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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Baugenehmigung 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

29. Mai 2020, an der teilgenommen haben 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Dr. Emmenegger 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richter Dr. Kuhn 
ehrenamtlicher Richter Architekt Dipl.-Ing. Pfaff 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Seelbach 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger mit Ausnahme der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst trägt. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Selbstbedienungs-

waschanlage (SB-Waschanlage). 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Gemarkung A***, Flur ***, Flurstück Nr. 

***. Das insgesamt 809 m² große Grundstück ist derzeit mit Wohn- und 

Werkstattgebäuden bebaut. Es liegt im Geltungsbereich des einfachen 

Bebauungsplans „B***“ der Beigeladenen vom 5. Januar 2012. Der Bebauungsplan 

setzt für das Vorhabengrundstück kein Baugebiet fest. Das Grundstück grenzt in 

westlicher Richtung an die Bundesstraße Nr. 42 (B 42), über die es derzeit 

erschlossen wird. Östlich des Grundstücks befinden sich Wohnhäuser sowie ein 

Handel für KFZ-Ersatzteile. In südlicher Richtung befinden sich neben weiteren 

Wohngebäuden eine Werkstätte für Grabmalkunst sowie ein Einzelhandelsbetrieb 

(„C***“). Zur näheren Darstellung der örtlichen Gegebenheiten wird auf die 

nachfolgende Luftbildaufnahme aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz Bezug 

genommen (Hervorhebung des Vorhabengrundstücks durch das Gericht): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Antrag vom 19. Oktober 2016 beantragte der Kläger bei dem Beklagten die 

Erteilung einer Baugenehmigung zur Errichtung einer SB-Waschanlage auf dem 

vorbenannten Grundstück. Ausweislich der beigefügten Bauantragsunterlagen soll 

die Waschanlage über fünf Waschboxen mit Hochdrucklanzen zur 

Fahrzeugreinigung und vier Staubsaugerplätze verfügen. Für wartende Fahrzeuge 

sollen weitere 11 Stellplätze errichtet werden. In der Betriebsbeschreibung gab der 

Kläger die Betriebszeiten zunächst mit Montag bis Sonntag von 6 bis 23 Uhr an. 

 

In ihrer Stellungnahme vom 21. November 2016 wies die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) darauf hin, dass gegen das Vorhaben 

aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erhebliche Bedenken bestünden. Aufgrund 

der nahegelegenen Wohnbebauung und der angegebenen Betriebszeiten könne es 

zu Lärmbeschwerden kommen.  
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Mit Beschluss ihres Gemeinderates vom 22. November 2016 versagte die 

Beigeladene das gemeindliche Einvernehmen zu dem Vorhaben mit der 

Begründung, das Vorhaben füge sich nicht in die Umgebungsbebauung ein.  

Nachdem der Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 2. Februar 2017 darauf 

hingewiesen hatte, dass gegen das Vorhaben immissionsschutzrechtliche 

Bedenken bestünden, gab der Kläger mit Schreiben vom 14. Februar 2017 an, die 

Betriebszeiten auf 7 bis 21 Uhr zu beschränken. Zudem übersandte der Kläger dem 

Beklagten ein schalltechnisches Gutachten des Ingenieurbüros D** vom                  8. 

Februar 2017. Im Hinblick auf den Betriebsablauf legt das Gutachten Betriebszeiten 

von 7 bis 21 Uhr zugrunde. In dieser Zeit sei mit maximal 23 Fahrzeugen pro 

Waschbox zu rechnen. Die Nutzungszeit für eine Waschbox betrage pro Fahrzeug 

10 Minuten. Die Anfahrt des Grundstücks solle aus zwei Richtungen über die B 42 

sowie die entlang der östlichen Grundstücksgrenze verlaufende Straße „F***“ 

erfolgen. Die zu reinigenden Fahrzeuge führen unmittelbar in eine der Waschboxen 

oder auf einen der Stellplätze, bis eine Waschbox frei werde. Ausgehend hiervon 

seien 460 Fahrzeugbewegungen pro Tag zu veranschlagen. Es sei anzunehmen, 

dass der nach der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

für ein Mischgebiet im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr maßgebliche Richtwert von 60 

dB(A) an den maßgeblichen Immissionspunkten der umliegenden Grundstücke 

nicht überschritten werde. Hierfür sei von dem Kläger jedoch sicherzustellen, dass 

die Anzahl von täglich 23 Fahrzeugen pro Waschbox nicht überschritten werde. 

