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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 mündlichen  
Verhandlung vom 7. November 2017, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
ehrenamtlicher Richter Rentner Gerlach 
ehrenamtliche Richterin Kauffrau Stoy-Niel 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klage zurückgenommen worden 
ist. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer- 
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Den Klägern wird 
nachgelassen, die Vollstreckung durch die Beigeladene mit einer Sicher-
heitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kosten abzuwenden, sofern 
nicht die Beigeladene zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Die Kläger wenden sich gegen eine Baugenehmigung, die der Beklagte der Beige-

ladenen für ein Servicegebäude mit Bistro, Räumen für ambulante Angebote, Ergo-

therapie, Kurzzeitpflege und Verwaltung erteilt hat. 

Die Kläger sind Miteigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks in 

der Gemarkung A***, Flur **, Flurstück 682 (B***weg **). Das Grundstück liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „C***, 2. Abschnitt“ der Ortsgemeinde A***, 

der für den Bereich, in dem das Grundstück der Kläger liegt, ein allgemeines 

Wohngebiet festsetzt. In östlicher Richtung grenzt an das Grundstück das durch 

Bebauungsplan der Ortsgemeinde D*** vom 24. Juli 2012 festgesetzte allgemeine 

Wohngebiet „Am A***er Weg III“. Dieser Bebauungsplan dient ausweislich seiner 

Begründung dem Ziel, eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft von behinderten 

Menschen in D*** anzusiedeln, deren Errichtung die beiden Orte D*** und A*** 

verbinde, wobei durch die Nähe der geplanten Gebäude zu den beiden 

Ortsbereichen die Integration der behinderten Bewohner gefördert werde.  

Unter dem 10. September 2012 erteilte der Beklagte der Beigeladenen drei Bauge-

nehmigungen zur Errichtung einer Wohnanlage (E*** Platz, Haus 1 bis 3) auf den 

Flurstücken in der Gemarkung D***, Flur **, Flurstück-Nrn. 67/9, 67/12, 67/15 und 

67/18, die in dem Bebauungsplangebiet „Am A***er Weg III“ liegen und inzwischen 

zu dem 4.705 m² großen Flurstück 67/25 verschmolzen sind. Außerdem erteilte er 

unter dem 10. Dezember 2012 eine vierte Baugenehmigung zur Errichtung eines 



- 3 - 

- 4 - 

Servicegebäudes mit Bistro, Räumen für ambulante Angebote, Ergotherapie, 

Kurzzeitpflege und Verwaltung. 

Gegen die Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012 legten die Kläger unter dem 

28. Dezember 2012 Widerspruch ein. Außerdem beantragten sie beim Ver-

waltungsgericht Koblenz am 5. Juli 2013 die Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung ihres Widerspruchs. Den Antrag lehnte die erkennende Kammer mit 

Beschluss vom 15. August 2013 – 1 L 710/13.KO – ab. Die hiergegen erhobene 

Beschwerde der Kläger wies das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit 

Beschluss vom 27. November 2013 – 1 B 10935/13.OVG – zurück.  

Mit Baugenehmigung vom 14. Dezember 2015 wurde der Beigeladenen eine 

Änderung der Betriebszeiten des Servicegebäudes mit der Folge genehmigt, dass 

ein täglicher Betrieb des Bistros bis 22.00 Uhr gestattet ist.  

Der Kreisrechtsausschuss des Beklagten wies den Widerspruch der Kläger mit 

Widerspruchsbescheid vom 22. März 2016 unter Bezugnahme auf die in den bis-

herigen Verfahren der Nachbarn der Anlage der Beigeladenen ergangenen 

Gerichtsentscheidungen sowie das von der Beigeladenen vorgelegte schalltech-

nische Gutachten der F*** Schalltechnik GmbH, G***, vom 7. September 2015 

zurück. 

Mit ihrer Klage vom 20. April 2016 verfolgen die Kläger ihr Begehren weiter. Sie 

tragen unter Wiederholung und Vertiefung ihres bisherigen Vorbringens im Wesent-

lichen Folgendes vor: 

Der Bebauungsplan „Am A***er Weg III“ sei bereits unwirksam bzw. nichtig, 

jedenfalls aber rechtswidrig. Gegen die Rügefähigkeit dieses Einwands spreche 

nicht die Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz im Beschluss 

vom 15. Dezember 2015 – 1 A 10503/14.OVG –, da diese auf der überholten 

Annahme beruhe, bei dem Servicegebäude handele es sich um ein Wohngebäude. 

