4 K 1006/16.KO

Veröffentlichungsfassung!

VERWALTUNGSGERICHT
KOBLENZ
URTEIL
IM NAMEN DES VOLKES
In dem Verwaltungsrechtsstreit

***

wegen

Immissionsschutzrechts

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 18. Oktober 2017, an der teilgenommen haben
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fritz
Richter am Verwaltungsgericht Porz
Richter Dr. Klein
ehrenamtliche Richterin Land- und Forstwirtin Dr. Born-Siebicke
ehrenamtlicher Richter Kaufmann Fellenzer
für Recht erkannt:

-2Die Klage wird abgewiesen.
Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand
Die Kläger begehren von der beklagten Ortsgemeinde die Durchsetzung der Geund Verbote der Nutzungsordnung für die Dorfplatzanlage.
Die Kläger sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks
Flur 1**, Flurstücknummer 2** (A*** Straße **) in der Ortsgemeinde B***. An die im
Jahre 2002 erworbene, im unbeplanten Innenbereich liegende Parzelle grenzt
südlich der auf den Grundstücken Flurstücknummern 3** und 4** gelegene
Dorfplatz der Beklagten an. Im nördlichen Teil des Dorfplatzes befindet sich ein mit
bestandskräftigem Bauschein der Kreisverwaltung D*** vom 19. Oktober 2015
genehmigter Freisitz. Im südwestlichen Teil des Platzes hat ein privater Träger ein
Jugendhaus errichtet, welches infolge eines Wasserschadens (noch) geschlossen
ist. Der Rat der Beklagten hat in seiner Sitzung vom 29. September 2015 die
Widmung der Parzellen Nrn. 3** und 4** (Dorfplatz) zum öffentlichen Verkehr
beschlossen. Die Widmung wurde von den Klägern mit Widerspruch angefochten,
über den noch nicht entschieden ist. Die Beklagte hat am Dorfplatz zwei
Hinweisschilder mit einer Nutzungsordnung angebracht, deren Inhalt wie folgt
lautet:
Nutzungsordnung für die Dorfplatzanlage
1. Ballspiele jeglicher Art, außer Tischtennis und Boule an den dafür
vorgesehenen Stellen, sind nicht erlaubt.
2. Ferner ist das Befahren mit Fahrrädern, Inlineskates, Skatebord
etc. untersagt.
3. Das Tischtennisspielen ist an Sonn- und Feiertagen verboten.
4. Auf der gesamten Fläche gilt absolutes Halte-/Parkverbot.
5. Die gesetzlich vorgegebenen Lärmschutzbestimmungen sind zu
beachten.
6. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr sind Betätigungen verboten, die zu einer Störung der Nachtruhe führen könnten.
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-37. Zuwiderhandlungen
gegen
die
lärmschutzrechtlichen
Bestimmungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können
mit einem Bußgeld geahndet werden.
Wegen der Örtlichkeit im Einzelnen wird Bezug genommen auf den im Anschluss
an die Entscheidungsgründe angefügten Lageplan sowie zwei Lichtbilder.
Die Kläger wenden sich seit Jahren an die Beklagte wegen vom Dorfplatz einschließlich des Jugendhauses – vor allem in der Nacht – ausgehender Ruhestörungen. Sie haben am 8. August 2016 Klage erhoben und einen Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt. Das einstweilige Rechtsschutzbegehren ist im Verfahren 4 L 1005/16.KO erfolglos geblieben (Beschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 30. September 2016). Die hiergegen eingelegte
Beschwerde ist zurückgenommen worden (Einstellungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 8. November 2016 in dem Verfahren
1 B 11185/16.OVG).
Zur Begründung ihrer Klage tragen die Kläger unter umfangreicher Darlegung im
Einzelnen vor, dass vom Dorfplatz einschließlich des Jugendhauses – vor allem in
der Nacht – Ruhestörungen ausgingen wie beispielsweise laute Musik, Grölen,
Schreien, Reifenquietschen, Aufheulen von Motoren oder das Zerschlagen von
Flaschen. Die Beklagte treffe nicht die notwendigen Vorkehrungen, um die
Ge- und Verbote der Benutzungsordnung durchzusetzen. So sei es beispielsweise
nicht zutreffend, wenn beklagtenseits behauptet wird, die Mitglieder des
Gemeinderates würden sich abwechselnd an jedem Abend der Arbeitswoche und
sogar am Wochenende gegen 22:00 Uhr oder noch später von ihrem Feierabend
auf den Weg zum Dorfplatz begeben, um die dortige Sachlage zu überprüfen.
Die Kläger beantragen,
1. die auf dem Dorfplatz von B*** veröffentlichten Ge- und Verbote
wirksam durchzusetzen, denen zufolge
- Ballspiele jeglicher Art, insbesondere Fußballspielen, außer
Tischtennis und Boule an den dafür vorgesehenen Stellen, nicht
erlaubt sind,
- das Fahren mit Fahrrädern, Inlineskatern, Skateboard, etc. völlig
untersagt und
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-4- das Tischtennisspielen an Sonn- und Feiertagen verboten ist,
- auf der gesamten Fläche absolutes Halte-/Parkverbot gilt,
- die gesetzlich vorgegebenen Lärmschutzbestimmungen zu beachten
sind und
- der Dorfplatz einschließlich des Jugendhauses von 22 Uhr bis 6 Uhr
geschlossen ist; davon ausgenommen sind der Weihnachtsmarkt,
Halloween, Public Viewing bei Fußball Europa- und Weltmeisterschaften sowie „Tanz in den Mai'.
2. Die Einhaltung dieser Ge- und Verbote ist durch eine audiovisuelle
Überwachungseinrichtung zu gewährleisten. Die Kamera wird an der
Außenwand des Hauses der Kläger angebracht und das Videogerät in
ihrem Haus aufgestellt. Die Kläger können evtl. Verstöße nur rügen,
wenn sie diese innerhalb von zwei Wochen bei der Beklagten anzeigen und zum Beweis der Zuwiderhandlungen eine Kopie der
Videoaufzeichnung vorlegen.
3. Im Fall von maßgeblichen Verstößen gegen die auf den Hinweistafeln
enthaltenen Ge- und Verbote sind auf Antrag der Kläger von der
Beklagten folgende Zwangsgelder an eine wohltätige Einrichtung zu
bezahlen: Bei den ersten drei Verstößen: 0 EUR; bei dem 4., 5., und
6. Verstoß: 5.000,00 EUR; bei dem 7., 8. und 9. Verstoß: 10.000,00
EUR; ab dem 10. und jedem weiteren Verstoß: 20.000,00 EUR.
4. Bei einem Ausfall der Kamera ist diese binnen vier Wochen zu
reparieren bzw. ggf. zu ersetzen.
Hilfsweise wird beantragt,
die Beklagte zu verpflichten, den Dorfplatz einschließlich des Jugendhauses nachts von 22:00 h bis 05:00 h sowie an Sonn- und Feiertagen
ganz zu schließen und seine unbefugte Nutzung in dieser Zeit zu
unterbinden;

