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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 
4. November 2020, an der teilgenommen haben 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Dr. Emmenegger 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richterin Marzi 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 2.500,00 € festgesetzt.  

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

I. 

Die Antragstellerin betreibt die Rennstrecke des Nürburgrings. Sie begehrt 

einstweiligen Rechtsschutz gegen einen Bescheid des Antragsgegners vom 

1. September 2020, mit dem ihr – unter Anordnung der sofortigen Vollziehung und 

Androhung von Zwangsmitteln – untersagt wurde, bestimmte näher benannte 

Grundstücke an der Rennstrecke des Nürburgrings zum Aufstellen und zur 

Benutzung von Zelten mit mehr als 75 m² Grundfläche (u.a. 

Rennsportteamzelte/Werkstattzelte) zu verwenden und diese Grundstücke Dritten 

zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen, soweit für die Zelte keine 

Ausführungsgenehmigung (Prüfbuch) vorliegt. Der Antragsgegner begründet seine 

Verfügung im Wesentlichen damit, dass die Zelte – unabhängig davon, ob sie zum 

Betreten durch Besucherinnen und Besucher bestimmt seien – aufgrund ihrer 

Größe von mehr als 75 m² jeweils einer Ausführungsgenehmigung bedürften.  

Die Antragstellerin, die gegen den Bescheid Widerspruch erhoben hat und nun 

verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz begehrt, meint demgegenüber, die 

Untersagungsverfügung (Nr. 1 des Bescheids) sei rechtswidrig, weil die Zelte 

genehmigungsfrei seien. Zudem habe der Antragsgegner sich auf eine falsche 

Rechtsgrundlage gestützt und sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit hätte eine Übergangsfrist eingeräumt werden müssen, 

nachdem der Antragsgegner im Jahr 2019 eine aktive Duldung ausgesprochen 

habe. Die Zwangsmittelandrohung (Nr. 2 des Bescheids) sei ebenfalls rechtswidrig, 

weil sie auf ein „unverzügliches“ Befolgen der Anordnung abstelle und daher zu 

unbestimmt sei. Überdies sei die Anordnung der sofortigen Vollziehung (Nr. 4 des 

Bescheids) unzureichend begründet worden. 

Die Antragstellerin beantragt, 

die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 16. September 2020 

gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 1. September 2020 

hinsichtlich Nr. 1 des Bescheides wiederherzustellen, sowie hinsichtlich Nr. 2 

des Bescheides anzuordnen. 
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Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen.  

Er wiederholt und vertieft seine Auffassung unter anderem hinsichtlich der 

Genehmigungsbedürftigkeit der Zelte und betont, seine Auffassung, wonach es im 

Hinblick auf die Nutzung der Zeltanbauten nicht darauf ankomme, ob 

Besucherinnen und Besucher oder ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Rennteams sich darin aufhielten, werde auch von der oberen und obersten 

Bauaufsichtsbehörde vertreten. Das Ministerium der Finanzen verweise auf eine 

Niederschrift der Sitzung des Arbeitskreises „Fliegende Bauten“ der 

Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz aus dem Jahr 2018. Dort 

sei ein entsprechender Beschluss zur Auslegung der Musterbauordnung gefasst 

worden.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird verwiesen auf die 

von den Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze sowie die 

Verwaltungsakten des Antragsgegners, deren Inhalt Gegenstand der Beratung 

gewesen ist.  
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II. 

Der Antrag der Antragstellerin, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs 

gegen die Untersagungsverfügung wiederherzustellen (1.) und hinsichtlich der 

Zwangsmittelandrohung anzuordnen (2.), ist unbegründet.  

