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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Verkehrsrechts 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 3. Juni 2020, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter am Verwaltungsgericht Vogel 
Richterin Strunk 
ehrenamtlicher Richter Rentner Glöckner 
ehrenamtliche Richterin Selbständige Hermes-Malmedie 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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T a t b e s t a n d  

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine verkehrsrechtliche Anordnung der Beklagten 

vom 10. September 2018. Sie ist Eigentümerin der Betriebsstätte A***, in B***. Dort 

betreibt sie eine immissionsschutz- und baurechtlich genehmigte Anlage zur 

Herstellung von Substraten für Biogasanlagen sowie eine Kompostieranlage 

(Entsorgungsbetrieb). Der Betrieb ist aus einer zunächst rein landwirtschaftlichen 

Nutzung hervorgegangen. Das Betriebsgelände befindet sich im Außenbereich der 

Ortsgemeinde C***. Es bestehen grundsätzlich zwei Zufahrtsmöglichkeiten. Eine 

verläuft über das Gemeindegebiet der Ortsgemeinde C*** (Verbandsgemeinde 

D***) und die andere verläuft über das Gebiet der Beklagten im Stadtteil E***. In 

beiden Fällen besteht eine Erreichbarkeit des Betriebsgeländes lediglich über mit 

einer Asphaltdecke versehene Forst- und Wirtschaftswege. In der Ortslage E*** 

verläuft die reguläre Streckenführung unter anderem über ca. 1,1 km durch ein 

allgemeines Wohngebiet in der Straße „F***“. In der Ortslage C*** verläuft die 

Streckenführung ebenfalls unter anderem über ca. 800 m durch ein allgemeines 

Wohngebiet. Sowohl im baurechtlichen Genehmigungsverfahren Ende der 1990er 

Jahre, als auch im immissionsschutzrechtlichen Anzeigeverfahren im Jahr 2007 hat 

die Klägerin unter anderem die Erschließung des Lieferverkehrs über die 

Zufahrtsstraße „F***“ in der Gemarkung E*** angegeben. Im Rahmen eines 

späteren Genehmigungsverfahrens betreffend eine Betriebserweiterung haben sich 

insoweit keine Veränderungen ergeben. Die Beklagte wurde an den genannten 

Genehmigungsverfahren nicht beteiligt. Die Ortsgemeinde C*** hat den 

Genehmigungen zugestimmt. 

 

Ende des Jahres 2015 kam es zu vermehrten Beschwerden der Anlieger der Straße 

„F***“ wegen nächtlicher Ruhestörungen durch Lkw-Verkehr. Hierzu wurde eine 

Unterschriftenliste vom 31. Dezember 2015 an die Beklagte übersandt. Dies nahm 

die Beklagte zum Anlass, mit verkehrsbehördlicher Verfügung vom 17. Mai 2016 die 

Sperrung des Wohngebietes „F***/G***straße“ in E*** für den Schwerlastverkehr 

(Lkw über 3,5 t) mittels Zeichen 253 Straßenverkehrsordnung – StVO – 

anzuordnen. Mit ergänzender Verfügung vom 3. Juni 2016 wurde die Zu-

satzbeschilderung „22:00 bis 06:00 Uhr“ angeordnet. 
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Gegen diese Anordnung legte die Klägerin Widerspruch ein. Ihr Betrieb sei nur über 

die Ortsgemeinde C*** und den zur Beklagten gehörenden Stadtteil E*** zu 

erreichen. Die Straße Richtung C*** sei ein Feldwirtschaftsweg, der aufgrund des 

Straßenverlaufs und der Straßenbreite für große Lkw von bis zu 40 t nicht befahrbar 

sei. Die Anfahrt dieser Fahrzeuge müsse über den Stadtteil E*** erfolgen. In den 

Antragsunterlagen betreffend die erteilten Genehmigungen sei diese Strecke als 

Erschließung angegeben worden. Insoweit berufe sie sich auf Bestandsschutz. Aus 

Gründen vorgegebener Betriebsabläufe sei der Betrieb auf eine Erreichbarkeit für 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 40 t zur Tag- und 

Nachtzeit angewiesen. Andernfalls sehe sie ihre betriebliche Existenz gefährdet.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 14. Dezember 2017 wurde der Widerspruch zurück-

gewiesen. Im Rahmen eines dagegen von der Klägerin geführten Verwaltungsstreit-

verfahrens – 5 K 53/18.KO – hob die Beklagte die genannten verkehrsrechtlichen 

Anordnungen in der mündlichen Verhandlung auf. In dem daraufhin in dieser Sache 

ergangenen Kostenbeschluss der 5. Kammer des erkennenden Gerichts vom 

22. Juni 2018 wurden die Kosten des Verfahrens der Klägerin auferlegt. Zwar habe 

zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung ein Ermittlungsdefizit der 

Beklagten vorgelegen, sodass die Klage voraussichtlich Erfolg gehabt hätte. Gleich-

wohl entspräche es der Billigkeit, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, weil sie in 

der mündlichen Verhandlung erstmals die zuvor nur pauschal getroffene Behaup-

tung, die verkehrsbehördliche Anordnung käme für ihren Betrieb einer Gewerbe-

untersagung gleich, durch Ausführungen zum Betriebsablauf zumindest teilweise 

substantiiert habe, sodass weiterer Ermittlungsbedarf entstanden sei. Diese Infor-

mationen könnten nur durch Mitwirkung der Klägerin erlangt werden. 

