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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Straßen- und Wegerechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 16. Januar 2023, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Marzi 
Richter Wolf 
ehrenamtlicher Richter Architekt Dipl.-Ing. Pfaff 
ehrenamtlicher Richter Rentner Schmidt 

Verkündet am: 16.01.2023 

gez. Schnorpfeil 

Justizbeschäftigte als Urkunds-

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen die Anordnung, einen Zaun zu beseitigen, den er auf 

einem Gehweg errichtet hatte. 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Gemarkung A***, Flur 1***, Flurstücke 

Nr. 2***, 3*** und 4*** (B***-Straße 5*** in C***-A***). Das Grundstück ist im 

östlichen Bereich mit einem Gebäude bebaut. Entlang der östlichen Gebäudefront 

verläuft der zur B***-Straße gehörige Gehweg. Dieser befindet sich teilweise auf 

Privatgrund. 

Zur näheren Darstellung der Örtlichkeit wird auf den nachfolgenden Auszug aus 

dem GeoPortal Rheinland-Pfalz Bezug genommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

- 4 - 

Nachdem der Kläger im August 2017 Eigentümer des Grundstücks geworden war, 

bat er die Beklagte mit E-Mail vom 7. Januar 2018 und Schreiben vom 21. Juni 2019 

ihm mitzuteilen, auf welcher Rechtsgrundlage sie sein Grundstück nutze. Die Be-

klagte bot dem Kläger in der Folge an, die Gehwegfläche zu 42,00 € je Quadratme-

ter zu kaufen. Der Kläger erwiderte, den Gehweg nicht verkaufen, sondern als Vor-

garten nutzen zu wollen. Er bat die Beklagte, das Gehwegpflaster zu entfernen und 

kündigte eine etwa vorhandene Nutzungsvereinbarung. Im Januar 2021 errichtete 

er entlang der Grundstücksgrenze einen etwa 1,40 m hohen, fest im Boden veran-

kerten Stabgitterzaun. 

Mit Schreiben vom 1. Februar 2021 hörte die Beklagte den Kläger zu einer beab-

sichtigten Beseitigungsverfügung an und gab ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 

bis zum 10. Februar 2021. 

Mit ordnungsbehördlicher Verfügung vom 17. Februar 2021 verfügte die Beklagte 

gegenüber dem Kläger, die vor dem Anwesen B***-Straße 5*** errichtete 

Zaunanlage bis zum 5. März 2021 zu beseitigen und den Gehweg wieder in den 

Zustand vor Errichtung des Zaunes zu versetzen, ordnete die sofortige Vollziehung 

an und drohte dem Kläger die Ersatzvornahme für den Fall an, dass er der Auffor-

derung nicht nachkomme. Die Kosten der Ersatzvornahme bezifferte sie vorläufig 

auf etwa 3.000,00 €. Zur Begründung führte sie aus, die Anordnung finde ihre 

Rechtsgrundlage in §§ 5, 9 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), § 32 

Abs. 1 Straßenverkehrsordnung (StVO), aber auch in § 41 Abs. 8 Landesstraßen-

gesetz (LStrG). Bei dem Gehweg handele es sich um öffentlichen Straßenraum, da 

diese Fläche schon vor 1948 als öffentlicher Gehweg genutzt worden sei. Indem 

der Kläger dort einen Zaun errichtet habe, entziehe er den Gehweg der Allgemein-

heit. Dies sei eine unerlaubte Sondernutzung. Der Zaun bilde auch ein Hindernis 

i. S. v. § 32 Abs. 1 StVO. Er zwinge Fußgänger, vor dem Zaun auf die Fahrbahn 

auszuweichen oder die Straßenseite zu wechseln. Verkehrsteilnehmer seien unmit-

telbar gefährdet. 

