
1 K 1092/21.KO 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
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w e g e n  Bauvorbescheids 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 25. April 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Wolf 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Seelbach 
ehrenamtliche Richterin Kauffrau Stoy-Niel 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Kläger begehren die Erteilung eines positiven Bauvorbescheids zur Errichtung 

eines Mehrfamilienhauses mit kleineren Gewerbeeinheiten. 

Die Kläger sind Miteigentümer des Grundstücks Gemarkung A***, Flur ***, 

Flurstücke Nr. ***, *** und *** (B***-Allee *** in A***). Das Grundstück ist derzeit mit 

einem *** D***-Gebäude bebaut. In nördlicher Richtung grenzen die Rheinwiesen 

an das Grundstück an. Westlich befindet sich die G*** und ein H***, südlich der 

entlang des Vorhabengrundstücks in Südwest-Nordost-Richtung verlaufenden B***-

Allee der C*** Turm von A*** sowie Gewerbe- und Wohnbebauung mit einer 

mittleren Höhe von 19,70 m. 

Mit Schreiben vom 14. Mai 2020 richteten die Kläger unter Beifügung von Zeich-

nungen und Lageplänen eine Bauvoranfrage an die Beklagte zur Realisierbarkeit 

eines Bauvorhabens. Sie führten aus, es sei vorgesehen, die bisherige Bebauung 

zu beseitigen und stattdessen ein sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus mit 20–35 

Wohneinheiten, kleineren Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, Tiefgarage und 

Flachdach (Höhe Oberkante 20,60 m) zu errichten. Außerdem baten sie um Mittei-

lung, ob sich das Vorhaben insbesondere nach der geplanten Gebäudehöhe in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfüge und städtebaulich vertretbar sei. 

In seiner Sitzung vom 2. Juli 2020 beschloss der Stadtrat der Beklagten die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „E***“, in dessen Geltungsbereich das Vor-

habengrundstück liegen soll. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Bebauungs-

plan werde aufgestellt, um die Grünflächen entlang des Rheins mit dem bestehen-

den Baumbestand sowie den bestehenden Spiel- und Aufenthaltsflächen in ihrer 

Qualität langfristig zu sichern und gleichzeitig einen rechtlichen Rahmen für die 

bereits bebauten Bereiche entlang der Rheinfront zu schaffen. Diese zentrale inner-

städtische Lage zeichne sich besonders durch die vorhandene Nutzungsmischung 
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aus, die fortgeführt und erweitert werden solle. Dabei sei die vorhandene 

Stadtsilhouette zu berücksichtigen. Die besondere Lage zwischen dichtbebauter 

Altstadt und Rhein mit herausragenden Kulturdenkmälern solle über die Regelung 

einer zum Rhein hin aufgelockerten und abflachenden Bebauung berücksichtigt 

werden. Anschließend beschloss der Stadtrat zur Sicherung der Bauleitplanung für 

den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre u. a. mit dem Inhalt, dass 

Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) nicht durchgeführt und 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen. Die Satzung der Beklagten tritt nach 

ihrem § 4 mit Inkrafttreten des Bebauungsplans, spätestens aber nach Ablauf von 

zwei Jahren seit dem Inkrafttreten der Veränderungssperre außer Kraft.  

Der Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre wurden jeweils am 6. Juli 

2020 ausgefertigt und in der F***-Zeitung vom 8. Juli 2020 bekannt gemacht.  

Mit Bescheid vom 12. August 2020 lehnte die Beklagte die Erteilung des beantrag-

ten Bauvorbescheides unter Hinweis auf die bestehende Veränderungssperre mit 

der Begründung ab, es könne nicht festgestellt werden, dass das Vorhaben mit den 

Zielen des beabsichtigten Bebauungsplans vereinbar sei.  