1. a) Der Antragsgegner hat entgegen der Auffassung der Antragstellerin die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der Untersagungsverfügung vom 

1. September 2020 in formeller Hinsicht ausreichend nach § 80 Abs. 3 Satz 1 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) begründet. Nach dieser Vorschrift ist bei der 

Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO das 

besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung schriftlich zu begründen. Dies 

soll den Betroffenen in die Lage versetzen, in Kenntnis dieser Gründe seine Rechte 

wirksam wahrzunehmen und die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs 

abzuschätzen. Der Behörde wird zugleich der Ausnahmecharakter der 

Vollziehungsanordnung verdeutlicht und eine besonders sorgfältige Prüfung des 

Vollzugsinteresses auferlegt. Dementsprechend muss die Begründung 

nachvollziehbar machen, dass und aus welchen besonderen Gründen die Behörde 

im konkreten Fall dem besonderen öffentlichen Interesse an der sofortigen 

Vollziehung des Verwaltungsakts Vorrang vor dem Aufschubinteresse des 

Betroffenen einräumt mit der Folge, dass dessen Rechtsbehelf keine aufschiebende 

Wirkung hat. Pauschale und nichts sagende formelhafte Wendungen genügen 

nicht. Allerdings kann sich die Behörde auf die den Verwaltungsakt selbst tragenden 

Erwägungen stützen, wenn die den Erlass des Verwaltungsakts rechtfertigenden 

Gründe zugleich die Dringlichkeit der Vollziehung begründen (vgl. Gersdorf in: 

BeckOK VwGO, Stand Oktober 2019, § 80 Rn. 88; vgl. auch OVG RP, Beschluss 

vom 24. August 1994 – 7 B 12083/94.OVG –, ESOVG RP). Die speziell in Bezug 

auf die Anordnung der sofortigen Vollziehung des Bescheids gegebene 

Begründung kann dann in der Regel knapp gehalten werden (vgl. VGH BW, 

Beschluss vom 10. Februar 2005 – 8 S 2834/04 –, NVwZ-RR 2006, 168). Die 

Begründung der Vollziehungsanordnung darf dann auf die Gründe des zu 

vollziehenden Verwaltungsakts Bezug nehmen, wenn daraus die besondere 

Dringlichkeit der Vollziehung bereits hinreichend deutlich hervorgeht und im Übrigen 
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die von der Behörde getroffene Interessenabwägung klar erkennbar wird (vgl. OVG 

RP, Beschluss vom 26. Oktober 1990 – 2 B 12027/90 –, NVwZ-RR 1991, 307 [308]).  

Hieran gemessen genügt die Begründung in dem Bescheid vom 1. September 2020 

den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO.  

Der Antragsgegner hat zur Begründung der unter Nr. 4 des Bescheids 

angeordneten sofortigen Vollziehung der Untersagungsverfügung unter 

zutreffender Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz ausgeführt, die Anordnung der sofortigen Vollziehung sei im 

öffentlichen Interesse geboten, da bereits die Tatsache, dass für das Aufstellen und 

den Gebrauch der in Nr. 1 des Bescheids (Untersagungsverfügung) genannten 

Fliegenden Bauten keine Ausführungsgenehmigung vorliege, die Anordnung der 

sofortigen Vollziehung rechtfertige. Etwas Anderes könne allenfalls dann geltend, 

wenn ein Vorhaben offensichtlich zulässig sei, d.h. wenn sich die zulässige 

Aufstellung und der zulässige Gebrauch des Fliegenden Baus auf den ersten Blick 

aufdrängen würde. Das sei aber aus den zur Begründung der 

Untersagungsverfügung genannten Gründen gerade nicht der Fall. Hinzu komme, 

dass ohne die Anordnung der sofortigen Vollziehung die Untersagungsverfügung 

so lange nicht vollstreckt werden könne, bis über den Widerspruch entschieden 

bzw. ein sich hieran ggf. anschließendes verwaltungsgerichtliches Verfahren 

abgeschlossen sei. Das Vorliegen baurechtswidriger Zustände insbesondere unter 

den unter Nr. 1 aufgezeigten Gefahrengesichtspunkten für einen unbestimmten 

Zeitraum, mitunter für mehrere Jahre, könne im öffentlichen Interesse, 

insbesondere zum Schutz hochwertiger Schutzgüter (Leben und körperliche 

Unversehrtheit von Personen auf dem Nürburgringgelände) nicht hingenommen 

werden.  