 

Im Anschluss an dieses Verfahren hat die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 

27. Juni 2018 Gelegenheit zur Stellungnahme betreffend die betrieblichen Abläufe 

und interne Organisation der Fahrten, insbesondere der Nachtfahrten gegeben. Die 

Klägerin wurde aufgefordert, bis zum 13. Juli 2018 unter Überlassung belastbarer 

Nachweise zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: 

 

„- Wie viele tägliche Fahrten, unterteilt nach Leer- und Lastfahrten mit An-
gaben zur Kapazität der Fahrzeuge, müssen betriebsbedingt zu welchen 
Zeiten (Tag und Nacht) über das Wohngebiet F*** und über C*** geführt 
werden? 
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 Bitte Angaben zu beiden Strecken machen! 

- Welche Nachtfahrten, unterteilt nach Leer- und Lastfahrten sind über das 
Wohngebiet F*** aus zwingenden betrieblichen Gründen derzeit notwen-
dig? 

 Hierzu benötigen wir die folgenden Angaben zu den eingesetzten Fahr-
zeugen: Anzahl der Fahrten, Leer-/Lastfahrt, zulässiges Gesamtgewicht, 
Fahrzeugaufbau, Art, amtliches Kennzeichen. 

- Aus welchen für uns nachvollziehbaren betrieblichen Gründen können 
diese Fahrten nicht in die Tagzeiten oder auf die Alternativstrecke über 
C*** verlegt werden? 

- Können unabdingbare Nachtfahrten von einem Gelände außerhalb der 
A*** starten bzw. enden, sodass eine Tangierung des Wohngebietes F*** 
zu Nachtzeiten gänzlich ausscheidet? 

 Falls nein, so bitten wir auch hier um die Angabe von nachvollziehbaren 
Gründen. 

- Wie wurden in den vergangenen Wochen die Betriebsfahrten (Tag und 
Nacht) während der Bauarbeiten im Zuge der A***straße durchgeführt?“ 

 

Hierauf hat die Klägerin durch anwaltliches Schreiben vom 10. Juli 2018 geant-

wortet. Darin forderte sie die Beklagte unter Ziffer 1 unter anderem auf, die Recht-

mäßigkeit der Gewerbezufahrt über die Straße „F***“ ohne Einschränkungen 

schriftlich zu bestätigen. Unter Ziffer 2. enthält das Schreiben Ausführungen dazu, 

dass ein Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz vorliege. In der Stadtrechts-

ausschusssitzung vom 20. November 2017 habe die Klägerin bereits ausführlich zu 

ihrer innerbetrieblichen Situation vorgetragen. Des Weiteren wird unter Ziffer 3. aus-

geführt, in der mündlichen Verhandlung vor der 5. Kammer des Verwaltungs-

gerichts Koblenz sei bereits ausführlich zu den internen Betriebsabläufen vorge-

tragen worden. Die Sitzungsvertreter der Beklagten müssten sich daher entspre-

chende Kenntnisse zurechnen lassen. Zusammenfassend sei nochmals wie folgt 

auszuführen:  

 

„Mit einigen Ausnahmen beginnen die betriebseigenen Sammelfahrzeuge 
zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr ihre Touren und verlassen in diesem 
Zeitraum (über C*** seit Mitte 2016) den Betrieb. Die Fahrtzeit der 
Sammelfahrzeuge beträgt zwischen 9 und 12 Stunden. Das Abladen der 
Sammelfahrzeuge und die Verarbeitung der Abfälle beginnen zwischen 
11 Uhr und 12 Uhr im Betrieb. Nach dem Mahl- und Trennprozess werden 
die Abfälle in Vorlagebehältern gemischt und aufbereitet. Es erfolgt eine 
Fremdstoffentfrachtung. Ab ca. 16 Uhr können die Tankfahrzeuge zum Ab-
transport beladen werden. Pro Tour können ca. fünf bis sieben Stunden ver-
anschlagt werden. Pro Tag summiert sich dies auf ca. vier bis sechs Ab-
transporte mit Tankfahrzeugen (40 t). Bei Sammelfahrzeugen (15 t) sind es 
ca. 12 bis 15 Touren. 
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Die Abfahrt der Sammelfahrzeuge (15 t) teils mit Anhänger führt seit 
ca. Mitte 2016 weitestgehend über C***. Die Rückfahrt verläuft aufgrund der 
Steigung über F***.  
 
Für die Tankfahrzeuge (40 t) ist die Zufahrt über C*** aus technischen 
Gründen aufgrund des schlechten Straßenverlaufs und der Steigung nicht 
möglich. 
 
Der Großteil der Biomasse ist aufgrund seines Gährverhaltens nicht für län-
gere Lagerzeiten geeignet und muss zeitnah abtransportiert und verarbeitet 
werden. Aus diesem Grund können unter keinem Umstand beladene Fahr-
zeuge außerhalb der Sonnenhöfe längere Zeit parken. Dies kann sogar zu 
Explosionen führen. In der Anlage fügen wir ihnen ein Bild eines explodier-
ten Tankfahrzeuges bei. 
 
Auch führt eine längere Lagerung der Biomasse wegen der Gasbildung und 
Gährprozesse dazu, dass das Material nicht mehr den Annahmebedingun-
gen der Biogasanlagen entsprechen würde und dort nicht verarbeitet wer-
den könnte. In diesem Fall wäre der Entsorgungsweg konkret gefährdet. 
Auch dieses Zusammenspiel mit den Biogasanlagen gilt es zu beachten, 
welche auf eine kontinuierliche Belieferung angewiesen sind.“ 

 

Daraufhin erließ die Beklagte nach vorheriger Anhörung der Klägerin die vorliegend 

streitgegenständliche verkehrsbehördliche Anordnung vom 10. September 2018. 