 

Mit Schreiben vom 24. Februar 2017 wies die SGD Nord darauf hin, dass die 

Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme derzeit nicht möglich sei. Das 

vorgelegte Gutachten berücksichtige die in den Antragsunterlagen vorgesehenen 

vier Staubsaugerplätze nicht. Zudem seien die dem Gutachten zugrunde gelegten 

Betriebszeiten nicht identisch mit denjenigen Betriebszeiten, die in der 

Betriebsbeschreibung angegeben worden seien. 

 

In der von dem Kläger hiernach übersandten Betriebsbeschreibung vom 19. April 

2017 sind die Betriebszeiten des Vorhabens mit Montag bis Samstag von 7 bis 21 

Uhr angegeben. Zudem übersandte der Kläger dem Beklagten ein ergänztes 

Schallgutachten des Ingenieurbüros D** vom 11. April 2017. Dieses berücksichtigt 

die Staubsaueranlagen als zusätzliche Emissionsquelle. Das Gutachten nimmt für 
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die Staubsaugeranlagen eine Schallemission von jeweils 82,8 dB(A) an und legt 

zugrunde, dass nach dem Waschvorgang jeweils gesaugt werde. Die 

anzunehmenden Immissionswerte erhöhten sich durch die Berücksichtigung der 

Staubsauger nur marginal und blieben unter dem Richtwert von 60 dB(A).  

 

Mit Schreiben vom 30. Juni 2017 nahm die SGD Nord zu dem Vorhaben 

abschließend Stellung. Es sei nicht sichergestellt, dass nicht mehr als die von dem 

Kläger pro Tag angegebenen Kunden die Waschanlage nutzten. Bei der 

angenommenen Nutzungsdauer der Waschboxen und Staubsauger handele es 

sich nur um Schätzungen des Klägers. Das Verhalten der Kunden könne zudem zu 

bislang nicht berücksichtigten Emissionen führen, beispielsweise durch lautes 

Radiohören. Vor diesem Hintergrund bestünden weiterhin Bedenken gegen das 

Vorhaben.   

 

Mit Bescheid vom 11. Juli 2017 lehnte der Beklagte die Erteilung der beantragten 

Baugenehmigung ab. Zur Begründung führte er aus, das Vorhabengrundstück liege 

im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans, die bauplanungsrechtliche 

Zulässigkeit beurteile sich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Das Vorhaben sei 

mit der Umgebungsbebauung, die den Gebietscharakter eines Mischgebiets 

besitze, nicht zu vereinbaren. Trotz des vorgelegten Gutachtens könne das 

Vorhaben aufgrund der von der SGD Nord erhobenen Einwände nicht als nicht 

wesentlich störender Gewerbebetrieb qualifiziert werden.  

 

Hiergegen erhob der Kläger am 28. Juli 2017 Widerspruch. Der Beklagte habe die 

nähere Umgebung des Vorhabengrundstücks unzutreffend gewürdigt. Diese sei im 

Schwerpunkt als gewerblich strukturiert einzuordnen. Vor dem Hintergrund der 

bestehenden Emissionen sei nicht erkennbar, inwieweit das Vorhaben zu einer 

zusätzlichen Belastung führe. Dass die Angabe der voraussichtlichen Kundenzahl 

auf Schätzungen beruhe, liege in der Natur der Sache. Das vorgelegte Gutachten 

komme zu dem Ergebnis, dass die maßgeblichen Richtwerte eingehalten würden. 