die

beiden

Hinweisschilder

sind

entsprechend

abzuändern. Ausgenommen sind der Weihnachtsmarkt, Halloween,
Public Viewing bei Fußball Europa- und Weltmeisterschaften sowie
„Tanz in den Mai". In jedem Fall der Zuwiderhandlung wird ein
Zwangsgeld in Höhe von 10.000,00 EUR fällig.
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-5Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie ist dem Vorbringen der Kläger ausführlich entgegengetreten und verweist u.a.
darauf, dass die Aufzeichnungen der Kläger nicht ausreichend substantiiert seien,
um einen Verstoß gegen die einschlägige Freizeitlärm-Richtlinie zu begründen. Die
Immissionsrichtwerte der genannten Richtlinie würden nicht erreicht. Es sei bereits
dem Grunde nach jegliche Beeinträchtigung durch Lärm und sonstige vom Dorfplatz
ausgehende Immissionen zu bestreiten. Was das Jugendhaus anbelange, so sei
dieses bei Klageerhebung geschlossen gewesen und eine Wiederinbetriebnahme
nicht absehbar. Die Nutzungsordnung werde von den Ratsmitgliedern im wöchentlichen Wechsel überwacht und außerdem fahre die Schutzpolizeiinspektion D***
den Dorfplatz regelmäßig an. Was die begehrte Kameraüberwachung anbelangt, so
scheide deren Einrichtung bereits aus Rechtsgründen aus.
Die Kläger haben in der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2017 ihre Klage
erweitert und den Antrag gestellt,
„die

