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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Kommunalrechts;  
hier: Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 12. April 2021, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richter Wolf 
ehrenamtliche Richterin Steuerfachangestellte Klein 
ehrenamtliche Richterin Geschäftsführerin Krämer 

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 

Die Beteiligten streiten um die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens betreffend den 

Bau eines Mobilfunkmastes und den Beschluss des Beklagten, zu diesem Zweck 

ein Grundstück zu verpachten. 

Am 14. August 2019 wollte der Beklagte erstmals beschließen, ein gemeindeeige-

nes, am „A***berg“ gelegenes Grundstück (Gemarkung B***, Flur ***, Flurstück ***) 

der C*** zur Bebauung mit einem Mobilfunkmast für das sogenannte 5-G-Mobilfunk-

netz zur Verfügung zu stellen. Er vertagte den Beschluss hierüber, um eine Bürger-

versammlung zur Information der Bürger durchzuführen. Diese Informationsveran-

staltung über den geplanten Standort des Funkturms und mögliche Gefahren der 

Mobilfunkstrahlung, bei der auch Vertreter der C*** und „D*** – Verein E***“ anwe-

send waren, fand auf Einladung der Ortsgemeinde B*** am 9. Oktober 2019 statt. 

Nach der Veranstaltung gab die „Bürgerinitiative B***“ Informationsblätter an die 

Einwohner heraus und nahm Kontakt zum Beklagten auf. Die Ortsgemeinde B*** 

gab ein Gutachten für ein Mobilfunkvorsorgekonzept in Auftrag, welches am 18. 

März 2020 auf der Internetseite der Verbandsgemeinde F*** veröffentlicht wurde. 

In der öffentlichen Ratssitzung vom 29. Mai 2020 beriet der Beklagte erneut über 

das Thema. Er beschloss einstimmig, in Sachen Funkmast auf eine amtliche Bür-

ger- bzw. Einwohnerbefragung zu verzichten und der C*** den am „A***berg“ gele-

genen Standort für den Bau des Funkmastes vorzuschlagen. In der anschließenden 

nichtöffentlichen Sitzung beschloss der Beklagte unter dem Tagesordnungspunkt 

„Beratung und Beschlussfassung über Pachtangelegenheiten“, das Gemeinde-

grundstück zur Erstellung eines Funkmastes an die C*** zu verpachten und beauf-

tragte seinen Vorsitzenden, den Pachtvertrag mit der C*** abzuschließen. Die be-
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schlossenen Tagesordnungspunkte wurden am Ende der Sitzung der wiederherge-

stellten Öffentlichkeit bekanntgegeben und am 18. Juni 2020 im Mitteilungsblatt der 

Verbandsgemeinde F*** veröffentlicht. 

Mitglieder der „Bürgerinitiative B***“ baten den Ortsbürgermeister am 8. Juni 2020 

per E-Mail, die am 29. Mai 2020 gefassten Ratsbeschlüsse zu übermitteln. Der Orts-

bürgermeister verwies auf die baldige Veröffentlichung im Mitteilungsblatt und hob 

hervor, dass Mitglieder der Bürgerinitiative die Beschlüsse mitverfolgt hätten. Am 

19. Juni 2020 unterzeichnete er einen Pachtvertrag mit einer Tochtergesellschaft 

der C***, der H***, die ihrerseits den Vertrag am 14. Juli 2020 unterzeichnete. In § 3 

des Pachtvertrages ist eine Laufzeit von 15 Jahren ab Beginn der Baumaßnahmen 

vereinbart. Durch die Ortsgemeinde ist eine Kündigung nach § 4 des Vertrages nur 

aus wichtigem Grund zulässig.  