Deren Inhalt ist die erneute Sperrung der Straßen „F***/G***straße“ in E*** für den 

Schwerlastverkehr über 3,5 t mittels Zeichen 253 StVO und der 

Zusatzbeschilderung „22:00 bis 06:00 Uhr“. 

 

Dagegen legte die Klägerin unter dem 10. Oktober 2018 Widerspruch ein. Die Ver-

kehrsbeschränkung der Zufahrtstraße habe eine existenzgefährdende Wirkung für 

das Unternehmen. Zur weiteren Begründung verwies sie erneut auf den Inhalt ihres 

Schreibens vom 10. Juli 2018 sowie auf ihre im Rahmen der Anhörung abgegebe-

nen Stellungnahme vom 3. August 2018. Neben verschiedenen Ausführungen zum 

vorangegangenen Verwaltungsverfahren und daraus nach ihrer Auffassung zu zie-

henden Schlussfolgerungen wurde ergänzend ein Schreiben der Firma „H***“ vom 

1. August 2018 vorgelegt. Hieraus gehe hervor, dass eine ordnungsgemäße 

Verwertung des bei der Klägerin anfallenden Materials nur möglich sei, wenn auch 

nächtliche Anlieferungen stattfänden. Würde eine solche Anlieferung rund um die 

Uhr nicht möglich sein, würde sie wesentliche Aufträge verlieren und damit in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz erheblich gefährdet. Im Hinblick auf die Lenk- und Fahrt-
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zeiten seien ausführliche Angaben in der mündlichen Verhandlung gemacht wor-

den. Ein weiterer Vortrag dazu sei von der Beklagten nicht angefordert worden. Im 

Übrigen sei nochmals auf die bestandskräftige Genehmigungssituation zu ver-

weisen. Die Beklagte habe dagegen keine Rechtsmittel eingelegt.  

 

Mit weiterem Schriftsatz vom 17. Oktober 2018 stellte die Klägerin vor der 5. Kam-

mer des erkennenden Gerichts Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 

gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –. Dieser Antrag wurde 

mit rechtskräftigem Beschluss vom 14. November 2018 – 5 L 1092/18.KO – abge-

lehnt. In der Entscheidung heißt es unter anderem, die verkehrsrechtliche Anord-

nung sei ermessensfehlerfrei ergangen. Die konkreten Fragestellungen der Beklag-

ten, betreffend die Frage aus welchen Gründen das Nachtfahrtverbot für die Kläge-

rin existenzgefährdend sei, habe diese ausweichend beantwortet. Die Amtsermitt-

lungspflicht der Beklagten finde jedoch ihre Grenze in der Mitwirkungspflicht der 

Klägerin. Wegen der Einzelheiten wird auf den genannten Beschluss Bezug genom-

men.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 25. April 2019 wurde der Widerspruch zurückge-

wiesen. Zur Begründung verwies der Stadtrechtsausschuss zunächst auf die 

Gründe des vorgenannten Gerichtsbeschlusses. Seit dem Erlass dieses Be-

schlusses habe die Klägerin ihren Betriebsablauf wohl weitestgehend so umgestellt, 

dass die nächtlichen Fahrten durch das Wohngebiet „F***“ unterbleiben können. Es 

seien jedenfalls seitdem keine Beschwerden mehr über nächtliche Fahrten an die 

Beklagte herangetragen worden. Demnach habe sie zu Recht das Interesse der 

Wohnbevölkerung an der Einhaltung der besonders schützenswerten Nachtruhe 

stärker gewichtet, als das Interesse der Klägerin, an der unveränderten Beigehal-

tung ihrer Betriebsabläufe. Dabei habe sie auch berücksichtigt, dass es sich um 

keine Durchgangsstraße handele und der Lärm und die Abgase nur von den Lkw 

des Gewerbebetriebs der Klägerin ausgingen, die den Betrieb ohne Zustimmung 

der Beklagten überwiegend über deren Gebiet erschließe und diese Erschließung 

dazu noch ungeeignet sei. Entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin seien hier 

keine Lärmmessungen erforderlich gewesen. Die Bewohner hätten nur das hinzu-

nehmen, was als Verkehr im Einzelfall als ortsüblich angesehen werde. Bei einem 

Lkw-Verkehr von bis zu 40 t während der besonders geschützten Zeit der Nachtruhe 
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könne dies in dem hier bestehenden allgemeinen Wohngebiet ohne weiteres ver-

neint werden. Auf Bestandsschutz könne die Klägerin sich nicht berufen. Abge-

sehen davon, dass die Beklagte an keinem dieser Genehmigungsverfahren beteiligt 

worden sei, verliehen Baugenehmigungen und immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungen kein Recht, öffentliche Straßen in bestimmter Weise zu benutzen. 

Die Zulässigkeit von Nutzungsbeschränkungen richte sich allein nach Straßen-

verkehrs- und Straßenrecht. Überdies sei fraglich, ob schon bei Erteilung der in 

Rede stehenden Genehmigungen ein Lkw-Verkehr von bis zu 40 t eine Rolle 

gespielt habe. Der Klägerin sei es daher zuzumuten, ihre Betriebsabläufe so zu 

steuern, dass kein nächtlicher Lkw-Verkehr durch die Straße „F***“ erforderlich sei. 

Neue Erkenntnisse hätten sich darüber hinaus nicht ergeben. 

 

Am 10. Mai 2019 hat die Klägerin Klage erhoben. 

 

Die straßenrechtliche Anordnung sei bereits formell rechtswidrig. Sie sei nicht in 

einem ordnungsgemäßen Verwaltungsverfahren zustande gekommen. Es liege le-

diglich ein Beschluss des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses der Beklag-

ten vom 9. Juni 2016 vor. Diese Anordnung sei jedoch im vorangegangenen Klage-

verfahren aufgehoben worden. Ein neuer Beschluss durch das zuständige Gemein-

deorgan liege nicht vor. 

