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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der Beratung vom 
30. November 2017, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Lindemann 

beschlossen: 

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wird abgelehnt. 

Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 3.750,-- € festgesetzt. 

 

Gründe 

Das vorläufige Rechtsschutzbegehren der Antragsteller hat keinen Erfolg. Die 

insoweit gestellten Anträge sind unbegründet.  

1.) Der (sinngemäß unter Nummer 3 der Antragsschrift vom 9. November 2017 

geltend gemachte) Antrag der Antragsteller, die aufschiebende Wirkung ihres 

Widerspruchs vom 30. Oktober 2017 gegen die der Beigeladenen erteilte 

Baugenehmigung vom 20. Oktober 2016 zur Errichtung eines grenzständigen, 

zweieinhalbgeschossigen Wohngebäudes für drei Wohneinheiten anzuordnen, ist 

gemäß § 80 a Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2, § 80 Abs. 5 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, 

§ 212 a Abs. 1 BauGB statthaft und auch ansonsten zulässig. Dieser Antrag umfasst 

inhaltlich das von den Antragstellern unter Nummer 2 ihrer Antragsschrift zusätzlich 

geltend gemachte Begehren auf Aufhebung der Vollziehung der Baugenehmigung, 

denn nach den vorstehend genannten Vorschriften ist der Sache nach einschlägig 

allein die Anordnung der gesetzlich aufgehobenen aufschiebenden Wirkung eines 

Rechtsbehelfs.  

Der Antrag ist indes unbegründet. Die in dem Verfahren nach  

§ 80 a, § 80 Abs. 5 VwGO allein mögliche summarische Sach- und Rechtsprüfung 

ergibt, dass die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung keine Nachbarrechte 

verletzt. Unter diesen Umständen gebührt im Rahmen der anzustellenden, sich an 

den Erfolgsaussichten in der Hauptsache orientierenden Interessenabwägung dem 

Interesse der Beigeladenen an der sofortigen Ausnutzbarkeit der ihr erteilten 
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Baugenehmigung – wie es in der durch § 212 a Abs. 1 BauGB getroffenen Wertung 

zum Ausdruck kommt – Vorrang vor dem Interesse der Antragsteller an der 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres gegen die Baugenehmigung 

gerichteten Widerspruchs (vgl. OVG RP, Beschluss vom 6.1.2016  

– 8 B 11060/15 –, juris, Rn. 5 f.; OVG BB, Beschluss vom 19.8.2014  

– OVG 10 S 57.12 –, juris, Rn. 3; BayVGH, Beschluss vom 26.7.2011  

– 14 CS 11.535 –, juris, Rn. 18). 

Die der Beigeladenen im vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 66 Abs. 1  

Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 Landesbauordnung – LBauO –) erteilte Baugenehmigung 

zur Bebauung des Grundstücks B.-straße XX in K.-W.  

(Parzelle XXX/X) verletzt nach überschlägiger Prüfung der Sach- und Rechtslage 

keine bauplanungsrechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

sowie die §§ 52, 88 LBauO, soweit sie gerade auch dem Schutz der Antragsteller 

als Nachbarn zu dienen bestimmt sind. Demgegenüber sind eventuelle Verstöße 

gegen objektives öffentliches Recht im Rahmen der Prüfung eines gegen eine 

Baugenehmigung gerichteten Nachbarrechtsbehelfs unbeachtlich. 

Einer zulässigen Rechtsverteidigung der Antragsteller steht zunächst nicht die 

Bestandskraft der Baugenehmigung vom 20. Oktober 2016 entgegen, gegen die sie 

erst mit ihrem Widerspruch vom 30. Oktober 2017 vorgegangen sind. Weil ihnen die 

Baugenehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde weder zugestellt noch auf andere 

Weise bekannt gegeben worden ist, hat die Widerspruchsfrist des  

§ 70 Abs. 1 VwGO nicht zu laufen begonnen. Der von einer Baugenehmigung 

betroffene Dritte muss jedoch – wegen des von Treu und Glauben geprägten 

„nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses“ – regelmäßig innerhalb der Jahresfrist 

des § 70 Abs. 1 i.V.m. § 58 Abs. 2 VwGO ab dem Zeitpunkt, von dem er in anderer 

Weise sichere Kenntnis von der Baugenehmigung erlangt oder hätte erlangen 

müssen, Widerspruch einlegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 25.1.1975 – IV C 2772 –, 