Damit liegt eine auf den konkreten Einzelfall bezogene und nicht lediglich 

formelhafte Begründung des besonderen Vollzugsinteresses vor, die den oben 

aufgezeigten Maßstäben in vollem Umfang genügt. Ob diese Gründe in der Sache 

zutreffen, ist für die Erfüllung des formellen Erfordernisses von § 80 Abs. 3 Satz 1 

VwGO ohne Bedeutung. 
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b) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nr. 1 des Bescheids vom 

1. September 2020 ist auch in materieller Hinsicht gerechtfertigt. 

Für das Interesse des Betroffenen, einstweilen nicht dem Vollzug der behördlichen 

Maßnahmen ausgesetzt zu sein, sind zunächst die Erfolgsaussichten des in der 

Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs von Belang. Ein überwiegendes Interesse 

eines Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist in 

der Regel anzunehmen, wenn die im Eilverfahren allein mögliche und gebotene 

summarische Überprüfung zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ergibt, 

dass der angefochtene Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist. Denn an der 

Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen Verwaltungsakts kann kein öffentliches 

Vollzugsinteresse bestehen. Ist der Verwaltungsakt dagegen offensichtlich 

rechtmäßig, so überwiegt das Vollzugsinteresse das Aussetzungsinteresse des 

Antragstellers, wenn zusätzlich ein besonderes öffentliches Interesse an der 

sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts besteht. Ist der Ausgang des 

Hauptsacheverfahrens offen, sind die sonstigen Interessen der Beteiligten 

gegeneinander abzuwägen und dem Antrag auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung ist stattzugeben, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse 

das Interesse des Antragstellers an der aufschiebenden Wirkung seines 

Widerspruchs nicht überwiegt. 

Nach diesen Grundsätzen überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen 

Vollziehung der unter Nr. 1 des Bescheids vom 1. September 2020 erlassenen 

Untersagungsverfügung das private Interesse der Antragstellerin, dieser bis zum 

Abschluss des Hauptsacheverfahrens einstweilen nicht nachkommen zu müssen.  

aa) Die Untersagungsverfügung ist in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden.  

Es kann dabei offen bleiben, ob die Kommunikation des Antragsgegners mit der 

Antragstellerin – insbesondere der Gesprächstermin vom 25. August 2020 – in jeder 

Hinsicht den Anforderungen an eine hinreichend konkrete Anhörung gemäß § 1 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) i.V.m. § 28 Verwaltungs-

verfahrensgesetz (VwVfG) genügt hat, was die Antragstellerin in Abrede stellt.  
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Ein etwaiger Anhörungsmangel wäre jedenfalls inzwischen gemäß § 1 LVwVfG 

i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 VwVfG geheilt worden. Die Heilung setzt voraus, 

dass die Anhörung nachträglich ordnungsgemäß durchgeführt und ihre Funktion für 

den Entscheidungsprozess der Behörde uneingeschränkt erreicht wird. Dies ist 

jedenfalls dann der Fall, wenn der Betroffene Gelegenheit hat, seine Einwendungen 

vorzubringen, und die Behörde diese nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern auch 

bei ihrer Entscheidung in Erwägung zieht und sich dabei nicht darauf beschränkt, 

die einmal getroffene Sachentscheidung zu verteidigen, sondern das Vorbringen 

des Betroffenen erkennbar zum Anlass nimmt, die Entscheidung kritisch zu über-

denken (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Februar 2019 – 1 A 3/18 –, NVwZ-RR 2019, 738 

[739 f.]). Dies ist auch im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes möglich (vgl. 

OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 10. Dezember 2019 – 4 MB 88/19 –, juris 

Rn. 8; Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 24. Mai 2019 – 11 ME 189/19 –, 

NordÖR 2091, 441).  