Nachdem die „Bürgerinitiative B***“ das streitgegenständliche Bürgerbegehren erst-

mals konkret am 10. August 2020 per E-Mail angekündigt hatte, überreichte sie dem 

Ortsbürgermeister am 17. August 2020 34 Unterschriftslisten mit insgesamt 99 gül-

tigen Unterschriften. Danach soll den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde B*** 

folgende Frage zur Abstimmung gestellt werden: 

„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde B*** alle rechtlich zulässigen Maßnahmen 
ergreift, dass der geplante Mobilfunkmast nur mit einem Mindestabstand von 
1.000 m zu Grundstücken mit Wohnbebauung entfernt errichtet wird und daher 
der Beschluss des Ortsgemeinderats vom 29.05.2020 zur Verpachtung / Ver-
mietung des Grundstücks Flur *** „A***berg“ an die C*** / H*** aufgehoben 
wird?“ 

Als Begründung ist aufgeführt: 

„Gute Mobilfunkversorgung ist für private, berufliche und wirtschaftliche Be-
lange der Bürger*innen von wesentlicher Bedeutung in B***. Wenn hierzu ein 
Mobilfunkmast erforderlich ist, wird ein Standort mit einem Mindestabstand 
von 1.000 m zu Grundstücken mit Wohnbebauung befürwortet. Nach Ansicht 
der Vertretungsberechtigten [des Klägers] wurden Notwendigkeit und mögli-
che Lösungen für einen vertretbaren Ausbau unter Berücksichtigung der Im-
missionsminimierung zur Gesundheitsvorsorge und von Naturschutzbelangen 
nicht ausreichend beachtet. Es wird befürchtet, dass ein ca. 39 Meter hoher 
Mobilfunkmast in einer räumlichen Nähe von ca. 200 Meter zur Wohnbebau-
ung nicht einzukalkulierende Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwoh-
ner*innen nehmen kann, schützenswerte Flächen im Naturpark Nassau schä-
digt und das gesamte Ortsbild deutlich stört.“ 
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In seiner Sitzung am 8. Oktober 2020 beschloss der Beklagte einstimmig, nachdem 

er Herrn G*** als Vertreter des Klägers angehört hatte, der beantragte Bürgerent-

scheid sei nicht zulässig, da er als gesetzwidriger Antrag nach § 17a Abs. 2 Nr. 9 

Gemeindeordnung (GemO) einzustufen sei. Die Ortsgemeinde könne den rechts-

wirksam eingegangenen Pachtvertrag mit der H*** nur aus wichtigem Grund kündi-

gen. Mangels eines solchen Grundes sei es der Ortsgemeinde rechtlich unmöglich, 

sich von dem Vertrag zu lösen.  

Gegen diesen Beschluss hat der Kläger am 17. November 2020 Klage erhoben. Er 

ist der Auffassung, das Bürgerbegehren sei, wie in § 17a Abs. 3 Satz 2 GemO vor-

gesehen, innerhalb von vier Monaten nach dem Beschluss vom 29. Mai 2020 ein-

gereicht worden. In diesem Zeitraum habe der Beklagte mit einem kassatorischen 

Bürgerbegehren rechnen müssen und, da der Bürgerentscheid nach dem Willen 

des Gesetzgebers einem Beschluss des Gemeinderates vorgehe, dieses nicht 

durch Umsetzung seines Beschlusses „erledigen“ dürfen. Der Beklagte habe sich 

treuwidrig verhalten, indem er seine Beschlüsse unmittelbar umgesetzt habe. Dies 

ergebe sich auch daraus, dass seit November 2019 bei einer Entscheidung für den 

nun gewählten Mobilfunkstandort mit einem Bürgerbegehren zu rechnen gewesen 

sei. Das Bürgerbegehren sei nur deshalb noch nicht zuvor eingereicht worden, da 

vermittelt worden sei, es werde eine amtliche Bürgerbefragung durchgeführt wer-

den. Der Wortlaut des Beschlusses vom 29. Mai 2020 habe dann nicht vermuten 

lassen, es sei bereits eine Einigung mit der C*** erzielt und einem konkreten Vertrag 

zugestimmt worden. Dies ergebe sich erst aus der Veröffentlichung im Mitteilungs-

blatt am 18. Juni 2020. Außerdem habe der Ortsbürgermeister noch anlässlich der 

Übergabe des Bürgerbegehrens erklärt, wenn sich eine Mehrheit der Wähler gegen 

den Funkmast ausspreche, werde er dem nachkommen. Auf die bestehenden Ver-

träge habe er dabei nicht hingewiesen. Der Abschluss des Vertrages sei zudem 

keine hoheitliche Maßnahme, sondern lediglich zivilrechtlicher Natur. Einem sol-

chen privatrechtlichen Vertrag zuwiderzuhandeln, sei nur dann gesetzeswidrig im 

Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 9 GemO, wenn der Vertrag schon vor dem Bürgerbe-