BVerwGE 44, 294 und juris, Rn. 21 f., 25; OVG RP, Beschluss vom 3. März 2016  

– 8 A 10913/15 –). Diese Frist ist hier eingehalten. Die Antragsteller haben erstmals 

von der Baugenehmigung durch die am 26. Oktober 2017 aufgenommenen 

Bauarbeiten erfahren, die Beigeladene hat ihnen am Folgetag die Genehmigung 

gezeigt. Die Widerspruchserhebung am 30. Oktober 2017 wahrt daher die 

einzuhaltende (Jahres)Frist. 
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Des Weiteren können die Antragsteller ungeachtet des für das Baugrundstück unter 

dem 22. August 2013 (für ein vergleichbar großes Doppelhaus am selben 

Grundstücksstandort) erteilten Bauvorbescheids die unter dem 20. Oktober 2016 

erteilte Baugenehmigung uneingeschränkt anfechten. Denn nach Aktenlage ist der 

Bauvorbescheid den Antragstellern ebenfalls nicht amtlich zugestellt bzw. bekannt 

gemacht worden und deshalb in der Baugenehmigung vom 20. Oktober 2016 als 

Zweitbescheid aufgegangen mit der Folge, dass der Bauvorbescheid keine 

Bindungswirkung hinsichtlich der in ihm getroffenen Feststellungen begründet (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 17.3.1989 – 4 C 14/85 –, NVwZ 1989, 863 und juris, Rn. 8 ff.; 

OVG RP, Urteil vom 7.11.2017 – 8 A 10859/17 –, juris, Rn. 61 ff.;  

OVG BB, Beschluss vom 11.3.2014 – OVG 10 S 13.12 –, juris Rn. 9).  

Die Antragsteller können die (formelle) Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden 

Baugenehmigung allerdings nicht mit der Begründung in Zweifel ziehen, die 

Genehmigung sei verfahrensfehlerhaft ergangen, weil sie als angrenzende 

Nachbarn entgegen § 68 Abs. 1 und 2 LBauO nicht im Genehmigungsverfahren 

beteiligt worden sind und im Übrigen die Baugenehmigung nicht im vereinfachten 

Verfahren nach § 66 LBauO habe erteilt werden dürfen. Vorliegend ist bereits nicht 

anzunehmen, dass ein Fall der Nachbarbeteiligung wegen erforderlicher 

Abweichungsentscheidung über nachbarschützende Vorschriften im Sinne von  

§ 68 Abs. 1 und 2 VwGO überhaupt gegeben ist, weil seitens der 

Baugenehmigungsbehörde keine Abweichungsentscheidung etwa hinsichtlich der 

Abstandsflächenvorschriften getroffen wurde und auch nicht notwendig gewesen ist 

(vgl. zum Abstandsflächenrecht die untenstehenden Ausführungen). Beide 

Verfahrensvorschriften dienen jedoch ausschließlich der Wahrung öffentlicher 

Belange, d.h. dem Interesse an einer präventiven Kontrolle über die Einhaltung des 

materiellen öffentlichen (Bau)Rechts. Ein Nachbarrechtsbehelf kann bei Verstößen 

gegen die Genehmigungsverfahrensvorschriften nach allgemeiner Rechtsprechung 

daher nur dann erfolgreich sein, wenn die Baugenehmigung materielle 

Nachbarrechte verletzt (vgl. OVG RP, Beschluss vom 2.7.2013 – 1 B 10480/13 –, 

NVwZ-RR 2014, 30 und juris, Rn. 6; Kerkmann, in: Jeromin, LBauO Rh-Pf.,  

4. Aufl. 2016, § 68 Rn. 37 m.w.N.). Letzteres ist hier indes nicht der Fall.  
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Die angegriffene Baugenehmigung vom 20. Oktober 2016 verstößt nach 

summarischer Prüfung gegen keine die Antragsteller schützenden Vorschriften des 

Bauplanungsrechts, des sonstigen öffentlichen Rechts oder der §§ 52, 88 LBauO.  

Es ist in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte anerkannt, dass sich der 

bauplanungsrechtliche Nachbarrechtsschutz bei Bauvorhaben im unbeplanten 

Innenbereich, der auch hier anzunehmen ist, nach § 34 Abs. 1 BauGB auf die 

Beachtung des im Begriff des Einfügens enthaltenen Rücksichtnahmegebots 

beschränkt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 19.10.1995 – 4 B 215/95 –,  

BauR 1996, 82 und juris, Rn. 4; Beschluss vom 11.1.1999 – 4 B 128/98 –,  

NVwZ 1999, 879 und juris, Rn. 3). Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist ein Vorhaben 

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

der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügt und die Erschließung gesichert ist. Einfügen bedeutet, dass sich das 

Vorhaben hinsichtlich der vier genannten Merkmale innerhalb des vorhandenen 

bauplanungsrechtlichen Rahmens hält und sich nicht im Einzelfall als rücksichtslos 

gegenüber der Nachbarschaft erweist. Lediglich hinsichtlich des Merkmals der Art 

der Nutzung kann sich der Nachbar in den Fällen des § 34 Abs. 2 BauGB zusätzlich 

auf den Gebietsgewährleistungsanspruch berufen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

16.9.1993 – 4 B 28/91 –, BVerwGE 94, 151 und juris, Rn. 13).  

