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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 27. Oktober 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richter am Verwaltungsgericht Hamm 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Köppen 
ehrenamtliche Richterin Ehrenamtskoordinatorin Neubauer 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand 

Das Klageverfahren betrifft die Erteilung einer Baugenehmigung sowie 

Baueinstellungs- und Versiegelungsanordnungen zur Umnutzung eines 

Wohngebäudes auf einem früheren Militärstandort.  

Die Klägerin ist Eigentümerin von 11 Grundstücken in Flur XX der Gemarkung 

Nierstein-Schwabsburg, die in dem bis 2009 von den US-Streitkräften genutzten 

Militärgelände („Anderson Barracks & Housing Dexheim“) und dort in der 

seinerzeitigen „housing area“ gelegen sind. Zu ihnen zählt u.a. das Flurstück 

XXX/XX, das ebenso wie die anderen 10 Grundstücke mit von den Streitkräften zum 

Wohnen genutzten Gebäuden bebaut ist. Die Klägerin beantragte im April 2018 für 

die auf dem Flurstück befindlichen Gebäude 6407 („Achter-Gruppe“), 6408 („Fünfer-

Gruppe“) und 6409 („Vierer-Gruppe“) jeweils die Erteilung einer Baugenehmigung 

zur Änderung der Nutzung der bestehenden Gebäude „in Ferienhäuser für den 

zeitweiligen Aufenthalt der Nutzer“.  

Der das gesamte ehemalige Militärgelände umfassende Bebauungsplan „Rhein-

Selz-Park“ vom 19. Oktober 2016, der bis zum Satzungsbeschluss Sonderflächen 

für Offroad-Nutzungen einschloss, wurde auf Normenkontrollantrag eines 

Anwohners vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom  

18. April 2018 (1 C 11559/16.OVG) wegen unzureichender Ermittlung der 
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Lärmbelastung durch den planbedingten Mehrverkehr auf der L 433 und fehlender 

städtebaulicher Erforderlichkeit für unwirksam erklärt. Der Bebauungsplan hatte für 

die Klägergrundstücke das Sondergebiet „Freizeitwohnen – motorsportbezogen“ 

ausgewiesen. Am 11. April 2019 beschloss der Rat der Stadt Nierstein für den 

ehemaligen Militärstandort die Aufstellung eines Teilbebauungsplans „Rhein-Selz-

Park, West“, der auch das streitgegenständliche Grundstück XXX/XX umfasst. 

Dadurch sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung von 

Gewerbe- und Sondergebieten sowie Gemeinbedarfsflächen – ohne Bezug zu einer 

Offroad-Nutzung – geschaffen werden.  

Mit Bescheid vom 21. Januar 2019 hatte der Beklagte die im April 2018 beantragte 

Genehmigung zur Nutzungsänderung in Ferienhäuser für das Gebäude 6409 auf 

dem Grundstück XXX/XX abgelehnt. Das Vorhaben sei – als aufgegebenes 

Kasernengelände nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ohne 

prägende Kraft für eine organische Siedlungsstruktur im Sinne des  

§ 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB – dem Außenbereich zuzuordnen und dort nach  

§ 35 Abs. 2, 3 BauGB unzulässig. Schädliche Umwelteinwirkungen in Form von 

Verkehrslärmimmissionen durch den geplanten Mehrverkehr auf der L 433 und die 

im Plangebiet tätigen Arbeitnehmer und Besucher würden von dem Vorhaben 

hervorgerufen und stünden ihm daher entgegen; dadurch werde auch gegen das 

Rücksichtnahmegebot verstoßen. Außerdem lasse das Vorhaben die Verfestigung 

und Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten. Im Falle einer Genehmigung 

könne die Umnutzung vergleichbarer Vorhaben nicht verhindert werden. Aufgrund 

der Größe des zu nutzenden Bereichs, der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und 

der zu erwartenden Umwelteinwirkungen sei auch ein Planerfordernis im Sinne von 

§ 1 Abs. 3 BauGB gegeben. Zur Bewältigung der entstehenden Konflikte bedürfe 

es eines Bebauungsplans. 

Der Beklagte stellte mit Bescheiden vom 24. bzw. 25. Januar 2019 – unter 

Anordnung der sofortigen Vollziehung – die weiteren Bauarbeiten zur Umnutzung 

der ehemaligen Unterkunftsgebäude auf den 11 Grundstücken, u.a. dem Flurstück 

XXX/XX, ein. Zur Begründung wurde ausgeführt, die ungenehmigten Bauarbeiten, 

mit denen die Gebäude wegen Verstärkung der Außenwände auf der 

Gebäudeinnenseite mit einem neuen Ringanker und darauf aufliegend neue 

Deckenkonstruktionen versehen worden seien, stellten keine genehmigungsfreien 
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Maßnahmen dar. Eine nachträgliche Baugenehmigung könne nicht erteilt werden, 

nachdem der Bebauungsplan „Rhein-Selz-Park“ vom Oberverwaltungsgericht 

Rheinland-Pfalz mit rechtskräftigem Urteil vom 18. April 2018 (1 C 11559/16.OVG) 

für unwirksam erklärt worden sei. Eine Zulassung komme auch nicht nach §§ 34, 

35 BauGB in Betracht.   

Im Juni 2019 beantragte die Klägerin für das Gebäude 6409 die Genehmigung der 

„Modernisierung und Ertüchtigung bestehender Gebäude mit dem Nutzungszweck 

Privates Wohnen“. Eine Entscheidung des Beklagten erging hierzu nicht. 

