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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

w e g e n  Baunachbarrechts 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 10. November 2017, an der teilgenommen haben 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichts Meier 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Eichhorn 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Ripoll 
ehrenamtlicher Richter Bibliothekar Schmidt 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten des Beigeladenen zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger 
wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 
Höhe der festzusetzenden Kosten abzuwenden, wenn nicht der Bei-
geladene vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung 

zur Errichtung eines Einfamilienhauses sowie die Ablehnung seines Antrags auf 

bauaufsichtliches Einschreiten. 

Er ist Eigentümer des Grundstücks in der Gemarkung A***, Flur **, Flur-

stück 4687/1. Dieses ist im vorderen, zur Erschließungsstraße „B***straße“ hin 

gewandten Bereich an der gemeinsamen Grundstücksgrenze zum Beigeladenen 

grenzständig mit einem Wohnhaus bebaut. Darüber hinaus wurde ihm im Jahr 1978 

eine Wohnhauserweiterung im rückwärtigen Bereich seines Grundstücks geneh-

migt. Dieses Gebäude ist allerdings nicht grenzständig zum Grundstück des Beige-

ladenen errichtet. An den Erweiterungsbau schließt sich rückwärtig eine Freifläche 

auf dem Grundstück an. 

Der Beigeladene ist Eigentümer des Nachbargrundstücks in der Gemarkung A***, 

Flur **, Flurstück 4685/1, auf dem sich ebenfalls an der gemeinsamen 

Grundstücksgrenze im zur B***straße hin gewandten Teil ein Wohnhaus und eine 

Garage befinden. 

Die Grundstücke liegen nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. 

Auf entsprechenden Antrag des Beigeladenen erteilte der Beklagte diesem mit 

Bescheid vom 15. März 2016 eine Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zur 

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück 4685/1. Dieses soll 

an der südwestlich gelegenen Grenze zum Grundstück des Klägers errichtet 
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werden mit einer Firsthöhe von ca. 8,60 m, einer Länge von 11,74 m und einer 

Breite von 8,99 m. 

Dagegen legte der Kläger unter dem 24. April 2016 Widerspruch ein. Mit Schreiben 

vom 1. Mai 2016 beantragte er darüber hinaus den Erlass einer sofort vollziehbaren 

Baubeseitigungsverfügung gegenüber dem Beigeladenen. Den Antrag auf bauauf-

sichtliches Einschreiten lehnte der Beklagte mit Bescheid vom 11. Juli 2016 ab. 

Auch dagegen legte der Kläger mit Schreiben vom 19. August 2016 Widerspruch 

ein. Mit Widerspruchsbescheid vom 16. Januar 2017 wies der Beklagte beide 

Widersprüche zurück. Dagegen hat der Kläger am 20. Februar 2017 Klage erhoben. 

Er trägt vor, das Vorhaben verstoße gegen die Abstandsflächenregelung des § 8 

Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz – LBauO –, weil es 

grenzständig zu seinem Grundstück errichtet werden solle. Außerdem liege ein Ver-

stoß gegen § 8 Abs. 1, Abs. 6 Satz 3 LBauO vor. Es werde kein 3,00 m-Abstand zur 

Grundstücksgrenze eingehalten. Dadurch würden seine öffentlich-rechtlichen 

Nachbarrechte betreffend die Belichtung, Besonnung und Belüftung seiner rück-

wärtigen einzigen zusammenhängenden Grundstücksfreibereiche beeinträchtigt. 

Darüber hinaus führe der Beigeladene sein Vorhaben jenseits der hinteren fak-

tischen Baugrenze der Grundstücke Flurstück-Nrn. 4685/1, 4687/1, 4702/3 und 

4707/4 aus. Die bestehenden baulichen Anlagen dieser Grundstücke prägten die 

Eigenart der näheren Umgebung auch hinsichtlich der Kategorie der Bebaubarkeit. 

Es liege eine teils offene, teils geschlossene Bauweise vor. Belegt seien nur die 

Bereiche hin zu der nach Nordosten anschließenden B***straße. Der südwestliche 

hintere Teil sei bislang von grenzständiger Bebauung frei geblieben. Jenseits dieser 

südwestlichen Baugrenze liege nur ein bebautes Grundstück (Flurstück Nr. 4702/2). 

