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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Frau ***, 

- Antragstellerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Barbara Wachsmuth, Am 
Schättlisberg 7, 88662 Überlingen, 

 

g e g e n  

 

den Eifelkreis Bitburg-Prüm, vertreten durch den Landrat, Trierer Straße 1, 
54634 Bitburg, 

- Antragsgegner - 

 

 

beigeladen: 

Firma ***, 

 

w e g e n  Baurechts  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

 

 

 

Veröffentlichungsfassung 
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hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
2. November 2022, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      

beschlossen: 

Die Anträge werden abgelehnt. 

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

Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt. 

Gründe 

Der Antrag zu 1. der Antragstellerin, der bei verständiger Würdigung darauf 

gerichtet ist, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 23. November 

2021 gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur Errichtung eines 

Funkmasts vom 28. Oktober 2021 anzuordnen, ist zulässig aber unbegründet. Der 

weitere auf Verpflichtung der Antragsgegnerin zum Erlass einer Baueinstellung 

gerichtete Antrag zu 2. ist ebenfalls zulässig, aber unbegründet. 

Der Antrag der Antragstellerin auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres 

Widerspruchs gegen die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung vom 

28. Oktober 2021 ist zulässig. Er ist zunächst statthaft. Gemäß § 80a Abs. 3 Satz 2 

i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – kann 

das Gericht der Hauptsache auf Antrag die aufschiebende Wirkung eines 

Widerspruchs im Falle des vorliegend aus § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. 

§ 212a Abs. 1 des Baugesetzbuchs – BauGB – folgenden gesetzlichen 

Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung ganz oder teilweise anordnen. 

Die Antragstellerin ist auch antragsbefugt (§ 42 Abs. 2 VwGO analog), da sie sich 

aufgrund der der Beigeladenen erteilten Baugenehmigung zumindest 

möglicherweise auf die Verletzung drittschützender Normen berufen kann, etwa auf 

eine Verletzung von Abstandsflächenvorschriften.  

Der Antrag hat in der Sache indes keinen Erfolg. 



- 3 - 

- 4 - 

Die Entscheidung, ob bei einem von einem Dritten angefochtenen und kraft 

Gesetzes sofort vollziehbaren Verwaltungsakt, der den Adressaten begünstigt, die 

aufschiebende Wirkung anzuordnen ist, bestimmt sich im Rahmen der gemäß § 80a 

Abs. 3 VwGO zu treffenden gerichtlichen Ermessensentscheidung nicht aufgrund 

einer Prüfung der objektiven Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der 

angefochtenen Baugenehmigung, sondern ausschließlich danach, ob die 

Baugenehmigung gegen drittschützende Vorschriften verstößt. Die Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung einer mit einem erhobenen Widerspruch angefochtenen 

Baugenehmigung gebietet sich von daher grundsätzlich dann, wenn bereits im 

summarischen Verfahren mit den notwendigerweise eingeschränkten 

Erkenntnismöglichkeiten feststeht, dass die Baugenehmigung gegen 

Nachbarrechte verstößt (vgl. OVG RP, Beschluss vom 8. Februar 2012 – 8 B 

10011/12.OVG –). Überdies kommt eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

des in der Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs dann in Betracht, wenn sich der 

Sachverhalt bei offener Sach- und Rechtslage so darstellt, dass dem Nachbarn 

unter Abwägung der gegenseitigen Interessen ein Zuwarten bis zum Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens nicht zugemutet werden kann bzw. die Wiederherstellung 

rechtmäßiger Zustände dann nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, auch 

durch den Inhaber der Baugenehmigung, möglich wäre. 

Nach Maßgabe dessen kann das Begehren der Antragstellerin keinen Erfolg haben, 

denn nach Aktenlage spricht nichts für einen Erfolg des in der Hauptsache 

eingelegten Widerspruchs. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die der 

Beigeladenen erteilte Baugenehmigung gegen drittschützende Vorschriften 

verstößt. 

Die Antragstellerin hat mit ihren Einwendungen keine Verletzung drittschützender 

Vorschriften glaubhaft gemacht. 