Er habe sein Betriebskonzept entsprechend angepasst. Neben der Reduzierung der 

Betriebszeiten würden die Staubsauger und Hochdrucklanzen mit 

Betriebsstundenzählern ausgestattet, sodass die Gesamtbetriebszeit auf vier 

Stunden pro Tag und Gerät beschränkt sei. Die zeitweise Anwesenheit einer 
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Aufsichtsperson zur Vermeidung unnötiger Emissionen, beispielsweise durch lautes 

Radiospielen, sei gewährleistet. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 13. Februar 2019 wies der Kreisrechtsausschuss 

bei dem Beklagten den Widerspruch zurück. Das Vorhabengrundstück sei in einem 

wohnbaulich geprägten Mischgebiet gelegen. Genehmigungsfähig seien daher nur 

solche Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich störten. Insoweit sei im 

Wege einer typisierenden Betrachtung abzuschätzen, ob das Vorhaben generell 

geeignet sei, das Wohnen zu stören. Dies hänge von der konkreten 

Betriebsgestaltung ab. Auch unter Berücksichtigung der von dem Kläger 

angegebenen Maßnahmen zur Emissionsreduktion könne eine wesentliche Störung 

nicht ausgeschlossen werden. Die Einhaltung der maßgeblichen Grenzwerte sei 

nicht dauerhaft gesichert. Hierfür sprächen zunächst die Lage des Vorhabens an 

einer stark frequentierten Bundesstraße sowie die angegebenen Betriebszeiten. Es 

sei von einem Parallelbetrieb mehrerer Reinigungsanlagen über einen Zeitraum von 

6 Stunden und der damit verbundenen Potenzierung der Lärmbelästigung 

auszugehen. Hinzu träten der An- und Abfahrtsverkehr sowie die sonstigen 

Emissionen auf dem Betriebsgelände. Zudem liege das Grundstück im Bereich 

einer Ampelkreuzung auf der B 42. Ausgehend von der prognostizierten 

Frequentierung würden täglich 115 Fahrzeuge das Vorhabengrundstück anfahren. 

Je nach Verkehrsbelastung sei von einer erheblichen Rückstaugefahr auf der B 42 

auszugehen, da die aus Richtung E*** kommenden Linksabbieger nicht die 

Möglichkeit besäßen, sich vor dem Abbiegen auf das Vorhabengrundstück in eine 

Abbiegespur einzuordnen. Eine solche Rückstaugefahr sei nach der Stellungnahme 

des Landesbetriebs Mobilität vom 5. Januar 2017 zu vermeiden.  

 

Mit der am 12. März 2019 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

weiter. Zur Begründung wiederholt und vertieft er sein bisheriges Vorbringen.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 11. Juli 2017 

in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 17. Januar 2019 zu verpflichten, 

die beantragte Baugenehmigung zu erteilen.  
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Der Beklagte beantragt sinngemäß, 

  

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wiederholt und vertieft er das Vorbringen aus dem Ausgangs- und 

Widerspruchsbescheid und weist ergänzend darauf hin, dass der Kläger in der 

Sitzung vor dem Kreisrechtsausschuss die Anwesenheit einer Aufsichtsperson auf 

Nachfrage ausdrücklich verneint habe. 

 

Der Beigeladene stellt keinen eigenen Antrag, führt in Ergänzung zu dem 

Vorbringen des Beklagten jedoch aus, die in östlicher Richtung in der Straße „F***“ 

vorhandene Wohnbebauung werde derzeit durch die auf dem Vorhabengrundstück 

bestehende Bebauung von dem Verkehrslärm auf der B 42 und der parallel hierzu 

verlaufenden Bahnstrecke abgeschirmt. Im Falle der Realisierung des Vorhabens 

entfalle diese Abschirmungswirkung, wodurch eine zusätzliche Lärmbelästigung 

entstehe. 

 

Mit Schriftsätzen vom 30. April, 7. Mai und 15. Mai 2020 haben die Beteiligten ihr 

Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erklärt.  

 

Wegen der weiteren Darstellung des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

Gerichts- und Verwaltungsakten Bezug genommen. Letztere lagen vor und sind 

Gegenstand der Beratung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage, über die die Kammer im Einverständnis mit den Beteiligten 

gemäß § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – ohne Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung entscheidet, ist unbegründet. Der ablehnende 

Bescheid vom 11. Juli 2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

17. Januar 2019 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in eigenen Rechten. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung der begehrten Baugenehmigung, 

§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. 

  

Gemäß § 70 Abs. 1 Satz 1 Landesbauordnung – LBauO – ist die Baugenehmigung 
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zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.  

 

Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Die zur Genehmigung gestellte SB-

Waschanlage ist im Hinblick auf die Art der baulichen Nutzung mit den 

Anforderungen des Bauplanungsrechts nicht zu vereinbaren. 