Dadurch verstoße das Vorhaben gegen das bauplanungsrechtliche Einfügungs-

gebot des § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch – BauGB –. Insoweit lägen auch nicht die 

Voraussetzungen einer Befreiung nach § 31 BauGB vor. Das jenseits dieser rück-

wärtigen Baugrenze errichtete Haupthaus B***straße ** sei hier nicht maßstabs-

bildend. Das Vorhaben des Beigeladenen stelle sich als rücksichtslos dar. 

Schließlich füge sich das Vorhaben auch nach dem Maß der baulichen Nutzung 

nicht in die Umgebung ein. 
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Der Kläger beantragt, 

I. die dem Beigeladenen mit Bescheid des Beklagten vom 15. März 

2016 erteilte Baugenehmigung in Gestalt des Widerspruchs-

bescheides vom 16. Januar 2017 aufzuheben, 

II. den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 11. Juli 2016 

in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. Januar 2017 zu 

verpflichten, durch Erlass einer sofort vollziehbaren Bauein-

stellungsverfügung gegen den Beizuladenden als Bauherrn jegliche 

weiteren Bauarbeiten auf dem Grundstück Gemarkung A***, Flur **, 

Flurstück 4681/1 zu untersagen, die der Ausführung des 

Wohnhausbauvorhabens des Beizuladenden dienen, das dem 

Bauschein des Beklagten vom 15. März 2016 zugrunde liegt. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er hält die Baugenehmigung für rechtmäßig. Insbesondere könne der Kläger keine 

Verletzung drittschützender Normen geltend machen. Deshalb bestehe auch kein 

Anspruch des Klägers auf bauaufsichtliches Einschreiten gegen den Beigeladenen. 

Hinsichtlich der Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung komme es nicht darauf an, 

ob ein etwaiger Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Abstandsflächen gegeben 

sein könnte. Denn dies gehöre im Rahmen des hier vorliegenden vereinfachten 

Genehmigungsverfahrens nicht zum Prüfprogramm. 

Das Vorhaben füge sich hinsichtlich der Art der Nutzung als Wohngebäude unstrei-

tig in die Eigenart der in der näheren Umgebung befindlichen Bebauung ein, die 

einem reinen Wohngebiet oder allgemeinen Wohngebiet entspreche. Der Gebiets-

bewahrungsanspruch des Klägers sei daher nicht verletzt. Die in § 34 Abs. 1 BauGB 

genannten weiteren Kriterien „Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbau-

bare Grundstücksfläche“ seien grundsätzlich nicht drittschützend und könnten für 

sich genommen vom Kläger nicht geltend gemacht werden. Eine drittschützende 

Wirkung könne sich planungsrechtlich insoweit allein unter dem Gesichtspunkt des 
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Verstoßes gegen das das Planungsrecht beherrschende, im Begriff des „Einfügens“ 

in § 34 Abs. 1 BauGB enthaltenen Rücksichtnahmegebot ergeben. Auch dieses sei 

nicht verletzt. Nach Abwägung der widerstreitenden Interessen gingen von dem 

Vorhaben des Beigeladenen keine derartig nachteiligen Beeinträchtigungen für das 

Grundstück des Klägers aus, dass diese für ihn nicht mehr zumutbar wären. Die 

Unzumutbarkeit ergebe sich nicht aus einem vermeintlichen Verstoß des Vorhabens 

gegen bauordnungsrechtliche Abstandsflächenvorschriften. Vielmehr sei die Ein-

haltung der Abstandsflächenregelungen hier gewahrt. Das Bauvorhaben des Bei-

geladenen sei nicht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 LBauO abstandsflächenpflichtig. Sei 

auf dem Nachbargrundstück bereits ein grenzständiges Gebäude vorhanden, so 

könne gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO ein Gebäude ohne eigenen Grenzabstand 

nicht nur dann zugelassen werden, wenn bauplanungsrechtlich mit Grenzabstand 

gebaut werden müsse, sondern „erst Recht“ dann, wenn bauplanungsrechtlich 

– wie hier – mit Grenzabstand gebaut werden dürfe. Vorliegend sei demnach eine 

grenzständige Bebauung mit Blick auf die Umgebungssituation grundsätzlich zuläs-

sig. Es sei insoweit auch unschädlich, dass das Vorhaben des Beigeladenen über 

den Anbau des Klägers hinausgehe. Die Deckungsgleichheit der grenzständig 

gebauten Gebäude sei nach § 1 Abs. 1 Satz 3 LBauO nicht erforderlich. Die 

Regelung ermögliche nicht nur einen Anbau, sondern das Bauen ohne Grenz-

abstand überhaupt, während das Ausmaß der hinzutretenden Grenzbebauung nur 

durch die jeweils einschlägigen Regelungen des Bauplanungsrechts begrenzt 

werde. 

