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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 
25. November 2021, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richterin Max 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt.  

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

Der Streitwert wird auf 15.000 € festgesetzt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Das Eilrechtsschutzbegehren der Antragstellerin gegen die der Beigeladenen mit 

Bescheid vom 1. September 2021 erteilte Baugenehmigung bleibt ohne Erfolg. 

Die im Rahmen der §§ 80a Abs. 3, 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung                     

– VwGO – zu treffende Interessenabwägung geht zu Lasten der Antragstellerin aus. 

Das öffentliche Interesse und das der Beigeladenen an der sofortigen 

Vollziehbarkeit der streitgegenständlichen Baugenehmigung überwiegen das 

Interesse der Antragstellerin an einer Aussetzung der Vollziehung. Denn nach der 

im Verfahren des einstweiligen Rechtschutzes gebotenen und allein möglichen 

summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage verletzt die angefochtene 

Baugenehmigung keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften, die zumindest auch dem Schutz der Antragstellerin zu dienen 

bestimmt sind (1.). Überdies fiele selbst bei offener Sach- und Rechtslage die 

anzustellende Folgenabwägung zu Lasten der Antragstellerin aus (2.). 

 

1. Soweit die Antragstellerin geltend macht, das streitgegenständliche Vorhaben sei 

bezüglich seiner bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit anhand der Festsetzungen 

des Bebauungsplans „A***“ in seiner ursprünglichen Fassung zu beurteilen, da die 

am 29. Oktober 2021 bekannt gemachte 1. Änderung unwirksam sei, und im 

Hinblick auf den hierin festgesetzten Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente 

geeignet, sie in ihren durch § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch – BauGB –   verbürgten 

Rechten zu tangieren, greift dies nicht durch. 

 

Es entspricht der ständigen obergerichtlichen Rechtsprechung, dass in Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes die gerichtliche Überprüfung eines 

Bebauungsplans oder eines sonstigen Bauleitplans darauf beschränkt ist 

festzustellen, ob dieser an einem offensichtlichen Mangel leidet. Ergeben sich dafür 

keine hinreichenden Anhaltspunkte, ist im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes gegen die einem Dritten erteilte Baugenehmigung grundsätzlich 

von der Wirksamkeit des Bebauungsplans auszugehen (st. Rspr., vgl. HessVGH, 

Beschluss vom 25. Oktober 2017 – 3 B 1572/17 –, juris Rn. 6; VGH BW, Beschluss 

vom 22. Oktober 2015 – 10 S 1773/15 – und OVG NRW, Beschluss vom 19. Januar 

2009 – 10 B 1687/08 –, jeweils zitiert nach juris).  
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So liegt der Fall hier. Die von der Antragstellerin vorgebrachten Einwände lassen 

die am 25. Juli 2021 beschlossene und am 29. Oktober 2021 bekannt gemachte             

1. Änderung des Bebauungsplans „A***“ jedenfalls nicht als offensichtlich 

unwirksam erscheinen. Die Frage, ob der geänderte Bebauungsplan gegen das 

Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB verstößt, weil auch die am 25. 

März 2021 beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans ihrerseits wegen 

Verstoßes gegen § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. Z 60 LEP IV unwirksam ist, mit der Folge, 

dass die bisherige Darstellung einer Mischbaufläche maßgeblich ist, bedarf 

aufgrund ihrer Komplexität und der Vielzahl der damit verbundenen Rechtsfragen 

einer eingehenden Überprüfung im Hauptsacheverfahren. Sie ist einer hinreichend 

belastbaren Beantwortung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht 

zugänglich. Ebenso verhält es sich mit dem Einwand der Antragstellerin, die 

Bebauungsplanänderung verstoße gegen das interkommunale Abstimmungsgebot 

gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, da ihre Einwendungen im Rahmen des 

Planaufstellungsverfahrens fehlerhaft abgewogen worden seien. Ob eine 

Verletzung des kommunalen Abstimmungsgebots vorliegt, lässt sich in Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes nicht abschließend beurteilen, sondern muss 

einer umfassenden Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles im 

Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben (vgl. Sächsisches OVG, Beschluss vom 

6. Juni 2002 – 1 BS 108/02 –, juris Rn. 10). Da das angegriffene Vorhaben den 

Festsetzungen des demnach einstweilen als wirksam zu erachtenden 

Bebauungsplans entspricht, steht es nicht im Widerspruch zu drittschützenden 

Rechtspositionen der Antragstellerin.  