Die Kläger erhoben am 4. September 2020 Widerspruch und führten zur Begrün-

dung aus, die Veränderungssperre sei unwirksam. Das zu sichernde Planungsziel 

sei noch nicht hinreichend konkretisiert und der Inhalt des zu erwartenden 

Bebauungsplanes offen gewesen. Darüber hinaus füge sich das Vorhaben in die 

nähere Umgebung ein. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 8. November 2021 – zugestellt am 16. November 

2021 – wies der Stadtrechtsausschuss der Beklagten den Widerspruch im 

Wesentlichen mit folgender Begründung zurück: Eine Ausnahme von der 

Veränderungssperre könne nicht zugelassen werden. Das Vorhaben überschreite 

das Maß der Nachbarbebauung erheblich und nehme aufgrund seiner Höhe die 

Sicht vom Rheinufer auf historische Gebäude und Denkmäler.  

Am 9. Dezember 2021 haben die Kläger Klage erhoben. Sie tragen vor, bei dem in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „E***“ handele es sich um eine reine 

Verhinderungsplanung. Die Begründung des Aufstellungsbeschlusses vom 2. Juli 
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2020 enthalte insbesondere keine Ausführungen zur geplanten Art der baulichen 

Nutzung. Gleiches gelte hinsichtlich der geplanten Festsetzungen zur zulässigen 

Bebauungstiefe und dem zulässigen Bauvolumen. Der Beschluss nenne lediglich 

einzelne der in § 9 BauGB aufgeführten Festsetzungsmöglichkeiten, ohne eine 

Vorstellung davon zu entwickeln, wie diese konkretisiert werden könnten.  

Die in der mündlichen Verhandlung nicht erschienenen Kläger beantragen schrift-

sätzlich, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 12. August 2020 in der 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. November 2021 zu verpflichten, 

ihnen einen positiven Bauvorbescheid gemäß gestellter Bauvoranfrage vom 

14. Mai 2020 zu erteilen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie trägt ergänzend zu ihrem Vorbringen aus dem Ausgangs- und Widerspruchs-

verfahren vor, der Stadtrat der Beklagten habe am 28. Januar 2022 die Entwurfs-

unterlagen des beabsichtigten Bebauungsplans für die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit freigegeben.  

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat der Prozessbevollmächtigte der Klä-

ger den Vorsitzenden der Kammer angesprochen und mitgeteilt, er habe sich wäh-

rend der mündlichen Verhandlung im Foyer des Justizzentrums aufgehalten und 

aufgrund des Hinweises der Beamtin an der Pförtnerloge, die Sache werde ausge-

rufen, auf den Aufruf der Sache über die Sprechanlage gewartet. Die Protokollfüh-

rerin hat erklärt, wie in diesen Fällen üblich im Foyer nach den Klägern gesucht zu 

haben. Es habe sich jedoch niemand bemerkbar gemacht. Ein Aufruf über die 

Sprechanlage sei nicht erfolgt. Der Vorsitzende hat den Prozessbevollmächtigten 

darüber unterrichtet, in der mündlichen Verhandlung erklärt zu haben, dass die strei-

tige Veränderungssperre wohl wirksam sei und die Kammer beabsichtige, den 

Streitwert auf 100.000 € festzusetzen. Würden die Kläger die Wiedereröffnung der 

mündlichen Verhandlung beantragen, werde einem solchen Antrag voraussichtlich 
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stattgegeben. Unterbleibe ein Antrag, werde eine Entscheidung der Kammer den 

Beteiligten zugestellt werden. Der Prozessbevollmächtigte der Kläger hat daraufhin 

geäußert, er werde, da nur Rechtsfragen im Streit stünden, einen solchen Antrag 

voraussichtlich nicht stellen, es sei denn die Kläger wünschten dies. Auf telefoni-

sche Nachfrage des Berichterstatters hat er am 29. April 2022 erklärt, er werde die 

Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nicht beantragen.  

