewerbssituation“).  Fehlende Angaben bei der Beschreibung der stand-

ortseitigen Aspekte können ebenso wie die Kritik an der Beschreibung des Mikro-

standortes eine Fehlerhaftigkeit des gesamten Gutachtens nicht tragen.  

 

Nach Ansicht der Kammer kann auch nicht von einer Nivellierung der Auswirkungen 

des Planvorhabens auf die Betroffenen, insbesondere entsprechende Anbieter im 

Gemeindegebiet der Antragstellerin, durch ein zu großes Untersuchungsgebiet aus-

gegangen werden. Die Stadt H*** als nächstgelegenes Mittelzentrum befindet sich 

nur 15 km von der Beigeladenen zu 2) entfernt und kann aufgrund der guten ver-

kehrlichen Anbindung schnell erreicht werden. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, 
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dass die Firma C*** den Einzelhandel in H*** in das Untersuchungsgebiet mit ein-

bezogen hat. 

  

Die Kritik an der „Nachfrageanalyse - Einzugsgebiet und Kaufkraftvolumen“ der 

Firma C*** teilt die Kammer in Bezug auf die Berücksichtigung der Pendler und Rei-

senden sowie die Berechnung des Kaufkraftvolumens nicht. Die entsprechenden 

Ausführungen der Firma C*** sind – unter Berücksichtigung ihrer Stellungnahme 

vom 12. März 2019 – nachvollziehbar und weder widersprüchlich oder unvollstän-

dig. Eine Trennung von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Drogeriemitteln dürfte 

angesichts der mittlerweile breiten Angebote von Lebensmitteldiscountern bzw. -

vollsortimentern an Drogeriewaren nicht notwendig sein und führt nach den nach-

vollziehbaren Ausführungen der Firma C*** in der o.g. Stellungnahme (S. 8 ff.) im 

Rahmen der Umsatzprognose zu keinen abweichenden Ergebnissen. In Anbetracht 

der Belegenheit des Plangebietes im ländlichen Gebiet auf der einen und der zahl-

reichen weiteren Angebote in I***, J*** und H*** auf der anderen Seite geht die Kam-

mer auch bei der im Gutachten zugrunde gelegten Flächenproduktivität nicht von 

einer offensichtlichen Fehlerhaftigkeit des Gutachtens der Firma C*** aus. Ob die 

entsprechenden Flächenleistungen tatsächlich einem „Worst-case-Ansatz“ entspre-

chen oder aber eher einem Durchschnittswert angenähert sind, kann hingegen im 

hiesigen Eilverfahren nicht abschließend beurteilt werden. 

 

Auch die Auswirkungsanalyse der Firma C*** entspricht nach einer summarischen 

Prüfung den Anforderungen an die o.g. Rechtsprechung. Die an dieser Stelle von 

der Firma E*** in ihrer Plausibilitätsprüfung vom 19. November 2018 zugrunde ge-

legten Annahmen erscheinen der Kammer aufgrund der bereits genannten Erwä-

gungen nicht zwingend. Soweit die fehlende separate Ausweisung des Nahversor-

gungszentrums West der Antragstellerin kritisiert wird, hat die Firma C*** in ihrer 

Stellungnahme vom 12. März 2019 ausgeführt, erst nach Erstellung ihrer Analyse 

sei im Einzelhandelskonzept der Antragstellerin der dezentrale Agglomerations-

standort, welcher im Einzelhandelskonzept von 2011 noch als Ergänzungsstandort 

für nicht-zentrenrelevante Sortimente ausgewiesen worden sei, als Nahversor-

gungszentrum West abgegrenzt worden. Selbst bei einer separaten Betrachtung 

seien für die dort ansässigen Lebensmittelmärkte maximale Umsatzverteilungsef-

fekte von 10 % des derzeitigen Umsatzes zu erwarten. Legt man diese Prognose 

zugrunde, wird insgesamt für die nahversorgungsrelevanten Versorgungsbereiche 
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der Antragstellerin die Erheblichkeitsschwelle von 10 % Umsatzrückgang nicht 

überschritten. Denn nach dem Einzelhandelskonzept der Antragstellerin aus 2017 

sind im Nahversorgungszentrum West 40 % der städtischen Verkaufsflächen veror-

tet (S. 70 des Einzelhandelskonzeptes), das Gutachten der Firma C*** geht für den 

Innenstadtbereich der Antragstellerin jedoch nur von einem Kaufkraftabfluss von 

8 % aus. Überdies hat die Antragstellerin die mit ihrem Einzelhandelskonzept 2017 

einhergehenden Änderungen in Bezug auf ihre zentralen Versorgungsbereiche 

nach Aktenlage nicht in das Planaufstellungsverfahren, sondern erstmals nach Er-

teilung der Baugenehmigung in das hiesige Eilverfahren eingebracht. Bereits aus 

diesem Grund ist ein Abwägungsfehler bei der Planaufstellung nicht erkennbar. Da-

her kann dahingestellt bleiben, ob das Nahversorgungszentrum West selbst mit 

dem Ziel 58 des LEP IV vereinbar ist bzw. überhaupt einen hier zu berücksichtigen-

den zentralen Versorgungsbereich der Antragstellerin darstellt. 