gehren bestanden habe und nicht dann, wenn das Bürgerbegehren diesen Vertrag 

gerade verhindern solle. Der Ortsgemeinde sei es darüber hinaus möglich, sich von 

dem Vertrag zu lösen, unter anderem weil der Gemeinderatsbeschluss einen Pacht-

vertrag mit der „C***“ vorsehe und nicht mit der hier handelnden H***. Der Beschluss 
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vom 29. Mai 2020 betreffend den Funkmast sei zudem rechtswidrig. Es sei der Orts-

gemeinde verwehrt, im Bereich der Breitband- und Mobilfunkversorgung tätig zu 

sein, da sie diese Aufgabe im März 2019 an die Verbandsgemeinde übertragen 

habe. Selbst wenn man es nicht für zulässig halte, einen kassatorischen Bürgerent-

scheid über den Beschluss des Beklagten vom 29. Mai 2020 zur Verpachtung des 

gemeindeeigenen Grundstücks durchzuführen, verbliebe noch ein zulässiger Teil 

des Bürgerbegehrens. Darin enthalten sei der zulässige Antrag, weitere Funkmas-

ten mit einem Abstand von weniger als 1.000 m zur Wohnbebauung zu verhindern.  

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass das Bürgerbegehren „Mobilfunkmast B***“ zulässig ist und 

der Bürgerentscheid durchzuführen ist, 

hilfsweise festzustellen, dass das Bürgerbegehren kein „gesetzwidriger An-

trag“ im Sinne von § 17a Abs. 2 Nr.9 GemO war. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er trägt vor, der Beschluss vom 29. Mai 2020 entfalte keine Wirkungen mehr und 

könne nicht mehr aufgehoben werden, da der Pachtvertrag mittlerweile abgeschlos-

sen sei. Jedenfalls verknüpfe der Kläger unzulässigerweise zwei Fragestellungen 

in einer Frage, obwohl es sich dabei um trennbare Sachverhalte handele. Die Frage 

sei nicht hinreichend bestimmt gestellt, da sich nicht eingrenzen lasse was „alle 

rechtlich zulässigen Maßnahmen“ seien und wie die Gemeinde den Mindestabstand 

für den bereits geplanten Mobilfunkmast erreichen solle. Die bloße Möglichkeit ei-

nes Bürgerbegehrens hindere den Beklagten außerdem nicht daran, seine Be-

schlüsse auch zu vollziehen. Treuwidrig sei der Vollzug nur dann, wenn er nicht 

durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sei und nur dem Zweck diene, dem 

Bürgerbegehren die Grundlage zu entziehen. Das sei hier nicht der Fall gewesen. 

Zuletzt sei das Bürgerbegehren auch nicht teilweise zulässig, da sich die Fragestel-
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lung auf einen bestimmten Mast beziehe. Generell 1.000 m Mindestabstand festzu-

legen, sei im Übrigen gesetzeswidrig, da auf diese Weise die Ortsgemeinde in ihrer 

Planungshoheit gebunden werde.  

Wegen der übrigen Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, das Protokoll der mündlichen Verhand-

lung vom 12. April 2021 sowie die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gemachten Verwaltungsakten (zwei Hefte) Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat weder mit ihrem Haupt- noch mit ihrem Hilfsantrag Erfolg. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klage in ihrem Hauptantrag bereits mangels 

Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig ist, denn sie ist insoweit jedenfalls unbegrün-

det. Der Beschluss des Beklagten vom 8. Oktober 2020, in dem dieser die Unzuläs-

sigkeit des Bürgerentscheides festgestellt hat, ist zumindest im Ergebnis rechtmä-

ßig. Das Bürgerbegehren erfüllt nicht die gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen. 