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

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die Bau- und Widerspruchsakten (zwei 

Hefte) sowie die Unterlagen betreffend die Veränderungssperre und den Bebau-

ungsplan (ein Heft) verwiesen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündli-

chen Verhandlung und Entscheidungsfindung gewesen sind. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über die das Gericht trotz Ausbleibens der Kläger in der mündlichen Ver-

handlung nach § 102 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entscheiden 

kann, hat keinen Erfolg.  

Sie ist zulässig, aber unbegründet. 

Die Versagung des begehrten Bauvorbescheids vom 12. August 2020 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 8. November 2021 erweist sich als rechtmäßig 

und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (vgl. 113 Abs. 5 VwGO). 

Die Kläger haben keinen Anspruch auf Erteilung eines positiven Bauvorbescheides 

nach § 72 Satz 1 und 3 i.V.m. § 70 Abs. 1 Satz 1 Landesbauordnung Rheinland-

Pfalz (LBauO) für den Bau eines sechsgeschossigen Wohnhausensembles ent-

sprechend ihrer Bauvoranfrage vom 14. Mai 2020. Nach den genannten Vorschrif-

ten ist der Bauherrin oder dem Bauherrn ein positiver Bauvorbescheid zu einzelnen 

Fragen des Vorhabens zu erteilen, wenn baurechtliche oder sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Dem Vorhaben der Kläger 

steht die am 2. Juli 2020 als Satzung beschlossene und am 8. Juli 2020 öffentlich 
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bekannt gemachte Veränderungssperre der Beklagten entgegen, von der zuguns-

ten des klägerischen Vorhabens auch keine Ausnahme erteilt werden kann. 

Die Veränderungssperre ist wirksam. 

Nach § 14 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde, wenn ein Beschluss über die Aufstel-

lung eines Bebauungsplans gefasst ist, zur Sicherung der Planung für den künftigen 

Planbereich eine Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, dass Vorhaben 

im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 

werden dürfen und dass keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Verän-

derungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 

genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, vorgenommen werden 

dürfen. Dabei ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass ein Mindestmaß dessen, 

was Inhalt des künftigen Bebauungsplanes sein soll, erkennbar sein muss und die 

bloße „Absicht zu planen“ oder eine Negativplanung nicht ausreichend ist. Aller-

dings dürfen keine überspannten Anforderungen an die Konkretisierung der beab-

sichtigten Planung gestellt werden. Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine Vor-

stellung über die Grundrichtung der Planung. Es genügt, dass sich aus dem 

Planaufstellungsbeschluss oder weiteren Verfahrensschritten wenigstens ansatz-

weise ersehen lässt, was Inhalt des zukünftigen Bebauungsplans sein soll. Das 

schließt es aus, bereits ein detailliertes und abgewogenes Planungskonzept zu for-

dern. Grundsätzlich ist es ausreichend, dass die Gemeinde zumindest Vorstellun-

gen über die Art der baulichen Nutzung besitzt, sei es, dass sie einen bestimmten 

Baugebietstyp, sei es, dass sie nach den Vorschriften des § 9 Abs. 1 BauGB fest-

setzbare Nutzungen ins Auge fasst, wobei sich die planerischen Vorstellungen der 

Gemeinde nicht nur aus Niederschriften über die Gemeinderatssitzungen, sondern 

auch aus allen anderen erkennbaren Unterlagen und Umständen ergeben können 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 26. Juni 1992 – 4 NB 19.92 –, juris, Rn. 7; Urteil vom 

19. Februar 2004 – 4 CN 16.03 –, juris, Rn. 28; Beschluss vom 1. Oktober 2009 – 4 

BN 34.09 –, juris, Rn. 9 sowie Urteil vom 9. August 2016 – 4 C 5.15 –, juris, Rn. 19). 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze begegnet die Veränderungssperre zunächst kei-

nen formell-rechtlichen Bedenken. Der Stadtrat der Beklagten hat in seiner Sitzung 

vom 2. Juli 2020 zeitlich vor dem Beschluss über die Veränderungssperre, der unter 

Tagesordnungspunkt 13 gefasst wurde, unter dem Tagesordnungspunkt 12 den 
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Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „E***“ gefasst. Diesen Beschluss 

sowie die Veränderungssperre hat die Beklagte am 8. Juli 2020 öffentlich bekannt 

gemacht und dabei die Ziele der Planaufstellung angegeben, nämlich insbesondere 

die Sicherung des Bestands der Grün- und Aufenthaltsflächen entlang des Rheins, 

die Fortführung der im Plangebiet vorhandenen Nutzungsmischung und den Schutz 

der Stadtsilhouette. 

