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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 23. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Heinemeyer 
ehrenamtlicher Richter Maschineneinrichter Sawin 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Rast 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen.  

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen das Grillen im Bereich des so genannten Fort 

Weisenau des Volksparks in Mainz.  

Er bewohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau seit dem Jahr 1995 eine 

Maisonettewohnung in dem Anwesen X-Straße in Mainz. Das Schlafzimmer 

befindet sich im oberen Stockwerk der Wohnung.   

Die X-Straße grenzt an die nord-östliche Seite des mit Bäumen gesäumten 

Freiflächenbereichs des so genannten Fort Weisenau, der in nord-westlicher 

Richtung in den weiteren Bereich des im Eigentum der beklagten Stadt stehenden 

Volksparks übergeht. Den Freiflächenbereich hat die Beklagte im Jahr 2016 unter 

Anbringung von zwei fest installierten Schwenkgrills durch Schilder als Grillbereich 

ausgewiesen. Auf den Schildern finden sich folgende Angaben: „Unsere Grillwiese 

im Volkspark. Bitte: Entsorge deinen Müll; nutze die angebotenen Grillflächen; 

vermeide unnötige Rauchentwicklung; nimm Rücksicht auf andere Besucher; 

schone die Grünflächen und Einrichtungen des Parks.“  

Der Kläger hat am 26. März 2020 Klage bei dem Gericht X erhoben, mit der er – 

nach ihrer Verweisung an das Verwaltungsgericht – geltend macht, durch den beim 

Grillen und durch offene Lagerfeuer entstehenden Rauch und Grillgeruch sei die 

Nutzung der eigenen Wohnung in erheblichem Maße eingeschränkt und 

beeinträchtigt. Die Beklagte habe als Eigentümerin des Volksparks wie eine 
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Privatperson die unzumutbare, übermäßige Belastung durch Grillimmissionen 

abzustellen. Hierfür bedürfe es nicht der Vorlage eines umfangreichen 

„Grillprotokolls“, es genüge eine plausible Beschreibung der Störungen. Rauch 

dringe ungehindert in die Wohnräume, Küche und insbesondere das Schlafzimmer 

ein, so dass die Fenster tags und nachts geschlossen gehalten werden müssten. 

Schlafen bei offenem Schlafzimmerfenster sei ebenso unmöglich wie das Lüften der 

Wohnung. Insbesondere in den Sommermonaten sei das Öffnen der Fenster nicht 

möglich. Den Rauchimmissionen seien sie täglich über das ganze Jahr hinweg ohne 

zeitliche Beschränkung ausgesetzt, außer an Tagen, an denen es stark regne oder 

schneie. An den Wochenenden beginne das Grillen bereits morgens um 10 Uhr und 

dauere bis in die Morgenstunden des Folgetages an. Unter der Woche werde ab 

dem frühen Nachmittag bis gegen 22 Uhr, teilweise aber auch bis in die 

Morgenstunden hinein, gegrillt. Grillpausen gebe es faktisch keine mehr. Auch 

während des Grillverbots während der Coronaphase sei weiterhin gegrillt worden. 

Weil auch von den Benutzern mitgebrachte Grills eingesetzt würden, könnten 

teilweise bis zu 15 Grillfeuer gezählt werden. Trotz wiederholter Anrufe sei das 

Ordnungsamt nicht eingeschritten. Die Beklagte verweigere sich jeglicher Regelung 

der Benutzung des Grillbereichs. Vorgerichtlicher Aufforderung, den Zustand zu 

verbessern bzw. Grillzeiten einzuschränken, sei die Beklagte nicht nachgekommen. 

Ein Schiedsverfahren sei ergebnislos verlaufen. Weil die Beklagte nicht in der Lage 

sei, ein beschränktes Grillen zu kontrollieren, müsse das Grillen vollständig 

untersagt werden.    