Gemäß § 17a Abs. 1 Satz 1 GemO kann Gegenstand eines Bürgerbegehrens nur 

eine Entscheidung sein, da es auf die Durchführung eines Bürgerentscheides ge-

richtet ist (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 28. Mai 2014 – 10 B 

10418/14.OVG –, Rn. 5, juris). Der Gegenstand des Bürgerentscheides muss, da 

er in der Regel von juristischen Laien formuliert ist, zwar nicht derart konkretisiert 

sein, dass es im Erfolgsfall gleichsam nur noch der Umsetzung durch den Ortsbür-

germeister bedarf. Er darf sich jedoch nicht auf eine unverbindliche Meinungsäuße-

rung beschränken, sondern muss eine eigene Sachentscheidung durch die Bürger-

schaft herbeiführen wollen. Nur wenn es tatsächlich etwas zu entscheiden gibt, re-

alisiert sich die in § 17a GemO geregelte direktdemokratische Mitentscheidungs-

möglichkeit der Bürger, die nach § 17a Abs. 8 Satz 1 GemO einem Beschluss des 

Gemeinderates gleichgestellt ist (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6. Februar 

1996 – 7 A 12861/95.OVG –, Rn. 46, juris; VG Mainz, Urteil vom 13. März 2015 – 3 

K 781/14.MZ –, Rn. 31 m.w.N., juris). Diese Anforderung ist nicht erfüllt, wenn ein 
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Bürgerbegehren, wie hier in dessen kassatorischem Teil, nur eine scheinbare Wahl-

möglichkeit enthält, weil jeder mögliche Ausgang rechtlich zum selben Ergebnis füh-

ren muss. 

Hiervon ausgehend hat sich der angegriffene Beschluss des Beklagten vom 29. Mai 

2020 zur Verpachtung des Grundstücks am „A***berg“, zumindest soweit er den 

Ortsbürgermeister zum Abschluss des Pachtvertrages ermächtigte, erledigt und 

kann nicht mehr aufgehoben werden. Erledigt hat sich ein Ratsbeschluss unter an-

derem dann, wenn er vollzogen ist und die Folgen des Vollzuges nicht mehr besei-

tigt werden können (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. April 2006 – 15 A 

5081/05 –, Rn. 31, juris). Der Beschluss war aufgrund des Zustandekommens des 

Pachtvertrages mit der H***, die Teil des Konzerns C*** ist, bereits vollzogen, bevor 

das Bürgerbegehren eingereicht wurde. Die vom Ortsbürgermeister abgegebene 

Willenserklärung auf Abschluss des Pachtvertrages bindet die Ortsgemeinde im Au-

ßenverhältnis und der daraufhin zustande gekommene Vertrag kann vor Ablauf von 

15 Jahren nicht ordentlich gekündigt werden. Dabei ist unerheblich, ob der zugrun-

deliegende Ratsbeschluss rechtmäßig oder gar zweckmäßig war. Denn gemäß § 47 

Abs. 1 Satz 1 GemO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde nach außen unabhän-

gig davon, ob er im Einzelfall im Innenverhältnis zu der Handlung berechtigt gewe-

sen ist oder nicht. Der Pachtvertrag ist daher wirksam zustande gekommen, sodass 

die begehrte Aufhebung des Ratsbeschlusses keinerlei rechtliche Auswirkungen 

mehr haben kann.   

Ohne Bedeutung ist demzufolge auch, ob der Ortsbürgermeister im Verhältnis zum 

Kläger treuwidrig handelte. Gegen eine solche Treuwidrigkeit spricht jedenfalls, 

dass zu dem Zeitpunkt, als der Ortsbürgermeister den Pachtvertrag unterzeichnete, 

die Vertretungsberechtigten des Klägers das Bürgerbegehren weder eingereicht 

noch zumindest konkret angekündigt hatten. Der Beklagte war auch nicht unter Be-

rücksichtigung des Grundsatzes der Organtreue wegen der nur vagen Möglichkeit 

eines Bürgerbegehrens verpflichtet, mit der Umsetzung seiner Beschlüsse bis zum 

Ablauf der 4-Monats-Frist zu warten. Denn nach § 17a Abs. 8 Satz 1 GemO sind 

kommunale Entscheidungen durch Bürgerentscheid oder Gemeinderatsbeschluss 

grundsätzlich gleichwertig. 
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Das Bürgerbegehren ist auch nicht teilweise in der Form zulässig, dass die Ge-

meinde B*** alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen solle, den Mobilfunk-

mast nur mit einem Mindestabstand von 1.000 m zu Grundstücken mit Wohnbebau-

ung zu errichten. Zwar steht es den Initiatoren eines Bürgerbegehrens grundsätzlich 

frei, mehrere inhaltlich zusammenhängende Fragen zu einer einzigen, der Bürger-

schaft vorzulegenden Entscheidung zusammenzufassen. Werden auf diese Weise 

mehrere Teile inhaltlich miteinander verknüpft, führt die Unzulässigkeit eines der 

