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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Baunachbarrechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 13. März 2018, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
Richterin Dwars 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Schrade 
ehrenamtliche Richter Ingenieur Weber 

für Recht erkannt: 

Die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung der Beklagten vom 
22. Februar 2017 und die Nachtragsgenehmigung vom 5. Mai 2017 in Ge-
stalt des Widerspruchsbescheides vom 10. Juli 2017 werden aufgehoben. 

Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Kläger haben die 
Beklagte und der Beigeladene jeweils zur Hälfte zu tragen; im Übrigen tra-
gen die Beteiligten ihre eigenen außergerichtlichen Kosten selbst. 

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

 

Tatbestand 

 

Die Kläger wenden sich gegen eine Baugenehmigung, welche die Beklagte dem 

Beigeladenen für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten einschließlich Tief-

garage erteilt hat. 

 

Die Kläger sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks in der 

Gemarkung A***, Flur 1***, Flurstück Nr. 2*** (Im B*** 3*** in  A***). Das südliche 

Nachbargrundstück (Flurstück Nr. 4***) steht im Eigentum des Beigeladenen. Beide 

Grundstücke liegen im unbeplanten Innenbereich von A***.  

 

Unter dem 21. April 2016 erteilte die Beklagte dem Beigeladenen einen positiven 

Bauvorbescheid zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines Mehrfamilienhau-

ses mit sechs Wohneinheiten auf seinem vorbezeichneten Grundstück. Geplant wa-

ren ein durch einen Erschließungstrakt (Treppe, Aufzug) getrenntes Vorder- und 

Hinterhaus mit jeweils drei Wohnungen in zwei Vollgeschossen und einem Dachge-

schoss sowie insgesamt 9 Stellplätze, die auf dem Grundstück eingerichtet werden 

sollten. 

 

Gegen den Bauvorbescheid legten die Kläger Widerspruch ein und erhoben nach 

erfolglosem Widerspruchsverfahren am 23. Dezember 2016 Klage beim Verwal-

tungsgericht Koblenz (1 K 1592/16.KO). 

 

Bereits unter dem 2. August 2016 hatte der Beigeladene im vereinfachten Geneh-

migungsverfahren die Erteilung einer Baugenehmigung für den Neubau eines Mehr-

familienwohnhauses mit einer Tiefgarage für sechs Pkw und zwei weiteren Pkw-

Stellplätzen auf seinem Grundstück beantragt. Nach den eingereichten Bauzeich-

nungen sind fünf Wohneinheiten, jeweils zwei im Erd- und Obergeschoss sowie eine 
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Wohneinheit im Dachgeschoss, geplant. Die Gebäudemaße und die Lage des Vor-

habens auf dem Grundstück des Beigeladenen weichen nach den Darstellungen in 

der Liegenschaftskarte von den Angaben in der Bauvoranfrage ab. 

 

Im Oktober 2016 beschloss der Stadtrat der Beklagten eine Veränderungssperre für 

den Bereich des künftigen Bebauungsplans „Unterer C***/Im B***“, in dem sich auch 

das Grundstück des Beigeladenen befindet. 

 

Mit Bescheid vom 22. Februar 2017 erteilte die Beklagte dem Beigeladenen die 

beantragte Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen und ei-

ner Tiefgarage für sechs Pkw. 

 

Hiergegen legten die Kläger mit Schreiben vom 7. März 2017 Widerspruch ein und 

machten im Wesentlichen geltend, dass sich das geplante Vorhaben nicht in die 

nähere Umgebung einfüge und ihnen gegenüber rücksichtslos sei. Außerdem be-

antragten sie bei der Beklagten die Aussetzung der Vollziehung der angefochtenen 

Baugenehmigung, weil diese aufgrund der erlassenen Veränderungssperre und der 

aufschiebenden Wirkung ihres gegen den Bauvorbescheid vom 21. April 2016 er-

hobenen Widerspruchs nicht hätte erteilt werden dürfen. 