Unter dem 22. Februar 2021 erhob der Kläger Widerspruch. Er machte geltend, er 

sei nicht ordnungsgemäß angehört worden. Am 10. Februar 2021 habe er per Fax 

darum gebeten, die Anhörungsfrist zu verlängern. Die Beklagte habe dieses Fax 

nicht beachtet. Überdies stehe die eingezäunte Fläche in seinem Eigentum. Sie sei 
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nicht öffentlich gewidmet. Im Grundbuch werde die Wirtschaftsart des Grundbesit-

zes als Gebäude- und Freifläche und nicht als Straßenfläche bezeichnet. Der ver-

bleibende Gehweg sei mehr als einen Meter breit und könne trotz des Zaunes ge-

nutzt werden. Es sei nicht von ihm zu verantworten, dass dort Bäume Fußgänger 

am Vorbeigehen hinderten, sondern von der Beklagten, welche die Bäume ge-

pflanzt habe. 

Die Beklagte ließ den Zaun am 16. März 2021 beseitigen. 

Am selben Tag beantragte der Kläger bei dem erkennenden Gericht, die aufschie-

bende Wirkung seines Widerspruchs gegen die Verfügung vom 17. Februar 2021 

wiederherzustellen. Mit Beschluss vom 15. April 2021 – 1 L 242/21.KO – stellte das 

Verwaltungsgericht das Verfahren ein, nachdem es die Beteiligten übereinstim-

mend in der Hauptsache für erledigt erklärt hatten. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 11. März 2022 wies der Stadtrechtsausschuss der 

Beklagten den Widerspruch des Klägers zurück. Zur Begründung führte er aus, die 

Beklagte dürfe alternative Eingriffsgrundlagen benennen. Der Gehweg sei Bestand-

teil der Straße. Die StVO gelte sowohl im rechtlich-öffentlichen Verkehrsraum als 

auch im tatsächlich-öffentlichen Verkehrsraum. Tatsächlich-öffentlich seien dabei 

gemäß § 1 Straßenverkehrsgesetz und § 1 StVO alle Verkehrsflächen, die der 

Allgemeinheit zu Verkehrszwecken zur Verfügung stünden. Ein solcher Fall liege 

vor, weil die Rechtsvorgänger des Klägers jahrzehntelang öffentlichen Verkehr auf 

dem Gehweg geduldet hätten. Das Sperren des Wegs durch den Kläger ändere 

daran nichts. Dies sei eine unerlaubte Selbsthilfe. Ein unbeleuchteter Zaun bilde auf 

dem ansonsten uneingeschränkt nutzbaren Gehweg ein Hindernis. Der Kläger habe 

die von diesem Hindernis ausgehende Gefahr verursacht. Die Beseitigung des 

Zaunes sei auch auf Grundlage des § 41 Abs. 8 LStrG gerechtfertigt. Historische 

Dokumente belegten, dass die B***-Straße bereits vor dem 31. März 1948 dem 

öffentlichen Verkehr gedient habe. Die Straße sei bereits auf einer Fotografie aus 

dem Jahr 1908 abgebildet und auf einer Karte des Jahres 1914 als unterhaltener 

Fahrweg verzeichnet. Auch im Fluchtlinienplan des Jahres 1931 erscheine die B***-

Straße als „Straße 10“. Eine 1950 angefertigte Fotografie zeige den Gehweg 

ebenfalls. 
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Am 7. April 2022 hat der Kläger Klage erhoben. Er trägt vor, über ein Fortsetzungs-

feststellungsinteresse zu verfügen, da er aufgrund der überregionalen Berichterstat-

tung über den Zaun rehabilitiert werden müsse. Die Beklagte habe sein Grundeigen-

tum in Anspruch genommen, ohne dass er zur Duldung verpflichtet gewesen sei. 

Der Beklagten hätten mildere Mittel zur Verfügung gestanden, um die von dem Zaun 

ausgehende Gefahr abzuwehren, etwa indem dort rot-weiß-gestreifte Warnbaken 

angebracht oder automatisch schließende Torelemente eingefügt worden wären. 