Teile des Bürgerbegehrens zu dessen Unzulässigkeit im Ganzen. Denn die Pflicht 

der Gemeindevertretung zur heilenden Auslegung, d.h. das Bürgerbegehren wohl-

wollend auszulegen und im Zweifel mit der Entscheidung über die Zulässigkeit die 

dem Bürgerentscheid zugrunde zu legende Frage dem wirklichen Willen entspre-

chend näher und klarer zu formulieren, findet ihre Grenze dort, wo der sachliche 

Gehalt eines Bürgerbegehrens verfälscht wird. Die Unzulässigkeit eines Teils des 

Bürgerbegehrens infiziert also gleichsam den hiermit inhaltlich verknüpften, ande-

ren Teil, da der inhaltliche Zusammenhang des Gewollten nicht zerrissen werden 

darf (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 25. November 1997 – 7 A 

12417/96.OVG –, Rn. 30, juris; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15. Dezem-

ber 1998 – 7 A 12091/98.OVG –, NVwZ-RR 1999, 598). 

So verhält es sich auch hier. Bei Zulassung lediglich des ersten, initiativen Teils des 

Bürgerbegehrens wäre der enge Zusammenhang mit dem kassatorischen Teil auf-

gelöst, in welchem die beiden Fragen auf den Unterschriftslisten tatsächlich stehen. 

Der erste Teil bildet gewissermaßen die Begründung der begehrten Aufhebung des 

Ratsbeschlusses. Dies machen die Initiatoren durch die gewählte kausale Verknüp-

fung („daher“) deutlich. In der Folge verändert sich die Bedeutung der Teilfragen, 

wenn man sie isoliert betrachtet. Es lässt sich insbesondere nicht ausschließen, 

dass die Unterstützer ihre Unterschriften in dem Glauben geleistet haben, die Auf-

hebung des Ratsbeschlusses sei eine oder gar die maßgebliche der im initiativen 

Teil genannten „rechtlich zulässigen Maßnahmen“. 

Da der Hauptantrag somit bereits aus den dargelegten Gründen nicht durchgreifen 

kann, braucht das Gericht auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten nicht mehr 

einzugehen. 
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Der Hilfsantrag ist bereits unzulässig, da er nicht auf eine Feststellung des Beste-

hens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses gerichtet ist. Feststellungsfä-

hig sind nach § 43 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur konkrete 

Rechtsverhältnisse, nicht jedoch bloße Elemente, unselbständige Teile oder Vorfra-

gen von Rechtsverhältnissen, die nicht unmittelbar Rechte und Pflichten begründen 

(W.-R. Schenke, in: Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 26. Auflage 

2020, § 43 Rn. 13 m.w.N.). Der Feststellungsantrag des Klägers hat lediglich die 

Entscheidung einer Vorfrage zum Ziel. Ob das Bürgerbegehren nicht auf einen ge-

setzwidrigen Antrag im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 9 GemO gerichtet war, ist nur 

eine der Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Bürgerentscheides. Einen An-

spruch auf Zulassung und damit ein Rechtsverhältnis begründet sie jedoch nur zu-

sammen mit den weiteren Voraussetzungen des § 17a GemO.  

Die Klage ist deshalb mit der sich aus § 154 Abs. 1 VwGO ergebenden Kostenfolge 

abzuweisen. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der 

Kosten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. Gründe, die Berufung zuzulassen, lagen 

nicht vor, § 124a Abs. 1 Satz 1 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 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. Gietzen gez. Dwars gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird in Anlehnung an Ziffer 22.6 des Streitwertka-
taloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169) auf 15.000 € 
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. Gietzen gez. Dwars gez. Wolf 

 