 

Das Vorhabengrundstück liegt im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans 

„B***“ der Beigeladenen. Der auf § 9      Abs. 2a Baugesetzbuch – BauGB – gestützte 

Bebauungsplan enthält für das Vorhabengrundstück keine Baugebietsfestsetzung. 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf die Art der 

baulichen Nutzung bestimmt sich daher gemäß § 30 Abs. 3 BauGB anhand § 34 

Abs. 1 und 2 BauGB. 

 

Die nähere Umgebung des Vorhabengrundstücks entspricht einem faktischen 

Mischgebiet gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6 Baunutzungsverordnung                 

– BauNVO –.  

 

Als nähere Umgebung im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist der Bereich zu 

berücksichtigen, auf den sich die Ausführung des Vorhabens auswirken kann und 

der seinerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder 

beeinflusst. Die nähere Umgebung ist für jedes der in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

genannten Kriterien jeweils gesondert abzugrenzen, da diese Merkmale jeweils 

unabhängig voneinander zu prüfen sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. Mai 2014 

– 4 B 38/13 –, Rn. 7 m.w.N.). Die Betrachtung muss auf das Wesentliche 

zurückgeführt und es muss alles außer Acht gelassen werden, was die Umgebung 

nicht prägt oder in ihr gar als Fremdkörper scheint. Ferner darf nicht nur diejenige 

Bebauung als erheblich angesehen werden, die gerade auf dem vorhandenen 

Baugrundstück oder nur auf ganz wenigen Grundstücken in der unmittelbaren 

Nachbarschaft des Baugrundstücks überwiegt. Vielmehr ist die Bebauung auch in 

der weiteren Umgebung des Grundstückes insoweit zu berücksichtigen, als auch 

sie noch prägend auf dasselbe einwirkt. Die Grenzen der näheren Umgebung im 

Sinne des § 34 BauGB lassen sich demnach nicht schematisch festlegen, sondern 

sind nach der tatsächlichen städtebaulichen Situation zu bestimmen, in die das für 
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die Bebauung vorgesehene Grundstück eingebettet ist (BVerwG, Beschluss vom 

16. Juni 2009 – 4 B 50/08 –, juris, Rn. 5). 

 

 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist im Hinblick auf die Art der baulichen 

Nutzung als nähere Umgebung der Bereich zwischen der nordwestlich 

verlaufenden G***straße bis zu der südlich gelegenen Parkfläche der C***-Filiale 

anzusehen. In dieser näheren Umgebung befinden sich neben Wohnbebauung ein 

Handel für KFZ-Ersatzteile, ein Einzelhandelsmarkt („C***“) sowie eine Werkstätte 

für Grabmalkunst. Die Art der baulichen Nutzung in der näheren Umgebung ist 

damit geprägt von einer Durchmischung von Wohnen und nicht wesentlich 

störendem Gewerbe. Sie entspricht damit einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO. 

Selbst wenn man in Übereinstimmung mit dem Kläger die gewerbliche Nutzung auf 

den weiter südlich gelegenen Grundstücken (u.a. Bäckerei, H***-Filiale, I***-

Restaurant, Hotel J***) in die Betrachtung miteinbezöge, ergäbe sich hieraus nichts 

Anderes. Denn auch eine Berücksichtigung dieser Grundstücke, die bereits 

aufgrund der erheblichen Entfernung zu dem Vorhabengrundstück ausscheidet, 

führt nicht dazu, dass das Vorhabengrundstück in einem Gewerbegebiet gemäß § 

8 BauNVO oder in einem Teilbereich des Mischgebiets, das überwiegend durch 

gewerbliche Nutzung geprägt ist (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO), liegt. Denn in 

unmittelbarer Nähe zu dem Vorhabengrundstück liegt eine Vielzahl von 

Wohngebäuden. Diese sind in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO 

grundsätzlich nicht zulässig und schließen die Annahme aus, dass das 

Vorhabengrundstück in einem überwiegend gewerblich genutzten Teilbereich des 

Mischgebiets im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO belegen ist. Auszugehen ist 

vielmehr, wie dargelegt, von einem die Wohnnutzung umfassenden Mischgebiet.  

