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VERWALTUNGSGERICHT MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: 
  

 

g e g e n  

 

 

 

- Beklagter - 

 

 

w e g e n  Baugenehmigung 

 

Verkündet am: 15. Juni 2016 

 

 

 

(Zeimentz) 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 15. Juni 2016, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Lindemann 
ehrenamtlicher Richter Betriebswirt Müller 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Rast 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Die Klägerin begehrt die Erteilung einer Nachtragsbaugenehmigung zur Erhöhung 

der Trauf- und Firsthöhe ihres genehmigten Bauvorhabens. 

Der Beklagte erteilte der Klägerin am 28. Mai 2014 eine Baugenehmigung zum 

Abbruch des bestehenden Hauses und zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf 

dem Grundstück Z…weg XX (Flur X, Nr. XXX/6) im unbeplanten Innenbereich von 

O.. Bei dem Baugrundstück handelt es sich um ein Eckgrundstück an der 

Gabelung Z…weg / O…straße. Während an der nordwestlichen Straßenseite des 

Z…wegs unterschiedliche Bauweisen und eine gemischte Nutzung vorfindlich 

sind, zeichnet sich die südöstliche Randbebauung des Z…wegs im Bereich der 

Hausnummern 37 bis 63, in dem auch das Vorhabengrundstück gelegen ist, durch 

eine kleinteilige Wohnbebauung aus.  

Die genehmigten Baupläne sahen eine Firsthöhe des klägerischen Bauvorhabens 

von 9,5 m vor, die in einer ersten Nachtragsbaugenehmigung vom 11. September 

2014 auf 10,21 m erhöht wurde. Der Beklagte stellte anlässlich einer 

Ortsbegehung fest, dass (auch) die Vorgaben der Nachtragsbaugenehmigung 

nicht eingehalten wurden, und ordnete unter dem 23. September 2014 die 

sofortige Baueinstellung an.  
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Mit ihrem zweiten Tekturantrag vom 25. September 2014 beantragte die Klägerin 

daraufhin die Erhöhung der Traufhöhe auf 7,42 m und der Firsthöhe auf 10,57 m.  

Nachdem die Gemeinde O. ihr Einvernehmen versagt hatte, lehnte der Beklagte 

den zweiten Tekturantrag mit Bescheid vom 30. Dezember 2014 ab. Zur 

Begründung führte er an, dass sich das Vorhaben nach dem Maß der baulichen 

Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge. Als bauplanungs-

rechtlich relevante nähere Umgebung sei nur die in sich homogene südöstliche 

Randbebauung des Z…wegs mit den Hausnummern 37 bis 63 zu berücksichtigen, 

die städtebaulich und bodenrechtlich durch Firsthöhen von 8 m bis maximal 

9,55 m geprägt sei. Nicht einzubeziehen sei dagegen die Bebauung auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite (Z…weg 42, 42A). Die vom Kläger beantragte 

Überschreitung der Firsthöhe von mehr als einem Meter störe, füge sich nicht in 

die Eigenart der näheren Umgebung ein und rufe bodenrechtliche Spannungen 

hervor. 

Mit ihrem am 21. Januar 2015 erhobenen Widerspruch trug die Klägerin vor, die 

Überschreitung der Firsthöhe sei lediglich geringfügig und stehe deswegen der 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht entgegen. 

Außerdem sei bei einem Eckgrundstück die Bebauung beider aufeinander-

treffender Straßen – hier insbesondere das Gebäude O…straße 2 mit einer 

höheren Trauf- und Firsthöhe – als maßstabsbildend zu berücksichtigen. Weiter 

sei die Überschreitung der genehmigten Firsthöhe nicht mutwillig erfolgt, sondern 

auf mehrere Wechsel der bauausführenden Unternehmen und des Architekten 

zurückzuführen. Schließlich drohten im Falle des Rückbaus mit einem fünfstelligen 

Betrag unverhältnismäßig hohe Kosten.  

Der Beklagte wies den Widerspruch der Klägerin mit Widerspruchsbescheid vom 

16. Juni 2016 – zugegangen am 23. Juni 2016 – zurück. Das Vorhaben füge sich 

bei einer Firsthöhe von 10,57 m hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 

nicht in die nähere Umgebung ein. Die nähere Umgebung sei mit Blick auf dieses 

Merkmal enger zu begrenzen als hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung und 

umfasse nur wenige Grundstücke, hier die südöstliche Randbebauung des 

Z…wegs. Dieser in sich homogene Bebauungskomplex, der durch 

Einfamilienhäuser mit Firsthöhen von 8 m bis maximal 9,55 m geprägt sei, werde 
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durch die Straße von dem nordwestlich gelegenen Bebauungsgebiet (Z…weg Nr. 