Das der Beigeladenen genehmigte Wohngebäude erweist sich nicht als 

rücksichtslos. Dies gilt unter Berücksichtigung der Eigenart der näheren Umgebung 

entlang des Eingangsbereichs der B.-straße offensichtlich hinsichtlich der Art der 

baulichen Nutzung (§§ 1 ff. der Baunutzungsverordnung – BauNVO –), denn das 

Wohnvorhaben des Beigeladenen passt sich in die benachbarte Wohnbebauung 

ein (weshalb auch ein möglicher Gebietsgewährleistungsanspruch ausscheidet). 

Das Vorhaben der Beigeladenen bewegt sich auch hinsichtlich seiner Höhe 

(zweieinhalbgeschossig, Firsthöhe 10,42 m), seines Bauvolumens und seiner 

Anordnung auf dem Grundstück im hinteren Bereich im Rahmen dessen, was die 

an der Südseite der B.-straße vorhandene Bebauung – auch mit ihren rückwärtigen 

Baukörpern – vorgibt und überschreitet diesen nicht (vgl. die in der 

Baugenehmigungsakte befindliche Liegenschaftskarte sowie die Vorhabenpläne, 

insbesondere den „Lageplan Einfügungsnachweis“, die in die Schriftsätze der 

Antragsteller integrierten Fotos, ferner google-maps). Die von den Antragstellern 
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genannten Gesichtspunkte bieten keinen Anhalt dafür, dass das Vorhaben sich 

gleichwohl ihnen gegenüber als rücksichtslos, d.h. ihnen billigerweise nicht mehr 

hinnehmbar darstellt. Mit seiner Firsthöhe von 10,42 m ist das Bauvorhaben nicht 

höher als andere Gebäude in der B.-straße Nr. X bis X; nach dem Vorhabenplan 

„Lageplan Einfügungsnachweis“ bleibt es sogar hinter der Höhe des 

Wohngebäudes der Antragsteller (B.-straße X) zurück. Von Bedeutung ist ferner, 

dass das geplante Wohngebäude nach der erteilten Baugenehmigung auch nur an 

einem Punkt – nämlich mit seiner östlichen Spitze – an das Grundstück der 

Antragsteller angrenzt, und zwar am gemeinsamen Eckpunkt der Grundstücke 

XXX/X, XXX/X und XXX/XX. Daraus folgt, dass die Auswirkungen des 

Bauvorhabens auf das Grundstück der Antragsteller weiter beschränkt sind, als sie 

es etwa wären, wenn das geplante Gebäude in seiner ganzen Länge an das 

Nachbargrundstück anschließen würde. Es kommt im Rahmen eines gegen die 

Baugenehmigung gerichteten Anfechtungsbegehrens bzw. eines Antrags nach § 80 

a, § 80 Abs. 5 VwGO maßgeblich allein auf den Inhalt der Genehmigung an; eine 

eventuell abweichende Bebauung ist insoweit ohne Bedeutung. Vor diesem 

Hintergrund ist zusammenfassend festzustellen, dass die Auswirkungen des 

beabsichtigten Wohngebäudes die Antragsteller in ihrem Eigentumsrecht nicht 

unzumutbar über die in der Umgebung vorhandenen Verhältnisse hinaus belasten, 

zumal ihr Grundstück ebenfalls in dem rückwärtigen Bereich zu den Parzellen 

XXX/X und XXX/X hin grenzständig bebaut ist, womit gleichzeitig in bestimmtem 

Umfang auch eine abschirmende Wirkung verbunden ist. Insbesondere begründet 

das Wohnvorhaben angesichts seiner Maße im Verhältnis zur 

Umgebungsbebauung aber keine unzumutbare Dominanz in Bezug auf das 

Grundstück der Antragsteller und erzeugt auch keine erdrückende Wirkung (vgl. 