 

Da § 6 Abs. 2 BauNVO Autowaschanlagen nicht explizit anspricht, kommt es für die 

Zulässigkeit solcher Anlagen in einem Mischgebiet darauf an, ob es sich dabei um 

Gewerbebetriebe handelt, die das Wohnen nicht wesentlich stören, § 6 Abs. 1 

BauNVO. Maßgeblich dafür, ob es sich um einen das Wohnen nicht wesentlich 

störenden Gewerbebetrieb handelt, ist der Störungsgrad, der von diesem Betrieb 

ausgeht und der bei typisierender Betrachtungsweise regelmäßig über das 

hinausgeht, was noch mit dem Wohnen vereinbar ist (vgl. VGH BW, Urteil vom        

19. August 1992 – 5 S 403/91 –, juris, Rn. 22). Autowaschanlagen entziehen sich 
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jedoch hinsichtlich ihrer Störwirkung einer generalisierenden Betrachtung 

dahingehend, dass bereits aufgrund der Betriebsart typisierend stets von einer für 

das Wohnen wesentlichen oder nicht wesentlichen Störung ausgegangen werden 

könnte. Die Frage, ob eine SB-Autowaschanlage in einem Mischgebiet zulässig ist, 

kann daher nicht allgemein bejaht oder verneint werden. Ihre Zulässigkeit hängt 

vielmehr von der Anlage und deren individueller Betriebsgestaltung sowie von der 

konkreten Gebietssituation ab (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. August 1998             

– 4B 82.98 –, juris, Rn. 3 m.w.N.; VGH BW, Urteil vom 19. August 1992, a.a.O., 

juris, Rn. 22; OVG NRW, Beschluss vom 18. Juni 2010 – 7 A 896/09 –, juris, Rn. 7 

ff.). Maßgeblich ist, ob sich die Störwirkung, welche die konkrete Anlage bei 

funktionsgerechter Nutzung erwarten lässt, innerhalb des Rahmens hält, der durch 

die Gebietsart vorgegeben wird. Geboten ist daher eine Einzelfallprüfung des 

Ausmaßes der zu erwartenden Störungen, wobei diese allerdings nicht konkret und 

bezogen auf die gegebenen Grundstücksverhältnisse zu ermitteln sind. Vielmehr 

ist, vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls, in einer typisierenden 

Betrachtung abzuschätzen, ob die zur Genehmigung gestellte Nutzung in ihrer 

konkreten Ausgestaltung generell geeignet ist, eine Wohnnutzung wesentlich zu 

stören (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. November 2002 – 4 B 72/02 –, juris,          

Rn. 4; OVG NRW, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 10 B 1313/14 –, juris, Rn. 7; 

BayVGH, Urteil vom 17. März 2008 – 1 B 06.3146 –, juris, Rn. 21). Dabei ist 

einzustellen, dass § 6 BauNVO die Zulässigkeit von Vorhaben generell regelt. Die 

Beschränkung der Zulässigkeit von Gewerbebetrieben entsprechend ihrem 

Störpotenzial hat nicht nur den Schutz der im Zeitpunkt der jeweiligen 

Vorhabenverwirklichung in einem Mischgebiet konkret vorhandenen 

Wohnbebauung im Blick. Die Vorgabe bestimmt vielmehr die Eigenart des 

Mischgebiets und dessen Schutzstandard. Entsprechend muss die baurechtliche 

Bewertung nicht nur der aktuellen Störwirkung eines Gewerbebetriebs für die 

gegebene Umgebung Rechnung tragen. Vielmehr sind auch weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Insbesondere gilt es, eine 

Verfremdung des Gebietes zu verhindern, die schon damit beginnen kann, dass 

eine im Grunde in einem Mischgebiet generell unpassende – wohnunverträgliche – 

Nutzung zugelassen wird (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 27. Januar 2015, a.a.O., 

juris, Rn. 7 m.w.N. und Beschluss vom 18. Juni 2010, a.a.O, juris, Rn. 16).  