Das Vorhaben verstoße außerdem gegen nachbarschützende Bestimmungen des 

Bebauungsplans. Die besondere Zweckbestimmung des Plangebiets für eine 

selbstbestimmte Wohngemeinschaft werde vor allem durch das Servicegebäude ad 

absurdum geführt. Eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft liege nicht vor, zumal 
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ca. 33 Personen gleichzeitig am E*** Platz arbeiten sollten. Auch die 

gastronomische Einrichtung einschließlich der Außenbewirtschaftung verstoße 

gegen die Nutzungsart des Gebiets. Es bestehe für sie – die Kläger – ein gebiets-

übergreifender Schutz im Hinblick auf die Einhaltung der im Bauungsplangebiet 

„A***er Weg III“ festgesetzten Gebietsart. Daher werde auch auf eine Verletzung 

der baulichen Nutzung im Sinne von § 16 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

(LBauO) bzw. die Nichteinhaltung von Grund- und Geschossflächenzahlen 

hingewiesen. Ferner sei die für das Baugebiet „A***er Weg III“ festgelegte offene 

Bauweise im gesamten Plangebiet nicht eingehalten worden. Das Plangebiet und 

das Vorhaben seien zudem nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht erschlossen. 

Bei den erteilten Genehmigungen handele es sich um einen mit dem Beklagten und 

der Verbandsgemeindeverwaltung abgestimmten Etikettenschwindel, weil anstelle 

der beantragten Nutzung in Form selbstorganisierter Wohngemeinschaften im 

Sinne des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe von Anfang an eine in 

einem allgemeinen Wohngebiet unzulässige Einrichtung mit besonderer konzeptio-

neller Ausrichtung beabsichtigt gewesen sei. Eine funktionale Abhängigkeit der 

Gebäude voneinander und insbesondere die Versorgungsfunktion des Service-

gebäudes könne mittlerweile nicht mehr geleugnet werden. Daher handele es sich 

bei den zugrundeliegenden Bauanträgen der Beigeladenen um Scheinerklärungen, 

was zur Nichtigkeit der erteilten Genehmigungen führe. Die Bauanträge verstießen 

zudem gegen mehrere gesetzliche Verbote; die Grundstücksaufteilung sei unklar, 

insbesondere überschnitten sich die Parzellenbezeichnungen. Die Baugenehmi-

gung vom 10. Dezember 2012 beziehe sich außerdem auf einen nicht existenten 

Bauantrag vom 23. Juli 2012.  

Das Vorhaben verletze überdies das Rücksichtnahmegebot, da die von dem 

Servicegebäude ausgehenden Lärm- und Lichtimmissionen, insbesondere die 

Betriebsgeräusche sowie Lautäußerungen bzw. Schreie der schwerstbehinderten 

Patienten, unzumutbar seien. Die in den Parallelverfahren ergangene Recht-

sprechung gehe fehlerhaft davon aus, dass es sich bei allen vier Häusern ein-

schließlich dem Servicegebäude um Wohngebäude handele, was indes nicht der 

Fall sei. Auch der permanente Lärm des unmittelbar angrenzenden Gastronomie-

betriebs mit Außenbewirtschaftung sei völlig inakzeptabel. Das von der Beigelade-

nen vorgelegte Gutachten der Firma F*** Schalltechnik GmbH sei fehlerhaft. Deren 
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schalltechnische Untersuchung rechne mit falschen bzw. unvollständigen Angaben. 

Die nächtlichen Lichterscheinungen aufgrund der im Servicegebäude 

stattfindenden Lichttherapien und infolge der Beleuchtung des um das Service-

gebäude führenden und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Weges seien 

ebenso erheblich störend, wie die mit dem Weg verbundenen intensiven Verkehrs-

bewegungen. Die Regelungen in § 4 Abs. 2 und 3 der Baunutzungsverordnung 

könnten nicht zur Rechtfertigung der Immissionen des Vorhabens bzw. der Gesamt-

anlage herangezogen werden. Die Anlage sei bei typisierender Betrachtung 

gebietsunverträglich und wäre in einem „Sonstigen Sondergebiet“ darzustellen 

gewesen.  