Die Veränderungssperre erfüllt auch die weiteren, materiellen Anforderungen des 

§ 14 Abs. 1 BauGB. Der Aufstellungsbeschluss trägt mit den aus der Beschlussvor-

lage 2020/0207 ersichtlichen Planungszielen, u. a. die vorhandene Nutzungsmi-

schung in zentraler innenstädtischer Lage sowie die vorhandene Stadtsilhouette 

einschließlich der Blickbeziehungen zu den Kulturdenkmälern wie dem C*** Turm 

mit einer zum Rhein hin aufgelockerten und abflachenden Bebauung zu erhalten, 

den Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 BauGB hinreichend Rechnung. Hierbei 

handelt es sich um hinreichend konkretisierte, positive Planungsziele der Beklagten 

im Hinblick auf die Art und das Maß der baulichen Nutzung.  

Dies gilt zunächst für die beabsichtigte Sicherung der Grün- und Aufenthaltsflächen 

entlang des Rheins, weil diese offensichtlich in ihrem gegenwärtigen Zustand 

erhalten bleiben sollen. Auch das Planungsziel der Erhaltung der vorhandenen 

Nutzungsmischung bedurfte im Stadium des Planaufstellungsbeschlusses keiner 

weiteren Konkretisierung. Unter Berücksichtigung der überwiegend von Wohn- und 

Gewerbenutzung, durch Beherbergungsbetriebe sowie Veranstaltungsstätten 

geprägten Umgebungsbebauung lässt sich mit hinreichender Sicherheit 

bestimmen, dass die Beklagte beabsichtigte, ein Urbanes Gebiet i. S. d. § 6a 

BauNVO oder ein ähnliches Mischgebiet festzusetzen. Berücksichtigt man zudem 

Höhe und Geschosszahl der direkt an die Rheinwiesen angrenzenden vorhandenen 

Umgebungsbebauung, die nach Aktenlage in geringerer Höhe als die dahinter-

liegenden Gebäude und überwiegend zwei- bis viergeschossig ausgeführt ist, stellt 

sich auch das Planungsziel einer zum Rhein hin aufgelockerten und abflachenden 

Bebauung als hinreichend konkret dar. Denn insoweit war beabsichtigt – wie im 

zwischenzeitlich vorgelegten Planentwurf geschehen – das Maß der direkt an die 

Rheinwiesen angrenzenden Bebauung derart zu regeln, dass diese sich im 

Vergleich zur dahinterliegenden Bebauung als von geringerer Höhe und 

Geschosszahl darstellt. 
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Für das bei Erlass der Veränderungssperre erforderliche Mindestmaß an 

Konkretisierung der Planungsziele ist insoweit nicht erforderlich, dass bereits die 

planerischen Mittel festgelegt sind, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. 

Dies ist typischerweise erst Gegenstand des eigentlichen Bauleitplanverfahrens. Es 

reicht aus, wenn bei Erlass der Veränderungssperre absehbar war, dass sich das 

Planziel im Wege bauplanerischer Festsetzungen überhaupt erreichen lässt 

(vgl. VGH BW, Urteil vom 24. November 2005 – 8 S 794/05 –, juris, Rn. 25 m. w. N.). 

