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VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: 
 

 

g e g e n  

 

 

 

- Beklagter - 

 

beigeladen: 

1.       

2.       

 

w e g e n  Baugenehmigung 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 26. Juli 2019, an der teilgenommen haben 

Verkündet am: 26. Juli 2019 

 

 

 

gez. Zille 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Heinemeyer 
ehrenamtlicher Richter Dipl. Pädagoge Becker 
ehrenamtlicher Richter Rentner Eder 

für Recht erkannt: 

 Der Widerspruchsbescheid vom 11. Oktober 2018 wird aufgehoben. 

 Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens; ausgenommen sind die au-
ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst zu tragen ha-
ben. 

 Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Die klagende Gemeinde begehrt die Aufhebung eines Widerspruchsbescheids, mit 

dem ihr Einvernehmen ersetzt und der Beklagte zur Erteilung der beantragten Bau-

genehmigung an die Beigeladenen verpflichtet wurde. 

Die Beigeladenen sind Eigentümer des in W. gelegenen Hausgrundstücks Am S. X 

(Gemarkung W., Flur X Flurstück XXX/15), auf dem sie anstelle des vorhandenen 

Wohnhauses ein Gebäude mit sieben Wohneinheiten errichten wollen. Das Grund-

stück liegt im unbeplanten Innenbereich von W.  

Der Bauantrag der Beigeladenen wurde mit Bescheid vom 28. September 2017 ab-

gelehnt, weil sich das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht 

in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. In der näheren Umgebung befän-

den sich Grundstücke mit einer Fläche von 700 – 800 m2, die überwiegend einheit-

lich mit einem oder zwei Vollgeschossen und einer Grundfläche zwischen ca. 90 m² 

und 140 m² bebaut seien. Das Vorhaben der Beigeladenen mit einer Grundfläche 

von ca. 228 m² überschreite diesen Rahmen. Bei der Bebauung auf den Flurstü-

cken XXX/21 (S.-weg X) und XXX/25 (Am S. XX) handele es sich um Ausreißer, die 

die nähere Umgebung nicht prägten. Auch weiche das Verhältnis der überbauten 

Grundstücksfläche zur Grundstücksgröße bei dem Vorhaben erheblich von der Um-

gebung ab. Vergleichbare Gebäude westlich der P.-Straße zählten nicht mehr zur 
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näheren Umgebung. Die für das Gebiet unüblich hohe Zahl von sieben Wohnein-

heiten mache darüber hinaus eine größere Anzahl Stellplätze notwendig. Das Vor-

haben rufe bodenrechtliche und städtebauliche Spannungen hervor und verändere 

den Siedlungscharakter.  

Mit Schreiben vom 19. Oktober 2018 erhoben die Beigeladenen Widerspruch ge-

gen den Ablehnungsbescheid. Ihr Vorhaben füge sich in die nähere Umgebung ein, 

weil es dort ähnliche Gebäude von vergleichbarer Größe gebe. Es stünden ausrei-

chend Stellplätze zur Verfügung; drei Stellplätze könnten auf dem ebenfalls in ihrem 

Eigentum stehenden benachbarten Grundstück Am S. X geschaffen werden.  

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens – zuletzt am 20. April 2018 – änderten die 

Beigeladenen ihre Vorhabenplanung ab. Dabei wurden die Grundfläche des Vorha-

bens auf 187 m2, die Traufhöhe auf 6,925 m und die Firsthöhe auf 11,345 m redu-

ziert; weiterhin sollen drei Vollgeschosse entstehen. Nach schriftlicher Anhörung 

der Klägerin hob der Kreisrechtsausschuss mit Widerspruchsbescheid vom 11. Ok-

tober 2018 den Ablehnungsbescheid auf und verpflichtete den Beklagten bei Erset-

zung des gemeindlichen Einvernehmens, den Beigeladenen die beantragte Bauge-

nehmigung (verbunden mit der Nebenbestimmung, ausreichend Stellplätze in der 

gesetzlich geforderten Anzahl auszuweisen) zu erteilen. Zur Begründung wurde im 

Wesentlichen ausgeführt, das Vorhaben sei in seiner modifizierten Gestalt zulässig, 

weil es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. Prägend für die maß-