 

Was das Vorbringen der Antragstellerin betrifft, es sei gegen das Ermittlungsgebot 

in § 1a BauGB verstoßen worden, verweist die Kammer auf die Ausführungen im 

Umweltbericht zum Bebauungsplan und den Ausführungen des Antragsgegners in 

dessen Antragserwiderung vom 28. Februar 2019. Offensichtliche Ermittlungsfehler 

sind für die Kammer nicht erkennbar. Der Antragsgegner hat ausgeführt, weiterge-

hende Ermittlungen gemäß § 1a Abs. 2 Satz 3 und 4 BauGB hätten nicht zu einem 

Auffinden anderer Flächen innerhalb der Ortsgemeinde geführt.  

Die Frage, ob die Festsetzung der Emissionskontingente mit der von der Antrag-

stellerin zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vereinbar ist, 

muss im hiesigen Eilverfahren nicht abschließend beantwortet werden. Selbst wenn 

dies nicht der Fall sein sollte, folgt daraus keine offensichtliche Rechtswidrigkeit des 

gesamten Bebauungsplans, sondern lediglich eine Unwirksamkeit der entsprechen-

den Festsetzungen. Diese dienen aber nicht dem Schutz der Antragstellerin. Über-

dies hat die Beigeladene zu 1) in ihrem Schriftsatz vom 26. Februar 2019 in diesem 

Zusammenhang auf den Bebauungsplan „F***“ im Bereich der Beigeladenen zu 2) 

hingewiesen, welcher ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festsetze.  

 

2. Spricht nach einer summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage mehr für die 

Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung vom 2. Oktober 2018, ist von einem Über-

wiegen des Vollzugsinteresses auszugehen. Dies gilt selbst bei der Annahme einer 

offenen Rechtslage nach einer Abwägung der Interessen der Beteiligten.  
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Bei dieser Interessenabwägung geht die Kammer zunächst von der gesetzlichen 

Wertung des § 212a BauGB aus, wonach Widersprüche und Anfechtungsklagen 

gegen die einem Dritten erteilte Baugenehmigung keine aufschiebende Wirkung 

entfalten. Damit hat der Gesetzgeber ein besonderes Vollzugsinteresse in diesen 

Fällen gesetzlich manifestiert. Für das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin 

spricht, dass die Beigeladene zu 1) bereits mit den Baumaßnahmen begonnen und 

sich damit die Gefahr einer Beeinträchtigung ihrer zentralen Versorgungsbereiche 

konkretisiert hat. Zugunsten der Beigeladenen zu 1) spricht ihr wirtschaftliches In-

teresse an der zeitnahen Verwirklichung ihres Vorhabens. Bei der Abwägung dieser 

Interessen berücksichtigt die Kammer neben der gesetzlichen Wertung des § 212a 

BauGB zum einen, dass sich das Vorhaben derzeit lediglich in der Bauphase befin-

det und selbst bei einer Nutzung der neuen Märkte in den kommenden Monaten 

anfangs nicht von einem massiven und nachhaltigen Kaufkraftabfluss zulasten der 

zentralen Versorgungsbereiche der Antragstellerin auszugehen ist. Zum anderen 

hat die Antragstellerin – trotz ihrer Ankündigung im Verfahren 4 K 1010/17.KO, wel-

ches mit Beschluss vom 15. August 2018 und somit vor über einem halben Jahr 

zum Ruhen gebracht worden ist – nach Kenntnis der Kammer bislang kein Normen-

kontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz angestrengt. Die 

Einleitung eines solchen Normenkontrollverfahrens war hingegen Grundlage des 

Antrages der Beteiligten, das Verfahren 4 K 1010/17.KO zum Ruhen zu bringen. 

Zwischenzeitlich ist der Bebauungsplan „A*** Weg“ am 20. Dezember 2018 und 

somit vor fast drei Monaten in Kraft getreten, sodass genügend Zeit bestanden 

hätte, das angekündigte Normenkontrollverfahren einzuleiten. Bei Abwägung der 

genannten Interessen unter Berücksichtigung der genannten Umstände überwiegt 

nach Auffassung der Kammer selbst bei der Annahme einer offenen Rechtslage 

das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin nicht das Interesse der Beigeladenen 

zu 1) an der Vollziehung der ihr durch den Antragsgegner erteilten Baugenehmi-

gung. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Da die Beige-

ladene zu 1) im Gegensatz zur Beigeladenen zu 2) einen Antrag gestellt und sich 

somit einem Kostenrisiko (§ 154 Abs. 3 VwGO) ausgesetzt hat, entspricht es nach 

der ständigen Rechtsprechung der Kammer der Billigkeit, ihr einen Kostenerstat-

tungsanspruch gegen die unterlegene Antragstellerin zuzubilligen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf den § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG in 

Anlehnung an Ziffern 1.5 und 9.7.2 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit 2013. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten 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 Beschwer-
degericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

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. 

   

gez. Dr. Fritz gez. Porz gez. Dr. Klein 

 