 

Selbst wenn man zugunsten der Antragstellerin davon ausginge, dass die 

Bebauungsplanänderung aufgrund eines Fehlers im Abwägungsvorgang nach § 2 

Abs. 2 BauGB oder wegen eines Verstoßes gegen das Entwicklungsgebot 

unwirksam wäre, erscheint es jedenfalls zweifelhaft, ob die Baugenehmigung die 

Antragstellerin in drittschützenden Rechten verletzt. Insoweit ist nämlich zu sehen, 

dass ein Dritter sein Rechtsmittel gegen eine erteilte Baugenehmigung nicht auf die 

Begründung stützen kann, der zugrundeliegende Bebauungsplan sei zu seinem 

Nachteil abwägungsfehlerhaft. Vielmehr kann sich der Dritte gegen eine 

rechtsfehlerhaft ohne hinreichende Grundlage erteilte Baugenehmigung nur dann 

erfolgreich wenden, wenn er durch die Genehmigung zugleich in eigenen Rechten 
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verletzt wird (vgl. Sächsisches OVG, Beschluss vom 6. Juni 2002, a.a.O., juris       

Rn. 7 m.w.N.). Soweit die Antragstellerin im Hinblick auf die demnach erforderliche 

Verletzung eigener Rechte durch die angefochtene Baugenehmigung wiederum auf 

das interkommunale Abstimmungsgebot gemäß § 2 Abs. 2 BauGB verweist, ist es 

zunächst fraglich, ob dieses gegen die erteilte Baugenehmigung eines wie hier nach 

Maßgabe des § 30 BauGB zu beurteilenden Vorhabens, das bereits Gegenstand 

der bauleitplanerischen Abwägung gewesen ist, überhaupt ins Feld geführt werden 

kann (vgl. hierzu überblicksartig Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 

BauGB, 142. EL Mai 2021, § 2 Rn. 103 f.; bejahend für den Fall einer den 

Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechenden Genehmigung OVG RP, 

Urteil vom 3. November 2011 – 1 A 10270/11.OVG –, juris Rn. 45). Sofern man dies 

annimmt, ist zu berücksichtigen, dass § 2 Abs. 2 BauGB bei der Anfechtung einer 

Baugenehmigung einen anderen Schutzbereich entfaltet als im Rahmen des 

Rechtsschutzes gegen die Bauleitplanung. Während eine Bauleitplanung schon 

dann abwägungsfehlerhaft sein kann, wenn der Plangeber gegen das in § 2 Abs. 2 

BauGB enthaltene Abwägungsgebot verstößt, was beispielsweise auch durch einen 

Fehler im Abwägungsvorgang begründet sein kann, kann ein Dritter eine 

Baugenehmigung nicht deshalb anfechten, weil ihr keine korrekte 

Abwägungsentscheidung zugrunde liegt, sondern vielmehr erst dann, wenn die 

getroffene Entscheidung im Ergebnis die Grenzen des nachbargemeindlichen 

Abstimmungsgebots verletzt (vgl. OVG RP, Urteil vom 25. April 2001                               

– 8 A 11441/00 –, juris Rn. 100).  

Dies setzt voraus, dass ein Vorhaben unmittelbare und gewichtige Auswirkungen 

auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Nachbargemeinde hat und 

diese Auswirkungen zugleich ein unzumutbares Maß erreichen. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Auswirkungen eines Vorhabens auf andere als 

städtebauliche Belange das Abstimmungsgebot nicht beeinträchtigen. Eine 

Nachbargemeinde wird ebenso wenig wie ein einzelner Gewerbetreibender durch 

das Bauplanungsrecht vor Veränderungen des wirtschaftlichen Umfeldes oder der 

Wettbewerbssituation geschützt. Auch ist eine Gemeinde nicht von Rechts wegen 

verpflichtet, jedwede negative städtebauliche Folgewirkungen für die umliegenden 

Nachbargemeinden zu vermeiden. Das interkommunale Abstimmungsgebot 

gewährt lediglich Schutz vor im Einzelfall unzumutbaren Auswirkungen 

(vgl. Sächsisches OVG, Beschluss vom 6. Juni 2002, a.a.O., juris Rn. 10). Dass die 