Das Rücksichtnahmegebot sei ferner bei einer Betrachtung der Gesamtanlage 

sowie des Servicegebäudes durch eine zu geringe Zahl an nachgewiesenen Stell-

plätzen verletzt. Der nutzungsbedingte Anlagenverkehr einschließlich des Such-

verkehrs in ihrem Wohngebiet führe zu erheblichen Verkehrsbelästigungen. Das 

Servicegebäude verstoße außerdem gegen nachbarschützende Abstandsflächen-

regelungen. Der dem Servicegebäude funktionell und bautechnisch zugeordnete 

Weg habe durch seine 100 m lange Lichtanlage und den intensiven Durchgangs-

verkehr eine Wirkung, wie sie von Gebäuden ausgehe. Das Servicegebäude ver-

stoße zudem gegen § 6 LBauO, da die Flurstücke 67/12, 67/15 und 67/8 bereits 

anderen Baugenehmigungen zugeordnet und bei Erteilung der Baugenehmigung 

bereits bebaut gewesen seien. Das Servicegebäude lasse sich angesichts der 

Grundflächenzahlen von Haus 4 und Haus 1 auf den genannten Flurstücken 

flächenmäßig nicht realisieren. Zudem verstoße die Bauausführung gegen die 

Nebenbestimmung Nr. 16 der Baugenehmigung für das Servicegebäude, da der 

darin geforderte Nachweis über die Vereinigung der genannten Flurstücke nicht 

geführt worden sei. Das Grundstück sei ferner nicht im Sinne von § 6 Abs. 2 LBauO 

erschlossen. Dies führe für die Nachbargrundstücke zu der Gefahr der Inanspruch-

nahme eines Notwegerechts. 

Die angegriffene Baugenehmigung für das Servicegebäude verletze auch nachbar-

schützende Brandschutzbestimmungen. Es sei als Gebäude der Gebäudeklasse 3 

entstanden. Nach den Bauantragsunterlagen sei das Gebäude indes als Gebäude-

klasse 2 nach der Brandschutznorm F 30 statt F 90 gebaut worden. Ferner sei 

Punkt 17 der brandschutzrechtlichen Stellungnahme vom 4. Oktober 2012, die 
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Bestandteil der Baugenehmigung sei und die Gestaltung der Grundstücksflächen 

für die Feuerwehr regele, weder beachtet worden noch objektiv umsetzbar. Da sich 

im Kellergeschoss aller vier Gebäude explosionsgefährdete Batterieladeplätze 

befänden, seien bei einem Brand in einem der drei ohne brandschutztechnische 

Prüfung genehmigten Wohngebäude das Servicegebäude und auch die angrenzen-

den Häuser der Nachbarn stark gefährdet.  

Ursprünglich haben die Kläger mit ihrer Klageschrift vom 18. April 2016 begehrt, die 

Baugenehmigungen des Beklagten vom 10. September 2012 und 10. Dezember 

2012 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 22. März 2016 aufzuheben, hilfs-

weise die Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012 für das Servicegebäude auf-

zuheben. Mit Schriftsatz vom 19. Juli 2016 haben sie sodann erklärt, dass sich die 

Klage nur noch gegen die Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012 richten soll. 

Die Kläger beantragen zuletzt, 

die Baugenehmigung des Beklagten vom 10. Dezember 2012 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 22. März 2016 aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung verweist er auf die Ausführungen im Bescheid vom 10. Dezember 

2012 und im Widerspruchsbescheid vom 22. März 2016 sowie die in dieser Ange-

legenheit ergangenen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Koblenz sowie des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz. 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hält die Klage, soweit sie sich gegen die Baugenehmigung für das Service-

gebäude richtet, aus den Gründen der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen in 

vorausgegangenen Verfahren für unbegründet. Maßgebliche neue Aspekte seien 

nicht vorgetragen.  
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Mit Beschluss vom 4. Juli 2016 hat das Verwaltungsgericht Koblenz das Ableh-

nungsgesuch der Kläger gegen den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts 