OVG RP, Beschluss vom 27.4.2015 – 8 B 10304/15 –, juris, Rn. 8 ff.). Der Nachbar 

hat grundsätzlich kein schützenswertes Vertrauen darauf, dass eine ihn bislang 

begünstigende bauliche Situation auf dem angrenzenden Grundstück auch in 

Zukunft erhalten bleibt 

Die Antragsteller können bei ihrem Vorgehen gegen die Baugenehmigung vom  

20. Oktober 2016 auch nicht eine Verletzung der Abstandsflächenregelung in  

§ 8 LBauO geltend machen. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren ist die 

Prüfungspflicht der Behörde gemäß § 66 Abs. 4 Satz 1 LBauO dahingehend 

eingeschränkt, dass bauordnungsrechtliche Bestimmungen grundsätzlich nicht  
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– insbesondere nicht die Einhaltung der Abstandsflächenvorschrift des § 8 LBauO 

– von ihr zu kontrollieren sind. Sie ist insoweit auch nicht befugt, das ihr gesetzlich 

vorgegebene Prüfungsprogramm und damit die gesetzlichen Anspruchs-

voraussetzungen für die zu erteilende Baugenehmigung zu erweitern  

(§ 70 Abs. 1 Satz 1 LBauO). Die Behörde ist aber – ohne dass ein dahingehender 

Anspruch bestünde – nicht gehindert, die auf das Prüfprogramm beschränkte 

Feststellungswirkung einer Baugenehmigung um weitere Feststellungen zur 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu ergänzen 

und diese Regelung mit der im vereinfachten Genehmigungsverfahren zu 

erteilenden „schlanken“ Baugenehmigung zu verbinden (vgl. OVG RP, Urteil vom 

22.11.2011 – 8 A 10636/11 –, AS RP-SL 40, 332 und juris, Rn. 23; Beschluss vom 

2.7.2013 – 1 B 10480/13 –, NVwZ-RR 2014, 30 und juris, Rn. 19). Vorliegend hat 

der Antragsgegner nicht ausnahmsweise eine solche erweiterte 

Feststellungsregelung in der Baugenehmigung getroffen. Er hat in dem erteilten 

Bauschein vom 20. Oktober 2016 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

Baugenehmigung im vereinfachten Genehmigungsverfahren erteilt worden ist und 

ferner, dass „die Verantwortung für die Einhaltung auch der nicht geprüften 

Bestimmungen des materiellen Bauordnungsrechts beim Bauherrn und den von ihm 

bestellten Personen liegt“. Eine andere Bewertung lässt auch nicht der Umstand zu, 

dass der zur Genehmigung vorgelegte Bauplan über die Abstandsflächen (wie alle 

vorgelegten Baupläne) den Grünstempel des Antragsgegners „Vereinfachtes 

Genehmigungsverfahren“ trägt. Das Absehen von einer Abstandsflächenprüfung 

soll eine Mitarbeiterin des Antragsgegners auch den Antragstellern gegenüber 

fernmündlich bestätigt haben. In diesem Prüfungsvorgehen liegt kein Fehlverhalten 

des Antragsgegners im vereinfachten Genehmigungsverfahren. 

Schließlich können die Antragsteller die Rechtmäßigkeit der unter dem 20. Okto- 

ber 2016 ergangenen Baugenehmigung nicht unter Hinweis auf privatrechtliche 

Gesichtspunkte in Zweifel ziehen. Grundsätzlich findet das Privatrecht im 

öffentlichen Baurecht keine Anwendung. Nach § 66 Abs. 4 Satz 1,  

§ 70 Abs. 1 Satz 1 LBauO ist bei der Erteilung einer Baugenehmigung der 

Prüfungsumfang auf das materielle öffentliche (Bau)Recht beschränkt. In  

§ 70 Abs. 1 Satz 3 LBauO ist weiter geregelt, dass die Baugenehmigung 

unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt wird, was dazu führt, dass der Bauherr 

trotz einer Baugenehmigung aus privatrechtlichen Gründen am Bauen gehindert 
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sein kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.3.1973 – IV C 49/71 –, BVerwGE 42, 115 

und juris, Rn. 13). Der Rechtsinhaber muss in diesem Fall seinen privatrechtlichen 

Anspruch gegenüber dem Bauherrn notfalls vor einem ordentlichen Gericht 

durchsetzen. Die Baugenehmigungsbehörde ist nicht verpflichtet, wohl aber 

berechtigt, die Genehmigung wegen fehlenden Sachbescheidungsinteresses zu 

verweigern (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.3.1973 – IV C 49/71 –, a.a.O. und juris,  

Rn. 14). Nach diesen Grundsätzen können die Antragsteller nicht auf Verletzungen 

des Landesnachbarbarrechtsgesetzes durch das Bauvorhaben verweisen. 