Der Kläger könne sich auch nicht auf ein schutzwürdiges Vertrauen darauf berufen, 

dass der hintere Bereich seines Grundstücks von einer Bebauung frei bleibe. Dies 

wäre nur dann zu bejahen, wenn in der näheren Umgebung von einer so genannten 

Haus-Hof-Bauweise gesprochen werden könne. Das sei hier allenfalls vereinzelt 

der Fall. Ein strenges Ordnungsprinzip in diesem Sinne sei hier nicht gegeben. 

Ebenso wenig bestehe eine faktische hintere Baugrenze. 

Auch von einer unzumutbaren Verschattung des hinteren Grundstücksbereichs des 

Klägers könne keine Rede sein. Aufgrund der Lage könne eine zusätzliche Ver-

schattung allenfalls in den frühen Morgen- und Abendstunden stattfinden. Von einer 

erdrückenden Wirkung könne ebenfalls nicht ausgegangen werden. Es sei nicht 

erkennbar, inwieweit das Bauvorhaben auf dem Grundstück des Klägers ein Gefühl 
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des Eingemauertseins oder einer Gefängnishofsituation hervorrufen solle. Ein Ver-

stoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme liege nach alledem nicht vor. 

Würden demnach keine nachbarschützenden Vorschriften, auf die der Kläger sich 

berufen könne verletzt, so könne er auch kein bauaufsichtliches Einschreiten 

verlangen. Insbesondere der geltend gemachte Verstoß gegen die Abstands-

flächenregelung des § 8 LBauO liege aus den bereits dargelegten Gründen nicht 

vor. Das Interesse des Beigeladenen an der Realisierung des Vorhabens sei daher 

höher zu bewerten als das Interesse des Klägers an der Einstellung der Bau-

arbeiten. 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls, 

die Klage abzuweisen. 

Auch er hält die Baugenehmigung für rechtmäßig und schließt sich im Wesentlichen 

der Argumentation des Beklagten an. 

Das Gericht hat aufgrund des Beweisbeschlusses vom 10. November 2017 Beweis 

erhoben durch die Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit. Wegen des Ergebnisses 

der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten 

des Beklagten (2 Hefte) Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung waren. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Der Kläger wird durch die angefochtene Baugenehmigung vom 15. März 2016 in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. Januar 2017 nicht in eigenen 

Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –) [I.]. 
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Darüber hinaus kann er vom Beklagten kein bauaufsichtliches Einschreiten gegen-

über dem Beigeladenen beanspruchen. Der dieses Begehren ablehnende Bescheid 

vom 11. Juli 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. Januar 2017 

erweist sich daher ebenfalls als rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO) [II.]. 

I. Dem Bauvorhaben des Beigeladenen stehen keine baurechtlichen oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften i.S.d. § 70 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 66 

Abs. 4 Satz 1 LBauO entgegen, die zumindest auch dem Schutz des Klägers zu 

dienen bestimmt sind. Er kann mit seinen Einwänden gegen das Vorhaben nicht 

durchdringen. 

Die im vereinfachten Genehmigungsverfahren vorrangig zu prüfende Frage der 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich vorliegend nach 

der Regelung des § 34 Abs. 1 BauGB. Hiernach ist ein Vorhaben innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 

soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 

ist. Dass sich das Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

im Sinne der genannten Bestimmung befindet, ist unter den Beteiligten nicht strittig, 

so dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen. Allerdings ist im vorliegenden 

Baunachbarstreitverfahren weiter zu berücksichtigen, dass die in § 34 Abs. 1 Satz 1 

BauGB genannten Merkmale „Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbau-

bare Grundstücksfläche“ für sich genommen keinen unmittelbaren Nachbarschutz 

vermitteln. Diese Gesichtspunkte können allenfalls im Rahmen der Prüfung, ob das 

dem tatbestandlichen Begriff des „Einfügens“ i.S.d. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

immanente Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist, Bedeutung erlangen (vgl. 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Komm., Loseblattsammlung, § 34 Rn. 39, zitiert nach 

Beck online). 