Verbandsgemeinde

C***

zu

verpflichten,

geeignete

ordnungsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, die auf den erwähnten
Hinweistafeln niedergelegten Ge- und Verbote der Ortsgemeinde B***
durchzusetzen.“
Das Gericht hat durch Beschluss vom 18. Oktober 2017 dieses Verfahren nach § 93
VwGO abgetrennt; es wird unter dem Aktenzeichen 4 K 1135/17.KO geführt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen
den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie zwei Ordner und drei Hefte
Verwaltungsakten Bezug genommen; diese haben vorgelegen und sind
Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.
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-6Entscheidungsgründe
Die Klage hat keinen Erfolg.
Sie ist als Leistungsklage statthaft und im Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40
Abs. 1 Satz 1 VwGO zu verfolgen. Denn die Kläger machen einen öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch gegen die beklagte Ortsgemeinde geltend, die den Dorfplatz im Rahmen der von ihr wahrgenommenen Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (vgl. § 2 Abs. 1 der Gemeindeordnung – GemO –) als öffentliche Verkehrsfläche zur Verfügung stellt und schlicht hoheitlich betreibt (siehe zum Rechtsweg
BVerwG, Urteile vom 19. Januar 1989 – 7 C 77/87 – und vom 29. April 1988
– 7 C 33/87 -, beide juris).
Die Zulässigkeit der Klage im Übrigen kann dahinstehen, da sie unbegründet ist.
Denn die Kläger haben keinen Anspruch auf eine Verpflichtung der Beklagten im
Sinne der gestellten Anträge (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO analog).
Als Rechtsgrundlage für das Begehren der Kläger kommt allein der öffentlich-rechtliche Abwehr- bzw. Unterlassungsanspruch in Betracht. Mit diesem Anspruch,
dessen Grundlage aus dem grundrechtlichen Abwehranspruch nach Art. 2 Abs. 2
Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG oder aus einer analogen Anwendung der
§§ 1004 und 906 BGB hergeleitet wird, kann sich der Betroffene gegen eine Beeinträchtigung zur Wehr setzen, die Folge eines schlicht hoheitlichen Handelns der
Verwaltung ist und sich als unzumutbar erweist (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil
vom 16. Mai 2012 - 8 A 10042/12.OVG - m. w. N.).
Der Maßstab für die Beurteilung der Zumutbarkeit des Lärms vom Dorfplatz ergibt
sich aus § 22 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes
– BImSchG –. Danach sind schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern, soweit
sie

nach

dem

Stand

der

Technik

vermeidbar

sind;

unvermeidbare

Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Schädliche
Umwelteinwirkungen sind solche Geräusche, die geeignet sind, erhebliche
Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen. Wann Geräusche die
Schwelle schädlicher Umwelteinwirkungen überschreiten, also eine erhebliche
Belästigung für die Nachbarschaft darstellen, erfordert eine situationsbezogene
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-7Abwägung anhand der jeweils besonderen Umstände des Einzelfalls. Die
Beurteilung der Erheblichkeit und damit die Zumutbarkeit von Geräuschimmissionen wird von wertenden Elementen wie solchen der sozialen Adäquanz
und allgemeinen Akzeptanz mitgeprägt. Die Einstufung der Erheblichkeit von Lärm
setzt somit eine Wertung voraus, die im Sinne einer „Güterabwägung“ die konkreten
Gegebenheiten

der

emittierenden

Nutzung

zum

einen

und

der

immissionsbetroffenen Nutzung zum anderen in Betracht zu ziehen hat, wobei auch
eventuelle gesetzlich vorgegebene Wertungen zu berücksichtigen sind. Als
Orientierungshilfe können dabei Vorschriften einschlägiger Regelwerke mit berücksichtigt werden (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O.).
In Anwendung dieser Grundsätze lässt die Kammer zunächst offen, ob die geltend
gemachten Lärmimmissionen als schädliche Umwelteinwirkungen ausreichend
plausibilisiert worden sind oder es der Vorlage möglichst von Messergebnissen
bedurft hätte, um eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 4.1 der
hier wohl einschlägigen Freizeitlärm-Richtlinie vom 22. Juli 2015 – gleichviel
welches Baugebiet zugrunde gelegt wird – anzunehmen.
Auch bei Unterstellung unzumutbarer schädlicher Umwelteinwirkungen durch die
von den Klägern geschilderten Verhaltensweisen auf dem Dorfplatz ist die Beklagte
nicht zu einem Einschreiten im Sinne des Klageantrages verpflichtet, ungeachtet
der Frage, ob die im Einzelnen begehrten Maßnahmen als solche überhaupt zulässigerweise beansprucht werden können. Die Beklagte ist als Eigentümerin der
Parzellen 3** und 4** zwar grundsätzlich verantwortlich für den Zustand des
Dorfplatzes. Das Verhalten Dritter kann der zustandsverantwortlichen Beklagten
indes nur unter eingeschränkten Voraussetzungen zugerechnet werden. Die bereits
allein durch das Eigentum im Prinzip begründete Zustandsstörerschaft reicht hierfür
nicht aus. Für eine Zurechnung des Verhaltens dritter Personen muss ein darüber
hinausgehender Moment hinzutreten, ein Verhalten – auch in Gestalt eines Unterlassens –, das eine Verantwortlichkeit für die das Eigentum und die Gesundheit der
Kläger störenden Handlungen Dritter zu begründen vermag.
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-8Ein solches die Zurechnung von Exzessen Dritter rechtfertigendes Verhalten setzt
voraus, dass die Beklagte über ihre bloße Eigentümerposition hinaus die Exzesse
der Dritten fördert oder entsprechende Anreize hierzu schafft. Ohne solche
besonderen