gebliche Umgebungsbebauung sei die gesamte entlang der Straße „Am S.“ vorhan-

dene Bebauung ausgehend vom Flurstück XXX/21 bis zum südlich gelegenen Flur-

stück XXX/11. Dabei müssten die auf den Flurstücken XXX/21 (S.-weg X) und 

XXX/25 (Am S. XX) errichteten mehrgeschossigen Wohngebäude, bei denen es 

sich nicht um Ausreißer handele, mitberücksichtigt werden. In der so umgrenzten 

näheren Umgebung herrsche überwiegend eine Bebauung mit zwei Vollgeschos-

sen und Dachausbau vor. Zudem habe das dem Vorhaben gegenüberliegende Ge-

bäude auf dem Flurstück XXX/7 (Am S. XX) – wie das Vorhaben der Beigelade-

nen – drei Vollgeschosse. Die Beigeladenen hätten zugesagt, eine ausreichende 

Anzahl von Stellplätzen auszuweisen. Signifikante bodenrechtliche Spannungen 

seien entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu befürchten.  
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Nach Zustellung des Widerspruchsbescheids am 16. Oktober 2018 hat die Klägerin 

am 16. November 2018 Klage erhoben. Sie trägt vor, ihr Einvernehmen sei rechts-

widrig ersetzt worden. Das Vorhaben der Beigeladenen sei planungsrechtlich unzu-

lässig und verletze sie in ihrer Planungshoheit. Es füge sich hinsichtlich des Maßes 

der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Diese 

werde nur durch die Bebauung an der Straße „Am S.“ begrenzt. Die rückwärtigen 

Gebäude auf den Flurstücken XXX/25 (Am S. XX) und XXX/21 (S.-weg X) seien 

nicht in die nähere Umgebung einzubeziehen, weil sie vom Vorhabenstandort nicht 

sichtbar seien. Das Gebäude Am S. XX sei überdies ein Hinterliegergrundstück. Die 

Grundfläche des Vorhabens von nunmehr 187 m² überschreite die in der Umgebung 

vorhandenen Grundflächen von höchstens 140 m². Selbst unter Einbeziehung der 

Gebäude S.-weg X und Am S. XX seien Trauf- und Firsthöhe des Vorhabens zu 

hoch; das Vorhaben überrage das Gebäude Am S. XX um etwa 3 m. Zudem reiche 

für das Einfügen die Übereinstimmung in nur einem Maßfaktor nicht aus, sondern 

das Vorhaben müsse sich hinsichtlich aller in der Umgebung vorhandenen Maßkri-

terien halten. Dabei müsse es ein Gebäude geben, das kumulierend alle Maßfakto-

ren des Vorhabens aufweise. Die Rahmenüberschreitung könne hier auch nicht 

ausnahmsweise hingenommen werden, weil das Vorhaben eine negative Vorbild-

wirkung habe. Denn wegen der Größe der umliegenden Grundstücke sei auf diesen 

eine bauliche Verdichtung mit weiteren Rahmenüberschreitungen zu befürchten. 

Außerdem trage das Vorhaben Unruhe in das Gebiet, da infolge der Anzahl der 

Wohneinheiten mit einer Mehrbelastung besonders durch die notwendigen Stell-

plätze zu rechnen sei. Das Vorhaben begründe bzw. erhöhe die bodenrechtlichen 

Spannungen insofern, als die Erschließungsstraße deutlich stärker frequentiert 

werde. 

Die Klägerin beantragt, 

den Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 11. Oktober 2018 

aufzuheben.  

Der Beklagte beantragt,  

 die Klage abzuweisen. 
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Er trägt vor, auch die Gebäude auf den Flurstücken XXX/25 (Am S. XX) sowie 