Meier abgelehnt. Durch Beschluss vom 5. Dezember 2016 hat das Verwaltungs-

gericht ferner die Anträge der Kläger auf Beiladung des Landes Rheinland-Pfalz 

sowie der Ortsgemeinden D*** und A*** abgelehnt. Die hiergegen erhobene 

Beschwerde der Kläger hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit 

Beschluss vom 19. Januar 2017 – 1 E 11861/16.OVG – zurückgewiesen. Die 

Anträge der Ortsgemeinden D*** und A*** vom 21. Dezember 2016 bzw. 12. Januar 

2017 auf Beiladung hat die Kammer durch Beschluss vom 1. März 2017 ebenfalls 

abgelehnt, da nicht davon auszugehen sei, dass im vorliegenden Verfahren Fragen 

formeller und materieller Fehler des Bebauungsplanes vom Gericht aufgegriffen 

und entschieden und dadurch Interessen der Ortsgemeinden berührt würden. Die 

hiergegen durch die Kläger erhobene Beschwerde wurde mit Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 16. Juni 2017 

– 1 E 10918/17.OVG – als unbegründet zurückgewiesen, nachdem die Orts-

gemeinden ihre Beiladungsanträge bereits zurückgenommen hatten. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den zu den 

Gerichtsakten gereichten Schriftsätzen der Beteiligten und aus den vorgelegten 

Verwaltungs- und Widerspruchsakten sowie aus den Gerichtsakten 1 L 247/13.KO, 

1 L 710/13.KO, 1 K 1104/13.KO und 1 K 420/16.KO; diese Unterlagen sind Gegen-

stand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

Das Verfahren war gemäß § 92 Abs. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) einzu-

stellen, soweit die Kläger ihre Klage mit Schriftsatz vom 19. Juli 2016 im Hinblick 

auf die unter dem 10. September 2012 erteilten drei Baugenehmigungen zur Errich-

tung einer Wohnanlage (E*** Platz, Haus 1 bis 3) konkludent zurückgenommen 

haben. 
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Die im Übrigen noch anhängige Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

Die angefochtene Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 22. März 2016 zur Errichtung eines Servicegebäudes mit 

Bistro, Räumen für ambulante Angebote, Ergotherapie, Kurzzeitpflege und Ver-

waltung verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Dabei kann dahinstehen und bedarf es keiner weiteren Sachaufklärung, ob die 

erneut aufgestellte Behauptung der Kläger zutreffend ist, die Baulichkeiten auf dem 

Grundstück der Beigeladenen würden nicht zur Unterbringung selbstorganisierter 

Wohneinheiten im Sinne des (bis zum 29. Februar 2016 gültigen) § 6 des 

Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG), sondern zum Betrieb 

einer Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot im Sinne des § 4 LWTG bzw. 

einer Einrichtung mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung im Sinne des § 5 

Satz 1 Nr. 1 LWTG genutzt.  

Soweit die Kläger hieraus eine Verletzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften 

ableiten, kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf das den Beteiligten 

bekannte Urteil der Kammer vom 26. April 2017 – 1 K 420/16.KO – Bezug genom-

men werden, in dem unter Bezugnahme auf die bereits zuvor ergangenen Ent-

scheidungen des Verwaltungsgerichts Koblenz und des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz zu dem Vorhaben der Beigeladenen (vgl. VG Koblenz, Beschl. v. 

04.04.2013 – 1 L 247/13.KO –, dazu: OVG RP, Beschl. v. 02.07.2013 

– 1 B 10480/13.OVG –; VG Koblenz, Urt. v. 08.05.2014 – 1 K 1104/13.KO –, dazu: 

OVG RP, Beschl. v. 15.12.2014 – 1 A 10503/14.OVG –) zusammenfassend u.a. 

ausgeführt worden ist, dass 

1. die Abgrenzung der Wohnformen nach dem LWTG ohne bauplanungs-

rechtliche Relevanz ist, 

2. die Eigentümer, deren Grundstücke nicht innerhalb des Bebauungsplan-

gebietes „Am A***er Weg III“ liegen, keinen Anspruch auf Wahrung der im 

Bebauungsplan festgesetzten Gebietsart haben, 

3. die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes nicht baugebietsübergreifend 

dem Nachbarschutz dienen,  
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4. für eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots unabhängig davon, ob der 

Bebauungsplan „Am A***er Weg III“ wirksam ist oder nicht, keine 

Anhaltspunkte vorliegen. 