Unter Anwendung dieses Maßstabs kann der Kläger zunächst nicht mit Erfolg 

geltend machen, das Vorhaben füge sich schon deshalb nicht ein, weil im Falle 

seiner Verwirklichung auf dem Grundstück des Beigeladenen tatsächlich eine 

Geschossflächenzahl von 0,797 erreicht werde, während diese bei den Grund-

stücken in der Umgebung lediglich 0,2 bis 0,5 erreiche. Denn dieser Einwand 
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bezieht sich auf das keinen Nachbarschutz vermittelnde Maß der baulichen 

Nutzung. 

Ebenso wenig vermag der Kläger mit seinem Einwand durchzudringen, das Vor-

haben füge sich auch deshalb nicht in die nähere Umgebung ein, weil es jenseits 

einer im hinteren Bereich des Grundstücks des Klägers verlaufenden Baugrenze 

entstehen soll. Abgesehen davon, dass dieser Einwand dem Grunde nach unter 

dem nicht unmittelbar nachbarschützenden Merkmal der überbaubaren Grund-

stücksfläche zu verorten ist (Ernst/Zinkahn/Bielenberg, a.a.O., Rn. 47), kann der 

diesbezüglichen Rechtsauffassung des Klägers auch in der Sache nicht gefolgt 

werden. Denn die von der Kammer im Rahmen der Beweisaufnahme durchgeführte 

Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit hat ergeben, dass im rückwärtigen Bereich des 

Grundstücks des Beigeladenen die vom Kläger reklamierte faktische Baugrenze tat-

sächlich nicht besteht. 

Die überbaubare Grundstücksfläche bestimmt sich aus Baulinien, Baugrenzen und 

Bebauungstiefen (vgl. § 23 Baunutzungsverordnung – BauNVO –). Da es hier man-

gels Vorliegens eines Bebauungsplanes an entsprechenden Festsetzungen fehlt, 

sind die in der näheren Umgebung vorhandenen Baugrenzen zu ermitteln. Sie 

setzen, wenn sie tatsächlich vorhanden sind, den Rahmen für die Zulässigkeit des 

Bauvorhabens. Dies gilt gleichermaßen für ein Vor- und Zurücktreten des Bau-

körpers z.B. in die Vorgartenfläche bzw. hintere Grundstücksfläche. Bezüglich des 

Merkmals der überbaubaren Grundstücksfläche wird die nähere Umgebung im 

Regelfall enger als bei dem Merkmal der Art der baulichen Nutzung zu bemessen 

sein, weil die von den überbaubaren Grundstücksflächen ausgehende Prägung in 

ihrer Reichweite im Allgemeinen hinter den von der Art der baulichen Nutzung aus-

gehenden Wirkungen zurückbleibt (Ernst/Zinkahn/Bielenberg, a.a.O., Rn. 47). Hier-

von ausgehend steht nach der Beweisaufnahme zur Überzeugung der Kammer fest, 

dass auf dem Grundstück des Beigeladenen eine solchermaßen faktische Bau-

grenze im rückwärtigen Bereich nicht besteht. Vielmehr vermitteln die in diesem 

Bereich bestehenden Freiflächen auf den Grundstücken des Klägers und des Bei-

geladenen für den unbefangenen Betrachter den Eindruck bestehender Baulücken 

innerhalb der auch in diesem Bereich beidseitig vorzufindenden Wohnbebauung. 

