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VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

1.       

2.       

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigte      

 

g e g e n  

 

 

 

- Antragsgegnerin - 

 

 

beigeladen: 

 

 

 

w e g e n  Baunachbarrechts  
hier: Antrag nach § 80 a VwGO 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der Beratung vom 
3. Januar 2018, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Michalak 

beschlossen: 

Die Anträge auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung und Er-
lass einer einstweiligen Anordnung werden abgelehnt. 

Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens zu tragen, mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die 
diese selbst zu tragen hat. 

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

 

G r ü n d e 

Der Antrag der Antragsteller ist bei sachgerechter Auslegung (§§ 122, 88 VwGO) 

ihres Begehrens darauf gerichtet, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs 

vom 23. Oktober 2017 gegen die der Beigeladenen am 6. September 2017 erteilte 

Baugenehmigung zur Errichtung von zwei Wohngebäuden auf nebeneinander ge-

legenen Grundstücksparzellen anzuordnen (1) sowie die Antragsgegnerin zu ver-

pflichten, der Beigeladenen vorläufig jegliche (weiteren) Bauarbeiten auf dem Bau-

grundstück zu untersagen (2). Dies folgt aus dem Umstand, dass die angegriffene 

Baugenehmigung (ebenso wie die Nachtragsbaugenehmigung) entgegen der Auf-

fassung der Antragsteller im vereinfachten Genehmigungsverfahren  

(§ 66 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 der Landesbauordnung – LBauO –) erteilt wurde 

(vgl. auch den im Parallelverfahren ergangenen Beschluss des Oberverwaltungs-

gerichts Rheinland-Pfalz vom 12. Dezember 2017 (8 B 11783/17.OVG, S. 2 f. BA). 

Damit war Bauordnungsrecht nicht zu prüfen und es wurde ausweislich der Geneh-

migungsunterlagen auch nicht geprüft. Gegenteiliges ergibt sich insbesondere nicht 

aus dem in den Bauakten befindlichen, mit einem Grünstempel versehenen Ab-

standsflächenplan, auf den auf S. 2 des Bauscheins Bezug genommen wird, denn 

in diesem Grünstempel wird ausdrücklich auf den eingeschränkten Prüfungsumfang 

im vereinfachten Genehmigungsverfahren verwiesen (vgl. hierzu auch Urteil der 
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Kammer vom 3. Mai 2017 – 3 K 677/17.MZ –, S. 9 UA). Überdies nimmt der Bau-

schein selbst an verschiedenen Stellen auf § 66 LBauO Bezug. Hat mithin eine Prü-

fung von Bauordnungsrecht vorliegend nicht stattgefunden, hat dies zur Folge, dass 

der behauptete Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschrift des § 8 LBauO nicht 

zur Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung führen kann. Insoweit kann effektiver 

Rechtsschutz allein über ein vorläufiges Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde er-

langt werden (vgl. OVG RP, Beschluss vom 18. November 1991  

– 8 B 11955/91.OVG –, BauR 1992, 219). Der Antrag hat indes keinen Erfolg.  

(1) Der auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gerichtete Antrag 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. Insbesondere können 

die Antragsteller die Baugenehmigung ungeachtet des der Beigeladenen unter dem 

2. Dezember 2016 erteilten Bauvorbescheids uneingeschränkt anfechten, weil die-

ser ausweislich der Bauakten den Antragstellern gegenüber nicht bekanntgegeben 

wurde und damit ihnen gegenüber keine Bindungswirkung hinsichtlich der in ihm 

getroffenen Feststellungen begründet (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. März 1989           

– 4 C 14/85 –, NVwZ 1989, 863 = juris Rn. 15; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss 

vom 11. März 2014 – OVG 10 S 13.12 –, LKV 2014, 227 = juris Rn. 9).  