Zunächst hat die Antragstellerin eine mangelnde Standsicherheit des Vorhabens 

der Beigeladenen, vgl. § 13 der Landesbauordnung – LBauO –, nicht substantiiert 

dargelegt. Dr. *** erklärte in der den Unterlagen beigefügten Prüfstatik, dass gegen 

die Ausführung gemäß den geprüften Unterlagen in Hinblick auf die Standsicherheit 

keine Bedenken bestünden. Dem hat die Antragstellerin keine sachverständige – 

oder auch nur semantisch nachvollziehbare – Einschätzung entgegengesetzt. Der 

Baugrund wurde mittels einer Kleinrammbohrung sowie einer Schürfgrube 
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untersucht. Anhaltspunkte für eine Einsturzgefahr ergaben sich nicht. Der in der 

Untersuchung enthaltene Hinweis, dass die Annahmen in dem Bericht spätestens 

nach Aushub der Baugrube sachkundig zu überprüfen sind, lassen keine 

Einsturzgefahr befürchten, sondern folgen regulär aus der Beschränkung auf eine 

zunächst stichprobenartige Überprüfung des Baugrunds in einer frühen Phase des 

Bau- und Planungsablaufs. Das antragstellerisch zwischenzeitlich vorgelegte 

Lichtbild der Baugrube lässt ebenso keinen Anhaltspunkt für eine Einsturzgefahr 

erkennen. 

Die Genehmigung zu Gunsten des Beigeladenen verletzt nicht die drittschützenden 

bauordnungsrechtlichen Vorschriften über Abstandsflächen. Selbst bei 

Unterstellung einer gebäudegleichen Wirkung des Funkmasts (dies grundsätzlich 

ablehnend etwa: VG Ansbach, Beschluss vom 23. Oktober 2020 – AN 17 S 

20.01693 –, juris Rn. 70) und somit der Anwendbarkeit der 

Abstandsflächenvorschriften, wird die genehmigte Anlage 49,72 Meter hoch sein 

und einen Abstand von 19,888 Metern zur nächsten Grundstücksgrenze erfordern, 

vgl. § 8 Abs. 4 und 6 LBauO. Diesen Abstand wahrt das Vorhaben ausweislich der 

Planunterlagen. Die Antragstellerin hat nicht substantiiert in Zweifel gezogen, dass 

das Vorhaben entsprechend den Planungen mit dem erforderlichen Abstand 

errichtet wird.  

Im Bereich der Zufahrt sind entgegen den antragstellerischen Andeutungen bei dem 

genehmigten Vorhaben bereits keine Außenwände oberirdischer Gebäude 

ersichtlich, die eine Abstandsfläche erforderten, vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 LBauO. 

Die Antragstellerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf das Gebot des Sich-

Einfügens aus § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB berufen. Dies setzte jedenfalls voraus, 

dass das Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile belegen 

wäre. Der Funkmast soll jedoch im Außenbereich errichtet werden. 

Für die Abgrenzung, ob ein Grundstück einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

im Sinne des § 34 BauGB oder dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 

zuzuordnen ist, ist darauf abzustellen, ob es vom Bebauungszusammenhang der 

Umgebung erfasst wird. Ausschlaggebend für das Bestehen eines 

Bebauungszusammenhangs ist dabei, inwieweit die aufeinanderfolgende 

Bebauung trotz etwa vorhandener Baulücken nach der Verkehrsauffassung den 
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Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt und die zur 

Bebauung vorgesehene Fläche selbst diesem Zusammenhang (noch) angehört. 

Der Funkmast des Beigeladenen soll westlich der Bebauung entlang der Poststraße 

in Bleialf errichtet werden. Die Grenze zum Außenbereich verläuft entlang der 

letzten Außenwände der gegenwärtigen Bebauung an dieser Straße. Der Funkmast 

soll auf der bislang unbebauten Fläche hinter dieser Bebauung, mithin im 

Außenbereich errichtet werden.  

Da der Funkmast somit im Außenbereich (vgl. § 35 BauGB) errichtet werden soll, 

gehen die Ausführungen der Antragstellerin zu einem vermeintlich störenden oder 

gebietsfremden und -unverträglichen Gewerbebetrieb ins Leere. 