 

Auch die tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 45 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 

und 45 Abs. 9 Satz 2 StVO lägen nicht vor. Die Beklagte habe nicht geprüft, ob 

überhaupt und in welcher Form durch die nächtlichen Lkw-Fahrten Lärm produziert 

werde, der als störend oder nicht mehr zumutbar zu betrachten sei. Welche angeb-

liche Beschwerdesituation vor Ort vorliegen solle, werde nicht dargetan. Nach den 

bisherigen Ausführungen im Beschluss der 5. Kammer des erkennenden Gerichts 

vom 14. November 2018 sei maßgeblich, ob der Lärm Beeinträchtigungen mit sich 

bringe, die jenseits dessen lägen, was unter Berücksichtigung der Belange des Ver-

kehrs im konkreten Fall als ortsüblich hinzunehmen sei und zugemutet werden 

könne. Sie habe Angaben zu den Fahrzeugbewegungen gemacht, auf die beste-

hende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hingewiesen und ihre Fahrer an-

gewiesen, Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Das Betriebsgelände werde von Nutz-

fahrzeugen externer Lieferanten sowie den zum Betrieb der Klägerin gehörenden 

vier Tank- und 13 Sammelfahrzeugen angefahren. Lieferanten seien verpflichtet 
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worden, den Betrieb erst ab 08:00 Uhr anzufahren und zu einer emissionsarmen 

Fahrweise angehalten worden. Die Fahrer der Klägerin seien zur geräuscharmen 

Fahrweise geschult und es seien geräuschoptimierte Reifen beschafft worden. Seit 

geraumer Zeit habe es deshalb nach den Angaben der Beklagten keine Beschwer-

den mehr gegeben. Die ergriffenen Maßnahmen seien daher ausreichend. Andern-

falls müsse ein Lärmgutachten eingeholt werden. Soweit die Klägerin derzeit das 

Nachtfahrtverbot einhalte, werde auf unbefestigte Feldwege ausgewichen, was 

keine Dauerlösung sein könne. Die Beklagte habe in ihrer Ermessensentscheidung 

nicht bedacht, wie die Verkehrsströme umgeleitet werden können. 

 

Zudem fehle es an einer Abwägung zwischen der Funktion der Straße im Rahmen 

der Freizügigkeit einerseits und dem Schutz der Wohnbevölkerung andererseits. 

Dabei sei insbesondere die Vorbelastung durch sonstigen Verkehr zu berücksichti-

gen. Bereits in den frühen Morgenstunden finde hier erheblicher Busverkehr statt. 

 

Durch das Nachtfahrverbot werde der Betrieb in seiner Existenz gefährdet. Bei einer 

– wie von der Beklagten angenommenen – generellen Abfahrt der Tankfahrzeuge 

vor 22:00 Uhr könne pro Fahrer nur noch eine Tour gefahren werden, weil an-

sonsten die zulässigen Lenkzeiten überschritten würden. Die Fahrer kämen auf eine 

Schichtzeit von 15 Stunden bei maximal 13 Stunden zulässiger Schichtdauer. Mit 

Blick auf die Lenk- und Arbeitszeitvorschriften würden nach einer von der Klägerin 

zur Gerichtsakte gereichten Liste durch das Nachtfahrtverbot vier zusätzliche Ar-

beitskräfte benötigt. Eine Verlagerung der Touren in den Tageszeitraum durch Ein-

satz von Subunternehmen scheide unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten eben-

falls aus. Im Übrigen bestehe auch sonst keine gangbare Ausweichmöglichkeit. Bei 

der Straße von und nach C*** handele es sich um einen Feldwirtschaftsweg, der 

mit Sattelschleppern und Tankfahrzeugen bis zu 40 t nicht befahrbar sei. Im Übrigen 

bestehe auch in C*** ein Lkw-Nachtfahrverbot. Diese Fahrzeuge könnten nur über 

die Strecke durch E*** fahren. Dabei sei die Klägerin aus den bereits dargelegten 

Gründen betreffend die Fahrzeugbewegungen und Fahrzeiten auf die Nachtfahrten 

angewiesen. Sie sicherten ihre Existenz. Dies werde durch das vorgelegte 

Schreiben der Firma „H***“ bestätigt. Daraus gehe hervor, dass für einen 

dauerhaften Betriebsablauf geregelt sein müsse, dass die Fahrzeuge auch nachts 

ihre Touren beginnen können. Andernfalls würde auf andere Anbieter 

zurückgegriffen.  
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Die Tankfahrzeuge, die pro Tag maximal zwei Touren führen, müssten zwingend zu 

dem Standort der Klägerin zurückfahren. Ein externes Abstellen der Fahrzeuge über 

Nacht – etwa auf einem ausgelagerten Parkplatz – komme aus finanziellen Grün-

den und wegen bestehender Sicherheitsbedenken (Explosionsgefahr bzw. Gefahr 

des Einfrierens der Ladung im Winter) nicht in Betracht. Dies wurde im Einzelnen 

ausführlich dargelegt. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die verkehrsrechtliche Anordnung der Beklagten vom 10. September 2018 

in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. April 2019 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie ist der Klage unter Hinweis auf ihr Vorbringen im Verwaltungsverfahren und die 