§ 32 StVO sei nur auf bewegliche Hindernisse anwendbar. Sein Zaun sei aber kein 

beweglicher Gegenstand gewesen. Der Beklagte habe den Bescheid nicht alterna-

tiv mit zwei Ermächtigungsgrundlagen begründen dürfen. Dies sei nach der Recht-

sprechung des BGH höchstens dann zulässig, wenn eine Behörde für beide Unter-

sagungen zuständig sei. Für Maßnahmen nach § 9 POG sei die allgemeine Polizei-

behörde zuständig, für diejenigen nach § 41 Abs. 8 LStrG aber die Straßenbau-

behörde. Aus historischen Dokumenten sei eventuell ersichtlich, dass die B***-

Straße bereits seit langer Zeit bestehe, nicht jedoch, dass der Gehweg in seinen 

heutigen Maßen bereits vor dem 31. März 1948 vorhanden gewesen sei. 

Mit Schriftsatz vom 1. Juni 2022 hat der Kläger die Klage um einen Hilfsantrag er-

weitert. Er beantragt nun, 

1. die ordnungsrechtliche Verfügung der Beklagten vom 17.02.2021 in der 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11.03.2022 aufzuheben, 

2. hilfsweise, für den Fall dass der Hauptantrag unzulässig sei, festzustel-

len, dass die bauordnungsrechtliche Verfügung der Beklagten vom 

17.02.2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11.03.2022 

rechtswidrig ist.  

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie trägt vor, kein Fax vom 10. Februar 2021 erhalten zu haben. Sie nehme sowohl 

die Aufgaben der Gefahrenabwehr als auch diejenigen der Unteren Straßen-

behörde wahr. Die Voraussetzungen von § 9 Abs. 1 POG i. V. m. § 31 StVO und 

§ 41 Abs. 8 LStrG seien vergleichbar. Sie dürfe die Verfügung deshalb auf beide 

Vorschriften stützen. Der Zaun habe insbesondere Kinder gefährdet, die auf dem 
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Gehweg Fahrrad gefahren seien. Von Kindern dürfe man nicht erwarten, ständig mit 

unvorhersehbaren Behinderungen zu rechnen, wie einem Zaun auf dem Gehweg. 

Ein Luftbild aus dem Jahre 1928 belege, dass entlang der B***-Straße bereits seit 

langer Zeit der heute noch vorhandene Gehweg verlaufe. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die Verwaltungsakten der Beklag-

ten (ein Ordner Verwaltungs- und Widerspruchsakten sowie ein Bauzonenplan) ver-

wiesen. Diese haben vorgelegen und sind Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung und Entscheidungsfindung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Sie ist zwar mit ihrem Hauptantrag zulässig. Insbesondere ist gegen die ordnungs-

behördliche Verfügung vom 17. Februar 2021 in Gestalt des Widerspruchs-

bescheids vom 11. März 2022 die Anfechtungsklage statthaft, weil sich diese nach 

Aktenlage nicht erledigt hat. Die Erledigung eines Verwaltungsaktes tritt erst ein, 

wenn dieser nicht mehr geeignet ist, rechtliche Wirkungen zu erzeugen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 25. September 2008 – 7 C 5.08 –, juris Rn. 13 m. w. N.). Von 

der angegriffenen Verfügung gehen indes noch immer rechtliche Wirkungen aus, 

weil sie mithilfe der Ersatzvornahme vollstreckt worden ist und dabei als Grundlage 

für einen Kostenbescheid dienen kann.  

Die Klage ist jedoch unbegründet. Die ordnungsbehördliche Verfügung vom 

17. Februar 2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 11. März 2022 erweist 

sich als rechtmäßig. Sie verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).  

I.  Rechtmäßig ist zum einen die Anordnung, den auf dem Gehweg errichteten 

Zaun zu beseitigen. Sie findet ihre Rechtsgrundlage in § 41 Abs. 8 LStrG. Danach 

kann die Straßenbaubehörde – hier die Beklagte – die erforderlichen Maßnahmen 
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zur Beendigung einer Straßenbenutzung treffen, wenn eine öffentliche Straße ohne 

die erforderliche Erlaubnis benutzt wird. 