Die Antragstellerin kann sich mangels nachbarschützender Wirkung der Vorschrift 

nicht mit Erfolg darauf berufen, dass das der Genehmigung zu Grunde liegende 

Vorhaben nicht im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB der öffentlichen Versorgung 

mit Telekommunikationsdienstleistungen dient. Es gibt keinen Anspruch eines 

Grundstückseigentümers auf Erhaltung der ausschließlich im öffentlichen Interesse 

bestehenden Außenbereichsqualität (BayVGH, Beschluss vom 22. November 

2021 – 9 CS 21.2520 –, juris Rn. 12 mit Verweis auf: BVerwG, Beschluss vom 

3. April 1995 – 4 B 47.95 – juris Rn. 2). 

Die dem Beigeladenen erteilte Baugenehmigung verstößt auch nicht gegen das aus 

§ 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB herzuleitende Gebot der Rücksichtnahme. 

Das Vorhaben des Beigeladenen entfaltet keine erdrückende Wirkung. Hinsichtlich 

der Höhe eines Baukörpers und der sich daraus ergebenden Folgen für die 

Belichtung und Besonnung von Nachbargrundstücken ist das 

Rücksichtnahmegebot regelmäßig dann nicht verletzt, wenn das geplante Vorhaben 

die Abstandsvorschriften einhält. Lediglich für den Fall, dass das Vorhaben trotz 

Einhaltung der Abstandsflächen wegen seines Ausmaßes eine erdrückende 

Wirkung auf das Nachbargrundstück der Antragstellerin ausüben würde, etwa wenn 

es wegen der Besonderheiten des Einzelfalles übermächtig erscheint und hierdurch 

das benachbarte Grundstück dominiert oder regelrecht abriegelt und dort ein Gefühl 

des Eingemauertseins hervorruft, käme eine Ausnahme von dieser Indizwirkung in 

Betracht (vgl. OVG RP, Beschluss vom 30. Oktober 2018 – 8 B 11249/18.OVG –, 

n. v.).  
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Das Vorhaben wahrt, wie dargestellt, die einschlägigen 

Abstandsflächenvorschriften. Zwar handelt es sich – was unmittelbar aus der 

Funktion als Funkmast folgt – um eine relativ hohe bauliche Anlage; aufgrund ihrer 

sehr geringen Grundfläche von nur etwa drei Quadratmetern ist sie allerdings 

ersichtlich ungeeignet, das Grundstück der Antragstellerin unzumutbar zu umstellen 

oder zu verschatten oder einen Brandübergriff zu befördern. Für eine übermächtige 

Baumasse, die das Grundstück der Antragstellerin dominiert oder regelrecht 

abriegelt und dort ein Gefühl des Eingemauertseins hervorruft, fehlt jeglicher 

Anhaltspunkt. 

Eine Rücksichtslosigkeit ergibt sich auch nicht aus anderen Gesichtspunkten.  

Gegenstand der erteilten Baugenehmigung ist lediglich die Errichtung des 

Sendemasts, nicht aber sein Betrieb. Seit Inkrafttreten der Verordnung über das 

Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder – BEMFV – vom 

20. August 2002 (BGBl I S. 3366) sind ortsfeste Funkanlagen der speziellen 

bundesrechtlichen Genehmigungspflicht des § 4 Abs. 1 BEMFV unterworfen. Erst 

nach Erteilung der sog. Standortbescheinigung darf der Betrieb einer solchen 

Anlage aufgenommen werden (§ 4 Abs. 1 BEMFV). Die von der Antragstellerin 

angenommene Gefahrensituation hat demnach nicht die Bauaufsichtsbehörde, 

sondern die hierfür ausschließlich zuständige Bundesnetzagentur zu prüfen. Die 

Standortbescheinigung stellt der Sache nach eine Bescheinigung über die 

Zulässigkeit des Betriebs einer bestimmten Funkanlage an einem bestimmten 

Standort dar und hat die Funktion einer Freigabe des Betriebs. Durch das 

Nebeneinander von Baugenehmigung und Standortbescheinigung entsteht auch 

keine Rechtsschutzlücke für betroffene Dritte, da die Standortbescheinigung einen 

im Wege der Nachbarklage anfechtbaren Verwaltungsakt mit Doppelwirkung 

darstellt (vgl. BayVGH, Beschluss vom 19. Oktober 2017 – 1 ZB 15.2081 –, juris, 

Rn. 6; BayVGH, Beschluss vom 8. Juni 2015 – 1 CS 15.914 –, juris Rn. 12). 