Ausführungen im Beschluss der 5. Kammer des erkennenden Gerichts 

– 5 L 1092/18.KO – entgegengetreten. Ergänzend trägt sie vor, soweit die Klägerin 

nunmehr geltend mache, der Betrieb sei über C*** nicht zu erreichen, sei dies 

allenfalls eine Frage des unternehmerischen Risikos und der innerbetrieblichen 

Organisation. Ein Industriebetrieb wie derjenige der Klägerin könne grundsätzlich 

nicht über Feld- und Wirtschaftswege erschlossen werden. Das Vorliegen einer ord-

nungsgemäßen Erschließung sei daher anzuzweifeln. Das im vorangegangenen 

Verfahren festgestellte Ermittlungsdefizit sei im Rahmen des nunmehrigen Verwal-

tungsverfahrens beseitigt worden. Dies habe der bereits zitierte Gerichtsbeschluss 

bestätigt. Entgegen der Auffassung der Klägerin liege eine relevante verkehrs-

mäßige Vorbelastung innerhalb des betroffenen Bereichs nicht vor. Die Straße 

„F***“ liege innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes, der für diesen Be-

reich ein allgemeines Wohngebiet vorsehe. Der von der Klägerin angesprochene 

Schulbusverkehr sei von den Anliegern als ortsüblich hinzunehmen. Anders als der 

Lkw-Verkehr der Klägerin finde dieser nicht in der Nachtzeit statt. Gerade deshalb 

sei der Lkw-Verkehr nicht als ortsüblich hinzunehmen. Zu berücksichtigen sei auch, 

dass die Strecke über C*** kürzer sei und an deutlich weniger Wohnhäusern 
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vorbeiführe. Es reiche auch nicht aus, Fahrern Anweisungen zu geben, langsam zu 

fahren. Das Nachtfahrverbot sei der geringstmögliche Eingriff, um dem Ruhe- und 

Schlafbedürfnis der Anwohner Rechnung zu tragen. Dass es derzeit zu weniger Be-

schwerden durch die Anwohner komme, sei als Erfolg der Maßnahme zu werten. 

Dies zeige darüber hinaus, dass es der Klägerin durchaus möglich sei, ihren Betrieb 

umzuorganisieren. Die nunmehr von ihr vorgetragenen Berechnungen und Argu-

mente zu Fragen des Abstellens von Fahrzeugen auf externen Parkplätzen und da-

mit zusammenhängenden Sicherheitsaspekten seien nicht entscheidungserheblich. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten der 

Beklagten (1 Heft und 1 Ordner) sowie der beigezogenen Gerichtsakten Az.: 

– 5 K 53/18.KO – und – 5 L 1092/18.KO – Bezug genommen, die Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gewesen sind. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage ist in der Sache nicht begründet. 

 

Die verkehrsbehördliche Anordnung vom 10. September 2018 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 25. April 2019 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht 

in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Rechtsgrundlage für die verkehrsbehördliche Anordnung zur Sperrung der Straßen 

„F***/G***straße“ in E*** für den Schwerlastverkehr über 3,5 t mittels Zeichen 253 

StVO mit der Zusatzbeschilderung „22:00 bis 06:00 Uhr“ ist § 6 Abs. 1 

Straßenverkehrsgesetz – StVG – i.V.m. § 45 StVO. Nach § 45 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 

Nr. 3 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter 

Straßen oder Straßenstrecken zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Ab-

gasen beschränken oder verbieten oder den Verkehr umleiten. Nach Abs. 9 Satz 2 

dieser Vorschrift kommt eine den fließenden Verkehr beschränkende Anordnung 

nur in Betracht, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefah-

renlage für die in § 45 StVO geschützten Rechtsgüter besteht, die das allgemeine 

Risiko einer Rechtsbeeinträchtigung erheblich übersteigt. Diese Voraussetzungen 
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liegen hier vor. 

 

I. Die Verfügung ist formell rechtmäßig. Die Beklagte ist hierfür gemäß § 44 StVO 

i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem 

Gebiet des Straßenverkehrsrechts als Stadtverwaltung einer großen Kreisangehö-

rigen Stadt zuständig. Demnach bedurfte es entgegen der Rechtsauffassung der 

Klägerin keiner Beschlussfassung in einem kommunalen Gremium. Hinzu kommt, 

dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2018 lediglich die 

verkehrsbehördlichen Anordnungen vom 17. Mai und 3. Juni 2016 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 17. Dezember 2017 aufgehoben hatte. Der diesen 

Anordnungen zugrundeliegende Beschluss des Bau-, Infrastruktur- und Umweltaus-

schusses der Beklagten bleibt davon unberührt. Ferner ist die Klägerin mit Schrei-

ben der Beklagten vom 16. Juli 2018 zu der beabsichtigten verkehrsrechtlichen An-

ordnung angehört worden. 

 

II. Auch materiell rechtlich hält die Anordnung der rechtlichen Überprüfung stand.  

 

1. Entsprechend dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung des § 45 Abs. 1 Satz 1, 

Satz 2 Nr. 3 StVO ist die Anordnung zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm 

und Abgasen während des in Rede stehenden Zeitraumes (22:00 bis 06:00 Uhr) 

ergangen. 