Der Antrag hat indes in der Sache keinen Erfolg. 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 ihnen erteilten 

Baugenehmigung – wie es in der durch § 212 a Abs. 1 BauGB getroffenen Wertung 

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

nung der aufschiebenden Wirkung ihres gegen die Baugenehmigung gerichteten 

Widerspruchs (vgl. OVG RP, Beschluss vom 6. Januar 2016                                                

– 8 B 11060/15.OVG –, juris Rn. 5 f.; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom      

19. August 2014 – OVG 10 S 57.12 –, juris Rn. 3; BayVGH, Beschluss vom               

26. Juli 2011 14 CS 11.535 –, juris Rn. 18). 
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Die der Beigeladenen im vereinfachten Genehmigungsverfahren erteilte Baugeneh-

migung verletzt nach überschlägiger Prüfung der Sach- und Rechtslage keine bau-

planungsrechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die gerade 

auch dem Schutz der Antragsteller als Nachbarn zu dienen bestimmt sind. Demge-

genüber sind eventuelle Verstöße gegen objektives öffentliches Recht bei einem 

Nachbarrechtsbehelf gegen eine Baugenehmigung unbeachtlich. 

In bauplanungsrechtlicher Hinsicht beurteilt sich das Vorhaben der Beigeladenen 

nach § 34 Baugesetzbuch – BauGB –, denn es liegt im unbeplanten Innenbereich 

von Mainz-Finthen. 

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung scheidet eine Verletzung von nachbar-

schützenden Rechten aus. Die nähere Umgebung des Baugrundstücks der Beige-

ladenen wird unstreitig jedenfalls auch durch Wohnbebauung geprägt, in die sich 

die geplante Errichtung von zwei Wohngebäuden im Sinne von  

§ 34 Abs. 1, 2 BauGB einfügt.  

Die Antragsteller werden zudem durch die geplante Errichtung der beiden Wohnge-

bäude in offener Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) nicht in nachbarschützenden 

Rechten verletzt. Die Bauweise eines Gebäudes wird nicht von der Art der baulichen 

Nutzung umfasst; vielmehr handelt es sich hierbei um ein eigenständiges baupla-

nungsrechtliches Kriterium, das indes nur im Rahmen einer – hier nicht gegebenen 

– Bebauungsplanfestsetzung als nachbarschützend angesehen wird (vgl. OVG RP, 

Urteil vom 27. Mai 2009 – 8 A 11090/08.OVG –, juris Rn. 18; BVerwG, Urteil vom 

5. Dezember 2013 – 4 C 5/12 –, BVerwGE 148, 290 = juris Rn. 19 m.w.N.). Unge-

achtet dessen hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem bereits 

genannten Beschluss vom 12. Dezember 2017 eine Verpflichtung zur Einhaltung 

einer grenzständigen Bebauung mangels Vorliegen eines hierzu zwingenden Ord-

nungsprinzips verneint (a.a.O. S. 5 f. BA). Dies gilt umso mehr in Bezug auf das 

Grundstück der Antragsteller, das ebenfalls mit einem Abstandsflächen einhalten-

den Wohngebäude bebaut ist. 

Das Vorhaben der Beigeladenen verletzt im Übrigen nicht zum Nachteil der Antrag-

steller das sich aus dem Begriff des „Einfügens“ in § 34 Abs. 1, 2 BauGB ergebende, 
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partiellen Drittschutz vermittelnde Gebot der Rücksichtnahme. Soweit keine Verlet-

zung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung durch das Bauvorhaben im Raum 

steht, können Nachbarbelange allein auf das Rücksichtnahmegebot gestützt wer-

den; ob das Vorhaben sich im Übrigen in die Umgebungsbebauung einfügt, ist in 

rechtlicher Hinsicht für den Nachbarn nicht von Interesse. Das Rücksichtnahmege-

bot ist jedoch nicht schon dann verletzt, wenn sich das zu beurteilende Vorhaben 

von der in der maßgeblichen Umgebung vorhandenen Bebauung etwa hinsichtlich 

der Kubatur, der absoluten Höhe oder der Massivität abhebt (vgl. OVG NW, Be-

schluss vom 15. Mai 2002 – 7 B 558/02 –, juris Rn. 7). Hinzukommen muss viel-

mehr, dass von dem Vorhaben unzumutbare Auswirkungen auf ein Nachbargrund-

stück ausgehen oder wenn die von einem den Rahmen der Umgebungsbebauung 

überschreitenden Vorhaben hervorgerufenen städtebaulichen Spannungen gerade 

auf solchen Auswirkungen beruhen. Auswirkungen sind unzumutbar, wenn unter 

Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der Betroffenen, der Intensität der Beein-