42, 42A), der sich hinsichtlich seiner Nutzungsart und der baulichen Ausmaße 

deutlich unterscheide, getrennt. Auch die Bebauung der O…straße sei nicht zu 

berücksichtigen, da das Vorhaben der Klägerin zum Z…weg hin ausgerichtet sei. 

Die Überschreitung der in der Umgebungsbebauung vorherrschenden Firsthöhe 

von mehr als einem Meter – und damit mehr als 10 % – sei nicht nur geringfügig, 

da als Bezugspunkt nicht auf die mit der zweiten Tektur zu genehmigende 

Firsthöhe, sondern auf die vorhandene Bebauung abzustellen sei. Die 

Überschreitung des vorhandenen Rahmens löse bodenrechtliche Spannungen 

aus bzw. trage solche in das Gebiet hinein. Insbesondere würden dadurch die 

Gebäudehöhen in der näheren Umgebung zunehmend voneinander abweichen. 

Weiter drohe eine Verletzung des nachbarschützenden Rücksichtnahmegebots. 

Schließlich komme es im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nicht darauf 

an, ob die Überschreitung des zulässigen Maßes mutwillig erfolgte oder ob eine 

etwaige Rückbauverfügung verhältnismäßig wäre.  

Mit ihrer am 23. Juli 2015 erhobenen Klage vertieft und ergänzt die Klägerin ihr 

bisheriges Vorbringen. Die exakte Höhenberechnung zur tatsächlichen Bauaus-

führung des klägerischen Bauvorhabens und der Umgebungsbebauung sei nicht 

bekannt. Aber auch nach den im Widerspruchsbescheid herangezogenen Werten 

betrage die Höhendifferenz zwischen der bestandskräftig genehmigten Firsthöhe 

von 10,21 m und der tatsächlichen Bauausführung von 10,57 m lediglich 0,36 m. 

Das Vorhaben füge sich in die vorhandene Bebauung ein, ohne bodenrechtliche 

Spannungen auszulösen. Die höhere Bebauung auf dem unmittelbaren 

Nachbargrundstück O…straße 2 dürfe nicht allein wegen der Giebelausrichtung 

des klägerischen Bauvorhabens unberücksichtigt bleiben, da eine eindeutige 

Ausrichtung des Eckgrundstücks zum Z…weg hin nicht gegeben sei. 

Diesbezüglich bestehe weder im Z…weg noch in der O…straße eine harmonische 

Bauweise. Jedenfalls könne eine negative Vorbildwirkung von Eckgrundstücken 

nur sehr eingeschränkt ausgehen, da solche Grundstücke zahlenmäßig die 

Ausnahme bildeten und sich zu zwei Seiten hin ausrichteten. Weiter löse das Vor-

haben bezogen auf die Nachbarbebauung keine bodenrechtlichen Spannungen 

aus, da die Firsthöhe zur östlichen Seite des Z…wegs nur geringfügig 

überschritten werde und sich im optisch und städtebaulich harmonischen Bereich 
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bewege. Das Vorhaben sei nicht als Ausreißer wahrnehmbar, welcher das 

städtebauliche Bild der Umgebungsbebauung störe und ein Planungserfordernis 

auslöse. Schließlich drohe hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 

unterhalb einer Höhendifferenz von drei Vollgeschossen kein Verstoß gegen das 

Rücksichtnahmegebot.  

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte zu verpflichten, unter Aufhebung des Bescheids vom 
30. Dezember 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 16. Juni 
2015 den zweiten Tekturantrag zur Baugenehmigung vom 28. Mai 2014 
betreffend das Grundstück Z…weg XX in O. zu genehmigen. 

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

Vertiefend und ergänzend trägt er vor: Die Klägerin kenne die Höhe des 

Gebäudes, da sich diese aus den Planzeichnungen ergebe, nach denen das 

Bauvorhaben ausgeführt worden sei. Weiter handele es sich bei dem südöstlich 

gelegenen Nachbargrundstück nicht um die O…straße 2, sondern um die 

E…straße 2. Dieses Gebäude weise eine Firsthöhe von weniger als 7 m auf. Die 

O…straße 2 befinde sich dagegen weiter östlich und damit außerhalb der 

relevanten näheren Umgebung. Auch überschreite das Vorhaben nicht nur in der 

First-, sondern auch in der Traufhöhe das in der näheren Umgebung vorfindliche 

Maß. Die angrenzende Bebauung in der E…-, M…- und O…straße sei mit 

Ausnahme der O…straße 2 in den Trauf- und Firsthöhen signifikant niedriger als 

das Vorhaben der Klägerin. Bei der Beurteilung der von Eckgrundstücken 

ausgehenden bodenrechtlichen Spannungen seien schließlich keine Besonder-

heiten zu beachten. 