Der Kläger beantragt,  

1) die Beklagte zu verurteilen, die fest installierten Schwenkgrills im 
Volkspark im Bereich des Fort Weisenau – oberhalb des X, der X-Straße und 
der X-Schneise – zu entfernen;  

2) die Beklagte zu verurteilen, das Grillen im Bereich des Fort Weisenau 
zwischen dem X, der X-Straße und der X-Schneise im Volkspark zu 
unterlassen und zu untersagen;  

3) für jeden Fall der Zuwiderhandlung der Anträge zu 1) und 2) ein 
Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 50.000 € anzuordnen, bei 
Nichterbringlichkeit Ersatzhaft oder Ersatzhaft durch den Oberbürgermeister 
der Stadt Mainz anzuordnen;  

4) die Beklagte zu verurteilen, die vorgerichtlich entstandenen 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 492,54 € nebst Zinsen von 5 
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Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der europäischen Zentralbank seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen.  

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  

Zur Begründung führt sie aus: Der (mit Lichtbildern, ansonsten aber ohne belastbare 

Belege unterbreitete) Vortrag des Klägers lasse nicht erkennen, dass von den 

Grilleinrichtungen und dem Grillen in dem Volkspark als nach der 

Grünanlagensatzung der Stadt der Öffentlichkeit zugänglichen öffentlichen 

Grünanlage Immissionen ausgingen, die über das hinzunehmende, sozial adäquate 

Maß hinausreichten und schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von  

§ 3 Abs. 1 BImSchG darstellten. Nach der Satzung dienten Grünanlagen auch der 

aktiven Freizeitgestaltung. Zu diesem Zweck habe sich die Stadt entschlossen, in 

einem begrenzten Abschnitt auch Grillmöglichkeiten anzubieten. Um zu 

gewährleisten, dass die allgemeinen Regeln der gegenseitigen Rücksichtnahme 

eingehalten würden, habe sie Verhaltensregeln aufgestellt und räumliche 

Abgrenzungen sowie eine organisierte Müllentsorgung eingerichtet. Diese 

Vorgaben würden durch den Vollzugsdienst des Rechts- und Ordnungsamtes 

kontrolliert; bei Zuwiderhandlung würden entsprechende Bußgeldverfahren 

eingeleitet. Daher bestehe bei Fehlverhalten für den Kläger die Möglichkeit, das 

zuständige Ordnungsamt zu verständigen, das ohnehin regelmäßig 

stichprobenartige und immer wieder auch schwerpunktmäßige Kontrollen 

durchführe und bei Verstößen Maßnahmen ergreife, wie etwa die Einleitung von 

Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie z.B. am 21. Juni 2020. Eine ständige Kontrolle 

sei wegen beschränkter personeller Kapazitäten hingegen nicht zu leisten. Es 

werde bestritten und sei außerdem ausgeschlossen, dass es angesichts der 

örtlichen Verhältnisse und wegen der häufigen Westwindereignisse in der Stadt zu 

inadäquaten Beeinträchtigungen für den Kläger durch Anlagen im öffentlichen 

Grillbereich komme: Es bestehe nämlich ein Abstand von 90 m zwischen 

Klägergrundstück und nächstgelegenem stationärem Grill; zwischen der 

Grilleinrichtung und dem Klägergrundstück befinde sich eine 60 m breite vitale 

waldähnliche Grünstruktur mit einer Vielzahl von Bäumen und Sträuchern; ferner 

liege das Klägergrundstück nord-östlich und einige Meter tiefer als die Grillanlage. 

Bereits die starke Durchgrünung führe dazu, dass entstehender Rauch in 

erheblichem Umfang in der umgebenden Baum- und Strauchkultur aufsteige und 
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sich in großer Höhe verteile; der restliche Rauch verbleibe im Waldbestand. Nur bei 

ungünstigen Wetterverhältnissen könne überhaupt von einer erheblichen 

Belästigung ausgegangen werden. Ein regelmäßiges intensives Grillen in den 

genannten Tages- und Nachtzeiten, wie vom Kläger dargestellt, werde zudem 

bestritten. Im Übrigen bestehe auch kein umfassender Abwehranspruch des 

Klägers, weil im Rahmen einer wertenden Betrachtung auch das Interesse der 

Allgemeinheit an der Nutzung von Grillmöglichkeiten in öffentlichen Grünanlagen 

der dicht bebauten Städte zu berücksichtigen sei, das den Kläger wegen der 

gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme bei aufeinandertreffenden 

unterschiedlichen Nutzungsinteressen zur Hinnahme höherer Belastungen zwinge. 