 

Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne des § 45 Abs. 1 

Satz 1 StVO, insbesondere soweit Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Bestimmung den Schutz 

der Wohnbevölkerung über Lärm- und Abgasen herausstellt, umfasst nicht nur die 

Grundrechte wie körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und Eigentum 

(Art. 14 Abs. 1 GG). Dazu gehört vielmehr auch im Vorfeld der Grundrechte der 

Schutz vor Einwirkungen des Straßenverkehrs, die das nach allgemeiner Anschau-

ung zumutbare Maß übersteigen (BVerwG, Urteil vom 14.06.1986 – 7 C 76/84 -, ju-

ris, RNr. 10). Hieraus folgt, dass § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO Schutz vor Verkehrs-

lärm nicht erst dann ermöglicht, wenn dieser einen bestimmten Schallpegel über-

schreitet. Es genügt vielmehr, dass der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die 

jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im 

konkreten Fall als ortsüblich hingenommen und damit zugemutet werden muss. Da-
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bei ist auf die gebietsbezogene Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der Anlie-

ger sowie auf das Vorhandensein bzw. Fehlen einer bereits gegebenen Lärmvorbe-

lastung und darüber hinaus etwa bestehende Besonderheiten des Einzelfalles ab-

zustellen (BVerwG, a.a.O., RNr. 13; BayVGH, Urteil vom 12.04.2016 

– 11 B 15.2180 -, juris, RNr. 21). Schließlich konkretisiert § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO 

diese Regelung weiter dahingehend, dass Voraussetzung für Beschränkungen und 

Verbote des fließenden Verkehrs eine besondere örtliche Gefahrenlage ist, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung durch Lärm und 

Abgase erheblich übersteigt. 

 

Gemessen hieran kann im vorliegenden Falle entgegen der Auffassung der Klägerin 

bei lebensnaher Betrachtungsweise kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass 

der ihr zuzurechnende nächtliche Lkw-Verkehr in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr 

Lärmbeeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was im konkre-

ten Fall von den Anliegern der Straßen „F***/G***straße“ in E*** hingenommen 

werden muss. Es handelt sich um reine Wohnstraßen im Sinne von 

Ortserschließungsstraßen, in einem durch rechtskräftigem Bebauungsplan festge-

setzten allgemeinen Wohngebiet. Überdies liegen die Straßen in einem eher länd-

lich geprägten Umfeld. Demnach liegt es auf der Hand, dass diese Straßen nicht 

dem Zweck der Ermöglichung eines nächtlichen Schwerlastverkehrs zu einem im 

nahegelegenen Außenbereich befindlichen Industriebetrieb dienen. Hinzu kommt, 

dass es sich bei dem von dem Nachtfahrverbot erfassten Zeitraum um die nach § 4 

Abs. 1 Landesemissionsschutzgesetz Rheinland-Pfalz besonders schützenswerte 

Nachtzeit handelt. Dass zudem während dieser Zeit tatsächlich in nicht nur unerheb-

lichem Umfang in den Straßen „F***/G***straße“ ein allein der Klägerin 

zuzurechnender Schwerlastverkehr stattfindet, hat diese selbst mehrfach einge-

räumt, auch wenn ihre Angaben zum tatsächlichen zahlenmäßigen Umfang der 

nächtlichen Fahrten durch E*** trotz konkreter Nachfrage der Beklagten (vgl. 

Schreiben vom 27.06.2018) bis zuletzt vage und ungenau geblieben sind. Während 

der Geschäftsführer der Klägerin im Rahmen eines Gesprächstermins am 16. Juni 

2016 (Vermerk Blatt 96 der Verwaltungsakten) angegeben hatte, zwischen 20:00 

und 06:40 Uhr führen 10 bis 15 Fahrzeuge (hin und zurück also 20 bis 30 Fahrten), 

machte die Klägerin in Beantwortung der Anfrage der Beklagten vom 27. Juni 2018 

im Schriftsatz vom 10. Juli 2018 hingegen keine Angaben dazu, wie viele Fahrten 

insbesondere zwischen 22:00 und 06:00 Uhr über die in Rede stehenden Straßen 
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geführt werden. Aus den gemachten Angaben lässt sich bei verständiger Würdigung 

lediglich ableiten, dass mit den Fahrzeugen (40 t) täglich vier bis sechs Abtransporte 

stattfinden, die aber – jedenfalls was die Abfahrt anbelangt – noch vor 22:00 Uhr 

das Gelände der Klägerin verlassen. Den Ausführungen im Schriftsatz vom 

13. März 2020 lässt sich wiederum entnehmen, dass zumindest teilweise pro Tag 

auch jeweils zwei Touren mit den genannten Tankfahrzeugen gefahren werden, 

ohne dass allerdings zu den Einsatzzeiten konkret nachvollziehbare Angaben 

gemacht werden. Demgegenüber wurden im Rahmen einer stichprobenhaften 

Verkehrszählung in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2018 im Zeitraum 23:05 

bis 05:27 Uhr 14 Lkw-Fahrten (Tankfahrzeuge und 7,5 Tonner mit Anhänger, 

Blatt 359 f. der Verwaltungsakten) verzeichnet. Bei dieser Ausgangslage sind 

weitere Ermittlungen hinsichtlich der Frage, ob und in welchem konkreten Umfang 

diese Fahrten regelmäßig unternommen werden entbehrlich. Insbesondere zeigt 

das diesbezügliche Prozessverhalten der Klägerin, der es ohne weiteres möglich 

wäre, hierzu präzise und zeitgenaue Angaben zu machen, dass sie offensichtlich 

an einer genauen Offenlegung der ihr im fraglichen Zeitraum zurechenbaren Fahr-

zeugbewegungen kein Interesse zu haben scheint. Damit verstößt sie gegen die ihr 

obliegenden Mitwirkungspflichten. Hierin findet die Amtsermittlungspflicht sowohl 

der Beklagten als auch des Gerichts ihre Grenze, worauf die Klägerin bereits in dem 

oben zitierten Eilbeschluss der 5. Kammer des erkennenden Gerichts hingewiesen 

worden ist. Des Weiteren ist zur Überzeugung der Kammer nicht zweifelhaft, dass 

trotz der von der Klägerin angeblich ergriffenen Maßnahmen zur Lärmreduzierung 

(Fahrerschulung, geräuschoptimierte Bereifung) mit diesen Fahrten während der 

Zeit der Nachtruhe erhebliche Lärmbelästigungen einhergehen, wodurch eine un-

zumutbare Störung der Nachtruhe entsteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Fahr- und Motorgeräusche der Lkw während dieser Zeit besonders deutlich wahr-