Nachdem der Beklagte festgestellt hatte, dass die Bauarbeiten an den Gebäuden 

fortgesetzt wurden, verfügte er mit Bescheiden vom 20. August 2019 die sofortige 

Versiegelung der Baustelle u.a. auf dem Grundstück XXX/XX und untersagte deren 

Betreten.  

Gegen die bauaufsichtlichen Verfügungen und die Ablehnung des Bauantrags ging 

die Klägerin mit Widersprüchen vor, zu deren Begründung sie geltend machte: Das 

Bauvorhaben sei jedenfalls materiell rechtmäßig. Es sei dem Innenbereich 

zuzuordnen, weil Baumaßnahmen nicht an von der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts erfassten militärischen Funktionsgebäuden 

vorgenommen werden sollten, sondern an Gebäuden der sog. housing area, die 

hier auch angesichts ihrer Anzahl eine Siedlungsstruktur aufwiesen. Die 

streitgegenständlichen Gebäude könnten mit überschaubaren Umbauarbeiten einer 

zivilen Anschlusswohnnutzung – einer Ferienwohnanlage – zugeführt werden. Ein 

solches Vorgehen sei – auch wenn von einem Außenbereichsvorhaben 

ausgegangen werde – durch einen erweiterten Bestandsschutz gedeckt, der auch 

nach Aufgabe der militärischen Nutzung des Gebiets im Jahr 2009 fortbestehe. Er 

erlaube eine begrenzte Erweiterung des geschützten Baubestands, soweit eine 

zeitgemäß-funktionsgerechte Nutzung dies erfordere. Es sei anerkannt, dass sich 

die Legalisierungswirkung einer früher erteilten Baugenehmigung auch auf die 

Nutzung der baulichen Anlage erstrecke. Deshalb sei eine Nutzungsänderung 

innerhalb der Variationsbreite der bereits zugestandenen Nutzung zulässig, soweit 

diese nicht – wie hier – den Festsetzungen eines zwischenzeitlich in Kraft 

getretenen Bebauungsplans widerspreche. Zwischen dem ursprünglichen 

„militärischen Wohnen“ und dem nun vorgesehenen „zivilen Wohnen“ sei kein 
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signifikanter Unterschied gegeben; dies gelte auch für das geplante Ferienhaus-

Konzept mit einer nur temporären Nutzung der Bewohner.  

Gerichtlicher Eilrechtsschutz der Klägerin gegen die Baueinstellungs- und 

Versiegelungsverfügungen blieb vor dem Verwaltungsgericht (3 L 704/19.MZ) und 

dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (1 B 11472/19.OVG) ohne Erfolg.  

Die Widersprüche das Grundstück XXX/XX betreffend wurden mit (der Klägerin am 

9. Dezember 2020 zugestelltem) Widerspruchsbescheid vom 22. Oktober 2020 

zurückgewiesen. Eine Baugenehmigung für die genehmigungspflichtige 

Nutzungsänderung könne nicht erteilt werden, denn diese sei baurechtlich 

unzulässig. Eine Innenbereichssituation sei für das Baugrundstück mangels 

organischer Siedlungsstruktur und wegen seiner abgelegenen Lage nicht gegeben. 

Das ehemalige Militärgelände sei als brachliegend, dem Verfall preisgegeben 

anzusehen und genüge nicht den für „ziviles Wohnen“ geltenden Standards. Das 

nichtprivilegierte Vorhaben beeinträchtige im Außenbereich zu beachtende 

öffentliche Belange, denn es rufe schädliche Umwelteinwirkungen in Form des 

Beschäftigten- und Nutzerverkehrs hervor. Außerdem sei das Entstehen einer 

Splittersiedlung zu befürchten, denn die Klägerin, die das Verfahren für das in Rede 

stehende Grundstück nach eigenen Angaben exemplarisch führe, sei Eigentümerin 

von elf Teilgrundstücken auf dem ehemaligen Militärgelände, für das die in Rede 

stehende Nutzungsänderung Vorbildwirkung entfalte. Die beabsichtigte 

Nutzungsänderung sei auch nicht nach den Grundsätzen des Bestandsschutzes 

zulässig. Die notwendige Planreife nach Ergehen des Aufstellungsbeschlusses der 

Stadt vom 12. April 2019 zum Bebauungsplan „Rhein-Selz-Park West“ sei nicht 

gegeben, so dass auch über § 33 BauGB eine Baugenehmigung nicht zu erlangen 

sei. Mangels Baugenehmigung sei auch die Einstellung der Bauarbeiten rechtmäßig 

erfolgt. Das öffentliche Interesse an der Baueinstellung überwiege das private 

Interesse an der Fortsetzung der Bauarbeiten. Weil sich die Klägerin an die 

Einstellungsverfügung nicht gehalten habe, sei zu Recht eine Versiegelung der 

Anlagen erfolgt.     

Mit am 11. Januar 2021 erhobener Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. 