Der Privilegierung von Anwohnern, an einer Grünanlage zu leben, stehe der 

hinzunehmende Nachteil gegenüber, dass solche Anlagen insbesondere in den 

Sommermonaten stark genutzt würden. Sie – die Beklagte – habe in Abstimmung 

mit den Ortsbeiräten alle zumutbaren und verhältnismäßigen Möglichkeiten zur 

Ordnung des Grillbereichs und zur Minimierung von Fehlverhalten der Benutzer 

ergriffen. Es bestehe ein enger Austausch mit dem Verein „X“, in dem auch das 

Thema des Miteinanders von Parknutzern und Anwohnern erörtert werde. Der 

Kläger sei der einzige Anwohner, der das Problem der Rauchbelästigung in dieser 

Intensität beschreibe.     

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

Gerichtsakte und die vorgelegte Verwaltungsakte verwiesen, die Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gewesen sind.  

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige (Leistungs)Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen 

Abwehranspruch gegen die Beklagte hinsichtlich der Rauch- und 

Geruchsbeeinträchtigungen, die durch die Nutzung des im Bereich des so 

genannten Fort Weisenau im Volkspark Mainz ausgewiesenen Grillbereichs 

entstehen. Sämtliche Klageanträge haben keinen Erfolg.  

1. Als Rechtsgrundlage für das Begehren des Klägers auf Entfernung der beiden 

fest installierten Schwenkgrills (Klageantrag zu 1) und die vollständige Unterlassung 
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des Grillbetriebs in dem eingerichteten Grillbereich (Klageantrag zu 2) kommt allein 

der öffentlich-rechtliche Abwehr- bzw. Unterlassungsanspruch in Betracht, der hier 

nicht gegeben ist. Mit diesem Anspruch, der aus dem grundrechtlichen 

Abwehranspruch nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz 

(GG) oder aus einer analogen Anwendung der §§ 1004 und 906 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) hergeleitet wird, kann sich der Betroffene gegen eine 

Beeinträchtigung zur Wehr setzen, die Folge eines schlicht hoheitlichen Handelns 

der Verwaltung ist und sich als unzumutbar erweist (vgl. BVerwG, Urteil vom 

19.1.1989 – 7 C 77/87 –, BVerwGE 81, 197 und juris, Rn. 17; OVG RP, Urteil vom 

24.10.2012 – 8 A 10301/12 –, juris, Rn. Rn 16 m.w.N.; Beschluss vom 8.3.2018  

– 8 A 11829/17 –, juris, Rn. 16). 

Der Maßstab für die Beurteilung der Zumutbarkeit der von dem Kläger 

beanstandeten Rauch- und Geruchsbeeinträchtigungen durch die Nutzung der 

eingerichteten Grillfläche ergibt sich aus den Anforderungen für die Betreiber nicht 

genehmigungsbedürftiger Anlagen gemäß § 22 Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG), denn auch öffentliche Einrichtungen erfüllen die Kriterien des 

Anlagenbegriffs in § 3 Abs. 5 BImSchG. Derartige Anlagen sind gemäß  

§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass 

nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 

unterbleiben sowie danach unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden. Schädliche Umwelteinwirkungen sind gemäß  

§ 3 Abs. 1 BImSchG solche Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer 

geeignet sind, erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen. Ob 

diese Schwelle überschritten wird, ist aufgrund einer situationsbezogenen 

Abwägung anhand der jeweils besonderen Umstände des Einzelfalls zu 

entscheiden. Billigerweise hinzunehmende Immissionen sind unerheblich und 

zumutbar (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.1.1989 – 7 C 77/87 –, a.a.O. und juris, Rn. 

18); die Existenz von Immissionen verbietet sich nicht von selbst. Die Abwägung 

der betroffenen Interessen unterliegt weitgehend tatrichterlicher Wertung und ist 

folglich eine Frage der Einzelfallbeurteilung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

19.2.2013 – 7 B 38/12 –, juris, Rn. 10). Die zur Bestimmung der Zumutbarkeit von 

Immissionen notwendige Güterabwägung richtet sich insbesondere nach der durch 

die Gebietsart und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmten Schutzwürdigkeit und 

Schutzbedürftigkeit, wobei wertende Elemente wie die Herkömmlichkeit, die 
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Sozialadäquanz und die allgemeine Akzeptanz mitbestimmend sind (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 19.2.2013 – 7 B 38/12 –, juris, Rn. 10; OVG RP, Beschluss vom 

8.3.2018 – 8 A 1829/17 –, juris, Rn. 21). Im Immissionsschutzrecht ist allgemein 

anerkannt, dass es für die Frage des hinnehmbaren Maßes von Belastungen auf 

das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen und nicht auf die 

individuelle Einstellung eines besonders empfindlichen Dritten ankommt (vgl.  