Vergleichbares gilt hinsichtlich des – sich im Übrigen nicht gegen die 

Baugenehmigung selbst, sondern gegen die Bauausführung gerichteten – Vortrags, 

die Beigeladene hätte bei der Verwirklichung des Vorhabens ihr Eigentumsrecht 

missachtet, indem sie ihr Grundstück abgegraben und auf diesem Teile der 

Baustellenabsicherung abgestellt hätten. Ebensowenig begründet es die 

Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung, soweit die Antragsteller Zweifel an der 

rechtlichen Existenz der beigeladenen Bauherrin äußern, weil sie als GmbH nach 

ihren Kenntnissen nicht in das örtliche Handelsregister eingetragen sei. Die 

Kammer konnte die notwendigen Schriftstücke des vorliegenden Eilverfahrens der 

Beigeladenen an der im Rubrum genannten Adresse per Postzustellungsurkunde 

zustellen und auch der Antragsgegner hat jüngst Kontakt mit der Beigeladenen 

aufnehmen können, so dass Zweifel an der Existenz an einer Rechtsperson, die 

sich die Baugenehmigung und ihre Wirkungen zurechnen lassen möchte, keine 

Bestätigung finden. Im Übrigen hat der Anspruch auf Erteilung einer 

Baugenehmigung seine Grundlage in Art. 2 Abs. 1 GG, so dass der Antragsteller 

nicht Eigentümer oder in vergleichbarer Weise am Grundstück Berechtigter sein 

muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.3.1973 – IV C 49/71 –, a.a.O. und juris, Rn. 13).     

2.) Der Antrag auf vorläufige Verpflichtung des Antragsgegners, gegenüber der 

Beigeladenen eine Baueinstellungsverfügung betreffend die Bauarbeiten auf dem 

Grundstück B.-traße XX in K.-W. nach § 123 VwGO zu erlassen (Antrag Nr. 1 der 

Antragsschrift), ist ebenfalls unbegründet. Ein Anspruch auf bauaufsichtliches 

Einschreiten kommt hier in erster Linie insoweit in Betracht, als es um die 

Vereinbarkeit mit (nachbarschützenden) bauordnungsrechtlichen Vorschriften geht, 

die nicht Gegenstand der Prüfung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 

nach § 66 LBauO gewesen sind (vgl. OVG RP, Urteil vom 27.5.2009 – 8 A 11090/08 

–, BauR 2009, 1629 und juris, Rn. 22). Verstöße gegen drittschützendes 
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Bauordnungsrecht durch das grenzständige Wohnbauvorhaben der Beigeladenen 

sind jedoch nicht erkennbar, es liegt insbesondere keine Verletzung der 

Abstandsflächenvorschriften des § 8 LBauO vor. 

Unschädlich hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrags nach § 123 VwGO ist, dass 

die Antragsteller bislang keine auf die Verpflichtung des Antragsgegners zu einem 

bauaufsichtlichen Einschreiten gerichtete Klage erhoben haben. Das Gericht kann 

auf Antrag eine einstweilige Anordnung bereits vor Klageerhebung erlassen  

(§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Eine solche muss lediglich noch möglich sein. Dies ist 

hier der Fall, weil über das Begehren auf bauaufsichtliches Einschreiten, das in dem 

Widerspruchsschreiben der Antragsteller vom 30. Oktober 2017 zum Ausdruck 

gebracht worden ist, bislang noch nicht entschieden wurde. Deshalb ist auch das 

für einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderliche allgemeine 

Rechtsschutzbedürfnis gegeben.  

Rechtsgrundlage für das begehrte bauaufsichtliche Einschreiten gegen das im 

vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 66 LBauO) behandelte Bauvorhaben der 

Beigeladenen ist § 80 Abs. 1 LBauO. Danach kann der Antragsgegner als 

Bauaufsichtsbehörde die Einstellung von Bauarbeiten anordnen, wenn diese gegen 

baurechtliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen. Dieser 

Ermächtigung zum bauaufsichtlichen Einschreiten korrespondiert ein subjektiver 

Anspruch des Nachbarn auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, sofern die 

verletzte Vorschrift nachbarschützend ist. In einem solchen Fall reduziert sich das 

der Bauaufsichtsbehörde eingeräumte Ermessen regelmäßig auf Null, wenn der 

Nachbar ein Einschreiten zum Schutz seiner Rechte verlangt. Es verbleibt dann nur 

noch die Pflicht zum bauaufsichtlichen Einschreiten zur Beseitigung des 

rechtswidrigen Zustands (vgl. OVG RP, Urteil vom 12.6.2012 – 8 A 10291/12 –, 

BauR 2012,1634 und juris, Rn. 24, 32; Urteil vom 25.11.2009 – 8 A 10636/09 –, 

BauR 2010, 904 und juris, Rn. 29). 