So befindet sich zunächst südlich des Grundstücks des Klägers auf etwa gleicher 

Bautiefe das Wohnhaus B***straße **, welches durch eine schmale, zur B***straße 
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gehörenden Stichstraße erschlossen ist, die gleichzeitig der Erschließung des im 

weiteren rückwärtigen Bereich, südwestlich vom Grundstück des Klägers 

befindlichen Kindergartens dient. Nördlich des Grundstücks des Klägers befindet 

sich in Höhe des streitgegenständlichen Bauvorhabens ein schmaler Fußweg von 

ca. 1,50 m Breite, an den auf der gegenüberliegenden Seite grenzständig zwei 

Wohnhäuser und ein Wirtschaftsgebäude angebaut sind. Zu Beginn des Weges ist 

die Wegeparzelle lediglich abgemarkt und bildet eine einheitliche gepflasterte 

Fläche mit der Hoffläche des Beigeladenen. Über diese Fläche ist auch das nördlich 

der Wegeparzelle liegende Wohnhaus B***straße *** erschlossen. Insgesamt 

vermittelte der hier in Rede stehende Bereich den Eindruck einer dicht gedrängten 

Bebauung, so dass von einer im hinteren Bereich des Grundstücks des Klägers und 

des Beigeladenen bestehenden faktischen Baugrenze keine Rede sein kann. 

Des Weiteren liegt auch kein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme vor, 

welches im Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB in dem Begriff des Einfügens aufgeht 

(BVerwG, Urteil vom 23. Mai 1986 – 4 C 34/85 –, juris, Rn. 12). Das Gebot der 

Rücksichtnahme soll einen angemessenen Interessenausgleich gewährleisten. Es 

vermittelt insofern Drittschutz, als die Baugenehmigungsbehörde hierdurch 

gezwungen wird, in qualifizierter und zugleich individualisierter Weise auf schutz-

würdige Belange eines erkennbar abgrenzbaren Kreises Dritter zu achten. Die 

insofern vorzunehmende Interessenabwägung hat sich daran zu orientieren, was 

dem Rücksichtnahmebegünstigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten jeweils 

nach Lage der Dinge zuzumuten ist, was sich nach der jeweiligen Situation der 

benachbarten Grundstücke beurteilt (BayVGH, Beschluss vom 24. März 2009 

– 14 CS 08.3017 –, juris, Rn. 40, m.w.N.). Nach gefestigter verwaltungsgericht-

licher Rechtsprechung (vgl. BayVGH, a.a.O., Rn. 41 m.w.N.), der die Kammer folgt, 

kommt eine Verletzung des Rücksichtnahmegebots unter anderem in Betracht, 

wenn durch die Verwirklichung des genehmigten Vorhabens ein in der unmittel-

baren Nachbarschaft z.B. befindliches Wohngebäude „eingemauert“ oder „erdrückt“ 

wird. Ob dies der Fall ist, hängt ganz wesentlich von der konkreten Situation im 

Einzelfall ab. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (DVBl. 2001, 645, Urteil vom 7. Dezember 2000) 

die Verhinderung einer unzumutbaren einmauernden oder erdrückenden Wirkung 

auch zum Regelungszweck der landesrechtlichen Abstandsflächenbestimmungen 

gehört und daher mit Blick auf planungsrechtliche Anforderungen zumindest aus 
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tatsächlichen Gründen das Rücksichtnahmegebot im Regelfall dann nicht verletzt 

ist, wenn die Abstandsflächenregelungen eingehalten sind (BayVGH, a.a.O., siehe 

auch unten II.). 

Im vorliegenden Fall fällt die vorzunehmende Interessenabwägung zu Lasten des 

Klägers aus. Einen Einmauerungseffekt oder die von ihm behauptete Gefängnis-

hofsituation vermochte die Kammer im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht zu 

erkennen. Trotz der beabsichtigten Grenzbebauung bleibt das Grundstück des 

Klägers auf drei Seiten frei. Auch in Bezug auf Belichtung, Besonnung und Belüf-

tung ist das Rücksichtnahmegebot unter diesen Umständen nicht als verletzt anzu-

sehen. Das Vorhaben befindet sich in nord/nordwestlicher Richtung vom Grund-

stück des Klägers, so dass – wenn überhaupt – allenfalls in den Abendstunden mit 

einem entsprechenden Schattenwurf durch das geplante Vorhaben auf dem Grund-

stück des Klägers zu rechnen ist. Es handelt sich insgesamt auch in Bezug auf die 

Ausmaße um ein Wohnhaus, wie es typischerweise in der näheren Umgebung vor-

zufinden ist, so dass auch von daher eine Rücksichtslosigkeit nicht feststellbar ist. 