OVG RP, Urteil vom 24.10.2012 – 8 A 10301/12 –, juris, Rn. 27 m.w.N.; BayVGH, 

Beschluss vom 3.8.2015 – 22 CE 15.1140 –, BauR 2015, 1978 und juris, Rn. 29).  

Für den Erfolg der allgemeinen Leistungsklage ist das Bestehen eines 

Rechtsanspruchs auf die Leistung oder Unterlassung im Zeitpunkt der gerichtlichen 

Entscheidung maßgeblich (vgl. z.B. HessVGH Urteil vom 25.7.2011  

– 9 A 125/11 –, NVwZ-RR 2012, 21 und juris, Rn. 32). Zu diesem Zeitpunkt sind die 

Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch, wie die Klageanträge zu 1) und 

2) zusammenfassend zu verstehen sind, nicht gegeben. Die mit der Nutzung des 

von der Beklagten als öffentliche Einrichtung betriebenen Grillbereichs (vgl. § 1 der 

Satzung über die Benutzung der Grünanlagen der Stadt Mainz vom 29.3.2017) 

verbundenen Rauch- und Geruchsbeeinträchtigungen sind nach den vorstehenden 

Grundsätzen dem Kläger gegenüber als hinnehmbar zu bewerten; sie können kein 

Verbot des Grillbetriebs begründen.   

Dies ergibt sich vor allem aus der Vorprägung des von dem Kläger bewohnten 

Grundstücks durch die relative Nachbarschaft zum Grillbereich des Volksparks. In 

dem Park kommen schon seit seiner Herrichtung in den 1930´iger Jahren Menschen 

zu Erholungszwecken zusammen; es wird dort auch schon seit Längerem und (nach 

den Angaben des Klägers etwa seit dem Jahr 2013) in zunehmendem Maße dem 

Grillen nachgegangen. Die Beklagte hat im Zeitraum 2016/2017 die Ausweisung 

eines beschränkten Grillbereichs angeordnet, um die Auswirkungen der 

unterschiedlichen Nutzungen in dem Park und die Interessen der Anwohner der 

Grünanlage in einen ausgewogenen Ausgleich zu bringen, nachdem hier wie 

andernorts in der Stadt die unterschiedlichsten Beschwerden über die Nutzung von 

Freibereichen aufgetreten waren. Diese Nutzungsgegebenheiten prägen die 

Situation des Grundstücks, auf dem der Kläger wohnt. Die Vorprägung ist mit 

beeinflusst von der Bedeutung des Bedürfnisses nach Freizeitbetätigung sowie 

Freiraumnutzung in einem Grünbereich durch die Bewohner einer Stadt. Das Grillen 

auch mit mehreren Personen im Freien stellt eine von der allgemeinen 
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Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG getragene – einem Wandel der 

Freizeitgewohnheiten der vergangenen Jahre folgende – weit verbreitete und 

allgemein akzeptierte Freizeitbeschäftigung dar, für die ein allgemeines Bedürfnis 

der Bevölkerung zumal in einer größeren Stadt anzuerkennen ist. Dieser Umstand 

sowie Art und Ausmaß der damit verbundenen Rauch-, Geruchs- und auch 

Lärmimmissionen für die sonstigen Parknutzer und die Anwohner verlangen nicht, 

dass das Grillen von vornherein nur fernab von einer Wohnbebauung, etwa im 

Außenbereich oder in einem Misch- oder Sondergebiet, stattfinden kann (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 19.1.1989 – 7 C 77/87 –, a.a.O. und juris, Rn. 32; OVG RP, 

Urteil vom 24.10.2012 – 8 A 10301/12 –, juris, Rn. 26 zu einer Seilbahn auf einem 

Kinderspielplatz). Die mit der bestimmungsgemäßen Nutzung des Grillbereichs 

einhergehenden Belästigungen hat der Kläger daher grundsätzlich als 

sozialadäquat hinzunehmen.  