 

Nachdem die Beklagte den Vollzugsaussetzungsantrag unter dem 29. März 2017 

abgelehnt hatte, wandten sich die Kläger an die obere Bauaufsichtsbehörde und 

den Bürgerbeauftragten. Außerdem stellten sie am 28. April 2017 beim Verwal-

tungsgericht Koblenz einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes.  

 

Mit Bauschein (1. Nachtrag) vom 5. Mai 2017 genehmigte die Beklagte dem Beige-

ladenen antragsgemäß eine Änderung der Tiefgarage, von der zwei Stellplätze in 

einer separaten Doppelgarage abgetrennt wurden. Auch gegen diesen Bescheid 

legten die Kläger mit Schreiben vom 9. Mai 2017 Widerspruch ein und bezogen ihn 

in ihr gerichtliches Rechtsschutzverfahren ein.  

 

Das Verwaltungsgericht Koblenz lehnte den Antrag der Kläger auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche gegen die Baugenehmigungen vom 

22. Februar 2017 und 5. Mai 2017 durch Beschluss vom 17. Mai 2017 – 1 L 

440/17.KO – mit der Maßgabe ab, dass die Nutzung der genehmigten Garagen erst 



- 4 - 

- 5 - 

aufgenommen werden dürfe, wenn der Beigeladene durch eine Lärmprognose 

nachgewiesen habe, dass die Kläger durch die Nutzung der Doppelgarage sowie 

der Tiefgarage nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Gegen diese Entscheidung 

legten die Kläger Beschwerde und der Beigeladene Anschlussbeschwerde ein.  

 

Mit Beschluss vom 13. Juli 2017 – 1 B 11097/17.OVG – wies das OVG Rheinland-

Pfalz die Beschwerde der Kläger zurück und lehnte auf die Anschlussbeschwerde 

des Beigeladenen den Antrag der Kläger auf Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung unter Abänderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung insgesamt ab. 

Zur Begründung führte das Gericht aus, das Vorhaben des Beigeladenen habe 

keine erdrückende Wirkung, da es das Wohnhaus der Kläger um weniger als eine 

Geschosshöhe überrage. Auch die Rüge der Kläger, ihr Grundstück werde unzu-

mutbar verschattet, greife nicht durch. Ferner könnten sich die Kläger nicht mit Er-

folg darauf berufen, dass die zweigeschossige Bebauung des Grundstücks des Bei-

geladenen eine uneingeschränkte Einsichtnahme auf ihr Grundstück ermögliche. 

Das Vorbringen der Kläger, die fehlende Entwässerung der Tiefgaragenzufahrt 

führe zu einem Abfließen des Niederschlagswassers auf ihr Grundstück, lasse sich 

bereits in tatsächlicher Hinsicht nicht nachzuvollziehen. Offen seien allerdings die 

Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs der Kläger im Hinblick auf einen möglichen 

Verstoß der genehmigten Tiefgarage mit ihrer entlang der gemeinsamen Grund-

stücksgrenze verlaufenden Zufahrt gegen das Gebot der Rücksichtnahme. Insoweit 

überwiege allerdings das Vollzugsinteresse des Beigeladenen und der Allgemein-

heit, weil etwaige unzumutbare Beeinträchtigungen durch Nutzungsregelungen ab-

gewendet werden könnten, so dass durch die zwischenzeitliche Errichtung des Vor-

habens keine vollendeten Tatsachen geschaffen würden. 

 

Der Stadtrechtsausschuss der Beklagten wies die Widersprüche der Kläger gegen 

die Baugenehmigung vom 22. Februar 2017 und gegen die Nachtragsbaugenehmi-

gung vom 5. Mai 2017 mit Widerspruchsbescheid vom 10. Juli 2017 (30 W 24/2017) 

zurück, weil das Vorhaben des Beigeladenen keine Vorschriften verletze, die zu-

mindest auch dem Nachbarschutz dienten. Auf die Veränderungssperre könnten 

sich die Kläger nicht berufen, weil diese nicht dem Schutz nachbarrechtlicher Be-

lange diene. Das geplante Gebäude sei gegenüber den Klägern auch nicht rück-

sichtslos und füge sich in die nähere Umgebung des Bauvorhabens ein. 
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Mit ihrer Klage vom 14. August 2017 verfolgen die Kläger ihr Begehren weiter. Sie 