genommen werden, weil die ansonsten während des Tages und der frühen Abend-

stunden bestehenden Alltagsgeräusche entfallen. Deshalb kann die Klägerin sich 

auch nicht mit Erfolg auf einen in diesem Umfeld tagsüber bestehenden Schulbus-

verkehr berufen. Da dieser nach allgemeiner Lebenserfahrung jedenfalls nicht vor 

06:00 Uhr stattfindet, kann er auch nicht als Argument für eine im streitgegenständ-

lichen Zeitraum angeblich bestehende verkehrsbedingte Vorbelastung herange-

zogen werden. Sonstige Besonderheiten sind weder vorgetragen, noch sonst er-

sichtlich. 
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2. Liegen demnach die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Erlass der ver-

kehrsrechtlichen Anordnung vor, so hat die Beklagte auch das ihr auf der Rechts-

folgenseite zustehende Ermessen in gerichtlich nicht zu beanstandender Weise 

ausgeübt. Denn sie hat damit weder die gesetzlichen Grenzen des Ermessens über-

schritten, noch von dem Ermessen in einer dem Zweck der gesetzlichen Ermächti-

gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht (vgl. § 114 Satz 1 VwGO). 

Insbesondere hat sie dabei in rechtsfehlerfreier Weise dem besonders schutzwür-

digen Interesse der Anlieger an der Einhaltung der Nachtruhe den Vorrang vor dem 

reinen wirtschaftlich motivierten Interesse der Klägerin, die genannten Straßen in 

der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr mit Schwerlastverkehr über 3,5 t zu befahren, den 

Vorrang eingeräumt.  

 

Die Einhaltung der Nachtruhe dient der Gewährleistung eines möglichst 

ungestörten Schlafes der betroffenen Anlieger. Die besondere Bedeutung dessen 

für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und der körperlichen und geistigen 

Gesundheit der Wohnbevölkerung ist hinlänglich wissenschaftlich nachgewiesen 

und bedarf insoweit keiner näheren Erläuterung. Damit sind gleichzeitig die oben 

bereits erwähnten höchstrangigen Rechtsgüter der körperlichen Unversehrtheit und 

Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG) betroffen. Die Beklagte hat dies zutreffend erkannt 

und mit dem entsprechenden Gewicht in die vorzunehmende Interessenabwägung 

einbezogen. Ebenso hat sie erkannt und zutreffend gewichtet, dass die in Rede 

stehenden Lärmbelästigungen nahezu ausschließlich von einem nächtlichen Lkw-

Verkehr mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t ausgehen und hat 

die Anordnung dementsprechend eingeschränkt. Sonstiger Verkehr kann demnach 

auch im fraglichen Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr stattfinden. Sodann ist die 

Beklagte mit schlüssigen und nachvollziehbaren Erwägungen zu dem Ergebnis 

gelangt, dass die nach Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG schutzwürdigen 

Interessen der Klägerin, die hier in erster Linie wirtschaftlich motiviert sind, dahinter 

zurücktreten müssen. Denn die Klägerin hat insbesondere die von ihr behauptete 

Existenzgefährdung nicht durch belastbaren, nachprüfbaren Tatsachenvortrag 

glaubhaft gemacht, geschweige denn nachgewiesen. Die Beklagte durfte vor 

diesem Hintergrund rechtmäßig davon ausgehen, dass eine zwingende Notwendig-

keit von Schwerlastverkehr von und zum Betriebsgelände der Klägerin unter Inan-

spruchnahme der Straßen „F***/G***straße“ in E*** in der Zeit von 22:00 bis 06:00 

Uhr aus betrieblichen Gründen, auch unter Berücksichtigung der vertraglichen 
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Verpflichtungen der Klägerin gegenüber der Firma „H***“, nicht besteht. Dies hat die 

5. Kammer des erkennenden Gerichts in dem bereits zitierten Beschluss vom 

14. November 2018 überzeugend dargelegt, sodass zur Vermeidung unnötiger 

Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen Bezug genommen werden kann, 

denen die erkennende Kammer folgt. Auch die im Anschluss daran seitens der 

Klägerin ergänzend vorgetragenen Argumente hat die Beklagte in ihre 

Überlegungen einbezogen und gleichwohl mit tragfähigen Erwägungen an ihrer 

Entscheidung festgehalten (vgl. § 114 Satz 2 VwGO). Sie hat zurecht darauf 

hingewiesen, dass die Klägerin jedenfalls seit dem vorgenannten gerichtlichen 

Beschluss ihren Betrieb tatsächlich insoweit umgestellt hat, dass die nächtlichen 

Fahrten durch die Straßen „F***/G***straße“ offensichtlich unterbleiben können, 

ohne dass es dadurch zu einer wirtschaftlichen Schieflage des Unternehmens 

gekommen wäre. Dem hat die Klägerin lediglich entgegengehalten, dass sie den 

Verkehr seitdem über dafür ungeeignete unbefestigte Wald- und Wirtschaftswege 

abwickele, was kein Dauerzustand sein könne. Mit dieser Argumentation blendet 

sie allerdings aus, dass ihre Erreichbarkeit aber auch auf den Routen durch C*** 

und E*** von jeher nur über Feld- und Wirtschaftswege möglich ist. Demnach ist 

durch die hier streitgegenständliche verkehrsrechtliche Anordnung jedenfalls in 

rechtlicher Hinsicht keine wesentliche Verschlechterung der 

„Erschließungssituation“ des Betriebes der Klägerin eingetreten, zumal hiervon nur 

Lkw-Fahrten von mehr als 3,5 t während der Nachtruhe betroffen sind. Zurecht hat 

die Beklagte demnach darauf abgestellt, dass keine der bisher bestehenden 

Anfahrtsmöglichkeiten als eine sachgerechte Erschließung für den Industriebetrieb 

der Klägerin zu erachten ist, mit der Folge, dass schon aus diesem Grund eine 

besonders schutzwürdige Rechtsposition der Klägerin nicht besteht. Die Lösung 

dieses – von der Klägerin durch entsprechende Angaben in den Genehmigungs-

verfahren maßgeblich mit verursachten – Problems ist indessen nicht Gegenstand 

des vorliegenden Rechtsstreits. 