 

Unter Beachtung dieser Maßstäbe ist die zur Genehmigung gestellte SB-
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Waschanlage – unabhängig von der Frage, ob an bestimmten konkreten 

Wohnhäusern der Nachbarschaft die maßgeblichen Lärmgrenzwerte eingehalten 

werden – nicht genehmigungsfähig. In ihrer konkreten Ausgestaltung stellt sie einen 

Betrieb dar, der das Wohnen wesentlich stört und damit in einem Mischgebiet 

unzulässig ist. 

 

Hierfür sprechen zunächst die nach den Bauantragsunterlagen vorgesehenen fünf 

Waschboxen und vier Staubsaugerplätze. Diese können nach der zuletzt 

vorgelegten Betriebsbeschreibung von Montag bis Samstag über eine Betriebszeit 

von 14 Stunden bis 21 Uhr parallel betrieben werden und verfügen ausweislich des 

vorgelegten Gutachtens über einen Emissionspegel von 93,7 bzw. 82,8 dB(A). 

Derart hohe Emissionen über einen Zeitraum von 14 Stunden sind mit der 

Wohnbebauung in einem Mischgebiet nicht in Einklang zu bringen, insbesondere 

dann nicht, wenn diese wie hier unmittelbar an das Vorhaben grenzt. Unbeschadet 

dessen ist zu berücksichtigen, dass sich der geminderte Schutz der Wohnruhe in 

einem Mischgebiet grundsätzlich nur auf die Tageszeit und insbesondere auf die 

übliche Arbeitszeit beschränkt. Durch die gewerbliche Nutzung hervorgerufene 

Störungen sind demnach nicht mehr gebietsverträglich, wenn sie sich bis in die 

Freizeit hinein erstrecken. Mindestanforderung an den zu wahrenden Grad der 

Wohnruhe in einem Mischgebiet ist daher die Gewährleistung eines ungestörten 

Feierabends und einer auskömmlichen Nachtruhe (vgl. Hornmann, in: BeckOK 

BauNVO, Stand: 15.03.2020, § 6 Rn. 22 m.w.N.).  

 

Diese Anforderungen an die Gebietsverträglichkeit sind vorliegend nicht erfüllt. Die 

Nutzung der Waschboxen und Staubsaugerplätze bis in die Abendstunden führt 

ungeachtet der Höhe der Emissionen zu einer Immissionsbeeinträchtigung 

innerhalb der zur Erholung dienenden Freizeit und damit zu einer wesentlichen 

Störung der in östlicher Richtung in unmittelbarer Nähe zu dem 

Vorhabengrundstück gelegenen Wohnbebauung. Dies gilt insbesondere in den 

Sommermonaten, in denen mit einer entsprechend hohen Auslastung der 

Waschanlage zu rechnen ist und die angrenzende Wohnbebauung aufgrund der 

sommerbedingten Nutzung von Gartenflächen, geöffneten Fenstern und ähnlichem 

den hervorgerufenen Immissionen in besonderem Maße ausgesetzt ist. Neben den 

durch die Nutzung der Waschboxen und Staubsaugerplätze hervorgerufenen 

Immissionen sind die insgesamt elf Stellplätze für wartende PKW zu 



- 12 - 

- 13 - 

berücksichtigen. Ihre Nutzung lässt ebenfalls ein erhebliches Maß an Immissionen 

durch Türenschlagen, Radionutzung bei geöffneten Türen bzw. Fenstern oder 

wartende Kunden erwarten. Aufgrund des Puls- bzw. Informationsgehalts besitzen 

diese Immissionen ein gesteigertes Maß an Störwirkung. Schließlich sind die mit 

der Nutzung der Waschanlage verbundenen Fahrzeugbewegungen in den Störgrad 

des Vorhabens einzustellen. Bereits das von dem Kläger vorgelegte 

Schallschutzgutachten beziffert diese auf 460 pro Tag. Ausgehend davon, dass es 

sich bei diesen Fahrzeugbewegungen um besonders immissionsträchtige Anfahrt- 

und Abbremsvorgänge über wenige Meter handelt, führen diese zu einer weiteren 

Erhöhung des Störgrades. 