II. Begegnet das Vorhaben nach alledem keinen durchgreifenden bauplanungs-

rechtlichen Bedenken, so steht dem Kläger auch unter bauordnungsrechtlichen 

Gesichtspunkten kein Anspruch auf bauaufsichtliches Einschreiten des Beklagten 

gegen den Beigeladenen auf der Grundlage des § 81 Abs. 1 LBauO zu. Hiernach 

kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Bauarbeiten unter anderem 

anordnen, wenn diese im Widerspruch zu baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Diese Voraussetzungen liegen hier 

nicht vor. Insbesondere verstößt die geplante grenzständige Errichtung des Vor-

habens des Beigeladenen nicht gegen die Abstandsflächenregelung des § 8 Abs. 1 

Satz 1 LBauO. Danach sind zwar grundsätzlich vor Außenwänden oberirdischer 

Gebäude Flächen von Gebäuden freizuhalten (Abstandsflächen). Allerdings ist von 

diesem Grundsatz vorliegend eine Ausnahme zu Gunsten des Beigeladenen in ent-

sprechender Anwendung des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO anzuerkennen. Nach der 

genannten Bestimmung kann zugelassen oder verlangt werden, dass ebenfalls 

ohne Grenzabstand gebaut wird, wenn zwar nach planungsrechtlichen Vorschriften 

mit Grenzabstand gebaut werden muss, aber auf dem Nachbargrundstück inner-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche ein Gebäude ohne Grenzabstand vor-

handen ist. Diese Regelung ist hier nicht unmittelbar anwendbar, weil in dem hier in 



- 11 - 

- 12 - 

Rede stehenden Bereich unstreitig eine Gemengelage zwischen offener und 

geschlossener Bauweise besteht. Deshalb ist nach Bauplanungsrecht eine offene 

Bauweise nicht zwingend, sondern es darf sowohl in offener, als auch in geschlos-

sener Bauweise gebaut werden. In diesen Fällen ist die Regelung des § 8 Abs. 1 

Satz 3 LBauO nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-

Pfalz (Urteil vom 22. August 2002 – 1 A 10731/02.OVG –, juris, Rn. 24 ff.) im Wege 

einer „erst-Recht“-Argumentation entsprechend anzuwenden. Eine am Wortlaut der 

Regelung haftende Auslegung des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO verbietet sich deshalb, 

weil es dem rechtsuchenden Bauherrn kaum zu vermitteln sein dürfte, dass er bei 

zwingend offener Bauweise an ein vorhandenes Grenzgebäude ohne Weiteres 

anbauen darf, während er bei einer planungsrechtlich zulässigen Grenzbebauung 

nur an ein vorhandenes Gebäude anbauen darf, wenn dessen Eigentümer eine 

öffentlich-rechtliche Baulast bewilligt (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LBauO), die im 

Falle von bereits bestehenden Nachbarstreitigkeiten regelmäßig verweigert wird. 

Hier erscheint es sachgerecht, dem Bauwilligen bei zulässiger Grenzbebauung die 

gleiche Vergünstigung zu gewähren, wie sie ein Bauherr bei zwingend offener Bau-

weise ohne Weiteres einfordern könnte (OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O.). Dies gilt 

auch für das Vorhaben des Beigeladenen. Dabei liegen auch die übrigen Voraus-

setzungen des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO vor. Insbesondere befindet sich das Vor-

haben – wie oben bereits dargelegt – innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

fläche. Dabei ist entgegen der Rechtsauffassung des Klägers auch unschädlich, 

dass das Vorhaben des Beigeladenen nicht deckungsgleich mit der Grenzbebau-

ung des Klägers ist (OVG Rheinland-Pfalz, a.a.O., Rn. 27 ff.). 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 und 3, 162 Abs. 3 VwGO. Dabei 

entsprach es der Billigkeit, dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten des 

Beigeladenen aufzuerlegen, da dieser beantragt hat, die Klage abzuweisen und sich 

damit selbst einem Kostenrisiko ausgesetzt hat. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 Zivilprozessordnung – ZPO –. 
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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 15.000,00 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 
2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung 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, 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. 

   

gez. Meier gez. Holly gez. Dr. Eichhorn 

 