Allerdings befreit diese Duldungspflicht des Klägers den Anlagenbetreiber nicht 

gänzlich von seiner Pflicht aus § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG, im Rahmen seiner 

Möglichkeiten Rücksicht auf das berechtigte Wohn-, Erholungs- und Ruhebedürfnis 

hier der Anwohner des Volksparks zu nehmen. So darf die Nachbarschaft einer 

solchen Anlage nicht über das unvermeidbare Maß hinaus beeinträchtigt werden 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 19.1.1989 – 7 C 77/87 –, a.a.O. und juris, Rn. 32;  

OVG RP, Beschluss vom 8.3.2018 – 8 A 11829/17 –, juris, Rn. 23). Das 

anzuerkennende Interesse von Stadtbewohnern an einer bestimmten, 

immissionsträchtigen Freizeitgestaltung in einer Grünanlage allein rechtfertigt es 

noch nicht, diese Nutzung von der Rücksichtnahme auf die Wahrung anderer 

öffentlicher oder rechtlich geschützter privater Interessen freizustellen. Bei der 

Betrachtung aller betroffenen Belange kommt es aber immer auf die Auswirkungen 

der Immissionen an, wie sie bei den Nachbarn tatsächlich ankommen; das 

Verhalten der Nutzer an Ort und Stelle allein, etwa der gleichzeitige Betrieb 

mehrerer – nach Angaben des Klägers bis zu 15 – Grillstellen kann nicht das 

ausschlaggebende Kriterium sein. Der notwendige Ausgleich von Grillnutzungen 

mit den schutzwürdigen Interessen der Anwohnerschaft kann aber nicht generell 

auf die Untersagung der als sozialadäquat in einem Stadtbereich grundsätzlich 

hinzunehmenden Freizeitnutzung gehen, ist aber auch nicht unbedingt auf die 

Einhaltung großer Entfernungen angewiesen. Es gibt vielfältige, immer von den 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abhängende Möglichkeiten der Planung, die die 
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ergebenden Unzuträglichkeiten vermeiden oder mindern helfen. Einen solchen Weg 

verfolgt die Beklagte mit ihrer im Zeitraum 2016/2017 für das gesamte Stadtgebiet 

getroffenen Entscheidung, nur noch auf örtlich beschränkten Flächen das Grillen zu 

erlauben, hier im Volkspark in dem Bereich des so genannten Fort Weisenau. Damit 

hat sie zum einen die verschiedenen Nutzungen (hier) innerhalb des Volksparks 

einer Ordnung zugeführt und durch die Wahl des Standorts des Grillbereichs zum 

anderen insbesondere zu der in nord-östlicher Richtung an den Park 

anschließenden Bebauung, in der sich die Wohnung des Klägers befindet, einen 

Abstand geschaffen, der sich dieser gegenüber nach Auffassung der Kammer nicht 

als rücksichtlos erweist. Denn auf dieser Seite ist die den gesamten Park 

umlaufende grüne Baum- und Strauchstruktur am breitesten (bis zu 60 m) und 

belastet daher die dortigen Parkanwohner am wenigsten; an die Grillfläche grenzen 

zudem andere öffentliche Einrichtungen (z.B. Jugendherberge) an, womit zusätzlich 

Anwohnernachteile abgemildert werden. Im Übrigen hätte eine mögliche Entlastung 

des Wohngebäudebereichs, in dem der Kläger wohnt, nahezu unausweichlich zu 

einer stärkeren Belastung anderer Anwohner geführt, weil der Volkspark fast 

vollständig von Wohnbebauung umgeben ist. Die Wahl des Standorts der 

beschränkten Grillfläche erweist sich danach auch unter Berücksichtigung der 

Interessen aller Anwohner des Volksparks als nachvollziehbar und angemessen. 

Daran ändert nichts die Auffassung des Klägers, die Verlagerungen der 

Grillstandorte über die Jahre hinweg habe stets nur zu Verschlechterungen geführt. 