Diese Voraussetzungen sind gegeben. Bei dem Gehweg der B***-Straße handelt 

es sich um einen Teil einer öffentlichen Straße (1.). Der Kläger hat diese ohne die 

erforderliche Erlaubnis genutzt (2.). Die Beseitigungsanordnung erweist sich als 

erforderlich und auch im Übrigen als verhältnismäßig (3.).  

1.  Öffentliche Straßen im Sinne des Landesstraßengesetzes sind nach dessen 

§ 1 Abs. 2 die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze. 

Nach § 54 Satz 1 LStrG fallen darunter auch alle Straßen, die bereits vor Inkrafttre-

ten des Landesstraßengesetzes die Eigenschaft einer öffentlichen Straße besaßen. 

Für Straßen, die seit dem 31. März 1948 dem öffentlichen Verkehr dienen, wird dies 

gemäß § 54 Satz 2 LStrG vermutet. Unter Straße ist dabei im Sinne des Landes-

straßengesetzes nicht nur die Fahrbahn zu verstehen, sondern Bestandteil des 

Straßenkörpers sind insbesondere auch die zugehörigen Gehwege (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 

LStrG).  

Nach diesem Maßstab handelt es sich bei dem streitgegenständlichen Gehweg um 

einen Bestandteil einer öffentlichen Straße. Die B***-Straße diente bereits seit der 

Zeit vor dem 31. März 1948 dem öffentlichen Verkehr. Dies folgt aus den in den 

Akten befindlichen Fotografien und Plänen. Die Straße war ausweislich eines aus 

dem Jahr 1908 stammenden Fotos bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor-

handen. Den vorgelegten Karten zufolge konnte jeder sie für den Straßenverkehr 

nutzen. Dies gilt auch für den beidseitig der Straße verlaufenden Gehweg. Gehwege 

waren bereits nach dem für C***-A*** vor Inkrafttreten des Landesstraßengesetzes 

maßgeblichen preußischen Wegerecht als Straßenbestandteil anzusehen (vgl. § 1 

Abs. 3 Gesetz über die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in 

Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 [PrGS S. 561] i. d. F. des 

Wohnungsgesetzes vom 28. März 1918 [PrGS S. 23], im Folgenden: FluchtlG; 

Körner, in: Germershausen/Seydel/Marschall, Wegerecht und Wegeverwaltung in 

der Bundesrepublik Deutschland und deren Ländern, 5. Auflage 1961, II. Band, 

S. 1627; Fritsch, a. a. O., S. 311). Der streitige Gehweg wurde zwar nicht zur 

gleichen Zeit wie die Fahrbahn der B***-Straße angelegt, war aber spätestens seit 

den späten 1920er Jahren vorhanden. Auf einem vom Landeshauptarchiv Koblenz 
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– Außenstelle Rommersdorf – auf das Jahr 1928 datierten Luftbild (Bl. 56 der 

Verwaltungsakte) ist er bereits in seinen heutigen Ausmaßen zu erkennen. 

Offensichtlich diente er bereits damals dem öffentlichen Verkehr, das heißt, ein 

solcher Verkehr konnte ungehindert stattfinden. Für die Einstufung als rein privater 

Weg, der nur den individuellen Zugang zu den angrenzenden Grundstücken sicher-

gestellt hat, hätte es einer Verlängerung des Gehwegs Richtung Süden bis zur 

Straße „D*** Weg“ nicht bedurft. Hindernisse, die den Fußgängerverkehr hätten 

behindern können, lassen sich nicht erkennen. Ohne Bedeutung ist in diesem Zu-

sammenhang, dass der Gehweg zum damaligen Zeitpunkt noch nicht nach heuti-

gen Standards befestigt gewesen ist. Sein baulicher Zustand entsprach ausweislich 

des oben genannten Luftbildes demjenigen der Fahrbahn. 