Umstände

sind

für

diejenigen

Ruhestörungen,

die

durch

missbräuchliche Nutzung des Dorfplatzes von diesem ausgehen, grundsätzlich nur
diejenigen Personen verantwortlich, welche die bestimmungswidrige Nutzung
ausüben.

Missbräuchen

ist

daher

grundsätzlich

mit

polizei-

und

ordnungsrechtlichen Mitteln zu begegnen (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 5. November
2015 – 4 K 877/14.KO –, juris; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 28. Oktober
2016 – 7 A 11180/15.OVG –; VG Koblenz, Urteil vom 27. September 2012
– 7 K 985/11 –, Beck Rs 2012, 58393; VGH Kassel, Urteil vom 25. Juli 2011 – 9 A
125/11 –, NVwZ-RR 2012, 21).
In Anwendung der vorstehenden Kriterien sind die von den Klägern vorgetragenen
Verhaltensweisen Dritter Auswüchse, welche der Beklagten nicht zugerechnet
werden können. Diese hat weder durch die Anlage des Dorfplatzes noch die
Errichtung des Freisitzes oder die Ermöglichung eines vom Jugendförderverein
e. V. betriebenen Jugendhauses ein missbräuchliches Verhalten gegenüber den
Klägern gefördert oder entsprechende Anreize hierzu geschaffen. Der Dorfplatz und
die auf ihm errichteten Baulichkeiten sind in Bezug auf missbräuchliches Verhalten
neutral. Eine bestimmungsgemäße Nutzung der Anlage bedeutet nicht bereits
zugleich eine rechtserhebliche Störung der Nachbarschaft. Ein missbräuchliches
Verhalten liegt in der freien Entscheidung der entsprechenden dritten Personen
begründet und wird von der Klägerin nicht unterstützt.
Soweit diese eine Gelegenheit dafür geschaffen hat, dass sich auch Ruhestörer
treffen können, hat sie im Rahmen des ihr Zumutbaren daraufhin gewirkt, gegen
Einwirkungen auf das Grundstück der Kläger anzugehen. Sie hat eine Nutzungsordnung für die Dorfplatzanlage entworfen und sichtbar angebracht. Damit zeigt die
Beklagte gegenüber Dritten, dass die Nutzung des Dorfplatzes dem Gebot der
Rücksichtnahme entsprechend nachbarverträglich zu erfolgen hat. Nach dem Stand
der mündlichen Verhandlung hat die Kammer auch keinen Anlass zu Zweifeln
daran, dass die Beklagte die Einhaltung der Benutzungsordnung überprüfen würde.
Wenn die Kläger diese Kontrollen nicht jedes Mal wahrgenommen haben oder
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-9wahrnehmen, so kann dies daran liegen, dass sie keine unmittelbare Einsichtsmöglichkeit auf den Dorfplatz haben. Denn ihr Wohnhaus weist nach Süden
hin eine Brandwand ohne Fenster aus während sich der Eingangsbereich an der
Nordseite befindet.
Die Nebenentscheidungen folgen aus den § 154 Abs. 1, § 167 VwGO.
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- 13 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 vertreten lassen.
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form 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 in
elektronischer Form einzureichen.
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach
den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in
Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils
geltenden Fassung zu übermitteln ist.
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.
Richter Dr. Klein ist wegen
Urlaubs an der Beifügung
seiner Unterschrift
gehindert.

gez. Dr. Fritz

gez. Porz

gez. Dr. Fritz
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- 14 Beschluss
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs.
2 GKG).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Entscheidung 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.
Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1,
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle einzulegen.
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach
den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in
Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils
geltenden Fassung zu übermitteln ist.

Richter Dr. Klein ist wegen
Urlaubs an der Beifügung
seiner Unterschrift
gehindert.

gez. Dr. Fritz

gez. Porz

gez. Dr. Fritz

