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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Baurechts  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
21. Juli 2020, an der teilgenommen haben 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Dr. Emmenegger 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Marzi 

beschlossen: 

Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom         
26. Mai 2020 wird hinsichtlich der Nutzungsuntersagung gemäß Ziffer 1 der 

Veröffentlichungsfassung! 
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bauaufsichtlichen Verfügung des Antragsgegners vom 15. Mai 2020 
wiederhergestellt.  

Der Antragsgegner und der Beigeladene tragen die Kosten des Verfahrens 
jeweils zur Hälfte. 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

Gründe 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

ist zulässig und begründet. 

Im Rahmen der Entscheidung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO –, bei der das Gericht eine eigene Ermessensentscheidung trifft, sind das 

Suspensivinteresse des Antragstellers und das öffentliche Interesse an der 

sofortigen Vollziehbarkeit der Nutzungsuntersagung gegeneinander abzuwägen. 

Bei der Frage, welchem Interesse im Rahmen dieser einzelfallbezogenen 

Abwägungsentscheidung der Vorrang gebührt, ist zunächst maßgeblich auf die 

Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung in der Hauptsache abzustellen. Zu diesem 

Zweck ist die materielle Rechtslage summarisch zu klären, soweit dies im Rahmen 

des Eilverfahrens notwendig und möglich ist. Mündet die summarische Prüfung in 

einer Situation des non liquet, lässt sich also eine Offensichtlichkeitsbeurteilung 

hinsichtlich der Erfolgsaussichten des Hauptsacherechtsbehelfs nicht treffen, 

kommt es entscheidend auf eine Abwägung zwischen den widerstreitenden 

Interessen im Hinblick auf die Folgen eines sofortigen Vollzugs an (vgl. Puttler, in: 

Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 80 Rn. 156 ff. m.w.N.; BVerfG, 

Kammerbeschluss vom 11. Juni 2018 – 2 BvR 2062/07 –, Rn. 14). 

  

Die Erfolgsaussichten des erhobenen Widerspruchs sind hier offen (1.). Die 

demnach anzustellende Interessenabwägung geht zugunsten des Antragstellers 

aus (2.). 

1. Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz sind die 

Voraussetzungen für eine Nutzungsuntersagung gemäß § 81 Satz 1 

Landesbauordnung grundsätzlich bereits dann erfüllt, wenn eine bauliche Anlage 
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formell illegal, das heißt ohne die erforderliche Baugenehmigung, genutzt wird. Die 

sofortige Vollziehung einer rechtmäßigen Nutzungsuntersagung liegt regelmäßig im 

öffentlichen Interesse, weil sie dazu dient, demjenigen ungerechtfertigte Vorteile 

gegenüber dem rechtstreuen Bürger zu entziehen, der ohne vorherige Einholung 

der erforderlichen Genehmigung mit der Nutzung beginnt und damit die 

vorgeschriebene Kontrolle der Bauaufsicht unterläuft (vgl. OVG RP, Beschluss vom 

5. Juli 2006 – 8 B 10574/06.OVG –, juris, Rnrn. 7 und 13).  

Ob die streitgegenständliche Nutzungsuntersagung rechtmäßig ist, ist nach der im 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes allein möglichen und gebotenen 

summarischen Prüfung offen. Es ist nach derzeitigem Sach- und Streitstand nicht 

feststellbar, ob und inwieweit die Waschanlage formell illegal errichtet worden ist.   

Die von dem Antragsgegner vorgelegten Verwaltungsvorgänge lassen keine 

hinreichend belastbare Aussage darüber zu, ob und inwieweit die Waschanlage von 

der bestehenden Genehmigungslage abweicht. Soweit der Antragsgegner und die 

Beigeladene ausführen, die Waschanlage entspreche nicht der 

Nachtragsbaugenehmigung vom 5. August 1997, kann dies durch die Kammer nicht 

nachvollzogen werden, da die einschlägigen Bauantragsunterlagen von dem 

Antragsgegner trotz gerichtlicher Aufforderung nicht vorgelegt worden sind. Die 

Nichterweislichkeit der die behördliche Entscheidung tragenden Tatsachen geht 

auch im verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz zu Lasten des Antragsgegners 

(vgl. Schoch, in: ders./Schneider/Bier, VwGO, 37. EL Juli 2019, § 80 Rn. 407 

m.w.N.).  

Auch die von dem Antragsgegner als Anlagen zum Schriftsatz vom 10. Juli 2020 in 

Kopie vorgelegten Unterlagen ermöglichen keine Feststellung der formellen 

Illegalität der Waschanlage. Zwar ist im als Anlage 4 beigefügten Lageplan, der 

Bestandteil der Nachtragsbaugenehmigung vom 5. August 1997 ist, ein Abstand 

von 9,15 m zwischen der Waschanlage und dem östlichen Bezugspunkt 

eingetragen. Allein anhand dieses Lageplans ist jedoch nicht erkennbar, ob hiermit 

der Abstand zur östlichen Grundstücksgrenze oder der (im Lageplan nicht 

eingezeichneten) Stützmauer gemeint ist.  