Danach wäre ein etwaiger Anhörungsmangel hier jedenfalls geheilt worden, denn 

der Antragsgegner hat sich in seiner Antragserwiderung vom 1. Oktober 2020 

ausführlich mit den Einwänden der Antragstellerin auseinandergesetzt, so etwa mit 

den von ihr bezweifelten Fragen, ob die Verfügung sich auf die richtige 

Ermächtigungsgrundlage stützt (vgl. S. 3 des erwähnten Schriftsatzes), ob die 

betreffenden Zelte genehmigungspflichtig sind (S. 4 ff. des Schriftsatzes) und ob die 

Anordnung verhältnismäßig ist (S. 5 des Schriftsatzes). Ausgehend hiervon hat er 

zu erkennen gegeben, dass er auch in Anbetracht des Vorbringens der 

Antragstellerin, welches er zur Kenntnis genommen und erwogen hat, an der 

Verfügung festhält.  

bb) Die Untersagungsverfügung ist auch materiell rechtmäßig.  

(1) Im Hinblick auf die heranzuziehende Ermächtigungsgrundlage kann 

dahinstehen, ob der Antragsgegner die Verfügung zutreffend im Sinne eines „Erst-

Recht-Schlusses“ auf § 76 Abs. 8 Landesbauordnung (LBauO) gestützt hat, wonach 

die Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsorts die Aufstellung oder den Gebrauch 

Fliegender Bauten untersagen kann, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen 

oder sonst zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

erforderlich ist, unter anderem weil von der Ausführungsgenehmigung abgewichen 
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wurde. Für die Anwendbarkeit dieser Vorschrift spricht allerdings, dass der dort 

normierte Fall einer Aufstellung oder Nutzung einer fliegenden Anlage unter 

Abweichung von der Ausführungsgenehmigung rechtstechnisch betrachtet 

dasselbe ist wie eine teilweise Aufstellung oder Nutzung ohne 

Ausführungsgenehmigung. Auch im Falle der Abweichung besteht in deren Umfang 

keine Genehmigung. Insofern ermächtigt die Norm zum Einschreiten bei formeller 

Illegalität der Aufstellung oder des Gebrauchs Fliegender Bauten. Auch die 

gesetzlich normierte Rechtsfolge (Untersagung der Aufstellung) spricht für die 

Anwendbarkeit der Vorschrift, denn sie ist auf den besonderen Charakter der 

Fliegenden Bauten abgestimmt.  

Die Verfügung findet aber jedenfalls (auch) ihre Rechtsgrundlage in § 81 Satz 1 

LBauO. Danach kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung von baulichen 

Anlagen anordnen oder deren Benutzung untersagen, wenn diese gegen 

baurechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften über die Errichtung, 

die Änderung, die Instandhaltung oder die Nutzungsänderung verstoßen und nicht 

auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Es spricht 

alles dafür, dass die Aufstellung Fliegender Bauten jedenfalls auch als Unterfall der 

„Benutzung“ dieser Anlagen angesehen werden könnte.  

Sowohl nach § 76 Abs. 8 LBauO als auch nach § 81 Satz 1 LBauO genügt für die 

hier in Rede stehende Untersagungsverfügung demnach bereits die formelle 

Illegalität der Anlage (vgl. insoweit zur st. Rspr. zu § 81 LBauO nur OVG RP, 

Beschluss vom 2. Januar 2014 – 8 B 11261/13.OVG – ESOVG RP). Angesichts 

dessen, dass beide Normen demselben bauaufsichtlichen Rechtsregime 

entspringen, offenkundig denselben bauordnungsrechtlichen Zwecken dienen und 

auf der Rechtsfolgenseite einen parallel gelagerten Ermessensspielraum eröffnen, 

könnte die Rechtsgrundlage, soweit erforderlich, jedenfalls ausgetauscht werden 

(vgl. ggf. zum gerichtlichen Auswechseln der Rechtsgrundlage auch bei 

Ermessensentscheidungen Emmenegger, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, 

2. Auflage 2019, § 45 Rn. 97, m.w.N.).  

(2) Die von der Verfügung erfassten Zelte, die kein Prüfbuch haben, sind formell 

illegal, weil sie Ausführungsgenehmigungen gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 LBauO 

benötigen. Aufgrund des Umfangs ihrer Grundfläche von mehr als 75 m² sind sie 
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als „erdgeschossige Zelte“ nicht nach § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 1. Var. LBauO 

genehmigungsfrei.  