trächtigung und der wechselseitigen Interessen das Maß dessen, was der Nachbar 

billigerweise hinnehmen muss, überschritten wird (vgl. BayVGH, Beschluss vom  

10. Dezember 2008 – 1 CS 08.2770 –, juris Rn. 21). Wann dieses Maß überschritten 

ist, lässt sich nicht verallgemeinern; maßgeblich sind insoweit die konkreten Um-

stände des Einzelfalls. 

Gemessen an diesen Voraussetzungen erweist sich das Vorhaben der Beigelade-

nen den Antragstellern gegenüber nicht ansonsten nicht als rücksichtslos. Insoweit 

kommt es zunächst nicht darauf an, ob die beiden genehmigten Wohngebäude in 

Bezug auf die Anzahl der Geschosse ein Vorbild in der näheren Umgebung finden. 

Die Kriterien des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung – zu denen die Anzahl 

der (Voll)Geschosse gehört (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 Baunutzungsverordnung  

– BauNVO –) – entfalten im unbeplanten Innenbereich keine drittschützende Wir-

kung zu Gunsten des Nachbarn (vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. Oktober 1995 – 

4 B 215/95 –, NVwZ 1996, 888 = juris Rn. 3). Das Maß der baulichen Nutzung dient 

grundsätzlich nur städtebaulichen Zielsetzungen (vgl. BVerwG, Beschluss vom  

23. Juni 1995 – 4 B 52/95 –, NVwZ 1996, 171 = juris Rn. 4). Da Nachbarschutz 

insoweit nur über das Rücksichtnahmegebot vermittelt wird, ist mithin allein ent-

scheidend, ob von dem Bauvorhaben infolge seiner Höhe und Massivität unzumut-

bare Auswirkungen auf die benachbarten Grundstücke – wie das der Antragsteller 

9 



- 6 - 

- 7 - 

– ausgehen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Ausweislich der vorliegenden Bau-

pläne weist das aus zwei Wohngebäuden sich zusammensetzende Vorhaben der 

Beigeladenen sowohl hinsichtlich seiner Kubatur als auch hinsichtlich seiner Höhe 

keine zur Unzumutbarkeit führende Dominanz in Bezug auf das Grundstück der An-

tragsteller auf; insbesondere erzeugt es keine erdrückende Wirkung (vgl. OVG RP, 

Beschluss vom 27. April 2015 – 8 B 10304/15 –, juris Rn. 8 ff.). Zum einen weist es 

eine gegliederte Fassade und Flachdach mit flacher Dachneigung auf (vgl. Bauplan 

„Schnitt A-A-Abstandsflächen-Vollgeschossnachweis“; Bauplan „Ansichten“), die 

den beiden Gebäuden die Massivität nimmt. Auch wenn das Vorhaben der Beige-

ladenen das Wohngebäude der Antragsteller überragt, hält es sich im Rahmen der 

Umgebungsbebauung und bleibt sogar hinter der Höhe des nordwestlich angren-

zenden Gebäudes H.-D.-Straße XX zurück (vgl. Bauplan „Straßenabwicklung“). In 

einem solchen Fall kann im Hinblick auf die Gebäudehöhe von einer Rücksichtslo-

sigkeit keine Rede sein (vgl. OVG RP, Beschluss vom 12. Dezember 2017, a.a.O. 