Die Ausführungen der Antragstellerin zu einer vermeintlichen Pflicht der 

Antragsgegnerin, die immissionsschutzrechtlichen Vorschriften in Hinblick auf einen 

zu erwartenden Betrieb des Funkmasts auch in eigener Zuständigkeit zu prüfen, 

sowie die Geltendmachung schädlicher Umwelteinwirkungen durch eine 

(athermische) Strahlenbelastung, gehen damit ins Leere. Weitere Umstände, aus 

denen folgte, dass die – hier allein interessierende – Errichtung des Funkmasts 
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rücksichtslos wäre, hat die Antragstellerin nicht dargetan. 

Dass die Antragstellerin eine Wertminderung ihres Grundstücks befürchtet, führt 

nicht zur Rücksichtslosigkeit des genehmigten Vorhabens. Wertminderungen als 

Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteilten Baugenehmigung bilden nicht für 

sich genommen einen Maßstab dafür, ob Beeinträchtigungen im Sinne des 

Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. Einen allgemeinen Rechtssatz 

des Inhalts, dass der einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 

Wertminderung bewahrt zu werden, gibt es nicht. Eine Schutzgewähr besteht 

insoweit nur nach Maßgabe des einschlägigen Rechts (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 13. November 1997 – 4 B 195/97 –, juris Rn. 6). 

Die Antragstellerin kann sich des Weiteren nicht mit Erfolg auf § 50 Abs. 1 des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes in Verbindung mit der Richtlinie 2012/18/EU 

– Seveso-III-Richtlinie – berufen. Diese gilt ausweislich ihres Artikels 2 Abs. 1 nur 

für Betriebe im Sinne von Artikel 3 Nummer 1, das heißt den gesamten unter der 

Aufsicht eines Betreibers stehenden Bereich, in dem gefährliche Stoffe in einer oder 

in mehreren Anlagen, einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen 

oder Tätigkeiten vorhanden sind. „Gefährlicher Stoff“ in diesem Sinne ist ein Stoff 

oder ein Gemisch, der/das unter Anhang I Teil 1 fällt oder in Anhang I Teil 2 

aufgeführt ist, einschließlich in Form eines Rohstoffs, eines Endprodukts, eines 

Nebenprodukts, eines Rückstands oder eines Zwischenprodukts. Stoffe oder 

Gemische im Sinne des Anhangs I Teil 1 oder 2 zur Seveso-III-Richtlinie sind in 

dem genehmigten Funkmast des Beigeladenen nicht vorhanden. Dies trägt die 

Antragstellerin auch nicht substantiiert vor. 

Die Antragstellerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf eine unterlassene 

Umweltverträglichkeitsprüfung berufen, da das Vorhaben der Beigeladenen keiner 

Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, vgl. Anhang 1 zur Vierten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 4. BImschV –. 

Auch der zulässige Antrag zu 2. der Antragstellerin, die Antragsgegnerin vorläufig 

zu verpflichten, eine Baueinstellung gegenüber der Beigeladenen auszusprechen, 

ist unbegründet. 
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Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige 

Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines 

Rechtes der Antragsteller vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Nach 

Satz 2 dieser Bestimmung ist eine einstweilige Anordnung auch zur Regelung eines 

vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn 

diese Regelung – vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen – zur Abwendung 

wesentlicher Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen 

Gründen notwendig erscheint. 

Lässt allerdings die im Eilverfahren notwendigerweise nur summarische 

Überprüfung bereits erkennen, dass das von der Antragstellerin behauptete Recht 

zu ihren Gunsten nicht besteht, so ist auch nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO eine 

einstweilige Anordnung nicht möglich, weil dann eine sicherungsfähige und 

sicherungswürdige Rechtsposition fehlt. Allerdings ist vorliegend zusätzlich zu 

beachten, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung regelmäßig weder die 

Hauptsache des Rechtsstreits vorwegnehmen noch die Rechtsstellung der 

Antragsteller erweitern, sondern lediglich die behaupteten und nach dem Sach- und 

Streitstand nicht ausgeschlossenen Rechtspositionen in einer Weise sichern darf, 

dass die Antragsteller bei einem Obsiegen in der Hauptsache ihre Rechte noch 

ausreichend wahrnehmen können (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 

15. März 1978 – 2 B 154/78 – NJW 1978 S. 2355 f. = AS 15, S. 97). 

Die Antragstellerin hat bereits keinen Anspruch auf ein bauaufsichtliches 

Einschreiten zum Nachteil der Beigeladenen, mithin keinen Anordnungsanspruch 

glaubhaft gemacht.  