  

Die von den Antragstellern ins Zentrum gestellten Abstandsflächenvorschriften sind 

hier jedoch nicht verletzt. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LBauO – der den Antragstellern 

Drittschutz vermittelt – sind vor Außenwänden oberirdischer Gebäude Flächen von 

Gebäuden frei zu halten. Zwar hält das Bauvorhaben der Beigeladenen einen 

solchen Grenzabstand zum Antragstellergrundstück hin nicht frei, wobei die 
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Antragsteller nur durch das Fehlen der Abstandsfläche belastet sind, soweit diese 

auf ihrem Grundstück – der Parzelle XXX/XX – zu liegen kommt (vgl. § 8 Abs. 2,  

Abs. 6 Satz 3 LBauO); annäherungsweise dürfte es dabei um ca. 4,5 qm gehen. Es 

darf hier aber nach § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO ohne Grenzabstand gebaut werden. 

Die Beigeladene kann sich nicht auf § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LBauO berufen, da es 

an der hierfür vorausgesetzten öffentlich-rechtlichen Sicherung einer Grenz-

bebauung auf dem Nachbargrundstück fehlt (vgl. OVG RP, Beschluss vom 8.6.2001 

– 8 B 10855/01.OVG –). 

Aus Sicht der Kammer kann auf derzeitiger (Akten)Grundlage auch nicht ohne 

Weiteres festgestellt werden, dass Abstandsflächen zum Grundstück der 

Antragsteller hin gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LBauO entbehrlich sind. Danach 

sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen Abstandsflächen nicht 

erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn 

nach planungsrechtlichen Vorschriften das Gebäude ohne Grenzabstand gebaut 

werden muss. Die Abstandsflächenvorschrift ist nur dann nicht anwendbar, wenn 

die Grenzbebauung zwingend (also nicht nur vorherrschend oder prägend) ist. Ein 

solcher Zwang besteht im unbeplanten Innenbereich, in dem das Grundstück der 

Beigeladenen liegt, wenn sich ein Vorhaben mit Grenzabstand nicht im Sinne des 

§ 34 Abs. 1 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, sondern als 

Fremdkörper erscheinen würde (vgl. OVG RP, Urteil vom 10.7.2003  

– 8 A 10257/03 –, juris Rn. 29). Das bedeutet, dass bei einer uneinheitlichen 

Bebauung mit teils geschlossener, teils offener Bauweise keine Rede von einer 

zwingenden Grenzbebauung sein kann (vgl. OVG RP, Urteil vom 4.2.1993  

– 1 A 12323/91 –, BauR 1993, 320 und juris, Rn. 18). Die Rechtsprechung des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz hat daher regelmäßig eine zwingende 

Grenzbebauung (nur) angenommen in Fällen der sog. Haus-Hof-Bauweise sowie in 

Fällen eines städtebaulichen Ordnungsprinzips mit ausschließlich Doppelhäusern 

(vgl. zu letzterem OVG RP, Urteil vom 27.5.2009 – 8 A 11090/08 –,  

BauR 2009, 1629 und juris, Rn. 23). Hiervon ausgehend ist in der näheren 

Umgebung – ohne dass der insoweit maßgebliche Rahmen hier abschließend 

bestimmt werden könnte bzw. müsste – nicht nur einheitlich zumindest einseitige 

Grenzbebauungen gegeben. So sind die Grundstücke B.-straße XX und XX  

– in relativer Nähe zum Baugrundstück – mit freistehenden Hauptgebäuden bebaut. 
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Auch die Grundstücke P.-Straße XX, XX, XX, XX, XX A, XX C und in der Straße A. 

d. W. X und X sind mit nicht grenzständigen Gebäuden bebaut.  

Geht man danach davon aus, dass planungsrechtlich nur ohne Grenzabstand 

gebaut werden darf – aber nicht muss –, liegt ein Verstoß gegen Abstands-

flächenrecht jedoch ebenfalls nicht vor. In diesem Fall findet  

§ 8 Abs. 1 Satz 3 BauGB Anwendung. Danach kann zugelassen werden, dass ohne 

Grenzabstand gebaut wird, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften mit 

Grenzabstand gebaut werden muss, auf dem Nachbargrundstück innerhalb der 

bebaubaren Grundstücksfläche aber ein Gebäude ohne Grenzabstand vorhanden 

ist. Zwar liegen diese Voraussetzungen bei einer streng am Wortlaut orientierten 

Auslegung nicht vor, da – wie dargestellt – nach der vorhandenen Bebauung in der 

maßgeblichen Umgebung wohl nicht zwingend mit Grenzabstand gebaut werden 

muss. Die Vorschrift ist aber nach der ständigen Rechtsprechung der beiden für das 

Baurecht zuständigen Senate des Oberveraltungsgerichts Rheinland-Pfalz, der sich 

die Kammer anschließt, zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen der in  