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

zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie auf die Verwaltungs-

unterlagen verwiesen, die dem Gericht vorlagen und Gegenstand der mündlichen 

Verhandlung waren. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die zulässige Verpflichtungsklage hat in der Sache keinen Erfolg. Die Klägerin hat 

keinen Anspruch auf Erteilung der beantragten zweiten Tekturgenehmigung  

(§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).  

Anspruchsgrundlage für das Klagebegehren ist §§ 66 Abs. 3 Satz 1, 70 Abs. 1 

Satz 1 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz – LBauO –. Danach ist eine 

Baugenehmigung zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine Bestimmungen nach 

dem Baugesetzbuch – BauGB – oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

entgegenstehen. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt, denn dem 

Vorhaben der Klägerin stehen Vorschriften des Bauplanungsrechts entgegen. Das 

Bauvorhaben verstößt gegen § 34 Abs. 1 BauGB. Es fügt sich nicht in die Eigenart 

der näheren Umgebung ein, weil es mit der beantragten Firsthöhe von 10,57 m 

das Maß überschreitet, das sich aus der Umgebungsbebauung als prägendes 

Merkmal für die Bestimmung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung ergibt.   

Abzustellen ist insoweit auf den Bereich der Umgebung, auf den sich einerseits 

das streitige Vorhaben auswirken kann und der andererseits den bodenrechtlichen 

Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 26.5.1978 – 4 C 9/77 –, BVerwGE 55, 369 und juris Rn. 33; Beschluss vom 

20.8.1998 – 4 B 79/98 –, BauR 1999, 32 und juris Rn. 7; OVG RP, Beschluss vom 

16.9.2013 – 8 A 10558/13 –, juris Rn. 6). Bezugspunkt dieser Betrachtung ist stets 

das Baugrundstück, das mit Blick auf die tatsächlich vorhandene Umgebungs-

bebauung zu würdigen ist. Die Grenzen der näheren Umgebung lassen sich dabei 

nicht schematisch festlegen, sondern sind nach der tatsächlichen städtebaulichen 

Situation zu bestimmen, in die das für die Bebauung vorgesehene Grundstück 

eingebettet ist. Bei der Bestimmung der zulässigen Art der baulichen Nutzung 

eines Grundstücks ist der Umkreis der zu beachtenden vorhandenen Bebauung in 

der Regel weiter zu ziehen als bei der Ermittlung des Maßes der 

Umgebungsbebauung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13.5.2014 – 4 B 38/13 –, 

NVwZ 2014, 1246 und juris Rn. 7).  

Daran gemessen bildet hier die an der südöstlichen Straßenseite des Z…wegs 

gelegene Bebauung den bauplanungsrechtlich relevanten Bezugsrahmen für das 
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Baugrundstück. Es handelt sich um eine kleinteilige, homogene Bebauung, die 

geprägt ist durch Wohnhäuser in offener Bauweise mit Firsthöhen von 8 m bis 

9,55 m und einem vergleichbarem Zuschnitt der Grundstücke. Wie weit die nähere 

Umgebung dabei bis an die Hausnummern 37 bzw. 63 des Z…wegs heranreicht 

oder zu den Seiten hin enger zu begrenzen ist, bedarf keiner abschließenden 

Beurteilung, da sich hieraus keine Abweichungen für das zulässige Maß der 

baulichen Nutzung im Hinblick auf die Firsthöhe ergeben.  

Nicht zur näheren Umgebung im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB gehört dagegen 

nach Überzeugung der Kammer die nordwestliche Randbebauung des Z…wegs 

einschließlich des gegenüberliegenden Gebäudes mit der Hausnummer 42/42A 

(Flurnummer YYY/6), da dieser Bereich eine deutlich andere Bau- und 

Nutzungsstruktur aufweist. Zwar kann bei einer unterschiedlichen Nutzung auf 

beiden Straßenseiten nicht stets von der trennenden Funktion einer Straße 

ausgegangen werden. Die unterschiedliche Nutzung diesseits und jenseits einer 

Straße kann allerdings eine Rolle spielen, wenn dadurch eine wechselseitig 

prägende Wirkung der Bereiche nicht mehr gegeben ist (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 10.6.1991 – 4 B 88/91 –, juris Rn. 3). Dabei kann die Grenze zwischen 

näherer und fernerer Umgebung im Einzelfall sogar innerhalb eines sog. 