 

Aus dem Umstand, dass nach dem vorgelegten Gutachten des Ingenieurbüros D** 

vom 8. Februar 2017 an den Wohnhäusern F*** 1***, 2***, 3*** und 4*** und 

K***straße 5*** als den nächstgelegenen Wohneinheiten die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm für Mischgebiete eingehalten werden, folgt kein Anlass für eine 

günstigere Bewertung der Gebietsverträglichkeit des Vorhabens (vgl. hierzu auch 

OVG NRW, Beschluss vom 18. Juni 2010 – 7 A 896/09 –, juris, Rn. 22). Denn die 

Frage der Gebietsverträglichkeit beantwortet sich nicht anhand der 

Berücksichtigung der konkreten Grundstücksverhältnisse. Maßgeblich ist vielmehr, 

ob das Vorhaben bei typisierender Betrachtung geeignet ist, das Wohnen 

wesentlich zu stören. Bei dieser Abschätzung soll insbesondere der von der 

Immissionsbelastung einzelner Grundstücke losgelösten Verfremdung des Gebiets 

entgegengewirkt werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. November 2002                 

– 4 B 72/02 –, juris, Rn. 4; OVG NRW, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 10 B 

1313/14 –, juris, Rn. 7; BayVGH, Urteil vom 17. März 2008 – 1 B 06.3146 –, juris, 

Rn. 21).  

 

Ohne dass es demnach auf die Ergebnisse des Gutachtens entscheidungserheblich 

ankäme, ist das Gutachten auch aus den nachfolgenden Gründen nicht geeignet, 

die Gebietsverträglichkeit des Vorhabens zu begründen: Zunächst geht das 

Gutachten nicht von vier, sondern nur von zwei Staubsaugern aus (vgl. S. 4 des 

Gutachtens). Darüber hinaus ist zu sehen, dass sich die Emissionen im Hinblick auf 

die Grundstücke F*** 2*** und 3*** ausweislich des Gutachtens mit über 57 dB 

bereits bei den im Gutachten angenommenen 115 Fahrzeugen pro Tag (hierzu 

sogleich) an der oberen Grenze der Richtwerte der TA Lärm bewegen. Zudem ist 
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ausweislich Seite 14 des Gutachtens von Maximalpegeln von 70 dB(A) und mehr 

auszugehen. Demnach verursacht das Vorhaben jedenfalls in Teilbereichen 

Immissionen, die das zulässige Maß überschreiten. Schließlich dürfte die in dem 

Gutachten angenommene Frequentierung der Waschanlage mit 115 Fahrzeugen 

pro Tag jedenfalls in Spitzenzeiten nicht der tatsächlich zu erwartenden Auslastung 

entsprechen. Hiergegen sprechen zunächst Standort und Kapazität der Anlage. Bei 

einer Betriebszeit von 14 Stunden ergäbe sich bei den angenommenen 115 

Fahrzeugen pro Tag eine Nutzung der Anlage mit acht Fahrzeugen pro Stunde. 

Gegen diese Nutzungszahl spricht, dass das Vorhabengrundstück unmittelbar an 

der vielbefahrenen B 42 liegt. Das Umfeld des Vorhabens verfügt darüber hinaus 

über weitreichende Wohngebiete und eine Vielzahl von gewerblichen Betrieben. 

Das Vorhabengrundstück befindet sich damit in einem verkehrlich stark 

frequentierten Umfeld, was auf eine entsprechend hohe Nutzung schließen lässt. 

Gegen eine Frequentierung mit lediglich acht Fahrzeugen pro Stunde spricht 

überdies auch die Konzeption des Vorhabens selbst: Bei fünf Waschboxen mit einer 

angenommenen Nutzungsdauer von 10 Minuten pro Fahrzeug wäre es bei acht 

Fahrzeugen pro Stunde nicht erforderlich, elf Warteplätze vorzuhalten. Auch die 

Betriebskonzeption lässt damit bei lebensnaher Betrachtung eine höhere 

Frequentierung der Waschanlage erwarten. Die im Gutachten zugrunde gelegte 

Anzahl von 115 Fahrzeugen pro Tag, die lediglich auf einer nicht näher 

substantiierten Schätzung des Klägers beruht, erscheint jedenfalls für Spitzenzeiten 

nicht realistisch. Dass der Kläger erklärt hat, die Anlage mit Betriebsstundenzählern 