Ein Rückgriff auf die nach ihrem Wortlaut an sich ebenfalls einschlägige 

Freistellungsregelung des § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 LBauO (Genehmigungsfreiheit 

von „Fliegende[n] Bauten bis 5 m Höhe“) ist aus Gründen der Normkonkurrenz 

ausgeschlossen. § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBauO ist im Verhältnis zu § 76 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 1 LBauO eine abschließende Spezialregelung für Zelte, in deren 

Anwendungsbereich ein Rückgriff auf die allgemeiner formulierte 

Befreiungsregelung des § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LBauO nicht zulässig ist. Die 

Nummern 2 bis 6 enthalten insofern nicht nur begünstigende Regelungsgehalte – 

indem sie Genehmigungsfreistellungen anordnen –, sondern sie haben jeweils auch 

einen belastenden Regelungsgehalt, indem sie in Bezug auf die unterschiedlichen 

Anlagenarten jeweils notwendige Voraussetzungen für die Genehmigungsfreiheit 

einer konkreten Anlage normieren, bei deren Fehlen das Genehmigungserfordernis 

aus § 76 Abs. 2 Satz 1 LBauO (und nicht etwa § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 LBauO) 

greift. 

Eine ausdrückliche Regelung dieses Verhältnisses von § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 

Nr. 2 LBauO enthält das Gesetz zwar nicht. Die Verdrängung von Nr. 1 im 

Anwendungsbereich der Nr. 2 folgt jedoch aus der Systematik der Vorschrift und 

dem – auch in den Gesetzgebungsmaterialien zum Ausdruck kommenden – Willen 

des Gesetzgebers sowie ihrem ordnungsrechtlichen Regelungszweck.  

Nach dem Willen des Gesetzgebers sind Zelte nur genehmigungsfrei, wenn sie 

erdgeschossig sind und ihre Grundfläche kleiner als 75 m² sind, und nicht auch 

dann, wenn ihre Höhe geringer als 5 m ist (vgl. LT-Drucks. 16/4333, S. 55: „Die 

Regelung in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 bedarf dahingehend der Präzisierung, dass eine 

Ausführungsgenehmigung nur bei erdgeschossigen Zelten mit einer Grundfläche 

von bis zu 75 m² nicht erforderlich ist“ [Hervorhebung der Kammer]).  

Dieser Wille kommt auch in der Systematik der Norm zum Ausdruck. Die 

Regelungen in § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 bis Nr. 6 betreffen jeweils spezielle Arten 

von Fliegenden Bauten, im Einzelnen: Zelte, Verkaufsstände, Kinderfahrgeschäfte, 

aufblasbare Spielgeräte, Bühnen sowie Toilettenwagen. Die einzelnen Nummern 
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regeln unter Berücksichtigung des jeweils spezifischen Gefährdungspotentials der 

betreffenden Anlagenart, unter welchen näheren Voraussetzungen diese 

genehmigungsfrei ist.  

Ein wesentlicher Grund für die seit Erlass der Landesbauordnung zunehmende 

Ausdifferenzierung der Freistellungstatbestände waren die nach Auffassung des 

Gesetzgebers bestehenden Unterschiede des Gefährdungspotentials der 

unterschiedlichen Anlagenarten (vgl. LT-Drucks. 13/3040, S. 66: „In Absatz 2 wird 

in Anpassung an die Musterbauordnung konkretisiert, welche untergeordneten 

Fliegenden Bauten keiner Ausführungsgenehmigung bedürfen. Eine 

Präventivprüfung ist bei den aufgeführten Anlagen wegen ihrer Art und Größe sowie 