Sie macht geltend, die Nutzungsänderung des Gebäudes 6409 sei auch ohne 

rechtskräftigen Bebauungsplan genehmigungsfähig. Der abgrenzbare Bereich der 
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früheren housing area stelle einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil, in den sich 

das Vorhaben einfüge. Die äußere Gestalt des Gebäudes bleibe nahezu 

unverändert, lediglich Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen würden 

vorgenommen. Verfolgt werde ein klares Nutzungsziel für die Häuser: Nach wie vor 

sei die (wenn auch nicht ganzjährige) private Wohnnutzung der Gebäude durch die 

(kuwaitischen) Eigentümer selbst beabsichtigt; nicht geplant sei eine Nutzung als 

Wochenendhaus oder gewerblich ausgestaltete, über Vermietungen erfolgende 

Ferienhausnutzung, wie bereits im Eilverfahren gegenüber dem 

Oberverwaltungsgericht ausdrücklich ausgeführt worden sei. Diese private 

Wohnnutzung knüpfe bruchlos an die frühere (wenn auch militärisch eingebundene) 

Wohnnutzung an. Sei von einer Außenbereichsfläche auszugehen, folge die 

Genehmigungsfähigkeit aus einem erweiterten Bestandsschutz, der aus der 

ursprünglichen Wohnnutzung auch in der Umgebung resultiere. Angesichts der 

Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung seien auch die Baueinstellungs- 

und Versiegelungsverfügung rechtswidrig. Deren Rechtswidrigkeit ergäbe sich aber 

schon daraus, dass die bloßen Ertüchtigungs- und Sanierungsmaßnahmen, die zu 

keiner nennenswerter Änderung der äußeren Gestalt des Gebäudes führten, 

genehmigungsfrei zulässig seien.   

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 21. Januar 2019 in Gestalt 
des Widerspruchsbescheids vom 22. Oktober 2020 zu verpflichten, ihr die 
unter dem 26. April 2018 beantragte Baugenehmigung zur 
Nutzungsänderung des Gebäudes 6409 auf dem Flurstück XXX/XX in Flur 
XX der Gemarkung Nierstein-Schwabsburg in Ferienhäuser für den 
zeitweiligen Aufenthalt der Nutzer zu erteilen;  

die Baueinstellungsverfügung vom 25. Januar 2019 in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids vom 22. Oktober 2020 betreffend das Flurstück 
XXX/XX in Flur XX der Gemarkung Nierstein-Schwabsburg aufzuheben; 

die Versiegelungsverfügung vom 20. August 2019 in Gestalt des 
Widerspruchsbescheids vom 22. Oktober 2020 betreffend das Flurstück 
XXX/XX in Flur XX der Gemarkung Nierstein-Schwabsburg aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  
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Er bezieht sich auf den Widerspruchsbescheid und seine Ausführungen in den Eil- 

und Widerspruchsverfahren.  

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

Gerichtsakte, die Gerichtsakte 3 L 704/19.MZ und die vorgelegten 

Verwaltungsakten Bezug genommen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gewesen sind.  

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf 

Erteilung einer Baugenehmigung zur Umnutzung der vier im Gebiet eines früheren 

Kasernengeländes für Militärangehörige errichteten Reihenwohnhäuser (Gebäude 

6409 auf dem Flurstück XXX/XX, Flur XX der Gemarkung Nierstein-Schwabsburg) 

in Ferienhäuser. Die hinsichtlich des genannten Grundstücks ergangenen 

Baueinstellungs- und Versiegelungsverfügungen sind rechtmäßig. Die Klägerin ist 

durch die Entscheidungen des Beklagten in Gestalt des dazu ergangenen 

Widerspruchsbescheids vom 22. Oktober 2020 nicht in ihren Rechten verletzt  

(§ 113 Abs. 5 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

I. Die begehrte Baugenehmigung zur Umnutzung der im militärischen 

Zusammenhang entstandenen Reihenwohnhäuser im Gebäude 6409 in 

„Ferienwohnhäuser für den zeitweiligen Aufenthalt der Nutzer“ – so die 

Formulierung im Bauantrag – kann nicht erteilt werden, weil dem Vorhaben die 

bauplanungsrechtlichen Vorschriften der §§ 34, 35 Baugesetzbuch – BauGB – 

entgegenstehen (§ 70 Abs. 1 Satz 1 Landesbauordnung – LBauO –). Ein wirksamer 

Bebauungsplan liegt für das Vorhabengrundstück nicht vor.  

1. Die Umnutzung der Wohngebäude in Ferienhäuser ist als Nutzungsänderung 

nach § 61 LBauO genehmigungspflichtig.  

Mit der Verwirklichung von Ferienhäusern wird nach allgemeiner Rechtsauffassung 

die einer Wohnnutzung eigene Variationsbreite verlassen, durch die Aufnahme der 

veränderten Nutzung werden bodenrechtliche Belange neu berührt, wodurch eine 

Baugenehmigungspflicht ausgelöst wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.11.2010  
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– 4 C 10/09 –, BVerwGE 138, 166 und juris, Rn. 12). Die allgemeine Wohnnutzung 

einerseits und die Nutzung einer Wohnung als Ferienwohnung andererseits (sei es 

durch den Eigentümer selbst im Sinne eines Wochenendhauses, sei es durch 

wechselnde Feriengäste gegen Entgelt im Sinne eines Ferienhauses) wertet die 

Baunutzungsverordnung – BauNVO – (vgl. §§ 10, 11, 13a BauNVO) als 

städtebaulich relevante eigenständige Nutzungsarten, die sich nicht ähneln, 

sondern „grundverschieden“ sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.7.2013  

– 4 CN 7/12 –, BVerwGE 147, 138 und juris, Rn. 11; OVG RP, Beschluss vom 

16.8.2021 – 8 A 10195/21.OVG –, S. 7 BA). Die auf Eigennutzung oder auf 

ständigen Wechsel des Nutzerkreises gerichtete Nutzung von Gebäuden zu 

Freizeit- und Erholungszwecken erfüllen nicht den Begriff des Wohnens im Sinne 

der Baunutzungsverordnung, der u.a. eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit 

voraussetzt (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.7.2013 – 4 CN 7/12 –, a.a.O. und juris,  

Rn. 11; Urteil vom 18.10.2017 – 4 CN 6/17 –, NVwZ 2018, 828 und juris, Rn. 14; 

OVG NS, Beschluss vom 26.7.2021 – 1 LA 58/21 –, juris, Rn. 4 zu einem sog. 

boardinghouse). Die Benutzer von Wochenend- und Ferienhäusern halten sich 

nach dem typischen Verhalten und Nutzungskonzept jeweils nur für wenige Tage 

oder allenfalls wenige Wochen zu Freizeit- und Erholungszwecken dort auf. 