Diente die B***-Straße einschließlich des Gehwegs demnach spätestens seit Ende 

der 1920er Jahre dem öffentlichen Verkehr, wird die Öffentlichkeit der 

Verkehrsanlage nach § 54 Satz 2 LStrG vermutet. Der Kläger hat nicht vermocht, 

diese Vermutung substanziiert in Zweifel zu ziehen. So ergibt sich etwa aus dem 

vorgelegten Bauzonenplan für A*** vom 15. März 1931 nicht, dass entlang der dort 

als „Straße 10“ bezeichneten B***-Straße vorgesehen war, Vorgärten anzulegen. 

Dies hätte sich aus einem Fluchtlinienplan ergeben können, in welchem nach § 1 

Abs. 4 FluchtlG eine hinter der Straßenfluchtlinie zurückweichende Baufluchtlinie 

festgesetzt wurde. Eine solche Festsetzung bezweckte unter der Geltung 

preußischen Wegerechts nämlich, das Anlegen von Vorgärten sicherzustellen (vgl. 

Germershausen/Seydel, Wegerecht und Wegeverwaltung in Preußen, 4. Auflage 

1932, I. Band, S. 494). Ein Fluchtlinienplan ist vorliegend jedoch nicht vorgelegt 

worden. Der Plan vom 15. März 1931 setzt lediglich Bauzonen fest und nicht den 

Straßenverlauf. Im Übrigen bedurfte es zwar auch nach preußischem Recht eines 

der Widmung vergleichbaren staatlichen Willensaktes, um die öffentlich-rechtliche 

Zweckbindung einer Wegefläche zu begründen. Im vorliegenden Fall spricht jedoch 

Überwiegendes dafür, dass dieser vorlag. Nach der mangels einschlägiger 

konkreter Rechtsnormen insoweit maßgeblichen Rechtsprechung des Preußischen 

Oberverwaltungsgerichts war eine Widmung durch den Anlieger regelmäßig dann 

anzunehmen, wenn dieser bei der Bebauung seines Grundstücks einen Streifen 

Land nicht bebaut hat und dessen Herrichtung als Bürgersteig geschehen ließ (vgl. 

Germershausen/Seydel, a. a. O., S. 262 Fn. 8 m. w. N.). So liegen die Dinge auch 

hier. Die auf den Anliegergrundstücken der B***-Straße errichteten Gebäude halten 



- 9 - 

- 10 - 

einen einheitlichen Abstand zur Grundstücksgrenze ein. Ein Grundstücksstreifen ist 

jeweils unbebaut geblieben. Dort verläuft der Gehweg. 

2. Indem der Kläger einen Zaun auf dem Gehweg vor seinem Haus errichtete, 

hat er eine öffentliche Straße benutzt, ohne über die erforderliche Erlaubnis zu ver-

fügen. Der Erlaubnis bedarf gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 LStrG jede Sondernutzung 

einer Straße. Um eine Sondernutzung handelt es sich, wenn eine Straße über den 

jedermann gestatteten Gemeingebrauch hinaus benutzt wird (§ 41 Abs. 1 Satz 1 

LStrG) und auf diese Weise der Gemeingebrauch anderer beeinträchtigt wird (§ 45 

Abs. 1, § 34 Abs. 3 LStrG). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Nutzung 

andere Verkehrsteilnehmer verdrängt. 

Gemessen an diesen Voraussetzungen war das Errichten eines Zaunes eine er-

laubnisbedürftige Sondernutzung des vor dem Anwesen B***-Straße 5*** 

verlaufenden Gehwegs. Der Kläger hat auf diese Weise andere Verkehrsteilnehmer 

von der Nutzung des Gehwegabschnitts ausgeschlossen. In diesem Zusammen-

hang kam es auch nicht darauf an, dass der Kläger den Zaun nicht nur lose auf die 

Straße verbracht, sondern fest mit dem Straßengrund verbunden hat. Denn die 

feste Verbindung eines Gegenstandes mit dem Straßenland schließt die Annahme 

einer Sondernutzung nicht aus (vgl. Bitterwolf, in: PdK Rheinland-Pfalz L-12, 9. Fas-

sung 2021, § 41 LStrG, Ziff. 1.2. m. w. N.). Ein Zaun, der aufgrund einer Verbindung 

mit einem Grundstück sachenrechtlich als dessen Bestandteil anzusehen ist, beein-

trächtigt den Gemeingebrauch der Allgemeinheit gleichermaßen, als wenn er nicht 

über eine solche Verbindung verfügte. 