Da im Klageverfahren keine Gesichtspunkte rechtlicher oder tatsächlicher Art dar-

getan worden sind, die eine abweichende rechtliche Beurteilung dieser Fragen 

begründen könnten, wird insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 

Begründungen der genannten Entscheidungen, an denen die erkennende Kammer 

weiterhin festhält, verwiesen. 

Eine andere Würdigung, insbesondere im Hinblick auf eine Verletzung des Rück-

sichtnahmegebots, ergibt sich auch nicht aus dem Vorbringen der Kläger, dass die 

oben in Bezug genommenen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Koblenz 

und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz auf der überholten Annahme 

beruhten, bei dem Servicegebäude handele es sich um ein Wohngebäude. Gleiches 

gilt für ihr Vorbringen, eine funktionale Abhängigkeit der Gebäude voneinander und 

insbesondere die Versorgungsfunktion des Servicegebäudes könne mittlerweile 

nicht mehr geleugnet werden. Zum einen hatten die ergangenen Entscheidungen 

zum Teil neben den die Wohnanlagen (Haus 1 bis 3) betreffenden drei Bau-

genehmigungen vom 10. September 2012 auch die vierte Baugenehmigung vom 

10. Dezember 2012 zur Errichtung eines – offensichtlich nicht reinen Wohnzwecken 

dienenden – Servicegebäudes zum Gegenstand. Zum anderen hat das Ober-

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bereits in seinem Beschluss vom 15. Dezember 

2014 – 1 A 10503/14.OVG – festgestellt, dass in einem allgemeinen Wohngebiet 

nicht nur die der Beigeladenen genehmigte Wohnnutzung, sondern auch Pflege-

heime jedweder Art als Anlagen für gesundheitliche oder soziale Zwecke nach § 4 

Abs. 2 Nr. 3 Baunutzungsverordnung allgemein zulässig sind. Daher bestehen 

gegen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Servicegebäudes keine recht-

lichen Bedenken. Ferner sind die mit einem solchen Vorhaben zwangsläufig ver-

bundenen Auswirkungen von der Nachbarschaft grundsätzlich hinzunehmen. 

Die Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012 erweist sich gegenüber den Klägern 

auch nicht wegen unzumutbarer Lärmbeeinträchtigungen als rücksichtslos. 

Soweit sich dieser Einwand der Kläger auf die als unzumutbar dargestellten 

Lebensäußerungen der geistig behinderten Bewohner der Anlage bezieht, hat das 
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Gericht bereits wiederholt betont (vgl. die Nachweise im Urteil der Kammer vom 

08.05.2014 – 1 K 1104/13.KO –), dass Lautäußerungen von behinderten Menschen 

in einem allgemeinen Wohngebiet unabhängig davon hinzunehmen sind, ob sie von 

Einzelnen subjektiv als störend empfunden werden. Hieran ist im Lichte des Art. 3 

Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz (GG), wonach niemand wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden darf, in Verbindung mit der UN-Behindertenrechtskonvention, 

die in Deutschland Gesetzeskraft hat (Gesetz zu dem Übereinkommen der Ver-

einten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen vom 21. Dezember 2008, BGBl II S. 1419), uneingeschränkt festzuhalten 