Aufgrund dieses andersartigen Charakters handelt es sich um eine Nutzung 

außerhalb der Variationsbreite der bisherigen Wohnnutzung. Dieser ergibt sich aber 

auch unter dem Gesichtspunkt, dass mit der Aufnahme der veränderten Nutzung 

bodenrechtliche Belange neu berührt werden: Eine vorübergehende Aufenthalts- 

und Freizeitnutzung löst grundsätzlich andere und gfls. stärkere Störungen für die 

Nachbarschaft aus (z.B. Umweltbelange durch Auswirkungen auf die 

Nachbarschaft, Belange des Verkehrs durch vermehrten 

Kraftfahrzeug[anlieger]verkehr) als eine dauerhafte Wohnnutzung, die die 

besonders geschützte Wohnruhe umfasst (vgl. OVG RP, Beschluss vom 13.9.2020  

– 1 A 10275/20.OVG –, S. 3 BA; VGH BW, Beschluss vom 26.1.2017  

– 5 S 1791/16 –, BauR 2017, 861 und juris, Rn. 25). Unterliegt danach die 

Nutzungsänderung an sich der Genehmigungspflicht nach § 61 LBauO, kommt es 

nicht darauf an, ob damit verbundene Änderungsbaumaßnahmen – wenn sie isoliert 

vorgenommen würden – unter Umständen (hier nach § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO) 

genehmigungsfrei zulässig wären (vgl. OVG RP, Urteil vom 13.4.2000  

– 8 A 12135/04.OVG –, DÖV 2005, 921 und juris, Rn. 19). Daran, dass hier aber 

auch keine genehmigungsfreien Änderungen an Bauteilen im Innern der früheren 
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Wohngebäude im Sinne von § 62 Abs. 1 Nr. 10a LBauO gegeben sind, hält die 

Kammer aus den in ihrem Beschluss vom 16. September 2019 in dem Eilverfahren  

3 L 704/19.MZ ausgeführten Gründen weiter fest (ebenso OVG RP, Beschluss vom 

14. November 2019 – 1 B 11472/19.OVG –, S. 3 f. BA).  

2. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Erteilung der Baugenehmigung zur 

Umnutzung der Reihenwohnhäuser in Ferienhäuser, weil ein solches Vorhaben 

weder nach den Innenbereichsregelungen des § 34 Abs. 1, 2 BauGB (a)) noch nach 

den Vorschriften über die Errichtung von baulichen Anlagen im Außenbereich nach  

§ 35 BauGB (b)) zugelassen werden kann. Das Vorhaben kann nicht auf der 

Grundlage von § 33 Abs. 1 BauGB beurteilt werden, weil nach dem Ergehen des 

Beschlusses des Rates der Stadt Nierstein vom 11. April 2019 über die Aufstellung 

des Bebauungsplans „Rhein-Selz-Park, West“ – nach übereinstimmender 

Auffassung der Beteiligten – nicht die weiteren Verfahrensschritte vorgenommen 

worden sind, die Voraussetzung für die Zulassung eines Vorhabens während der 

Phase der Planaufstellung nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erforderlich sind. Der 

geltend gemachte Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung kann auch nicht 

aus Bestandsschutzerwägungen hergeleitet werden (c)).  

a) Das Vorhabengrundstück lässt sich nicht dem Innenbereich im Sinne von  

§ 34 Abs. 1, 2 BauGB zuordnen, jedenfalls fügt sich die Nutzungsänderung 

hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren 

Umgebung des Innenbereichs ein. 

aa) Es darf zwar davon ausgegangen werden, dass das Vorhabengrundstück 

innerhalb eines (rein äußerlich und faktisch zu bestimmenden) 

Bebauungszusammenhangs gelegen ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8.10.2015  

– 4 B 28/15 –, ZfBR 2016, 67 und juris, Rn. 5; Urteil vom 23.11.2016  

– 4 CN 2/16 –, BVerwGE 156, 336 und juris, Rn. 17). Es kann jedoch nicht  

– kumulativ erforderlich – einem Ortsteil im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

BauGB zugeordnet werden. Die frühere, inzwischen aufgegebene militärische 

Nutzung des isoliert im Außenbereich befindlichen Kasernengeländes vermittelt 

dem Gebiet nicht die für einen Ortsteil notwendige organische Siedlungsstruktur.  
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Unter einem Ortsteil ist jeder Bebauungszusammenhang zu verstehen, der nach 

der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer 

organischen Siedlungsstruktur ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.4.2012  