beziehen sich auf ihre bisherigen Ausführungen und tragen zur Bindungswirkung 

eines Bauvorbescheids und zur aufschiebenden Wirkung eines Drittwiderspruchs 

vor. Hinsichtlich des Rücksichtnahmegebots bedürfe es einer tatrichterlichen Sach-

verhaltsaufklärung durch Inaugenscheinnahme bzw. Einholung eines Sachverstän-

digengutachtens. Zur Verschattung ihres Grundstücks verweisen sie auf die Hang-

lage der Grundstücke sowie auf Rechtsprechung, wonach gegen das Rücksicht-

nahmegebot verstoßen werde, wenn sich die Verschattung im Winter um mehr als 

1/3 erhöhe. Des Weiteren sehen sie ihre Privatsphäre durch das Bauvorhaben ver-

letzt und weisen darauf hin, dass durch die Nutzung der Tiefgarage die zulässigen 

nächtlichen Lärmpegel sowohl eines reinen als auch eines allgemeinen Wohnge-

biets überschritten würden. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Baugenehmigung der Beklagten vom 22. Februar 2017 und die 

Nachtragsgenehmigung vom 5. Mai 2017 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 10. Juli 2017 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie hält die erteilten Baugenehmigungen für rechtmäßig. 

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er bezieht sich auf eine Immissionsprognose des Schalltechnischen Ingenieurbüros 

D*** vom 28. November 2017, aus der sich ergebe, dass von einer unzumutbaren 

Lärmbeeinträchtigung zur Nachtzeit nicht ausgegangen werden könne, zumal die 

ermittelten Pegel unter den Richtwerten für Dorf- und Mischgebiete lägen, in denen 

ebenfalls eine Wohnnutzung regelmäßig zulässig sei. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die zum Gegenstand der mündli-

chen Verhandlung gemachten Verwaltungs- und Widerspruchsakten sowie auf die 

Gerichtsakten 1 K 1592/16.KO und 1 L 440/17.KO verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. 

 

Die entgegen dem gestellten Bauantrag und entgegen § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) nicht im vereinfachten Genehmi-

gungsverfahren, sondern nach § 70 Abs. 1 Satz 1 LBauO erteilte (vgl. den Be-

schluss der Kammer vom 17.05.2017 – 1 L 440/17.KO –) Baugenehmigung vom 

22. Februar 2017 verletzt in der Gestalt der Nachtragsgenehmigung vom 5. Mai 

2017 und des Widerspruchsbescheides vom 10. Juli 2017 die Kläger in ihren Rech-

ten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung [VwGO]). 

 

Das Bauvorhaben des Beigeladenen verstößt nämlich gegen das im unbeplanten 

Innenbereich im Begriff des „Einfügens“ im Sinne des § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) enthaltene bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme, weil nach 

den nachvollziehbaren und von den Beteiligten nicht angegriffenen Feststellungen 

des Ingenieurbüros D*** in der Schalltechnischen Immissionsprognose vom 28. No-

vember 2017 mit der Nutzung der mit dem Mehrfamilienhaus genehmigten Tiefga-

rage für die Kläger unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen verbunden sind. 

 

Der Sachverständige hat in seiner Immissionsprognose überzeugend dargelegt, 

dass am Wohngebäude der Kläger unter Berücksichtigung der Kriterien der Tech-

nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) infolge des Fahrverkehrs auf 

der zur Tiefgarage führenden Rampe nachts Geräuschimmissionen von 43 dB(A) 

und Spitzenpegel von 66 dB(A) zu erwarten sind.  

 

Diese Immissionen müssen die Kläger nicht hinnehmen. Dabei kann dahinstehen, 

ob die Eigenart der näheren Umgebung des Bauvorhabens – wie die Kläger meinen 
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– einem reinen Wohngebiet im Sinne des § 34 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) entspricht oder – wie die Beklagte meint und es der 

künftige Bebauungsplan ausweisen soll – sich faktisch als allgemeines Wohngebiet 

darstellt (vgl. § 34 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO). In beiden Fällen werden die 

nach Ziffer 6.1 der TA Lärm zulässigen nächtlichen Immissionsrichtwerte von 35 

dB(A) in reinen Wohngebieten bzw. 40 dB(A) in allgemeinen Wohngebieten ebenso 

überschritten wie die zulässigen Spitzenpegel von 55 dB(A) bzw. 60 dB(A). 