Straßengevierts dort zu ziehen sein, wo zwei jeweils einheitlich geprägte 

Bebauungskomplexe mit voneinander abweichenden Bau- und Nutzungs-

strukturen aneinanderstoßen, ganz ohne dass die unterschiedliche Bebauung 

überhaupt durch eine Trennlinie (z.B. eine Straße) abgegrenzt wird (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 28.8.2003 – 4 B 74/03 –, juris Rn. 2). Vorliegend treffen mit der 

südöstlichen und der gegenüberliegenden, nordwestlichen Randbebauung des 

Z…wegs zwei solche Bebauungsbereiche, die sich wechselseitig nicht prägen 

oder beeinflussen, aufeinander. Bei der südöstlichen Randbebauung des Z…wegs 

handelt es sich – wie bereits festgestellt – um eine sehr kleinteilige, homogene 

Bebauung mit Wohnhäusern mit Firsthöhen von 8 m bis 9,55 m. Davon 

unterscheidet sich die nordöstliche Randbebauung des Z…wegs sowohl nach der 

Art als auch nach dem Maß der baulichen Nutzung in städtebaulicher Hinsicht 

gravierend. Statt einer kleinteiligen Wohnbebauung finden sich hier nur wenige 

große und sehr viel höhere Gebäudekomplexe, darunter Mehrfamilienhäuser, aber 

auch gewerbliche und sonstige Nutzungen. Eine Verzahnung der beiden 
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unterschiedlichen Bebauungsbereiche an der südöstlichen und der nordwestlichen 

Straßenseite des Z…wegs lässt sich nicht feststellen.  

Auch die Bebauung des Grundstücks O…straße 2 ist nicht in die nähere 

Umgebung des Baugrundstücks einzubeziehen. Entgegen dem Vorbringen der 

Klägerin handelt es sich ausweislich der vorliegenden Pläne nämlich nicht um das 

unmittelbare Nachbargrundstück des an einer Wegegabelung gelegenen Bau-

grundstücks. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich vielmehr das Grund-

stück E…straße 2, das eine Firsthöhe von weniger als 7 m aufweist. Das 

Grundstück O…straße 2 liegt dagegen in östlicher Richtung weiter entfernt und 

entfaltet keine prägende Wirkung für das Baugrundstück. Dies ergibt sich 

zunächst daraus, dass die Einmündung der O…straße in den Z…weg, an der sich 

das Baugrundstück befindet, sehr schmal und in der Blickrichtung entlang des 

Z…wegs kaum als solche wahrnehmbar ist und die Bebauung entlang des 

Z…wegs – einschließlich des Eckgrundstücks der Klägerin – damit nicht prägend 

zu beeinflussen vermag. Selbst wenn aber bei der Beurteilung der Zulässigkeit 

des Bauvorhabens grundsätzlich auch die vorhandene Bebauung an der 

O…straße zu berücksichtigen wäre, würde dies nicht zu einer Einbeziehung des 

Gebäudes O…straße 2 in den für das Maß der baulichen Nutzung eng zu 

steckenden Bezugsrahmen führen. Zwischen diesem Gebäude und dem 

Baugrundstück besteht nämlich nicht einmal eine unmittelbare Sichtachse entlang 

der O…straße, die noch vor der Hausnummer 2 in nordöstliche Richtung abknickt. 

Einer Ortsbesichtigung bedurfte es zur Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten 

nicht, da die vorgelegten Karten und zahlreichen Lichtbilder diese so eindeutig 

ausweisen, dass sich der mit einer Ortsbesichtigung erreichbare Zweck mit ihrer 

Hilfe ebenso zuverlässig erfüllen lässt. Insoweit hat auch keiner der Beteiligten 

geltend gemacht, die Karten und Lichtbilder besäßen in Bezug auf entscheidungs-

wesentliche Aspekte keine Aussagekraft (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13.6.2007 

– 4 B 15/07 –, juris Rn. 10). 