– 4 C 10/11 –, NVwZ 2012, 1631 und juris, Rn. 19 m.w.N.). Der Charakter eines 

Ortsteils ergibt sich vor allem aus der Entgegensetzung zur unerwünschten 

Splittersiedlung: Bei ihr handelt es sich um eine bloße Anhäufung von Gebäuden, 

ohne das für eine Einstufung als Ortsteil notwendige Gewicht durch das 

Vorhandensein einer organischen Siedlungsstruktur (vgl. BVerwG, Urteil vom Urteil 

vom 6.11.1968 – IV C 47/78 –, BRS 20 Nr. 38 und juris, Rn. 20; Urteil vom 19.4.2012 

– 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, Rn. 19 m.w.N.). Für das Vorliegen eines Ortsteils ist 

dabei nicht erforderlich, dass die Bebauung einem bestimmten städtebaulichen 

Ordnungsbild entspricht, eine bestimmte städtebauliche Ordnung verkörpert oder 

als eine städtebauliche Einheit in Erscheinung tritt (vgl. BVerwG, Urteil vom 

23.11.2016 – 4 CN 2/16 –, a.a.O. und juris, Rn. 17 m.w.N.). Der innere Grund für 

die Rechtsfolge des § 34 BauGB liegt darin, dass die nach der Siedlungsstruktur 

angemessene Fortentwicklung der Bebauung zugelassen werden soll. Diese 

teleologische Auslegung muss der Funktion des  

§ 34 Abs. 1 BauGB im Sinne eines Planersatzes Rechnung tragen, der – im 

Gegensatz zu dem rein äußerlich und faktisch zu bestimmenden Begriff des 

Bebauungszusammenhangs – auch eine rechtliche Komponente hat, die in 

Beziehung zur Planungshoheit der Gemeinde steht (vgl. BVerwG, Urteil vom 

23.11.2016 – 4 CN 2/16 –, a.a.O. und juris, Rn. 17 m.w.N.; Urteil vom 30.6.2015  

– 4 C 5/14 –, BVerwGE 152, 275 und juris, Rn. 21). Eine – hier wegen der 

Umnutzung bestehender Wohngebäude anzunehmende Verfestigung einer 

vorhandenen – Splittersiedlung ist gegeben, wenn sie nach Lage der Dinge im 

Interesse einer geordneten Siedlungsstruktur unerwünscht ist, weil sie nach der 

vorhandenen Siedlungsstruktur als unangemessen gehalten und deshalb in ihr ein 

Vorgang der Zersiedelung gesehen werden muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 3.6.1977 

– IV C 37/75 –, BVerwGE 54, 73 und juris, Rn. 24, 27). Auch durch eine 

Nutzungsänderung ohne jede äußere Änderung des Baukörpers kann die Gefahr 

der Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung aufkommen (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 19.4.2012 – 4 C 10/11 –, NVwZ 2012, 1631 und juris, Rn. 24). Der Begriff 

des „Ortsteils“ ist für jedes einzelne der in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB genannten 

rahmenbildenden Kriterien zu bestimmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.6.2015  



- 11 - 

- 12 - 

– 4 C 5/14 –, a.a.O. und juris, Rn. 21; Urteil vom 23.11.2016 – 4 CN 2/16 –, a.a.O. 

und juris, Rn. 19).  

Mit der endgültigen Aufgabe der militärischen Nutzung des Kasernengeländes der 

„Anderson Barracks & Housing Dexheim“ im Jahr 2009 entfiel nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die prägende Kraft der 

militärischen Anlagen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 23.11.2016 – 4 CN 2/16 –, a.a.O. und juris, Rn. 18). Eine tatsächlich beendete 

bauliche Nutzung verliert ihre den Rahmen mitbestimmende Kraft, wenn sie 

endgültig aufgegeben worden ist und nach der Verkehrsauffassung mit ihr nicht 

mehr gerechnet wird, wobei es auf die Frage eines fortbestehenden 

Bestandsschutzes nicht ankommt (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.11.2016  

– 4 CN 2/16 –, a.a.O. und juris, Rn. 18). Nach der Aufgabe der militärischen Nutzung 

des Geländes, das hier nicht Bestandteil eines von einer zivil genutzten 

Umgebungsbebauung gebildeten Ortsteils ist (vgl. zu einem solchen Fall BVerwG, 

Urteil vom 17.5.2002 – 4 C 6/01 –, ZfBR 2002, 801 und juris, Rn. 34), fehlt 

hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung eine Siedlungsstruktur, welche mit der 

künftigen Bebauung im Sinne der Rechtsprechung „fortentwickelt“ werden könnte 

und die als Planersatz geeignet wäre, die künftige Bebauung zu lenken (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 23.11.2016 – 4 CN 2/16 –, a.a.O. und juris, Rn. 18).  

Mangelt es danach dem militärisch genutzten Teil des ehemaligen 

Kasernengeländes an der Ortsteilqualität hinsichtlich des Merkmals der Art der 

baulichen Nutzung, so gilt dies auch für das hier in Rede stehende 

Vorhabengrundstück, auf dem ehemalige Wohngebäude für Militärangehörige 

vorhanden sind, deren Nutzung mit Aufgabe der Kaserne aber ebenfalls in Wegfall 

geraten ist. Zwar befinden sich auf dem Vorhabengrundstück und auf den weiteren 

10 im Eigentum der Klägerin stehenden Grundstücken zahlreiche 

Reihenwohnhäuser, die als in einem Bebauungszusammenhang stehend 

angesehen werden können und denen auch nach der Zahl der vorhandenen Bauten 

ein gewisses Gewicht beizumessen ist. Die Wohngebäude können aber nach der 

Aufgabe ihrer militärisch-bestimmten Nutzung nicht selbst als Ausdruck einer 

organischen Siedlungsstruktur angesehen werden, weil ihr Bereich nach einer 

städtebaulich-wertenden Betrachtung als unangemessen gehalten werden muss 
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und mit der Umnutzungsabsicht eine Verfestigung der unorganischen 

Siedlungsstruktur zu befürchten ist.  