des geringen Gefährdungspotentials entbehrlich“). Während ursprünglich in § 84 

Abs. 2 LBauO vom 18. November 1961 (GVBl. S. 229) lediglich geregelt war, dass 

„Buden und ähnliche bauliche Anlagen bis zu 30 cbm umbauten Raumes, die 

Besuchern nicht zugänglich sind“ von der im Übrigen bestehenden 

Genehmigungspflicht ausgenommen waren, hat der Gesetzgeber gerade im 

Hinblick auf die Ausdifferenzierung der Anlagentypen zunehmend unterschiedliche 

Regelungen für erforderlich gehalten. Dies kommt zuletzt durch Einfügung einer 

neuen Nr. 4 für „aufblasbare Spielgeräte“ sowie die Ergänzung der Nr. 2 um 

„betretbare Verkaufsstände“ durch das Dritte Landesgesetz zur Änderung der 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77) zum Ausdruck.  

Dass der Rückgriff auf § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 LBauO für Anlagen, die unter Nr. 2 

bis Nr. 6 fallen, vor diesem Hintergrund normsystematisch grundsätzlich 

ausgeschlossen sein muss, tritt besonders eindrucksvoll auch bei exemplarischer 

Betrachtung von § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 LBauO hervor, wonach „Bühnen, wenn 

ihre Grundfläche weniger als 100 m², ihre Fußbodenhöhe weniger als 1,50 m und 

ihre Höhe einschließlich der Überdachungen und sonstigen Aufbauten weniger als 

5 m beträgt“, genehmigungsfrei sind. Diese speziellen Anforderungen an die 

Genehmigungsfreiheit einer Bühne würden nahezu vollständig unterlaufen, wenn 

man annähme, dass bei Fehlen der in Nr. 5 normierten Voraussetzungen – so z.B. 

im Falle einer Bühne mit einer Grundfläche von mehr als 100 m² – ohne Weiteres 

auf die als subsidiäre Generalklausel verstandene Regelung in § 76 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 1 LBauO zurückgegriffen werden könnte. Da nämlich Bühnen typischerweise 

ohnehin weniger als 5 m hoch und nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen 
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und Besuchern betreten zu werden, verbliebe bei subsidiärer Anwendbarkeit von 

§ 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 kaum ein relevanter eigenständiger Regelungsgehalt für 

§ 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 LBauO mehr. Die Norm würde letztlich leerlaufen.  

(3) Ist der Antragsgegner nach alledem zu Recht von der Unanwendbarkeit von § 76 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 LBauO ausgegangen, so lässt sich die von der Antragstellerin 

behauptete defizitäre Ermittlung des Ermessenssachverhalts ebenfalls nicht 

feststellen. Die Antragstellerin trägt hierzu vor, der Antragsgegner habe  

– ausgehend von unzutreffenden rechtlichen Voraussetzungen – den 

entscheidungserheblichen Sachverhalt nicht bzw. nicht hinreichend ermittelt. Es 

seien keine tatsächlichen Feststellungen, die über die Grundfläche der Zelte 

hinausgingen, getroffen worden.  

Es kann offen bleiben, ob die Behauptung der Antragstellerin zutrifft bzw. ob und 

gegebenenfalls welche etwaigen weiteren Feststellungen zur Gestaltung der Zelte 

seitens des Antragsgegners im Laufe des Verwaltungsverfahrens getroffen wurden; 

jedenfalls kommt es auch nach Auffassung der Kammer, wie dargelegt, aufgrund 

des abschließenden Charakters von § 76 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBauO nur auf die 

Grundfläche der (erdgeschossigen) Zelte, mangels Anwendbarkeit von § 76 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 1 LBauO hingegen nicht auf weitere Merkmale wie beispielsweise deren 

Höhe an.  