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass Einfriedungen wie der streit-

gegenständliche Zaun im Innenbereich keiner Baugenehmigung bedürfen (§ 62 

Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a Landesbauordnung). Denn außer in den ausdrücklich im Ge-

setz bezeichneten Fällen lässt die Genehmigungsfreiheit bestimmter Nutzungen 

nach anderen gesetzlichen Bestimmungen wie der Landesbauordnung die Notwen-

digkeit einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis nicht entfallen (vgl. Bit-

terwolf, a. a. O., § 41 LStrG, Ziffer 1.5.1.2). 
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3. Die verfügte Beseitigungsanordnung ist auch ermessensfehlerfrei, insbeson-

dere verhältnismäßig, weil rechtmäßige Zustände nicht mithilfe eines milderen Mit-

tels herzustellen waren. 

Als taugliches Mittel kam hier einerseits nicht infrage, dem handlungs- und zu-

standsverantwortlichen Kläger aufzugeben, eine Sondernutzungserlaubnis zu be-

antragen. Denn die streitige Sondernutzung des Gehwegs war nicht genehmigungs-

fähig, weil Sondernutzungen nicht dazu führen dürfen, dass der Gemeingebrauch 

insgesamt aufgehoben wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. März 1957 – I C 16.55 –, 

BVerwGE 4, 342-348, juris Rn. 27). Für diesen Fall sieht das Landesstraßengesetz 

nämlich ein spezielles Verfahren vor, die Einziehung nach § 37 LStrG. Die dort ge-

regelten Anforderungen würden umgangen, ließe man zu, öffentliche Straßen der 

Allgemeinheit auch durch Einräumen von Sonderrechten zu entziehen. Der Kläger 

beabsichtigte mithilfe des Zauns indes, die Allgemeinheit auf Dauer von der Nut-

zung des Gehwegs auszuschließen, soweit dieser über sein Grundstück verläuft. 

Ebenso wenig musste die Beklagte in Betracht ziehen, dem Kläger anstelle der Be-

seitigung des Zaunes lediglich aufzugeben, diesen auffallend zu gestalten, etwa 

durch Anbringen einer Leitbake. Denn abgesehen davon, dass zweifelhaft ist, ob 

die von einem Zaun ausgehende Verkehrsgefahr damit beseitigt wäre, ist dieses 

Mittel nicht geeignet, den Gemeingebrauch des Gehwegs wiederherzustellen. Dies 

hat eine Maßnahme nach § 41 Abs. 8 LStrG zu bezwecken.  

II.  Die in Ziffer III. der ordnungsbehördlichen Verfügung vom 17. Februar 2021 

enthaltene Androhung der Ersatzvornahme ist ebenfalls rechtlich nicht zu beanstan-

den. Ihre Rechtsgrundlage findet sich in § 61 Abs. 1 i. V. m.  § 62 Abs. 1 Nr. 1, 

§§ 63, 66 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz. Die dort geregelten Vorausset-

zungen sind gegeben. Insbesondere vermag das Gericht Ermessensfehler der Be-

klagten bei der Bestimmung der dem Kläger gesetzten Frist und der Auswahl des 

Zwangsmittels nicht zu erkennen.  

III. Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kos-

ten ergibt sich aus § 167 Abs. 2 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. In den Fällen des 
§ 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO 
zu übermitteln. 

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. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

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. Gietzen gez. Marzi gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 2, § 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. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

   

gez. Gietzen gez. Marzi gez. Wolf 

 