Hinzukommen weitere örtliche und topographische Besonderheiten, die zu einer 

verminderten Schutzbedürftigkeit der Wohnnutzung des Klägers führen: Zwischen 

der nächstgelegenen Grillstelle und dem deutlich tiefer als der Park liegenden 

Gebäude, in dem der Kläger wohnt, besteht ein Abstand von rund 90 m – innerhalb 

dessen der angesprochene ca. 60 m breite Grünstreifen liegt –, der nach dem 

Gericht vorliegenden Fotographien ganz überwiegend aus hohen Bäumen und 

Buschwerk besteht und von daher einen wirkungsvollen Trennstreifen zwischen den 

Nutzungen darstellt. Angesichts dieser örtlichen Situation kann davon ausgegangen 

werden, dass der durch das Grillen verursachte Rauch und Geruch im Wesentlichen 

nach oben abzieht bzw. innerhalb des verdichteten Grünstreifens verbleibt und 

allenfalls in deutlich abgeschwächtem Umfang die tiefer liegende Wohnung des 

Klägers erreicht. Die Schwelle von regelmäßigen erheblichen Belästigungen ist von 

daher nicht als überschritten anzusehen. Von tagtäglichen schweren Belastungen, 

wie vom Kläger geltend gemacht, kann nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht 
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ausgegangen werden; allenfalls bei einzelnen ungünstigsten Wetterverhältnissen 

ist mit einer solchen Situation zu rechnen. Es ist auch nicht erkennbar, dass durch 

die Grillnutzung eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 

Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL – feststellbar wäre, die in 10 % der 

Jahresstunden einen deutlich wahrnehmbaren Geruch (für Wohn- und 

Mischgebiete, vgl. Nr. 3.1 GIRL) für die klägerische Wohnung voraussetzen würde 

(vgl. OVG RP, Beschluss vom 16.11.2018 – 8 A 10486/18 –, juris, Rn. 13 ff.). Es ist 

selbst bei – wie vom Kläger geschildert – sehr häufigem Grillen insbesondere an 

den Wochenenden in den Sommermonaten nicht ersichtlich, dass die 

Erheblichkeitsschwelle der GIRL erreicht wird. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 

dass keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Grillgeruch als ekelerregend 

oder Übelkeit auslösend einzustufen ist (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 20.3.2007  

– 34 U 86/03 –, NVwZ-RR 2007, 756 und juris, Rn. 151). Soweit der Kläger sich zu 

bestimmten Zeiten durch die Grillimmissionen besonders gestört fühlt, kann dem 

auch durch ein Ausweichen innerhalb der Wohnung oder ein Zurückziehen in die 

Wohnung Rechnung getragen werden (vgl. OVG RP, Urteil vom 16.5.2012  

– 8 A 10042/12 –, BauR 2012, 1373 und juris, Rn. 51; Urteil vom 24.10.2012  

– 8 A 10301/12 –, UPR 2013, 77 und juris, Rn. 26). Hinsichtlich des Lüftens der 

Wohnung kann auf Zeiträume ausgewichen werden, in denen Auswirkungen des 

Grillens nicht oder deutlich weniger gegeben sind. An sehr heißen (schwülen) 

Sommertagen kommt ein sinnvolles Lüften der Wohnräume ohnehin nur in den 

frühen Morgenstunden in Betracht, also zu Zeiten, in denen auch nach den Angaben 

des Klägers kein oder nur ein geringfügiges Grillen stattfindet. Mit Blick auf die 

örtlichen Gegebenheiten und ihre Einordnung in der Güterabwägung bedurfte es 

aus Sicht der Kammer – über die vorliegenden Fotographien und die langjährigen 

Erfahrungen des mit Bauverfahren betrauten Spruchkörpers hinaus – keiner 

zusätzlichen Heranziehung sachverständiger Begutachtungen oder einer 

Ortsbesichtigung (vgl. OVG RP, Beschluss vom 25.10.2010 – 8 A 10799/10 –,  

S. 7 BA). 

Die Duldungspflicht des Klägers in der Nachbarschaft zu der Grillanlage und die von 

ihm zu erwartende Toleranz wird auch nicht deshalb überdehnt, weil der Grillbetrieb 

zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Nutzung nicht noch zusätzlich durch 