Die Verfügung ist auch nicht unverhältnismäßig, sondern vielmehr geeignet, 

erforderlich und angemessen. Der Antragsgegner hat im Hinblick auf die 

Angemessenheit der Verfügung sogar in besonderer Weise auf die Interessen der 

Antragstellerin Rücksicht genommen, indem er für die Saison 2019 von einem 

Einschreiten abgesehen und ihr damit die Möglichkeit gegeben hat, ihre Mieter auf 

das Erfordernis eines Prüfbuchs insbesondere für die Werkstattzelte frühzeitig 

hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass die entsprechenden baulichen 

Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit in Bezug auf die nachfolgenden 

Zeiträume erfüllt werden.  

cc) Es besteht auch ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen 

Vollziehung der Untersagungsverfügung. Deren sofortige Vollziehung ist 

erforderlich, um zu gewährleisten, dass auf dem Nürburgring mit sofortiger Wirkung 
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keine Zelte – insbesondere: Werkstattzelte – mehr zum Einsatz kommen, für die 

kein Prüfbuch besteht, bei denen also nicht sichergestellt ist, dass sie insbesondere 

den Anforderungen des Brandschutzes und der Standsicherheit genügen. Insofern 

handelt es sich bei der Verfügung des Antragsgegners um eine Maßnahme der 

Gefahrenabwehr, bei der sich Erlassinteresse und (besonderes) sofortiges 

Vollziehbarkeitsinteresse weitgehend decken (vgl. Schoch, in: ders./Schneider/Bier, 

VwGO, 38. EL Januar 2020 § 80 Rn. 211 m.w.N.).  

Dem Überwiegen des öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung steht 

entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht entgegen, dass der 

Antragsgegner in der vorangehenden Saison dem Aufschubinteresse der 

Antragstellerin den Vorrang vor dem öffentlichen Vollzugsinteresse eingeräumt hat, 

indem er eine Ausnahmeregelung getroffen und den Aufbau von Zelten ohne 

Ausführungsgenehmigung geduldet hat. Diese Regelung war ausdrücklich auf die 

Saison 2019 beschränkt worden. Sie gab der Antragstellerin und ihren Mietern 

Gelegenheit, sich auf die Rechtslage einzustellen und entsprechende Dispositionen 

zu treffen, diente also gerade den Interessen der Antragstellerin. Dies hindert nicht, 

die Interessen nunmehr anders zu gewichten und dem öffentlichen 

Vollzugsinteresse den Vorrang einzuräumen.  

2. Nach alledem bestehen auch keine Bedenken gegen die sofortige Vollziehbarkeit 

der Zwangsmittelandrohung unter Nr. 2 des Bescheids vom 1. September 2020.  

Der Antragsgegner hat darin für den Fall, dass die Antragstellerin „der Nr. 1 dieses 

Bescheides nicht unverzüglich“ nachkomme, ein Zwangsgeld in Höhe von 500,00 € 

je Fliegender Bau angedroht. Der Einwand der Antragstellerin, es handele sich bei 

der Formulierung „unverzüglich“ um eine Fristbestimmung, die nicht hinreichend 

bestimmt sei (§ 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 37 Abs. 1 VwVfG), greift nicht durch.  

Die Zwangsmittelandrohung unter Nr. 2 des Bescheids ist als Verwaltungsakt 

entsprechend §§ 133, 157 BGB nach den allgemeinen Grundsätzen auszulegen. 

Danach ist aus Sicht des Empfängers (hier: der Antragstellerin) ohne Weiteres 

erkennbar, dass „unverzüglich“ nicht bedeuten soll, ihm werde eine (unbestimmte) 

Frist für Verstöße gegen die Untersagungsverfügung eingeräumt. Da es um die 

Erzwingung einer Unterlassung geht, brauchte eine kalendermäßige Frist nicht 
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bestimmt zu werden (vgl. § 66 Abs. 1 Satz 3, 2. Hs. LVwVG). Demnach bedeutet 

„unverzüglich“ im Zusammenhang mit dem hier in Rede stehenden 

Unterlassungsgebot das Gegenteil einer Frist und entspricht dem natürlichen 

Sprachgebrauch im Sinne von „sofort“ und „umgehend“.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Wert des Streitgegenstandes wurde auf der Grundlage von §§ 52, 53 Abs. 2 

Nr. 1, 63 GKG festgesetzt.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung in der Sache 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 Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, eingeht. 

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

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; ist der Streitwert später als einen Monat 
vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses 
eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Dr. Emmenegger gez. Breitbach gez. Marzi 

 