Selbst wenn man mit dem Antragsgegner und der Beigeladenen davon ausginge, 

dass die Baugenehmigung vom 5. August 1997 einen Abstand von 9,15 m zwischen 
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der Waschanlage und der Stützmauer entlang der A***straße vorsieht, ist derzeit 

offen, ob der geringere Abstand aus einer genehmigungswidrigen Errichtung der 

Waschanlage oder einer (für die Legalität der Waschanlage nicht maßgeblichen) 

Versetzung der Stützmauer resultiert. Für Letzteres spricht, dass ausweislich des 

Vermerks über das behördeninterne Gespräch zwischen dem Antragsgegner und 

der Beigeladenen vom 29. Oktober 2018 im Rahmen eines Ortstermins eine 

„Bauabweichung“ dahingehend festgestellt worden sei, dass die Stützmauer 

entlang der A***straße nicht auf der Grundstücksgrenze, sondern 1,5 m von dieser 

entfernt errichtet worden sei. Der Antragsteller hat im Baugenehmigungsantrag vom 

5. Juni 2018 die Zweckbestimmung des Vorhabens dementsprechend mit 

„Standortänderung einer Stützmauer und einer Waschstraße“ angegeben.   

Auch die angeführte formelle Illegalität im Hinblick auf die Ausführung der südlichen 

Außenwand der Waschanlage ist in Ermangelung der einschlägigen 

Bauantragsunterlagen derzeit nicht feststellbar. Die von dem Antragsgegner als 

Anlage 5 in Kopie zu den Akten gereichte Zeichnung beinhaltet keinen Hinweis auf 

eine geplante Ausführung in Massivbauweise. Zudem trägt sie keine 

Grünstempelung.  

Ist nach dem Vorstehenden bereits die Frage der genehmigungswidrigen 

Ausführung der Waschanlage offen, ist überdies zu sehen, dass die 

Legalisierungswirkung der vorhandenen Genehmigung(en) nur entfiele, wenn es 

sich bei der errichteten Waschanlage um ein Aliud zu dem genehmigten Vorhaben 

handeln würde. Dies richtet sich danach, ob sich das errichtete Vorhaben in Bezug 

auf baurechtlich relevante Kriterien von dem ursprünglichen Vorhaben 

unterscheidet. Dies gilt unabhängig davon, ob die baurechtliche Zulässigkeit des 

abgewandelten Vorhabens im Ergebnis anders zu beurteilen ist. Ein baurechtlich 

relevanter Unterschied liegt vor, wenn sich für das abgewandelte Bauvorhaben die 

Frage der Genehmigungsfähigkeit wegen geänderter tatsächlicher oder rechtlicher 

Voraussetzungen neu stellt, d.h. diese geänderten Voraussetzungen eine erneute 

Überprüfung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfordern. Ist dies der 

Fall, ist für das errichtete Gebäude ein selbstständiges Genehmigungsverfahren 

durchzuführen (vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 16. Juni 2014 – 1 ME 

70/14 –, NVwZ-RR 2014, 802, 803; OVG NRW, Beschluss vom 13. Dezember 2012            

– 2 B 1250/12 –, NVwZ-RR 2013, 500, 501). Selbst wenn unterstellt, dass die von 

dem Antragsgegner und der Beigeladenen angeführten Abweichungen bestehen, 
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spricht derzeit Einiges dafür, dass die Genehmigungsfrage durch diese nicht 

gänzlich neu aufgeworfen wird. 

2. Die wegen der offenen Erfolgsaussichten des Hauptsacherechtsbehelfs 

anzustellende Folgenabwägung führt zu einem Überwiegen des 

Suspensivinteresses des Antragstellers. Die vollständige Nutzungsuntersagung der 

Waschanlage führt bei der voraussichtlich anzunehmenden Dauer bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens zu erheblichen 

Umsatzeinbußen auf Seiten des Antragstellers und damit zu einem substantiellen 

wirtschaftlichen Schaden. Demgegenüber tritt das öffentliche Interesse an der 

sofortigen Vollziehbarkeit der Nutzungsuntersagung zurück. Es ist insbesondere 

weder dargetan noch ersichtlich, dass die Nutzung der bis zum Jahre 2014 seit über 

einem Jahrzehnt ohne Beanstandung betriebenen Waschanlage zu 

Beeinträchtigungen der umliegenden Bebauung führt, die eine sofortige 

Vollziehbarkeit der Nutzungsuntersagung erforderlich erscheinen lassen. Das von 

dem Antragsteller nach entsprechender Aufforderung durch den Antragsgegner 

vorgelegte Lichtimmissionsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Beleuchtungseinwirkung am gegenüberliegenden und damit nächstbetroffenen 

Wohnhaus (B*** Straße ***) gering ist (vgl. Bl. 230 ff. der Verwaltungsakte B). Nach 

dem ebenfalls vorgelegten Schallschutzgutachten des schalltechnischen 

Ingenieurbüros C*** vom 23. Oktober 2019 beträgt die Lärmbelastung bei 

angenommenen 60 Waschvorgängen pro Tag am immissionsintensivsten 

Messpunkt 59 dB(A). Die Gefahr einer Gesundheitsbeeinträchtigung für die 

Bewohner der umliegenden Wohnhäuser ist damit nicht erkennbar (vgl. hierzu auch 

den Aktenvermerk der Beigeladenen vom 7. Februar 2019, Bl. 88 der 

Verwaltungsakte E). 

 

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

Die Festsetzung des Streitwerts findet ihre Grundlage in § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 

2 Gerichtskostengesetz i.V.m. Ziff. 1.5 des Streitwertkatalogs für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 und beruht auf Erfahrungen der Kammer in 

vergleichbar gelagerten Fällen.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag 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 Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu 
begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur 
die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt 
oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder 
Organisation erfolgen.  

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

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung 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. 
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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. Marzi 

 

 