(ebenso: Urteil der Kammer vom 26. April 2017 – 1 K 420/16.KO –). Vor diesem 

Hintergrund vermag die Kammer Lebensäußerungen der geistig behinderten 

Bewohner auch nicht – wie von den Klägern vorgetragen – mit Schreien im Sinne 

menschlicher Alarmrufe gleichzusetzen. Zudem verbietet Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

die von den Klägern geforderte Beschränkung der den Nachbarn zumutbaren 

Lebensäußerungen auf solche „inkludierbarer“ Behinderter. Von daher kam es auf 

die von den Klägern in der mündlichen Verhandlung am 7. November 2017 unter 

Beweis gestellten Behauptungen – soweit sie sich überhaupt auf von dem Service-

gebäude ausgehende Immissionen bezogen haben sollten – nicht entscheidungs-

erheblich an. Zudem ist die von den Klägern geäußerte Auffassung, Anlagen der 

vorliegenden Art gehörten nicht in allgemeine Wohngebiete, sondern in Sonder-

gebiete im Sinne des § 11 der Baunutzungsverordnung, mit der Rechtsordnung 

nicht zu vereinbaren (dazu bereits OVG RP, Beschl. v. 14.05.2013 

– 1 B 10309/13.OVG –). 

Soweit sich die Kläger gegen die Immissionen wenden, die im Übrigen durch die 

Nutzung des Servicegebäudes mit Bistro, Räumen für ambulante Angebote, Ergo-

therapie, Kurzzeitpflege und Verwaltung einschließlich den mit dem angrenzenden 

Weg verbundenen Verkehrsbewegungen auf dem Grundstück der Beigeladenen 

hervorgerufen werden, vermögen sie damit ebenfalls nicht durchzudringen. Da in 

einem allgemeinen Wohngebiet – wie bereits erwähnt – Pflegeheime jedweder Art 

als Anlagen für gesundheitliche oder soziale Zwecke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 Bau-

nutzungsverordnung allgemein zulässig sind, sind auch die mit dem Service-
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gebäude zwangsläufig verbundenen Auswirkungen von der Nachbarschaft grund-

sätzlich hinzunehmen. Insbesondere verfängt nicht der Einwand der Kläger, der 

Betrieb des Bistros mit Außenbewirtschaftung sei völlig inakzeptabel. Soweit sich 

die Kläger hierbei gegen die Feststellungen und Bewertungen in der schall-

technischen Untersuchung der F*** Schalltechnik GmbH vom 7. September 2015 

„zur Änderung der Betriebszeiten des Gebäudes 4 der Wohnanlage D*** in D***“ 

wenden, greifen sie die Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage dieser Untersuchung 

erteilten Nachtragsbaugenehmigung vom 14. Dezember 2015 an. Hiermit können 

die Kläger indes keinen Erfolg haben, da diese Baugenehmigung ihnen gegenüber 

– nach Aktenlage – offenbar in Bestandskraft erwachsen ist; den Klägern kommt 

nur insoweit ein Rechtschutzbedürfnis für ihre Nachbarklage zu, als diese nicht von 

der Nachtragsbaugenehmigung geänderte Umstände betrifft. Gleiches gilt, soweit 

die Nachtragsgenehmigung vom 14. Dezember 2015 gegenüber den Klägern noch 

nicht in Bestandskraft erwachsen sein sollte, da sie jedenfalls zum Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung ihnen gegenüber gemäß § 212a BauGB vollziehbar ist. 

Eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots folgt auch nicht aus den von den 

Klägern geltend gemachten unzumutbaren Lichtimmissionen durch die entlang 

ihres Grundstücks errichtete Wegbeleuchtung sowie im Servicegebäude 

stattfindende Lichttherapien. Die Wegebeleuchtung ist bereist nicht Gegenstand der 

angegriffenen Baugenehmigung vom 10. Dezember 2012. Darüber hinaus sind 

Lichtimmissionen in allen Baugebieten anzutreffen, so dass es keinen generellen 

Schutzanspruch hiergegen geben kann. Vielmehr ist bei der Prüfung des Gebots 

der gegenseitigen Rücksichtnahme zunächst die Frage zu stellen, welche Maß-

nahmen einem Nachbarn, der sich durch Lichtimmissionen belästigt fühlt, zumutbar 

sind, um die Beeinträchtigung zu mindern. So ist im Fall der Kläger nichts dafür 

ersichtlich, dass sich die beanstandeten Lichtimmissionen selbst durch zu einer 

üblichen Wohnungsausstattung gehörende und damit den Klägern zumutbare 

Vorhänge, Rollläden oder Jalousien nicht wirksam abschirmen lassen (vgl. hierzu 

bereits das Urteil der Kammer vom 26. April 2017 – 1 K 420/16.KO –, m.w.N.). 