XXX/21 (S.-weg X) seien in die nähere Umgebung einzubeziehen; die bebaute 

Grundfläche des Grundstücks S.-weg X betrage 183 m². Insofern müsse auch be-

rücksichtigt werden, dass die Flurstücke XXX/21 (S.-weg X) und XXX/22 (Am S. X) 

sowie die Flurstücke XXX/24 (Am S. X) und XXX/25 (Am S. XX) durch nachträgliche 

Teilung entstanden seien, wodurch sie eine vergleichsweise höhere Grundflächen-

zahl aufwiesen, die das Vorhaben nicht überschreite. Gebäudeerweiterungen seien 

zudem mit Blick auf § 34 Abs. 3a Nr. 1b) Baugesetzbuch zulässig. Vergleichbare 

Trauf- und Firsthöhen sowie ein Haus mit drei Vollgeschossen (Am S. XX) befänden 

sich in der näheren Umgebung, so dass sich das Vorhaben im vorgegebenen Rah-

men bewege. Die Teilkriterien hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung stell-

ten sich ferner in der näheren Umgebung sehr unterschiedlich dar. Im Übrigen sei 

eine Nachverdichtung des Gebietes zulässig. Die Sichtbarkeit vom Vorhabengrund-

stück aus sei für die Bestimmung der näheren Umgebung hingegen unerheblich. 

Die notwendigen Stellplätze könnten störungsarm auf dem Vorhabengrundstück 

bzw. auf dem benachbarten Flurstück XXX/16 (Am S. X) untergebracht werden. Die 

Erschließungsstraße sei ausreichend dimensioniert, um zusätzlichen Verkehr auf-

zunehmen. 

Die Beigeladenen führen aus, dass sich ihr Vorhaben nach ihrer Ansicht in die nä-

here Umgebung einfüge und sie es daher für zulässig halten; sie stellen keinen An-

trag. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge des 

Beklagten (zwei Hefter) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand 

der mündlichen Verhandlung gewesen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Klage ist begründet. Sie ist als isolierte Anfechtungsklage gegen den Wider-

spruchsbescheid statthaft, auch im Übrigen zulässig und hat zudem in der Sache 

Erfolg. Der Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsausschusses des Beklagten vom 

11. Oktober 2018 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihrem Selbstverwal-

tungsrecht aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz – GG – (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO –). Der Kreisrechtsausschuss war nicht berechtigt, 

das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen und den Beklagten zu verpflichten, 

den Beigeladenen die Baugenehmigung für das Vorhaben – in der Fassung vom 

20. April 2018 – zu erteilen. 

Nach § 70 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) ist die Baugenehmigung zu erteilen, 

wenn dem Vorhaben keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften entgegenstehen. Liegt das Vorhaben nicht im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplans oder bedarf die Zulassung einer Ausnahme oder Befreiung im Sinne 

von § 31 Baugesetzbuch (BauGB), darf die Baugenehmigung nur erteilt werden, 

wenn die Gemeinde zuvor gemäß § 36 Abs. 1 BauGB ihr Einvernehmen erteilt hat. 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB darf das Einvernehmen der Gemeinde nur aus den 

sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt werden. Hat die 

Gemeinde ihr Einvernehmen rechtswidrig versagt, ist es gemäß § 71 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 5 Satz 1 LBauO im Widerspruchsverfahren durch Erteilung der Baugenehmi-

gung zu ersetzen. Dabei ist die Widerspruchsbehörde nicht verpflichtet, in der Sa-

che selbst zu entscheiden, sondern kann sich – wie hier – darauf beschränken, die 

Ausgangsbehörde zur Erteilung der Baugenehmigung zu verpflichten (vgl. VG Neu-

stadt, Urteil vom 7. August 2008 – 4 K 302/08.NW –, juris Rn. 27). 

Vor diesen Maßstäben erweist sich der angefochtene Widerspruchsbescheid als 

rechtswidrig. Es lagen zwar die formellen (I.), nicht jedoch die materiellen (II.) Vo-

raussetzungen für die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens vor. 

I. Die formellen Anforderungen des Ersetzungsverfahrens wurden eingehalten. Der 

Kreisrechtsausschuss war gemäß § 73 Abs. 1 Satz 2 VwGO i.V.m. § 6 Nr. 1c) Lan-

desgesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung – AGVwGO – für den 

Widerspruch zuständig. Er hat die Klägerin vor der Entscheidung nach § 71 Abs. 5, 
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Abs. 3 Satz 2 LBauO schriftlich angehört und ihr innerhalb angemessener Frist Ge-

legenheit gegeben, erneut über das gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden. 