 

An diesem Ergebnis ändert sich auch dann nichts, wenn man bei der Beurteilung 

des Gebietscharakters den landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße C*** in die 

Betrachtung einbezieht und von einer diffusen Bebauungssituation ausgeht, die kei-

nem der Baugebiete der BauNVO entspricht. Auch in diesem Fall könnten die Klä-

ger angesichts der ansonsten ausschließlich anzutreffenden Wohnbebauung zu-

mindest die Einhaltung der Immissionsrichtwerte eines allgemeinen Wohngebietes 

für sich beanspruchen. 

 

Auch der Hinweis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, dass der Gutach-

ter die Genauigkeit seiner Prognose mit +0/-3 dB abgeschätzt habe, verfängt nicht, 

da das Gericht keine Veranlassung hat, zu Lasten der Kläger bei der Beurteilung 

der Zumutbarkeit des zu erwartenden nächtlichen Lärms von der maximal mögli-

chen Abweichung der prognostizierten Immissionen auszugehen, zumal auch dann 

noch die nach dem Regelwerk zulässigen Spitzenpegel deutlich überschritten wür-

den. 

 

Die Kläger können sich auch auf eine Überschreitung der maximal zulässigen Spit-

zenpegel berufen, obwohl eine solche Überschreitung nicht schlechterdings die Un-

zulässigkeit von Stellplätzen begründet, weil bei Pkw-Stellplätzen durch Türenzu-

schlagen, Schließen des Kofferraums, Motorstart und Anfahren regelmäßig kurzzei-

tige Geräuschspitzen auftreten, welche die zulässigen nächtlichen Spitzenpegel 

überschreiten und jedenfalls bei notwendigen Stellplätzen gleichwohl von der Nach-

barschaft hinzunehmen sind (vgl. hierzu auch OVG Rh-Pf., U. v. 27.06.2002 – 1 A 

11669/99.OVG – Rn. 64, juris sowie VG Koblenz, U. v. 15.02.2018 – 1 K 553/17.KO 

– jeweils m. w. N.). 
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Bei der Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls besteht nämlich hier die 

Besonderheit, dass der Sachverständige die unzulässig hohen Spitzenpegel nicht 

auf die typischerweise von den Fahrzeugen verursachten Geräuschspitzen, son-

dern auf die unmittelbar an der Grenze zum Grundstück der Kläger vorgesehene 

Rampe mit ihrem Gefälle von 15% zurückführt. Diese nicht zwingend von der Fahr-

zeugnutzung, sondern von der konkreten Ausführung des Bauvorhabens ausge-

hende nächtliche Lärmbelastung ist gegenüber den Klägern rücksichtslos. 

 

Damit kommt es zur Entscheidung des Rechtsstreits auf die weiteren Einwände der 

Kläger gegen das Bauvorhaben des Beigeladenen nicht mehr an (vgl. hierzu jedoch 

das Urteil der Kammer vom heutigen Tage in dem Verfahren 1 K 1592/16.KO sowie 

die Beschlüsse des VG Koblenz vom 17.05.2017 – 1 L 440/17.KO – und vom OVG 

Rh-Pf. Vom 13.07.2017 – 1 B 11097/17.OVG –). 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3 VwGO. Der Ausspruch zur 

vorläufigen Vollstreckung des Urteils wegen der Kosten beruht auf § 167 VwGO  

i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung (ZPO).  
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 Rechtsmittelbelehrung 

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

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

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

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

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

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

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

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

   

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

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

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

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung 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, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder form-
loser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

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

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

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

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 
67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevollmächtigten ein-
gelegt werden. 

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

   
gez. Meier gez. Dr. Eichhorn gez. Dwars 

 