Dass für eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch den Zu- und 

Abgangsverkehr der (Gesamt-)Anlage sowie auf dem E*** Platz parkende 

Fahrzeuge keine objektiven Anhaltspunkte erkennbar sind, hat bereits das Ober-

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 15. Dezember 2014 
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– 1 A 10503/14.OVG – im Einzelnen dargelegt, so dass zur Vermeidung von 

Wiederholungen auf diese Ausführungen Bezug genommen werden kann. Gleiches 

gilt, soweit die Kläger sich auf eine unzureichende Zahl von Stellplätzen berufen 

(vgl. das Urteil der Kammer v. 08.05.2014 – 1 K 1104/13.KO –; OVG RP, Beschl. v. 

15.12.2014 – 1 A 10503/14.OVG –). 

Der von den Klägern gerügte Verstoß gegen die Abstandsflächenbestimmungen 

des § 8 LBauO liegt nicht vor. Insoweit könnten die Kläger ohnehin nur mit Erfolg 

geltend machen, dass das Servicegebäude der Beigeladenen zu ihrem Grundstück 

hin die erforderlichen Abstandsflächen nicht einhält. Einen solchen Verstoß machen 

die Kläger jedoch nicht allein geltend. Sie berufen sich vielmehr auch auf eine 

Abstandsflächenverletzung innerhalb der Grundstücke der Beigeladenen, die sie 

nicht in ihren Rechten verletzen kann, und verkennen zudem bei ihrer Rüge, dass 

die Flurstücke der Beigeladenen inzwischen zu einem Grundstück (Flurstück 67/25) 

verschmolzen sind. Die weitere Rüge der Kläger, der an ihrem Grundstück entlang 

führende Weg halte keine Abstandsfläche ein, übersieht, dass Abstandsflächen nur 

von Gebäuden und baulichen Anlagen, anderen Anlagen und Einrichtungen, von 

denen Wirkungen wie von oberirdischen Gebäuden ausgehen, nicht aber von 

Wegen, einzuhalten sind (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 8 Satz 1 LBauO). Von daher 

vermag die Kammer dem Vorbringen der Kläger, der Weg selbst habe Wirkungen 

wie oberirdische Gebäude, schon vom Ansatz her nicht näher zu treten. 

Ohne Erfolg berufen sich die Kläger ferner auf eine Verletzung des § 6 Abs. 2 

LBauO. Diese Vorschrift hat grundsätzlich keine nachbarschützende Wirkung. 

Etwas anderes kann zwar ausnahmsweise dann gelten, wenn eine Baugenehmi-

gung in rechtswidriger Weise trotz des Fehlens einer ausreichenden wegerecht-

lichen Erschließung im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 LBauO erteilt wird und in einem 

solchen Fall die Feststellungswirkung der Genehmigung die Pflicht des Nachbarn 

zur Duldung eines Notweges begründet (VG Neustadt/Weinstraße, Beschl. v. 

07.09.2009 – 4 L 828/09.NW –, juris, Rn. 5). Dies ist hier jedoch bereits deshalb 

nicht der Fall, weil die Flurstücke 67/9, 67/12, 67/15 und 67/18 entsprechend der 

Nebenbestimmung Nr. 16 der Baugenehmigung für das Servicegebäude 

inzwischen zu dem 4.705 m² großen Flurstück 67/25 verschmolzen sind und dessen 

Erschließung gesichert ist. 
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Ein Verstoß gegen nachbarschützende brandschutzrechtliche Bestimmungen ist 

ebenfalls nicht erkennbar.  

Soweit die Kläger mit ihrem Hinweis auf die Gebäudeklasse des Servicegebäudes 

und die hieraus folgende Feuerwiderstandsklasse einzelner Bauteile bzw. 