Weiterhin hat er die Ersetzung des Einvernehmens nach § 71 Abs. 2 Satz 1 2. Halb-

satz LBauO begründet und ist dabei auf die Stellungnahme der Klägerin eingegan-

gen (vgl. Jeromin, Kommentar zur Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, 

4. Aufl. 2016, § 71 Rn. 15). 

II. Das Einvernehmen der Klägerin durfte jedoch aus materiell-rechtlichen Gründen 

nicht ersetzt werden.  

Die Klägerin kann ihr Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB in baupla-

nungsrechtlicher Hinsicht nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB 

ergebenden Gründen versagen. Das Einvernehmen sichert der Gemeinde als Mit-

wirkungsrecht ihre in § 2 BauGB und Art. 28 Abs. 2 GG gewährleistete Planungs-

hoheit. Die Gemeinde, die in den Genehmigungssituationen der §§ 31, 33, 34 und 

35 BauGB involviert wird, prüft somit in gleicher Weise wie die Baugenehmigungs-

behörde, ob das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig und die Erschließung ge-

sichert ist. Auf ein Rechtsmittel der Gemeinde sind deshalb die Voraussetzungen 

dieser bauplanungsrechtlichen Vorschriften in vollem Umfang zu prüfen (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 3. August 2016 – 4 C 3.15 –, NVwZ 2016, 1477 = juris Rn. 11 

und Beschluss vom 11. August 2008 – 4 B 25.08 –, BauR 2008, 1844 = juris Rn. 6).  

Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin ihr Einvernehmen zu Recht versagt. Das 

Vorhaben der Beigeladenen ist bauplanungsrechtlich unzulässig. Es fügt sich hin-

sichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB in 

die nähere Umgebung ein (1.). Vom Erfordernis des Einfügens kann auch nicht nach 

§ 34 Abs. 3a Nr. 1b) BauGB abgewichen werden (2.). 

1. Das Grundstück der Beigeladenen befindet sich unstreitig im unbeplanten Innen-

bereich von W. Seine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich daher nach 

§ 34 BauGB. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist ein Vorhaben im unbeplanten 

Innenbereich zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 

Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
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näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Zwischen den Be-

teiligten ist nur streitig, ob sich das Vorhaben der Beigeladenen nach dem Maß der 

baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

Voraussetzung für das Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung ist, dass 

das Vorhaben sich innerhalb des aus seiner näheren Umgebung hervorgehenden 

Rahmens hält, es sei denn, es lässt die gebotene Rücksichtnahme auf die in der 

unmittelbaren Umgebung vorhandene Bebauung fehlen. Ausnahmsweise kann sich 

auch ein Vorhaben, das sich nicht in jeder Hinsicht innerhalb des Rahmens hält, 

noch in seine nähere Umgebung einfügen. Das setzt voraus, dass das Vorhaben 

weder selbst noch infolge einer nicht auszuschließenden Vorbildwirkung geeignet 

ist, bodenrechtlich beachtliche Spannungen zu begründen oder vorhandene Span-

nungen zu erhöhen. Diese Grundsätze gelten auch für ein Überschreiten des Ma-

ßes der baulichen Nutzung. Bedeutsam für das Einfügen in die Eigenart der nähe-

ren Umgebung nach dem Maß der baulichen Nutzung sind nach ständiger Recht-

sprechung solche Maße, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten und 

anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung leicht in 

Beziehung zueinander setzen lassen. Ihre absolute Größe nach Grundfläche, Ge-

schosszahl und Höhe, bei offener Bebauung zusätzlich auch ihr Verhältnis zur Frei-

fläche, prägen das Bild der maßgeblichen Umgebung und bieten sich deshalb vor-

rangig als Bezugsgrößen zur Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung an (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 8. Dezember 2016 – 4 C 7.15 –, NVwZ 2017, 717 = ju-

ris Rn. 17). Dabei dürfen aber nicht verschiedenen Gebäuden in der maßgeblichen 

Umgebung einzelne Maßfaktoren entnommen und im Vorhaben kombiniert werden. 