Der innere Grund für die Rechtsfolge des § 34 BauGB liegt – wie bereits 

angesprochen – darin, dass die nach der Siedlungsstruktur angemessene 

Fortentwicklung der Bebauung eines Bereichs zugelassen werden soll. Welche 

Fortentwicklung angemessen ist, ist mit Blick auf das im Begriff des „Ortsteils“ 

anklingende Ziel einer „organischen Siedlungsstruktur“ zu bestimmen (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 30.6.2015 – 4 C 5/14 –, a.a.O. und juris, Rn. 21; Urteil vom 6.11.1968  

– IV C 47/68 –, a.a.O. und juris, Rn. 20). Mit der Aufgabe der militärischen 

(Haupt)Nutzung des Kasernengeländes ist auch hinsichtlich der ebenso 

aufgegebenen militärisch-geprägten Wohnnutzung keine Siedlungsstruktur mehr 

vorhanden, die angemessener Maßstab für eine künftige Fortentwicklung dieser 

ehemaligen Wohnbebauung sein könnte. Es ist nach der schon mehr als ein 

Jahrzehnt zurückliegenden Aufgabe des gesamten Militärgeländes einschließlich 

der damit in Zusammenhang genutzten Wohngebäude insgesamt eine Situation auf 

dem Außenbereichsgelände eingetreten, die im Interesse einer geordneten 

Siedlungsstruktur städtebaulich unerwünscht ist. Dies ergibt sich hier für das 

inmitten der freien Landschaft des Außenbereichs gelegene Kasernengelände nicht 

nur aus dem Grundsatz, dass der Außenbereich wegen seiner bodenrechtlichen 

Eigenart und Sonderstellung grundsätzlich von allen nicht unmittelbar seinem 

Wesen und seiner Funktion entsprechenden Baulichkeiten freigehalten und nach 

der Nutzungsaufgabe von Außenbereichsanlagen ein unbebauter Zustand wieder 

hergestellt werden soll (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.5.1967 – IV C 25/66 –, BVerwGE 

27, 137 und juris, Rn. 15; Urteil vom 19.4.2012 – 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris,  

Rn. 24). Hier spielt auch der Gesichtspunkt hinein, dass das dringliche Bedürfnis 

nach einer Siedlungsstruktur im Allgemeinen eine nicht der Funktion des 

Außenbereichs zugeordnete Bebauung (wie etwa Wohnbauten, Freizeithäuser) 

eine zu missbilligende Zersiedelung darstellt (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.5.1967  

– IV C 25/66 –, a.a.O. und juris, Rn. 15); die Bebauung von unbebauten 

Außenbereichsflächen soll grundsätzlich durch Bebauungspläne geordnet und 

gelenkt werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 25.1.1985 – 4 C 29/81 –, BauR 1985, 427 

und juris, Rn. 11). Eine Ausnahme zu diesen Grundsätzen ergibt sich hier auch nicht 

deshalb, weil die Streubebauung im Außenbereich im Umfeld des in Rede 

stehenden Geländes die herkömmliche Siedlungsform darstellen würde (vgl.  
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BVerwG, Urteil vom 26.5.1967 – IV C 25/66 –, a.a.O. und juris, Rn. 15; Urteil vom 

19.4.2012 – 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, Rn. 21). Für die Annahme einer 

ungeordneten Siedlungsstruktur ist ferner beachtlich, dass durch die Aufgabe 

militärisch-geprägter Wohnnutzungen (zunächst) ein Freibereich entstanden ist, der 

nicht mehr einhegbare Vorbildwirkungen für andere Nutzungen auch auf in der 

Nähe gelegenen Grundstücken zu entfalten vermag. Dies wird hier in besonderer 

Weise bei der Umnutzung der ehemaligen Wohngebäude in Ferienhäuser deutlich: 

Mit deren Zulassung würde eine weitreichende, jedenfalls nicht genau übersehbare 

Vorbildwirkung einhergehen, deren Konsequenz es ist, dass in nicht verlässlich 

eingrenzbarer Weise noch weitere Bauten hinzutreten werden (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 3.6.1977 – IV C 37/75 –, a.a.O. und juris, Rn. 27; Urteil vom 19.4.2012  

– 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, Rn. 22 zur Umnutzung einer im Außenbereich 

gelegenen Bootslagerhalle in ein Parkhaus; Beschluss vom 10.11.2010  

– 4 B 45/10 –, ZfBR 2011, 163 und juris, Rn. 4; Beschluss vom 24.2.1994  

– 4 B 15/94 –, juris, Rn. 4 zur Umnutzung einer aufgegebenen Pumpstation in eine 

Wohnung). Nach den Plänen der Klägerin sollen sämtliche ursprünglich militärisch 

begründeten Wohngebäude auf den 11 Grundstücken zu Ferienhäusern umgenutzt 

werden; zudem steht zu erwarten, dass sich andere Freizeitnutzungen oder dazu 

passende Versorgungsvorhaben an den bereits bebauten Bereich anschließen 

wollen. Weil weitere ähnliche Vorhaben in dem Bereich dann nicht verhindert 

werden können, würde es zu einer weiter gehenden Zersiedelung des 

Außenbereichs kommen. Es genügt dabei, dass die Gründe, die weiteren Vorhaben 

entgegengehalten werden könnten, an Überzeugungskraft einbüßen würden, wenn 

die Verfestigung einer Splittersiedlung nicht versagt werden würde (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 19.4.2012 – 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, Rn. 22). Die Aufgabe der 