eine Beschränkung der Nutzungszeiten unterstützt wird. Dabei vermag die Kammer 

schon nicht in tatsächlicher Hinsicht dem Vortrag des Klägers zu folgen, wonach es 
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wegen des Grillbetriebs gar keine Zeiten ohne Belastungen mehr geben solle; er 

sei an jedem Tag der Woche an 24 Stunden Grillimmissionen ausgesetzt. Der 

Beklagten steht als Betreiber der öffentlichen Einrichtung hinsichtlich ihrer 

Organisation ein Gestaltungsspielraum zu, den sie im Rahmen ihrer Planung 

ausnutzen kann. Zur Vermeidung unzumutbarer Umweltbelastungen kann sie dabei 

zu einer zeitlichen Beschränkung angehalten sein. Mit Blick auf die räumliche 

Beschränkung des Grillbereichs im Volkspark, die Vorprägung des 

Klägergrundstücks sowie dessen nach der örtlichen Situation – insbesondere 

aufgrund des trennenden Grünstreifens und des Höhenunterschieds – nur 

eingeschränkten Schutzbedürfnisses lässt sich hier jedoch nicht feststellen, dass 

eine ergänzende zeitliche Nutzungsvorgabe zwingend notwendig ist, um einen 

angemessenen nachbarlichen Interessensausgleich herzustellen. Mit der hier 

erhobenen Klage auf Beendigung der Nutzung der eingerichteten Grillfläche ließe 

sich die Reduzierung der Immissionen durch weitere Nutzungsvorgaben an die 

Beklagte ohnehin nicht erreichen.  

Darüber hinaus kann in diesem Zusammenhang aber weiter in Rechnung gestellt 

werden, dass die Nutzer der Grillanlage verpflichtet sind, ihr Verhalten nach den 

Vorschriften des Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG) auszurichten und 

insbesondere dem gesetzlichen Schutz der Nachtruhe (§ 4 Abs. 1 LImSchG) 

Rechnung zu tragen haben, indem sie erhebliche Luftverunreinigungen durch 

Rauch und Geruchsstoffe (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, 2 und 4 LImSchG) vermeiden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 19.1.1989 – 7 C 77/87 –, a.a.O. und juris, Rn. 29 ff.; OVG RP, 

Urteil vom 12. Februar 2014 – 8 A 10979/13 –, NVwZ 2014, 803 und juris, Rn. 55). 

Auch die Nutzer trifft also eine Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme, wie sie 

die Beklagte auch in ihren Schildern zur Eingrenzung des Grillbereichs unter 

verschiedenen Gesichtspunkten, insbesondere des Grillens selbst mit der 

Aufforderung zum Ausdruck gebracht hat, die angebotenen Grillflächen zu nutzen 

und unnötige Rauchentwicklung zu vermeiden. Als Betreiberin des Grillplatzes 

muss sich die Beklagte der Nutzungsordnung widersprechende oder sonstige 

missbräuchliche Nutzungen der Grillanlage (wie etwa intensives Grillen zur 

Nachtzeit) grundsätzlich zurechnen lassen. Gegen unerlaubte Nutzungen 

öffentlicher Einrichtungen kann sie aber mit den Mitteln des Sicherheits- und 

Polizeirechts vorgehen (vgl. BayVGH, Beschluss vom 3.8.2015  

– 22 CE 15.1140 –, a.a.O. und juris, Rn. 27). Dem kommt sie hier nach Auffassung 
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der Kammer in ausreichendem Maße auch nach: Sie hat nachvollziehbar 

ausgeführt, dass sie mit Kräften des Ordnungsamtes die Überwachung des 

Grillbereichs durchführt und dabei auch repressiv mit den Mitteln des 

Ordnungswidrigkeitenrechts vorgeht. Sie verweist auch in ihren in verschiedener 

Form öffentlich (z.B. durch Pressemitteilungen, u.a. vom 28. Mai 2018, 

Informationen auf ihrer homepage zum Mainzer Volkspark und den Grillbereichen 

der Stadt, in Zeitungsartikeln) wiederholten Appellen an die Nutzer, den Grillbereich 

nur ordnungsgemäß und rücksichtsvoll zu nutzen, und macht dabei auch darauf 

aufmerksam, dass sie regelmäßig Kontrollen durchführt und bei 

Zuwiderhandlungen Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet. Letzteres Vorgehen 