Vielmehr muss kumulierend auf die absolute Größe der Gebäude nach Grundflä-

che, Geschosszahl und Höhe abgestellt werden. Die Übereinstimmung des Vorha-

bens mit Referenzobjekten nur in je einem Maßfaktor reicht nicht aus. Denn sie 

könnte dazu führen, dass durch eine Kombination von Bestimmungsgrößen, die 

einzelnen Gebäuden in der näheren Umgebung jeweils separat entnommen wer-

den, Baulichkeiten entstehen, die in ihrer Dimension kein Vorbild in der näheren 

Umgebung haben. Dies widerspräche der planersetzenden Funktion des  

§ 34 Abs. 1 BauGB, eine angemessene Fortentwicklung der Bebauung eines Be-

reichs zu gewährleisten (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Dezember 2016 – 4 C 7.15 –, 

a.a.O., juris Rn. 20; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 8. März 2017  

– 8 A 10695/16 –, BauR 2017, 997 = juris Rn. 28). 
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Gemessen an diesen Voraussetzungen überschreitet das Vorhaben der Beigelade-

nen mit drei Vollgeschossen, einer Grundfläche von 187 m2, einer Traufhöhe von 

6,925 m und einer Firsthöhe von 11,345 m das Maß der baulichen Nutzung, wie es 

in der näheren Umgebung anzutreffen ist (a). Es liegt auch kein Ausnahmefall vor, 

in dem das Vorhaben trotz seiner Rahmenüberschreitung zulässig ist (b).  

a) Der die nähere Umgebung bildende Bereich reicht so weit, wie sich die Ausfüh-

rung des zur Genehmigung gestellten Vorhabens auswirken kann und wie die Um-

gebung ihrerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder 

doch beeinflusst (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Dezember 2016 – 4 C 7.15 –, a.a.O., 

juris Rn. 9). Die Eigenart der näheren Umgebung wird durch dasjenige bestimmt, 

was auf dem Baugrundstück selbst und in der näheren Umgebung tatsächlich vor-

handen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Juni 1993 – 4 C 17.91 –, NVwZ 1994, 294 

= juris Rn. 18). Für die Beurteilung der Eigenart der näheren Umgebung ist daher 

alles an Bebauung in den Blick zu nehmen, was tatsächlich vorhanden ist und nach 

außen wahrnehmbar in Erscheinung tritt; außer Acht gelassen werden darf lediglich, 

was die Bebauung nicht prägt, weil es nicht die Kraft hat, die Eigenart der näheren 

Umgebung zu beeinflussen, oder in ihr gar als Fremdkörper erscheint (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 8. Dezember 2016 – 4 C 7.15 –, a.a.O., juris Rn. 13). 

Dies vorausgeschickt, wird der Bereich der näheren Umgebung hier im Westen 

durch die P.- Straße begrenzt. Daraus folgt, dass die Bebauung westlich der P.- 

Straße, insbesondere das Flurstück XX/5 (P.-Straße XXXX), nicht zu berücksichti-

gen ist. Im Übrigen kann dahinstehen, ob die Bebauung der Flurstücke XXX/21 (S.-

weg X) und XXX/25 (Am S. XX) in die nähere Umgebung einzubeziehen oder als 

Ausreißer zu qualifizieren ist. Stellt man nämlich kumulativ auf die Größe der Grund-

fläche sowie auf die Höhe und die Geschosszahl des Gebäudes ab, findet das Vor-

haben der Beigeladenen in dem gesamten Gebiet, das westlich und südlich von der 

P.-Straße sowie im Norden, Nord-Osten und Westen vom S.-weg begrenzt wird, 

kein Referenzobjekt. Zwar hat das Gebäude auf dem Flurstück XXX/21 (S.-weg X) 

mit 183 m2 eine ähnlich große Grundfläche wie das Vorhaben mit 187 m2. Es ist 

aber mit nur einem Vollgeschoss erheblich niedriger als das Vorhaben. Das höchste 

Haus in der Umgebungsbebauung befindet sich auf dem dem Vorhabengrundstück 

gegenüberliegenden Flurstück XXX/7 (Am S. XX). Dieses Gebäude hat jedoch eine 
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Firsthöhe von nur ca. 10,20 m und ist mit 1,145 m deutlich niedriger als das Vorha-

ben mit einer Firsthöhe von 11,345 m. Auch unterstellt, dass dieses Gebäude auf 

dem Flurstück XXX/7 (Am S. XX) dreigeschossig ist, ergibt sich daraus jedoch nicht, 

dass das Vorhaben der Beigeladenen in diesem Gebäude insgesamt ein Vorbild 

hätte. Denn das Gebäude auf dem Flurstück XXX/7 (Am S. XX) weist eine geringere 

Höhe wie das Vorhaben auf und verfügt nur über eine deutlich kleinere Grundfläche 

von ca. 100 m2. Keines der in der Umgebung vorhandenen Gebäude hat hinsichtlich 

der Grundfläche, der Höhe und der Anzahl an Vollgeschossen eine Dimension, wie 

sie das geplante Vorhaben aufweist.  