 

Aus den vorstehend dargelegten Gründen hat die Beklagte im Rahmen ihrer Ermes-

sensentscheidung auch zu Recht den Standpunkt eingenommen, dass es nicht auf 

die umfangreichen Ausführungen und Berechnungsmodelle der Klägerin zu der 

Frage nach der Möglichkeit, die Tankfahrzeuge auf einem externen Parkplatz zwi-

schenzuparken, ankommt. Derartige Überlegungen können allenfalls im Rahmen 
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der Gesamtbereinigung der unzureichenden Erschließungssituation des Industrie-

betriebes der Klägerin von Belang sein. Für die hier streitgegenständliche Frage der 

Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden verkehrsrechtlichen Anordnungen haben 

sie keine rechtliche Relevanz. Überdies hat die Klägerin in diesem Zusammenhang 

dargelegt, im Falle einer betrieblichen Umorganisation mit dem Ziel der Vermeidung 

der Nachtfahrten müsse sie entweder vier zusätzliche Arbeitsplätze schaffen oder 

auf Subunternehmer zurückgreifen. Eine belastbare Darlegung, inwieweit derartige 

Maßnahmen bei einem prosperierenden Unternehmen – mit nach eigenen Anga-

ben – ca. 50 Beschäftigten zu einer ernsthaften Existenzgefährdung führen sollten, 

ist die Klägerin indes schuldig geblieben. Auch insoweit erschöpft sich ihr Vortrag in 

pauschalen und von daher nicht nachprüfbaren Behauptungen, was auch in der 

mündlichen Verhandlung trotz entsprechender Erörterung zu keinen weiteren ver-

wertbaren Erkenntnissen geführt hat. 

 

Schließlich ist die Beklagte auch zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin 

sich in Bezug auf die Befahrbarkeit der Straßen „F***/G***straße“ in der Zeit von 

22:00 bis 06:00 Uhr mit Lkw über 3,5 t nicht auf Bestandsschutz unter Hinweis auf 

die ihr erteilten Bau- und Betriebsgenehmigungen berufen kann. Abgesehen davon, 

dass die Beklagte unstreitig an keinem dieser Genehmigungsverfahren beteiligt 

worden ist, vermitteln diese Genehmigungen der Klägerin kein Recht, Straßen 

benachbarter Kommunen unbeschränkt in bestimmter Weise rund um die Uhr zu 

benutzen. Der Begriff einer „gesicherten Erschließung“ beinhaltet nur, dass auf ein 

Grundstück über eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße herangefahren 

und dieses betreten werden kann. Stellt man die oben aufgezeigten erheblichen 

Bedenken, ob die Erschließung des klägerischen Betriebes in diesem Sinne aktuell 

überhaupt rechtlich gesichert ist, einmal zurück, so hat sich diesbezüglich durch das 

Nachtfahrverbot jedenfalls nichts Grundlegendes geändert. 

 

Auch der Umstand, dass die Beklagte den in Rede stehenden Lkw-Verkehr über 

Jahre hinweg zunächst geduldet hat, begründet keinen Vertrauenstatbestand zu-

gunsten der Klägerin. Damit, dass sich bei Veränderung der tatsächlichen Verhält-

nisse auch Veränderungen in der – bisher unbeschränkten – Nutzbarkeit öffent-

licher Straßen ergeben können, ist grundsätzlich stets zu rechnen. Überdies ist bei 

wiederum lebensnaher Betrachtungsweise aufgrund der chronologischen Entwick-
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lung der Verhältnisse davon auszugehen, dass der nächtliche Lkw-Verkehr der Klä-

gerin infolge der stetigen Erweiterung des Betriebes mit den Jahren entsprechend 

zugenommen hat, bis es schließlich im Jahr 2015 zu den – berechtigten – Be-

schwerden seitens der Anlieger gekommen ist. 

 

Entgegen dem Vorbringen des Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin in der 

mündlichen Verhandlung bedeutet das hier gefundene Ergebnis nicht, dass hieraus 

abzuleiten sei, dass in einem allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich jedweder 

nächtlicher Lkw-Verkehr mit Fahrzeugen über 3,5 t untersagt werden müsse. Im 

vorliegenden Verfahren geht es erkennbar nicht um die Frage, ob gelegentlich ein-

mal ein solches Fahrzeug durch die in Rede stehenden Erschließungsstraßen fährt, 

sondern es geht vielmehr darum, dass ein regelmäßiger Schwerlastverkehr zur Zeit 

der Nachtruhe in nicht unerheblichem Umfang von den Anliegern einer reinen 

Wohnstraße im konkreten Einzelfall nicht hingenommen werden muss. 

 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten beruht auf § 167 

VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen, liegen nicht vor (§§ 124, 124 a VwGO). 
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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 darzu-
legen, 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. Holly gez. Vogel gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

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. Holly gez. Vogel gez. Strunk 