hat sie beispielhaft für den 21. Juni 2020 dargestellt, an dem sich auch der Kläger 

an das Ordnungsamt gewandt hatte. In die Richtung eines maßvollen Verhaltens 

beim Grillen wirkt zudem der Verein „X“ vor Ort. Unter diesen Umständen ist 

insgesamt vom Kläger nicht glaubhaft gemacht worden, dass die Beklagte nicht 

willens oder nicht in der Lage ist, gegen unerlaubte Nutzungen vorzugehen. Dabei 

geht auch das Gericht mit der Beklagten davon aus, dass die überwiegenden und 

besonders intensiven Grillnutzungen in den Zeiten bis 22.00/24.00 Uhr stattfinden; 

anderes lässt sich letztlich auch dem Vorbringen des Klägers nicht hinreichend 

entnehmen. Es ist bei dem Vorgehen der Ordnungs- und Polizeikräfte bis zu einem 

gewissen Grad unvermeidbar, dass die Sicherheitskräfte nicht immer und auch nicht 

immer kurzfristig vor Ort sein und Abhilfe schaffen können. Eine nahtlose 

Überwachung des Grillplatzes rund um die Uhr oder zu den Nutzungszeiten 

insbesondere an den Wochenenden kann aber auch der Beklagten unter 

Berücksichtigung eines angemessenen Personal- und Kostenaufwands sowie der 

sonst von ihr zu erledigenden Aufgaben u.a. der Kontrolle auch anderer 

Freizeitschwerpunkte an den Wochenenden im Stadtgebiet nicht zugemutet werden 

(vgl. BayVGH, Beschluss vom 3.8.2015 – 22 CE 15.1140 –, a.a.O. und juris, Rn. 

27; VGH BW, Beschluss vom 19.4.2017 – 10 S 2264/16 –, NVwZ-RR 2017, 653 

und juris, Rn. 11). Der Kläger ist darauf verwiesen, bei unzumutbarer Nutzung des 

Grillplatzes die Sicherheitskräfte zu verständigen. Dies gilt auch, soweit der Kläger 

das Entfachen von Lagerfeuern mit hohen Flammen anführt; es ist nicht ersichtlich, 

dass die Beklagte von vornherein nicht gewillt ist, gegen diese einzuschreiten. Sie 

dürften im Übrigen in den schützenswerten Nachtzeiten nicht in einer Massivität 

auftreten, die wegen der räumlichen Entfernung und dem trennenden Grünbereich 

die Erheblichkeitsschwelle der hinzunehmenden Belästigungen an der Wohnung 
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des Klägers überschreiten.  

Aufgrund der Gesamtumstände stellen sich die Rauch- und Geruchseinwirkungen, 

die von der Nutzung des Grillbereichs ausgehen, nach Auffassung der Kammer für 

den Kläger als sozialadäquat dar und sind daher von ihm hinzunehmen. Sie sind 

jedenfalls nicht geeignet, eine gänzliche Untersagung der Nutzung des Grillbereichs 

zu rechtfertigen, die der Kläger hier beansprucht. Es ist nach Vorstehendem nämlich 

auch nicht davon ausgehen, dass eine Gefährdung des Lebens oder der 

Gesundheit von Menschen oder bedeutenden Sachwerten in Rede steht (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 19.2.2013 – 7 B 38/12 –, juris, Rn. 13; Urteil vom 

19.1.1989 – 7 C 77/87 –, a.a.O. und juris, Rn. 35).                   

2. Sind danach die beiden Hauptanträge als unbegründet anzusehen, so können 

auch die daran anknüpfenden Klageanträge zu 3) und 4) keinen Erfolg haben.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 
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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. 

 

  Richterin Dr. Heinemeyer ist 

wegen Urlaubs an der 

Beifügung ihrer Unterschrift 

gehindert. 

gez. Lang gez. Ermlich gez. Lang 
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B e s c h l u s s 

 

  der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 23. Juni 2021 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

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.  

  Richterin Dr. Heinemeyer ist 

wegen Urlaubs an der 

Beifügung ihrer Unterschrift 

gehindert. 

gez. Lang gez. Ermlich gez. Lang 

 

 

 