auszustatten und eine Aufsichtsperson bereitzustellen bzw. es das Gutachten zur 

Auflage macht, dass täglich nicht mehr als 23 Fahrzeuge eine Waschbox nutzen, 

lässt das Vorhaben ebenfalls nicht als gebietsverträglich erscheinen. Ungeachtet 

der Tatsache, dass eine Unterschreitung der Zumutbarkeitsgrenze hierdurch nicht 

zu erwarten ist (bei voller Auslastung kann eine Waschbox pro Stunde sechs 

Fahrzeuge abfertigen, dies ergäbe bei vier Stunden Nutzungsdauer pro Waschbox 

24 Fahrzeuge am Tag und damit insgesamt 120 Fahrzeuge), steht dem bereits die 

typisierende Betrachtungsweise des § 6 BauNVO entgegen. Diese soll 

Streitigkeiten bei der Errichtung von Betrieben umgehen, die im Einzelfall durch 

verschiedene Maßnahmen maßgeschneiderte und für eine – an sich ungeeignete 

Umgebung – passend gemacht werden sollen. Der Ausgleich der in einem Gebiet 

zulässigen Nutzungen soll nach den Vorstellungen des Verordnungsgebers nicht 

durch die ständige Überwachung stark individualisierter, gleichsam 
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maßgeschneiderter Baugenehmigungen, sondern von vornherein durch die 

Beschränkung auf den Gebietscharakter typsicherweise wahrende Vorhaben 

erfolgen. Damit sollen Konflikte und Spannungen, die durch maßgeschneiderte 

Baugenehmigungen und den damit verbundenen Kontrollbedarf entstehen, 

vermieden werden (vgl. VGH BW, Urteil vom 2. November 2016 – 5 S 2291/15 –, 

juris, Rn. 49; BayVGH, Urteil vom 8. März 2013 – 15 B 10.2922 –, juris, Rn. 23). 

Unpassende Gewerbebetriebe, die durch besondere Bedingungen die Wahrung der 

Richtwerte sicherstellen können, wirken sich gleichwohl auf die nähere Umgebung 

aus und führen somit zu der gesetzgeberisch nicht gewollten Verfremdung des 

Mischgebiets (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 18. Juni 2010 – 7 A 896/09 – juris, 

Rn. 25).  

 

Schließlich führt auch die Verkehrsbelastung durch die südlich gelegene B 42 und 

die parallel hierzu verlaufende Bahnstrecke nicht zur Gebietsverträglichkeit des 

Vorhabens. Innerhalb der näheren Umgebung ist die Immissionsbelastung durch 

Verkehrslärm für die Nutzungsart nicht maßgeblich. Auch ein stark durch 

Verkehrslärm geprägtes faktisches Mischgebiet bleibt von der Art der Nutzung her 

ein solches. Dementsprechend ist eine etwaige Vorbelastung durch Verkehrslärm 

für die Frage der Gebietsverträglichkeit eines Gewerbebetriebs in einem 

Mischgebiet von vornherein ohne Belang (vgl. VGH BW, Urteil vom 2. November 

2016 – 5 S 2291/15 –, juris, Rn. 50; BayVGH, Beschluss vom 10. Juli 2012                   

– 9 B 11.559 –, juris, Rn. 22).   

 

Nach alledem muss die Klage der Abweisung unterliegen. 

 

Die Entscheidung zur Kostentragung findet ihre Rechtsgrundlage in § 154 Abs. 1 

VwGO. Es entspricht der Billigkeit gemäß § 162 Abs. 3 VwGO, dem Kläger nicht die 

Tragung der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen, da diese 

keinen eigenen Antrag gestellt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 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 
beantragen. 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 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, 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 
Maßgabe 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 
aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

 

   

gez. Dr. Emmenegger gez. Dr. Dawirs gez. Dr. Kuhn 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 18.500,00 € festgesetzt (§§ 52, 63       

Abs. 2 GKG). Die Kammer orientiert sich dabei gemäß § 52 Abs. 1 GKG und Ziff. 9 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit an dem voraussichtlichen 

Jahresgewinn, den der Kläger mit Schriftsatz vom 13. Mai 2020 auf 18.500,00 € 

beziffert hat.  

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, 
nachdem 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 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Emmenegger gez. Dr. Dawirs gez. Dr. Kuhn 

 