Antragstellerin durch das zugelassene Vorhaben derartigen unzumutbaren 
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Beeinträchtigungen ausgesetzt ist, ist derzeit weder hinreichend dargetan noch 

sonst ersichtlich. Die Auswirkungsanalyse der B***, wonach die zu erwartenden 

Umsatzverteilungen keine geschäftsgefährdende Größenordnung annehmen 

werden, hat die Antragstellerin bislang nicht substantiiert in Zweifel gezogen. 

Insbesondere lässt sich entgegen der Annahme der Antragstellerin eine 

unzumutbare Beeinträchtigung nicht ohne Weiteres aus der Regelvermutung des 

§ 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO entnehmen. Denn es erscheint zunächst zweifelhaft, 

ob es sich bei dem in dem Gemeindegebiet der Antragstellerin liegenden 

Gewerbegebiet um einen zentralen Versorgungsbereich handelt, der eines 

besonderen städtebaulichen Schutzes bedarf. Darüber hinaus kann im Rahmen der 

summarischen Überprüfung im Eilrechtsschutzverfahren nicht ohne weiteres 

festgestellt werden, dass es sich bei dem streitgegenständlichen Vorhaben um ein 

Einkaufszentrum im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO handelt. Zwar kann 

eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben im Einzelfall ein Einkaufszentrum 

in diesem Sinne darstellen. Ob dies der Fall ist, hängt jedoch von den konkreten 

Umständen des Einzelfalls ab (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Dezember 2012     

– 4 B 3.12 –, juris) und muss daher, sofern es hierauf überhaupt 

entscheidungserheblich ankommt, einer Überprüfung im Hauptsacheverfahren 

vorbehalten bleiben. 

 

 

2. Selbst wenn man im Hinblick auf die Einwendungen der Antragstellerin insgesamt 

von einer offenen Sach- und Rechtslage ausginge, fiele die anzustellende 

Interessenabwägung zugunsten des Vollzugsinteresses der Beigeladenen aus. 

Hierfür spricht zunächst die in § 212a BauGB zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Grundentscheidung (vgl. OVG RP, Beschluss vom 25. November 

2019 – 1 B 1161/19.OVG –, S. 3 des Beschlussabdrucks). Hinzu tritt, dass es sich 

um ein im Bau befindliches, zur späteren gewerblichen Nutzung vorgesehenes 

Projekt handelt. Vor diesem Hintergrund droht der Beigeladenen, wenn sie 

einstweilen die Bauarbeiten ruhen lassen müsste, die Baugenehmigung sich jedoch 

im Hauptsacheverfahren als rechtmäßig erweist, ein zwischenzeitlicher Eingriff in 

ihr grundrechtlich geschütztes Eigentum als solches, sowie Vermögensschäden wie 

etwa Kosten für bereits aufgewendetes Kapital, erforderliche Maßnahmen zur 

zwischenzeitlichen Sicherung der Baustelle, Preissteigerungen und 

Gewinneinbußen aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme. Die für die 
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Antragstellerin aus dem möglicherweise nicht rechtmäßig genehmigten 

Baufortschritt folgenden Beeinträchtigungen sind demgegenüber, insbesondere im 

Hinblick darauf, dass die geltend gemachten Belastungen erst ab dem Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme des Vorhabens eintreten würden, als weniger gewichtig zu 

betrachten.  

 

Nach alledem muss der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO der 

Ablehnung unterliegen. Es entspricht der Billigkeit gemäß § 162 Abs. 3 VwGO, dem 

Antragsteller auch die Tragung der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen 

aufzuerlegen, da sich diese durch die Stellung eines eigenen Antrags am 

Kostenrisiko beteiligt hat. 

 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 2 

Gerichtskostengesetz in Anlehnung an Ziff. 1.5. und 9.7.2 des Streitwertkatalogs für 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013. 
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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. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Max 

 

  

 

 