Soweit sich die Antragstellerin darauf beruft, dass die Zufahrt zur Baustelle auch auf 

ihrem Grundstück angelegt worden sei, handelt es sich hierbei um rein 

privatrechtliche Belange, die sie vor den ordentlichen Gerichten mit dem Ziel, die 

Zufahrt ordnungsgemäß herzustellen, verfolgen müsste. Für das öffentliche 

Baurecht ist die Eigentumssituation grundsätzlich unerheblich. 

Die Antragstellerin kann sich letztlich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die 

Beigeladene gegenwärtig das Vorhaben ohne eine erforderliche Baugenehmigung 
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errichte, weil die Baugenehmigung unter einer aufschiebenden Bedingung erteilt 

worden, diese Bedingung jedoch noch nicht eingetreten sei. Ein allgemeiner 

Rechtsanspruch des Nachbarn auf Baueinstellung besteht grundsätzlich nicht. Dies 

gilt auch dann, wenn der Nachbar die Baugenehmigung angefochten hat und der 

Bauherr eine angeordnete aufschiebende Wirkung (vgl. § 212a BauGB) nicht 

beachtet. Dem Nachbarn steht nur ein Anspruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung hinsichtlich des Einschreitens durch die Bauaufsichtsbehörde 

zu. Das Ermessen ist auf Null reduziert, wenn das Vorhaben gegen 

nachbarschützende Vorschriften verstößt (vgl. Jeromin, Landesbauordnung 

Rheinland-Pfalz, 5. Auflage 2022, § 80 LBauO, Rn. 31).  

Ungeachtet der Frage, ob die Bedingung in der Baugenehmigung mit dem Inhalt, 

eine Standortbescheinigung vorzulegen, nachbarschützende Wirkung entfaltet, ist 

diese Bedingung jedenfalls eingetreten und das Vorhaben der Beigeladenen 

gegenwärtig genehmigt. Eine Punkt 2.1.1 der Genehmigung entsprechende 

Standortbescheinigung wurde der Antragsgegnerin vorgelegt. Die Anfechtung 

durch die Antragstellerin steht dem nicht entgegen. Eine Bestandskraft der 

Standortbescheinigung ist insoweit ausweislich des Wortlauts und des Zwecks der 

Genehmigung und entgegen der antragstellerischen Auffassung nicht erforderlich. 

Auf den Hinweis der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – SGD Nord – auf 

die Anforderungen der Berufsgenossenschaftlichen Regel BGV B11 

„Elektromagnetische Felder“ kann sich die Antragstellerin von vornherein nicht 

berufen. Wie aus dem Schreiben der SGD Nord („gilt für Beschäftigte die sich 

arbeitsbedingt im exponierten Bereich aufhalten müssen“) folgt, zählt sie nicht zum 

geschützten Personenkreis. Dessen ungeachtet gilt die Vorschrift gemäß § 1 Abs. 3 

BGV B11 nicht, soweit die 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder – 

26. BlmSchV) zur Anwendung kommt. Es handelt sich bei dem Hinweis auch nicht 

um eine Bedingung der Baugenehmigung im Sinne des § 36 Abs. 2 Nr. 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes in Verbindung mit § 1 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 

Hinsichtlich der weiteren geltend gemachten, indes nicht vorliegenden Verletzungen 

nachbarschützender Rechte, wird auf die Ausführungen zum Antrag auf Anordnung 
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der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs verwiesen. 

Nach alledem waren die Anträge mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO 

abzulehnen. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren nicht für 

erstattungsfähig zu erklären, weil diese keinen eigenen Sachantrag gestellt und sich 

demnach keinem Kostenrisiko ausgesetzt hat (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 1 des 

Gerichtskostengesetzes – GKG – i.V.m. Nr. 1.5 und 9.7.1. des Streitwertkatalogs 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung der am 31. Mai/1. Juni 2012 und 

am 18. Juli 2013 beschlossenen Änderungen.  
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Rechtsmittelbelehrung 

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

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
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 Oberverwaltungsgericht 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 vertretungsbefugte Person oder 
Organisation erfolgen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach 
Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der 
Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches 
Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

   

*** *** *** 

 