S. 6 BA). Ob das Gebäude hingegen von seiner Bauform her ein Vorbild in der 

maßgeblichen näheren Umgebung aufweist und sich in das Ortsbild einfügt, ist über 

das Vorgesagte hinaus kein im Rahmen des Rücksichtnahmegebots zu berücksich-

tigender Belang (vgl. BVerwG, Beschluss vom 13. November 1997  

– 4 B 195/97 –, NVwZ-RR 1998, 540 = juris Rn. 6; SächsOVG, Beschluss vom  

10. Juli 2012 – 1 B 158/12 –, juris Rn. 10).  

Ferner vermag der von den Antragstellern geltend gemachte Verstoß gegen die Ab-

standsflächenvorschrift des § 8 LBauO – wie oben ausgeführt – die Rechtswidrigkeit 

der angefochtenen Baugenehmigung nicht zu begründen, denn die Vereinbarkeit 

des Bauvorhabens mit Abstandsflächenrecht ist gemäß § 66 Abs. 4 Satz 1 LBauO 

nicht Gegenstand der Baugenehmigung (vgl. OVG RP, Beschluss vom 12. Dezem-

ber 2017, a.a.O. S. 7 BA). Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf 

das Vorbringen der Antragsteller angezeigt, durch die von dem Vorhaben der Bei-

geladenen ausgehende Verschattung führe dazu, dass der Betrieb der Photovolta-

ikanlage auf ihrem Wohnhaus besonders im Winter nicht mehr gewähreistet sei mit 

Folge, dass nicht mehr genügend Warmwasser zur Unterstützung der Heizung ther-

misch gewonnen werden könne und der Verlust von Fördergeldern drohe. Anhalts-

punkte dafür, dass es durch das Vorhaben der Beigeladenen etwa zu einer die 

Grenze der Zumutbarkeit überscheitenden Verschattung des Grundstücks der An-

tragsteller kommen wird, sind nicht ersichtlich und angesichts dessen, dass das 
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Wohnhaus der Antragsteller und das geplante Vorhaben der Beigeladenen aus-

weislich des genehmigten Liegenschaftsplans deutlich mehr als 10 m auseinander 

stehen, auch nicht zu erwarten. Der Umstand, dass die von den Antragstellern ge-

wählte energetische Versorgung ihres Hauses infolge des Vorhabens der Beigela-

denen unter Umständen weniger wirkungsvoll ist, ist hingegen für sich genommen 

kein im Baunachbarrecht zu berücksichtigender Belang (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 8. November 2005 – 14 CS 05.2847 –, juris Rn. 17). 

Soweit die Antragsteller schließlich geltend machen, die angefochtene Baugeneh-

migung sehe keine Regelung für eine auf ihrem Grundstück in einem Abstand von 

rund 0,7 m zur Grundstücksgrenze stehende, durch die Baumschutzsatzung der 

Antragsgegnerin geschützte Säuleneiche vor, haben sie bereits keinen Verstoß ge-

gen drittschützende Rechte dargetan. Die Baumschutzsatzung der Antragsgegnerin 

dient – wie sich aus ihrem § 2 ergibt – ausschließlich öffentlichen Interessen. Eine 

durch die Bauarbeiten befürchtete Schädigung des Baumes und eine darin liegende 

Eigentumsbeeinträchtigung vermag hingegen schon deshalb nicht zur Rechtswid-

rigkeit der Baugenehmigung führen, weil diese unbeschadet privater Rechte Dritter 

erteilt wird (§ 70 Abs. 1 Satz 3 LBauO). 

2) Der auf Verpflichtung zur vorläufigen Einstellung der Bauarbeiten gerichtete An-

trag ist zwar als Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach                            

§ 123 Abs. 1 VwGO statthaft, jedoch mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig, 

weil nichts dafür ersichtlich ist, dass sich die Antragsteller zuvor mit einem entspre-

chenden Antrag an die Antragsgegnerin gewandt haben (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 30. Dezember 2016 – 9 CE 16.2015 –, juris Rn. 13; OVG NW, Beschluss vom 

13. Dezember 2007 – 12 B 1967/07 –, juris Rn.4). Auch führt der von den Antrag-

stellern angeführte Beginn der Abbrucharbeiten auf dem Baugrundstück nicht dazu, 

dass zur Wahrung ihrer Nachbarrechte ausnahmsweise eine sofortige Inanspruch-

nahme gerichtlichen Rechtsschutzes geboten wäre. 