ursprünglich konkret zweckgebundenen Wohnnutzung lässt bei städteplanerischer 

Betrachtung einen im Außenbereich als grundsätzlich unangemessen zu haltenden 

Siedlungsbestand zurück, der eine maßvolle, sachgerechte Fortentwicklung der 

Bebauung dieses Bereichs nicht ermöglicht, weil eine Lenkung durch die 

vorhandene Bebauung (jedenfalls) ihrer Art nach nicht mehr möglich ist. Die 

vorhandene Bausubstanz würde mit der Aufgabe ihres Zweckes der militärischen 

Nutzung nahezu jede andere Nutzungsart an dieser Stelle zulassen, ohne dass 

noch von einer angemessenen Fortentwicklung der ursprünglichen Wohnbebauung 

gesprochen werden könnte. Es ist daher nicht mehr von einer Konstellation 

auszugehen, in der eine vorhandene Bebauung den Gebietscharakter bestimmt, als 
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Planersatz auch den Maßstab für den Umfang der neuen baulichen Nutzung vorgibt 

und sich negative Entwicklungen von der Gemeinde – soweit als erforderlich 

erachtet – mit den Mitteln der Bauleitplanung in lediglich korrigierender Weise 

abwenden ließen (vgl. BVerwG, Urteil vom 8.12.2016 – 4 C 7/15 –,  

BVerwGE 157, 1 und juris, Rn. 15).  

bb) Wird gleichwohl das Vorliegen eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

angenommen, so fügt sich die Nutzung der früheren Wohngebäude als 

Ferienhäuser – und sei es nur durch die Eigentümer der jeweiligen Häuser selbst – 

ihrer Art nach jedenfalls nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Zumindest 

unter diesem Gesichtspunkt kann die beantragte Nutzungsänderung nicht nach  

§ 34 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BauGB zugelassen und genehmigt werden. Die Nutzung 

einer baulichen Anlage als Ferienwohnung stellt – begrifflich wie nach ihren 

Umgebungswirkungen – eine grundlegend andere Nutzung als die Wohnnutzung 

dar, wie bereits im Rahmen der Genehmigungspflicht der begehrten 

Nutzungsänderung unter Hinweis auf die allgemeine Rechtsprechung ausgeführt 

worden ist, so dass die dortigen Ausführungen in Bezug genommen werden können 

(vgl. oben unter I.1.). Die Nutzung von Gebäuden als Ferienunterkunft fügt sich 

daher nicht in ein dem Wohnen dienendes Gebiet, wie es hier anzunehmen wäre, 

ein. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass es auch in diesem 

Rechtszusammenhang keinen Unterschied in der Betrachtung macht, ob die nur 

zeitweise genutzten (Ferien)Häuser allein von deren Eigentümern  

– wie es die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 25. Februar 2021 (S. 5) und im 

Schriftsatz vom 18. Oktober 2019 in dem Beschwerdeverfahren vor dem 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (1 B 11472/19.OVG) ausgeführt hat – oder 

von einem wechselnden Personenkreis aufgesucht werden, dem u.U. gewerblich 

die Nutzung vermittelt wird, und von welcher zeitlichen Dauer die Nutzungen 

regelmäßig sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.4.2012 – 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, 

Rn. 24; OVG NS, Beschluss vom 26.7.2021 – 1 LA 58/21 –, juris, Rn. 4); eine auf 

Dauer angelegte Häuslichkeit soll in den Gebäuden unter Berücksichtigung der 

Angaben der Klägerin nicht begründet werden.    

b) Die zur Genehmigung gestellte Nutzungsänderung in Ferienhäuser ist aber auch 

nicht im Außenbereich nach § 35 BauGB zulässig, wenn das Baugrundstück nicht 

dem Innenbereich zuzurechnen sein sollte.  
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Als nicht im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB privilegiertes Vorhaben kann es auch 

nicht als sonstiges Vorhaben im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen 

werden, denn es beeinträchtigt jedenfalls den öffentlichen Belang der zu 

befürchtenden Verfestigung einer Splittersiedlung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 7 BauGB. Die Umnutzung der aufgegebenen militärisch-geprägten 

Wohngebäude in Ferienhäuser lässt die Verfestigung einer unerwünschten 

Splittersiedlung befürchten, weil von dem bisherigen Baubestand eine 

Vorbildwirkung ausgeht, mit der ein Vorgang der Zersiedelung des Außenbereichs 

vollzogen wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.4.2012 – 4 C 10/11 –, a.a.O. und juris, 

Rn. 21 f., 24). Es kann insoweit auf die vorstehenden Ausführungen zum Vorliegen 

eines Ortsteils verwiesen werden (vgl. oben unter I. 2. a) aa)).  

Für die Zulässigkeit des Vorhabens im Außenbereich spricht mit Blick auf die 

Systematik von § 35 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB entgegen der Auffassung 

der Klägerin nicht der Umstand, dass die Nutzungsänderung in Ferienhäuser mit 

dem geltenden Flächennutzungsplan in Einklang steht. Abgesehen davon, dass es 

sich bei einem Flächennutzungsplan seinem Charakter nach lediglich um einen 

vorbereitenden Bauleitplan handelt (§ 1 Abs. 2 BauGB), begründet er nach keiner 

der Vorschriften in §§ 29 ff. BauGB die Zulassung von baulichen Vorhaben. Seine 

Darstellungen entfalten allenfalls eine negative Wirkung insoweit, als sie der 

Zulässigkeit eines sonstigen Außenbereichsvorhabens nach § 35 Abs. 2,  

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB als öffentlicher Belang entgegenstehen können.  