§ 8 Abs. 1 LBauO vorgesehenen Alternativen erst Recht auf Konstellationen wie die 

Vorliegende anzuwenden, in denen ohne Grenzabstand gebaut werden darf und 

auf dem Nachbargrundstück bereits grenzständig gebaut wurde, ohne dass es 

dabei regelmäßig zusätzlich einer öffentlich-rechtlichen Sicherung im Sinne von  

§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LBauO bedarf (vgl. OVG RP, Urteil vom 22.8.2002  

– 1 A 10731/02 –, AS RP-SL 30, 125 und juris Rn. 24 ff. m.w.N.; Beschluss vom 

8.1.2015 – 8 A 10957/14.OVG –; Urteil vom 24.6.2010 – 1 A 11265/09 –,  

NVwZ-RR 2010, 868 und juris Rn. 20; Beschluss vom 17.7.2007 – 8 B 10588/07 –, 

juris Rn. 4; VG Mainz, Urteil vom 8.10.2014 – 3 K 100/14). Das 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz führt hierzu aus (vgl. OVG RP, Urteil vom 

22.8.2002 – 1 A 10731/02 –, AS RP-SL 30, 125 und juris Rn. 24):  

„Dabei ist sich der Senat bewusst, dass diese Rechtsprechungspraxis mit 
dem Wortlaut der Vorschrift nicht ohne weiteres zu vereinbaren ist, worauf 
der Beigeladene zutreffend hinweist, weil in den meisten der entschiedenen 
Verfahren nicht mit Grenzabstand gebaut werden musste. Dennoch dürfte 
sich eine am Wortlaut haftende Auslegung des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO 
verbieten, weil es dem rechtssuchenden Bauherren kaum zu vermitteln sein 
dürfte, dass er bei zwingend offener Bauweise an ein vorhandenes 
Grenzgebäude ohne weiteres anbauen darf, während er bei einer 
planungsrechtlich zulässigen Grenzbebauung nur an ein vorhandenes Ge-
bäude anbauen darf, wenn dessen Eigentümer eine öffentlich-rechtliche 
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Baulast bewilligt, die im Falle von bereits bestehenden Nachbarstreitig-
keiten regelmäßig verweigert wird. Hier erscheint es allein sachgerecht, im 
Wege einer "erst-recht"-Argumentation dem Bauwilligen bei zulässiger 
Grenzbebauung die gleiche Vergünstigung zu gewähren, wie sie ein Bau-
herr bei zwingend offener Bauweise ohne weiteres einfordern könnte.“ 

Eine enge Auslegung der Vorschrift verbietet sich also mit Blick auf die gesetzlichen 

Wertungen. Dies führt auch nicht zu einer Umgehung des § 8 Abs. 1 Satz 1 LBauO 

in uneinheitlichen Baugebieten, sondern im Einklang mit dem Gesetzeszweck dazu, 

dass jedem Eigentümer die gleiche Möglichkeit zur Ausnutzung seines Grundstücks 

gewährt wird.  

Eine Situation des Anbauens wegen einer Grenzbebauung auf dem 

Nachbargrundstück im vorbeschriebenen Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO ist 

hier angesichts der westlichen Grenzbebauung auf dem Nachbargrundstück B.-

straße X (Grundstück XXX/X) gegeben. Die westseitige Grenzbebauung auf dem 

Antragstelleranwesen dürfte insoweit nicht von Relevanz sein, weil insoweit  

§ 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO auf die Bebauung des Nachbargrundstücks abstellt, die 

mit Blick auf das Grundstück der Antragsteller wegen der nur punktmäßigen 

Berührung der gemeinsamen Grenze durch das Bauvorhaben aber nicht gegeben 

sein dürfte.  

Unschädlich ist weiter, dass die beabsichtigte Grenzbebauung nicht deckungsgleich 

mit der auf dem Nachbargrundstück B.-straße X vorhandenen Bebauung ist. Der 

aktuelle Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO erlaubt im Gegensatz zu seiner 

früheren Fassung nicht nur das Anbauen, sondern allgemein das Bauen ohne 

Grenzabstand. Dies führt in Übereinstimmung mit dem Willen des Gesetzgebers 

(vgl. LT-Drs. 13/3040, S. 50) dazu, dass § 8 Abs. 1 Satz 3 LBauO nicht voraussetzt, 

dass Alt- und Neubau sich gegenüberstehen oder deckungsgleich errichtet werden. 