Ungeachtet dessen hätte der Antrag auch in der Sache keinen Erfolg gehabt, denn 

die Antragsteller haben keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht  

(§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO). Dieser verlangt einen den Nachbarn 

beeinträchtigenden Verstoß gegen nachbarschützende Vorschiften. Bezüglich der 

Erfolgsaussichten von auf bauaufsichtliches Einschreiten gerichteten Eilverfahren 
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gilt, dass einstweilige Anordnungen mit dem Inhalt einer vorläufigen Stilllegung von 

Bauarbeiten nur dann Erfolg haben können, wenn schwere Eingriffe in elementare 

verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter drohen, der Rechtsschutz des Nach-

barn im Hauptsacheverfahren offensichtlich erfolgreich ist und in der Interessenab-

wägung die Wahrung der Nachbarbelange eindeutig überwiegen, mithin die Erfolg-

saussichten des nachbarlichen Rechtsbehelfs somit überwiegend wahrscheinlich 

sind (vgl. Jeromin, a.a.O., § 81 Rn. 115 m.w.N.). Sind hingegen die Erfolgsaussich-

ten in der Hauptsache offen, kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung ins-

besondere dann in Betracht, wenn dem Antragsteller ohne den Erlass irreparable 

Folgen drohen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 22. Auflage 2016, § 123 Rn. 26). 

Hiervon ausgehend haben die Antragsteller nicht dargetan, dass ihr Rechtsschutz 

in einem Hauptsacheverfahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolgreich 

sein wird. Insbesondere sind im Rahmen der im vorliegenden Verfahren allein mög-

lichen summarischen Sach- und Rechtsprüfung keine Anhaltspunkte dafür ersicht-

lich, dass das Vorhaben der Beigeladenen zu Lasten der Antragsteller gegen die 

Abstandsflächenregelungen des § 8 LBauO verstößt. Soweit diese geltend machen, 

die genehmigten Baupläne seien im Hinblick auf den Verlauf der natürlichen Gelän-

deoberfläche fehlerhaft, weil sie nicht berücksichtigten, dass das Baugrundstück an 

der H.-D.-Straße ein natürliches Gefälle von bis zu 6 % aufweise, haben sie damit 

nicht dargetan, dass die Baupläne die für die Ermittlung der Abstandsflächen maß-

gebliche Geländeoberfläche auf dem Baugrundstück in Bezug auf ihr Grundstück 

ebenfalls fehlerhaft darstellen. Vielmehr lässt sich der in dem Bauplan 4 „Ansichten“ 

enthaltenen „Ansicht Nord-Osten – Rückseite“ ohne weiteres entnehmen, dass die 

dort eingezeichnete natürliche Geländeoberfläche lediglich geringfügig um einige 

wenige Zentimeter von West nach Ost abfällt (194,09 m auf 194,03 m), sich mithin 

im Wesentlichen eben darstellt. Bestätigt wird dies durch Höhenangaben in dem 

Bauplan 3 „Übersichtplan“, die in einem Abstand von rund 6,5 m (West) bzw. 7,5 m 

(Ost) zur rückwärtigen Grundstücksgrenze mit 194,70 bzw. 193,62 angegeben sind 

und bezogen auf weitere Höhenangeben im Bereich der H.-D.-Straße auf einen von 

Nord nach Süd abfallenden Geländeverlauf hindeuten. Vor diesem Hintergrund 

kann weder davon ausgegangen werden, dass die geplante Tiefgarage teilweise 

oberirdisch verlaufen wird noch dass etwa die rückwärtigen Terrassen bzw. Balkone 

im 1. Obergeschoss die erforderlichen Abstandsflächen nicht einhalten. 
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. 

Die Festsetzung des Streitgegenstandswerts beruht auf § 52 Abs. 2,  

§ 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG i.V.m. Ziffern 1.5 und 9.7.1 des Streitwertkatalogs für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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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, nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch 
gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO 
als elektronisches Dokument bei dem 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 Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach 
Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 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 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 Beschwerdege-
genstandes 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, 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 schrift-
lich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht.  

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Michalak 
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