b) Hält sich das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht in-

nerhalb des Rahmens der Umgebungsbebauung, so fügt es sich nicht in die Eigen-

art der näheren Umgebung ein. Es liegt auch kein Ausnahmefall vor, der die Über-

schreitung des bauplanungsrechtlichen Rahmens erlauben würde. 

Grundsätzlich können sich auch Vorhaben, die den aus ihrer Umgebung ableitbaren 

Rahmen überschreiten, in die nähere Umgebung einfügen. Denn bei dem Merkmal 

Einfügen geht es weniger um Einheitlichkeit als um Harmonie. Es schließt zwar nicht 

schlechthin aus, etwas zu verwirklichen, was es in der Umgebung bisher nicht gibt, 

und so den vorgegebenen Rahmen zu überschreiten. Das Erfordernis des Einfü-

gens hindert aber daran, dies in einer Weise zu tun, die entweder selbst oder infolge 

ihrer Vorbildwirkung geeignet ist, bodenrechtlich beachtliche und erst noch aus-

gleichsbedürftige Spannungen zu begründen oder die vorhandenen Spannungen 

zu erhöhen (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Mai 1978 – 4 C 9.77 –, NJW 1978, 2564  

= juris Rn. 47). 

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier indes nicht vor, weil das Vorhaben bereits selbst 

geeignet ist, aufgrund seiner Größe bodenrechtliche Spannungen zu begründen. 

Darüber hinaus würden sich auch aus seiner Vorbildwirkung bodenrechtliche Span-

nungen ergeben, weil insbesondere die Grundstücke der östlichen und teilweise 

auch der nördlichen Seite der Straße „Am S.“ jeweils eine große Fläche aufweisen, 

die bisher mit Gebäuden mit relativ kleinen Grundflächen von 90-140 m2 bebaut 

sind, und dort ähnliche Vorhaben wie das der Beigeladenen realisiert werden könn-

ten.  
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Überschreitet das Bauvorhaben der Beigeladenen damit schon den für das Maß der 

baulichen Nutzung vorgegebenen Rahmen, kann letztlich dahingestellt bleiben, ob 

das Einfügen auch wegen der Stellplätze und der mit dem zunehmenden Verkehr 

verbundenen Auslastung der Straße „Am S.“ zu verneinen ist. 

2. Ein Abweichen vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Um-

gebung nach § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1b) BauGB kommt hier nicht in Betracht. Nach 

dieser Vorschrift kann vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren 

Umgebung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB im Einzelfall abgewichen werden, wenn 

die Abweichung der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise 

errichteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes dient. Zwar ist das Vorhabeng-

rundstück bereits jetzt mit einem Wohngebäude bebaut. Eine Erneuerung im Sinne 

der Vorschrift liegt aber nur vor, wenn dabei der vorhandene Bestand prägend fort-

wirken soll (vgl. BayVGH, Beschluss vom 30. März 2015 – 2 ZB 13.1962 –, 

BauR 2015, 749 = juris Rn. 14 f.; BeckOK BauGB/Spannowsky, 45. Edition Stand 

1.5.2019, § 34 Rn. 74). Das Vorhaben der Beigeladenen soll jedoch nicht das be-

stehende Wohngebäude erneuern, sondern dieses vollständig ersetzen. Als aliud 

zum vorhandenen Wohngebäude fällt das Vorhaben nicht in den Anwendungsbe-

reich der Vorschrift. 

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

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. VwGO. 
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müs-
sen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder nach Maßgabe 
des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Dein-
hardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument einzureichen. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

Der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 26. Juli 2019 

 

Der Streitwert wird auf 15.000 € festgesetzt (§ 52 
Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffer 9.10 des Streitwertkata-
logs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, eingeht.  

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 
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