Geschosse der Sache nach eine Verletzung der brandschutzrechtlichen Bestim-

mungen des § 27 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 LBauO einwenden, haben sie damit 

keinen Erfolg. Die nach den Gebäudeklassen differenzierenden Regelungen über 

die Herstellung der tragenden und aussteifenden Wände und ihrer Unterstützungen 

sowie der tragenden Pfeiler und Stützen dienen nach dem eindeutigen Wortlaut des 

§ 27 Abs. 1 Satz 1 LBauO allein der Gewährleistung einer ausreichend langen 

Standsicherheit im Brandfall zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen und wirk-

samen Löscharbeiten und damit nicht dem Schutz der Nachbarn (a. A. ohne nähere 

Begründung: Jeromin, LBauO Rh-Pf., 4. Aufl. 2016, § 27 Rn. 14). Ein nachbar-

schützender Charakter kommt nämlich nur denjenigen Regelungen des Brand-

schutzes zu, die – zumindest auch – das Übergreifen von Bränden über das Bau-

grundstück hinaus verhindern sollen (vgl. VG Koblenz, U. v. 04.12.2014 

– 1 K 710/14.KO –, m.w.N.). Für eine solche Intention gibt der Wortlaut des § 27 

LBauO nichts her (vgl. bereits das Urteil der Kammer vom 26. April 2017 

– 1 K 420/16.KO –). 

Soweit die Kläger ihr Vorbringen auf Nr. 17 der brandschutzrechtlichen Stellung-

nahme vom 4. Oktober 2012 betreffend die Gestaltung der Flächen für die Feuer-

wehr auf dem Grundstück sowie den Umstand stützen, dass sich im Kellergeschoss 

aller vier Gebäude explosionsgefährdete Batterieladeplätze befänden, hat bereits 

das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 9. Oktober 

2015 – 1 A 10043/15.OVG – ausgeführt, dass die vorliegend in Betracht kommen-

den Anforderungen nicht nachbarschützend sind bzw. nicht ersichtlich ist, dass die 

Nachbarn durch Anlage und Betrieb der in den Bauunterlagen dargestellten „Roll-

stuhlaufladeplätze“ in ihren Rechten verletzt sein könnten. Diese Ausführungen 

macht sich die Kammer zu eigen und hält auch unter Berücksichtigung des Klage-

vorbringens hieran fest. Im Übrigen betrifft auch dieser Einwand zumindest teilweise 

nicht den Regelungsgehalt der angefochtenen Baugenehmigung. 
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Da auch unter Berücksichtigung des sonstigen Vorbringens der Kläger eine Nach-

barrechtsverletzung durch die angefochtene Baugenehmigung weder substantiiert 

dargelegt noch ersichtlich ist, war die Klage nach allem mit der Kostenfolge aus 

§ 154 Abs. 1 und § 155 Abs. 2 VwGO abzuweisen. Es entspricht der Billigkeit, den 

Klägern auch die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen, da 

diese einen eigenen Antrag gestellt und sich damit einem eigenen Kostenrisiko aus-

gesetzt hat (vgl. §§ 162 Abs. 3, 154 Abs. 3 VwGO). 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung. 

Von einer Zulassung der Berufung durch das erkennende Gericht gemäß § 124 

Abs. 1 und § 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO wird abgesehen, weil keiner der Berufungs-

zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO vorliegt. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. 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 in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzu-
legen, 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 elektro-
nischer 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 gelten-
den 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 auf-
weist, 

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 
dieser Abweichung beruht oder 

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

 

gez. Meier gez. Holly gez. Dr. Eichhorn 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7.500,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren durch die Beigeladene 
wird für notwendig erklärt, da sie vorliegend gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO vom 
Standpunkt einer verständigen, nicht rechtskundigen Partei im Zeitpunkt der Bestel-
lung für erforderlich gehalten werden durfte und aus Sicht der Beigeladenen zweck-
dienlich erscheint. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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 € über-
steigt. 

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, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle 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 gelten-
den Fassung zu übermitteln ist. 

Gegen die Entscheidung über die Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmäch-
tigten im Vorverfahren 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, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Bekannt-
gabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die 
Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder in elektronischer Form bei dem 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, 
eingeht.  
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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 gelten-
den Fassung zu übermitteln ist. 

Die Beschwerde muss durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe 
des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation als Prozessbevoll-
mächtigten eingelegt werden.  

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

   

gez. Meier gez. Holly gez. Dr. Eichhorn 

 