Offenbleiben kann nach Vorstehendem, ob mit der Nutzungsänderung in 

Ferienhäuser auch schädliche Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 

BauGB verbunden sind, die dem Vorhaben entgegengehalten werden könnten. 

Dies gilt auch hinsichtlich der Frage, ob dem Vorhaben der nicht in § 35 BauGB 

ausdrücklich genannte öffentliche Belang eines Planungsbedürfnisses 

entgegensteht, der jedoch nur dann greift, wenn das in § 35 BauGB grundsätzlich 

vorgesehene Entscheidungsprogramm sich nicht mehr für die Behandlung einer 

städtebaulichen Konfliktlage im Außenbereich als ausreichend erweist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 1.8.2002 – 4 C 5/01 –, BVerwGE 117, 25 und juris, Rn. 17 ff.). 

Der Bauplanung der Klägerin dürfte wohl nicht entgegenzuhalten sein, dass sie die 

natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigt  

(§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB). Der Außenbereich wird an dieser Stelle mit Blick 
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auf die noch vorhandenen früheren Wohngebäude in nicht geringer Zahl bereits 

nicht mehr von einer naturgegebenen Bodennutzung geprägt sein (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 8.7.1996 – 4 B 120/96 –, juris, Rn. 3).  

c) Ein Anspruch der Klägerin auf Genehmigung der Umnutzung von Wohnhäuser 

des Gebäudes 6409 in Ferienhäuser ergibt sich auch nicht aus 

Bestandsschutzerwägungen.   

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Urteil vom 17. Januar 1986  

(– 4 C 80/82 –, BVerwGE 72, 362 und juris, Rn. 11) dargelegt, dass ein ursprünglich 

in Einklang mit dem materiellen Baurecht errichtetes Gebäude aufgrund des  

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG Bestandsschutz genieße, der nicht nur zum Erhalt des 

Bestands und der Fortführung der bisherigen Nutzung berechtige, sondern auch 

erlaube, die zur Erhaltung und zeitgemäßen Nutzung notwendigen Maßnahmen 

einschließlich Erweiterungen des Bestehenden ohne weiterreichende Verletzung 

öffentlich-rechtlicher Vorschriften durchzuführen. Diese Rechtsprechung des sog. 

erweiterten Bestandsschutzes hat das Gericht in der Folgezeit wieder aufgegeben 

und betont seither, dass es einen Anspruch auf Zulassung eines Vorhabens aus 

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG als eigenständiger Anspruchsgrundlage außerhalb der 

gesetzlichen Regelungen nicht gebe (vgl. Urteil vom 12.3.1998 – 4 C 10/97 –, 

BVerwGE 106, 228 und juris, Rn. 24 ff.; Beschluss vom 22.5.2007 – 4 B 14/07 –, 

ZfBR 2007, 582 und juris, Rn. 8 f.). Sind die gesetzlichen Ausformungen des Inhalts 

und der Schranken des Art. 14 GG nach §§ 29 ff. BauGB (hier auch nach  

§ 35 Abs. 4 BauGB) oder sonstigen Vorschriften – wie hier – nicht erfüllt, so scheidet 

Art. 14 GG als Grundlage für einen Zulassungsanspruch von vornherein aus. Im 

Übrigen ist auch zweifelhaft, ob die Nutzungsänderung von Wohnen in 

Freizeitwohnen als zeitgemäße Anpassung anzusehen ist und sich damit noch 

innerhalb des auch für den erweiterten Bestandsschutz geltenden Rahmens 

bewegt. 

II. Erweist sich die genehmigungsbedürftige Änderung der Nutzung der früheren 

Wohngebäude in Ferienhäuser aus materiellen Gründen als nicht zulassungsfähig, 

liegen auch die Voraussetzungen für die Einstellung der Bauarbeiten auf dem 

Grundstück XXX/XX nach § 80 Abs. 1 LBauO vor. Der diesbezügliche Bescheid des 

Beklagten vom 20. August 2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheids ist daher  
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– auch hinsichtlich seiner Ermessenserwägungen – nicht zu beanstanden; insoweit 

kann auch auf die Ausführungen der Kammer im Eilbeschluss vom 16. September 

2019 (3 L 704/19.MZ) verwiesen werden. Dies gilt auch für die rechtmäßige 

Versiegelungsanordnung zu dem Grundstück XXX/XX nach § 80 Abs. 2 LBauO, die 

zu Recht von der Fortsetzung der Bauarbeiten trotz angeordneter Baueinstellung 

ausgeht.   

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung – 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 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, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches 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. Hamm 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 27. Oktober 2021 

Der Streitwert wird auf 50.000 € festgesetzt (§ 52 
Abs. 1, 2 GKG). Für die vier Ferienhäuser werden 
jeweils 10.000 € (vgl. Nr. 9.1.1.3 des Streitwertkatalogs 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, NVwZ-Beilage 2013, 
57) zuzüglich des Auffangstreitwerts von 5.000 € jeweils 
für die Einstellungs- und Versiegelungsanordnungen in 
Ansatz gebracht.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,00 € 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, 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 
Dokument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, eingeht.  

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Hamm 

 