Im so skizzierten bauplanungsrechtlich relevanten Bereich der südöstlichen 

Straßenseite des Z…wegs weist die vorhandene Bebauung gerade auch 

hinsichtlich der Gebäudehöhe eine homogene Bauweise auf. Es handelt sich um 

Wohnhäuser mit einer maximalen Firsthöhe von ca. 8 m bis 9,55 m. Die Firsthöhe 
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bietet insoweit ein taugliches Kriterium für die Beurteilung, ob sich das Vorhaben 

nach dem Maß seiner baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügt. Dies ist 

nämlich in erster Linie anhand der von außen wahrnehmbaren Erscheinung des 

Gebäudes im Verhältnis zu seiner Umgebungsbebauung zu bewerten. Demnach 

ist vornehmlich auf solche Maße abzustellen, die nach außen wahrnehmbar in 

Erscheinung treten und anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der 

näheren Umgebung leicht in Beziehung setzen lassen. Vorrangig ist dabei auf 

diejenigen Maßkriterien abzustellen, in denen die prägende Wirkung besonders 

zum Ausdruck kommt, wie etwa die (absolute) Größe nach Grundfläche, 

Geschosszahl und Höhe. Neben der Traufhöhe kann dabei auch die absolute 

Höhe der in der näheren Umgebung vorhandenen Gebäude das Baugrundstück 

prägen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 26.7.2006 – 4 B 55/06 –, BauR 2007, 514 

und juris Rn. 6 m.w.N.; BVerwG, Beschluss vom 3.4.2014 – 4 B 12/14 –, BauR 

2014, 1126 und juris Rn. 3; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5.6.2015  

– OVG 10 S 11.15 –, juris Rn. 5; OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 4.12.1996  

– 1 L 285/95 –, juris 72). Den so durch die bereits vorhandenen Firsthöhen von ca. 

8 m bis 9,55 m – und nicht etwa durch die mit der ersten Tektur genehmigte 

Firsthöhe von 10,21 m – geprägten Rahmen überschreitet das Vorhaben, für das 

eine Firsthöhe von 10,57 m beantragt ist, um 1,02 m und fügt sich demnach nicht 

mehr in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  

Eine solche Überschreitung des vorgegebenen Umgebungsrahmens ist hier auch 

nicht ausnahmsweise zulässig. Zwar können sich Vorhaben, die die durch ihre 

Umgebung vorgegebene Situation überschreiten, gleichwohl noch in die 

Umgebung einfügen. Das Erfordernis des Einfügens schließt nicht schlechthin 

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

Vielmehr kann eine Überschreitung des Rahmens erlaubt sein, wenn das 

Vorhaben keine bodenrechtlich beachtlichen Spannungen begründet oder schon 

vorhandene nicht erhöht (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.6.1993 – 4 C 17/91 –, NVwZ 

1994, 294 und juris Rn. 19 m.w.N.). Allein darauf und nicht etwa auf einen 

bestimmten prozentualen Maßstab ist auch bei einer Überschreitung des Maßes 

der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung abzustellen (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 29.4.1997 – 4 B 67/97 –, NVwZ-RR 1998, 94 und juris Leitsatz 2 

und Rn. 7). Ein überschreitendes Vorhaben kann ausnahmsweise noch in 
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harmonische Beziehung zur vorhandenen Bebauung treten. Diese Ausnahmelage 

ist hier aber nicht gegeben. Es würden neue bodenrechtlich beachtliche 

Spannungen begründet bzw. schon vorhandene erhöht, da das hier zur 

Genehmigung gestellte Vorhaben eine negative Vorbildwirkung für weitere 

Genehmigungsbegehren entfalten würde. Das Vorhaben würde Vorbild und 

Anlass sein können, auch die in der näheren Umgebung vorhandenen Gebäude 

weiter zu erhöhen. Im Hinblick darauf, dass in der näheren Umgebung sämtliche 

Grundstücke eine vergleichbare bauliche Situation aufweisen, würde mit der 

Zulassung des Vorhabens eine „Erodierung“ der in der Höhe begrenzten 

Bebauung im Bereich der südöstlichen Randbebauung des Zi…wegs in Gang 

gesetzt, die das Erfordernis einer Bauleitplanung begründet. 

Schließlich kommt es für die Frage, ob ein Anspruch auf die Erteilung einer 

Nachtragsbaugenehmigung besteht, weder auf die Gründe auf der Seite der 

Klägerin für eine Überschreitung der Ausgangsgenehmigung noch auf die 

Verhältnismäßigkeit einer etwaigen Rückbauverfügung an. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten aus § 167 Abs. 2 VwGO 

i.V.m. § 708 ff. ZPO. 
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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 müssen 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 in 
elektronischer Form 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, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer 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 vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden 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 aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das  Urteil  von  einer  Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichts,  des 
Bundesverwaltungsgerichts, 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. Lindemann 

 

 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 



- 12 - 

 

RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3 . Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 15. Juni 2016 

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt. Die Festsetzung 
beruht auf § 52 Abs. 1, Abs. 2 GKG.  

 

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 
Entscheidung 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 
festgesetzt 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, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 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.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln 
ist. 

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Lindemann 
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