Vielmehr kann das neu hinzutretende Gebäude – innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche – an jeder Stelle der gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet 

werden (vgl. OVG RP, Urteil vom 24.6.2010 – 1 A 11265/09 –, NVwZ-RR 2010, 868 

und juris, Rn. 20; Urteil vom 22.8.2002 – 1 A 10731/02 –, AS RP-SL 30, 125 und 

juris, Rn. 22, 27; Beschluss vom 29.10.2001 – 8 A 11309/01.OVG –, ESOVG). Das 

Ausmaß der hinzutretenden Grenzbebauung wird nur noch durch die jeweils 

einschlägigen Regelungen des Bauplanungsrechts begrenzt (vgl. OVG RP, Urteil 

vom 24.6.2010 – 1 A 11265/09 –, a.a.O. und juris, Rn. 20). Die bauplanungs-
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rechtliche Begrenzung folgt im Falle eines – wie hier – unbeplanten Innenbereichs 

gemäß § 34 BauGB aus der Bebauung der maßgeblichen näheren Umgebung, aus 

der dann die faktischen Baugrenzen abzuleiten sind.  

Hiernach ist vorliegend auf die in der näheren Umgebung verwirklichte Bautiefe 

abzustellen, die durch das beabsichtigte Wohngebäude der Beigeladenen auf der 

Parzelle XXX/X indes nicht überschritten wird. Ausweislich des vorliegenden 

Katasterplans, den Bauplänen der Baugenehmigungsakte, den in den Schriftsätzen 

der Antragsteller eingestellten Fotographien und unter Heranziehung von google-

maps reicht das Vorhaben nicht hinter die faktische Baugrenze an der Südseite der 

B.-straße hinaus, die sich im hinteren Bereich insbesondere unter Berücksichtigung 

der nachgelagerten Baukörper auf dem Anwesen der B.-straße X und der 

tiefgezogenen Westbebauung auf dem Grundstück der Antragsteller (Garage und 

Scheune) ergibt. Zwar weist die Grenzbebauung auf dem Nachbargrundstück B.-

straße X (Parzelle XXX/X) eine geringere Bautiefe auf. Der Umstand, dass der 

Nachbar die nach der Umgebungsbebauung mögliche Tiefe nicht in vollem Umfang 

ausgeschöpft hat, begrenzt die zulässige Grenzbebauung auf dem Grundstück der 

Beigeladenen aus den vorstehend genannten Gründen jedoch nicht (OVG RP, 

Urteil vom 24.6.2010 – 1 A 11265/09 –, a.a.O. und juris, Rn. 21). Damit bewegt sich 

das Vorhaben der Beigeladenen hinsichtlich der Bautiefe innerhalb des 

Umgebungsrahmen an der Südseite der B.-straße im Sinne von § 34 BauGB und 

darf an eine Grenze angebaut werden, an der bereits Grenzbebauung besteht.  

Andere Verstöße gegen im vereinfachten Genehmigungsverfahren nicht geprüfte 

(bauordnungsrechtliche) Vorschriften sind nicht ersichtlich und auch nicht dargetan. 

Dass die Beigeladenen abweichend von der erteilten Baugenehmigung Bauarbeiten 

ausführen – und aus diesem Grund ein bauaufsichtliches Einschreiten gerechtfertigt 

sein könnte –, ergibt aus den vorliegenden Unterlagen und den 

Zeichendarstellungen der Antragsteller ebensowenig. Insbesondere das Volumen 

der Baugrube vermag keinen Anhalt für eine genehmigungswidrige Standortwahl 

hinsichtlich des Gebäudekörpers zu bieten. Dass privatrechtliche Verstöße bei der 

Bauausführung nicht öffentlich-rechtlich relevant sind, ist bereits an anderer Stelle 

dargestellt worden.      
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3, § 162 Abs. 3 VwGO. Da die 

Beigeladene einen Antrag gestellt hat und damit ein Kostenrisiko eingegangen ist, 

entspricht es billigem Ermessen, den Antragstellern auch die außergerichtlichen 

Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen.  

Die Festsetzung des Streitgegenstandswerts mit der Hälfte des regelmäßig 

zugrunde gelegten Streitwerts einer Baunachbarklage beruht auf § 53, § 52 GKG 

i.V.m. Nr. 1.5, 9.7.1 des Streitwertkatalogs der Verwaltungsgerichtsbarkeit  

(NVwZ-Beilage 2013, 57).  
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RMB 021 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 
die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem 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 innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die 
Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder in elektronischer Form bei dem Beschwerdegericht 
eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder 
in elektronischer Form einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die 
dargelegten Gründe. 

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 Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt oder eine 
sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsgefugte Person oder Organisation erfolgen. 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerde-
gegenstandes 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. 

 RVG Ermlich ist wegen 
Urlaubs an der Beifügung 
seiner Unterschrift gehindert 

 

gez. Lang gez. Lang gez. Dr. Lindemann 
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