So verhält es sich auch im vorliegenden Fall, weil die genannten Planungsziele 

ohne Weiteres durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 15 f. BauGB erreicht 

werden können. Bei der Formulierung ihrer Planungsziele hat sich die Beklagte 

darüber hinaus auch an nach § 1 Abs. 6 BauGB berücksichtigungsfähigen 

städtebaulichen Belangen orientiert, u.a. an der Erhaltung und Fortentwicklung 

eines vorhandenen Ortsteils sowie der Gestaltung des Ortsbildes (vgl. § 1 Abs. 6 

Nr. 4 bzw. 5 BauGB). 

Mit der Veränderungssperre betreibt die Beklagte entgegen der Ansicht der Kläger 

ferner keine Verhinderungsplanung. Eine solche unzulässige Planung ist nicht be-

reits dann anzunehmen, wenn ein konkretes Bauvorhaben den Anstoß für die Än-

derung der gemeindlichen Bauleitplanung und den Erlass einer Veränderungs-

sperre gibt. Die Veränderungssperre soll vielmehr der Gemeinde gerade die Mög-

lichkeit geben, aus Anlass eines Bauvorhabens die rechtlichen Voraussetzungen 

für die Zulässigkeit des Vorhabens zu verändern, um eine – aus ihrer Sicht – sich 

abzeichnende Fehlentwicklung zu verhindern. Voraussetzung ist insoweit nur, dass 

die Gemeinde eine positive planerische Konzeption entwickelt und dies nicht nur 

vorgeschoben hat, um eine andere Nutzung zu verhindern (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 18. Dezember 1990 – 4 NB 8.90 –, juris, Rn. 12; OVG RP, Urteil vom 17. Ok-

tober 2012 – 1 C 10059/12.OVG –, juris, Rn. 49). Diese Voraussetzungen sind ge-

geben, denn die Beklagte hat wie gezeigt eine positive planerische Konzeption ent-

wickelt und es bestehen keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass sie mit dem 

Erlass der Veränderungssperre tatsächlich ein anderes Ziel, nämlich ausschließlich 

die Verhinderung des beantragten Bauvorhabens, verfolgt. 

Die Kläger haben auch keinen Anspruch darauf, dass ihnen die Beklagte gemäß 

§ 14 Abs. 2 Satz 1 BauGB eine Ausnahme von der Veränderungssperre erteilt. 

Nach dieser Vorschrift kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn überwie-
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gende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Solche überwiegenden öffentli-

chen Belange stehen dann entgegen, wenn das Bauvorhaben die Durchführung der 

Planung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde (vgl. Stock, 

in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: August 2021, § 14 

Rn. 95). So liegen die Dinge hier, weil das von den Klägern beabsichtigte Vorhaben 

dem Sicherungszweck der Veränderungssperre zuwiderlaufen würde. Denn dieses 

widerspricht dem mit der beabsichtigten Bauleitplanung für den in Rede stehenden 

Planbereich verfolgten Ziel, eine zum Rhein hin abflachende Bebauung 

sicherzustellen. Mit einer vorgesehenen Höhe von 20,60 m an der Oberkante des 

Flachdachs und sechs Geschossen weist das Bauvorhaben im Vergleich zur südlich 

gelegenen, weiter vom Rhein entfernten Bebauung (mittlere Höhe 19,70 m) kein 

flacheres, sondern vielmehr ein größeres Erscheinungsbild auf. 

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

sen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten beruht auf 

§ 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen, liegen nicht vor (vgl. § 124 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 

§ 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO). 

  



- 10 - 

- 11 - 

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 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 
aufweist, 

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. Breitbach gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 100.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). Dabei orientiert sich die Kammer an den Ziffern 9.2 und 9.1.1.3 des Streit-
wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (LKRZ 2014, 169) und bewer-
tet das wirtschaftliche Interesse der Kläger mit 50 % des Streitwertes einer entspre-
chenden Baugenehmigung (20 Wohnungen à 10.000 €).  

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 
übermitteln. 

 

   

gez. Gietzen gez. Breitbach gez. Wolf 

 


