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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

***, 

- Antragstellerin - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Christoph Hamacher, Frankfurter 
Straße 67, 53773 Hennef, 

 

g e g e n  

 

die Stadt Trier, vertreten durch den Oberbürgermeister, Am Augustinerhof, 
54290 Trier, 

- Antragsgegnerin - 

 

 

beigeladen: 

***, 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Jeromin &  Prof. Dr. 
Kerkmann, Rennweg 72, 56626 Andernach, 

 

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

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
6. Januar 2023, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Beigeladenen 
trägt die Antragstellerin. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf *** € festgesetzt. 

Gründe 

Der Antrag der Antragstellerin ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet. 

Der Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs vom 29. August 2022 

gegen die Baugenehmigung vom *** – Az.: *** – anzuordnen, welche die 

Antragsgegnerin der Beigeladenen zur Errichtung einer offenen Hochgarage erteilt 

hat, ist zulässig. Insbesondere ist der Antrag nach §§ 80a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 

der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthaft, da die Baugenehmigung 

gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, § 212a Abs. 1 des Baugesetzbuchs – BauGB – 

kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist.  

Der Antrag ist jedoch nicht begründet, da das Interesse der Öffentlichkeit und der 

Begünstigten an der sofortigen Vollziehung der erteilten Genehmigung das 

Interesse der Antragstellerin an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres 

Widerspruchs überwiegt. 

Die Entscheidung, ob bei einem von einem Dritten angefochtenen sofort 

vollziehbaren Verwaltungsakt, der den Adressaten begünstigt, die aufschiebende 

Wirkung anzuordnen ist, entscheidet 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 

den Antragsteller als Nachbarn schützende Vorschriften verstößt. Die Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung einer mit Widerspruch angefochtenen 
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Baugenehmigung gebietet sich 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 –, esovgrp). 

Die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung verletzt keine Nachbarrechte, 

welche die Antragstellerin zu schützen bestimmt sind. 

Sie verstößt zunächst nicht gegen einen Gebietserhaltungsanspruch der 

Antragstellerin. Dieser bauplanungsrechtliche Nachbarschutz beruht auf dem 

Gedanken des wechselseitigen Austauschverhältnisses. Im Rahmen dieses 

nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses kann daher das Eindringen einer 

gebietsfremden Nutzung und damit die schleichende Umwandlung des (faktischen) 

Baugebiets unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung verhindert werden 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. Dezember 2011 – 4 B 32.11 –, juris Rn. 5). 

Das Grundstück der Antragstellerin liegt – ebenso wie das Vorhabengrundstück – 

nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Allerdings entfaltet § 34 Abs. 2 

BauGB auch innerhalb von sogenannten faktischen Baugebieten 

nachbarschützende Wirkung. Der Grundsatz, dass sich ein Nachbar im Plangebiet 

auch dann gegen die Zulassung einer gebietswidrigen Nutzung wenden kann, wenn 

er durch sie selbst nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, lässt sich auf den 

Nachbarschutz in einem faktischen Baugebiet übertragen (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 22. Dezember 2011 – 4 B 32.11 –, juris Rn. 5). 

Das Vorhaben liegt jedoch nicht in einem faktischen Baugebiet im Sinne des § 34 

Abs. 2 BauGB. Dies setzte voraus, dass sich die Eigenart der näheren Umgebung 

eindeutig in eine der in der Baunutzungsverordnung typisierten Gebietskategorien 

einordnen ließe (Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 15. Aufl. 2022, 

BauGB § 34 Rn. 60).  

Eine eindeutige Einordnung in eine der in der Baunutzungsverordnung typisierten 

Gebietskategorien ist nach den in den Akten befindlichen Plänen und öffentlich 

zugänglichen Karten (Geoportal der Stadt Trier, Google Maps) nicht möglich. Die 
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nähere Umgebung des Vorhabens ist jedenfalls auch durch eine große Klinikanlage 

geprägt, welche die Baunutzungsverordnung in Sondergebieten vorsieht (vgl. § 11 

Abs. 2 Satz 2 Var. 6 der Baunutzungsverordnung – BauNVO –). Nach der 

gesetzgeberischen Wertung unterscheidet sich diese Nutzung wesentlich von den 

Nutzungen in den Baugebieten nach § 2 bis 10 BauNVO, vgl. § 11 Abs. 1 BauNVO. 

Ein danach allenfalls in Betracht kommendes faktisches Sondergebiet im Sinne des 

§ 11 BauNVO ist aber kein in der Baunutzungsverordnung „bezeichnetes“ Gebiet 

im Sinne des § 34 Abs. 2 BauGB (BVerwG, Urteil vom 16. September 2010 – 4 C 

7.10 –, juris Rn. 16; Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 15. Aufl. 2022, 

BauGB § 34 Rn. 61). Bereits aus diesem Grunde steht der Antragstellerin kein 

Gebietserhaltungsanspruch zu.  

Eine Zuordnung der näheren Umgebung zu einer in der Baunutzungsverordnung 

typisierten Gebietskategorie ist auch dann nicht möglich, wenn man das 

Wohngebäude der Antragstellerin als Bestandteil der näheren Umgebung 

berücksichtigt. Ein Baugebiet, das sowohl eine große Klinikanlage – mitsamt einem 

das Wohnen wesentlich störenden Landeplatz für Helikopter auf dem 

Hauptgebäude – als auch die Wohnung der Antragstellerin zuließe, sieht die 

Baunutzungsverordnung nicht vor. 

Die Antragstellerin kann sich des Weiteren nicht mit Erfolg auf eine Verletzung des 

drittschützenden planungsrechtlichen Gebots der Rücksichtnahme berufen, das im 

Tatbestandsmerkmal des „Einfügens“ in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB enthalten ist. 

Die an das Gebot der Rücksichtnahme zu stellenden Anforderungen hängen 

wesentlich von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Bei der Bestimmung 

der Reichweite des Gebots der Rücksichtnahme ist zu berücksichtigen, wie 

empfindlich die Position des Nachbarn und wie verständlich und unabweisbar die 

vom Bauherrn verfolgten Interessen sind. Somit ist abzuwägen zwischen dem, was 

dem Rücksichtnahmeberechtigten und dem Rücksichtnahmeverpflichteten nach 

Lage der Dinge zuzumuten ist (OVG RP, Beschluss vom 29. Mai 2015 – 8 B 

10423/15.OVG – n.v.). 

Das genehmigte Vorhaben ist der Antragstellerin nach Lage der Dinge zuzumuten. 

Weder geht von ihm eine erdrückende Wirkung noch eine unzumutbare 

Verschlechterung der Erschließung ihres Grundstücks noch verursacht es der 
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Antragstellerin unzumutbare Immissionen.  

Was die Höhe eines Baukörpers und dessen Lage auf dem Grundstück und die sich 

daraus ergebenden Folgerungen etwa für die Belichtung und Besonnung anbelangt, 

ist das Rücksichtnahmegebot im Regelfall dann nicht verletzt, wenn die 

Abstandsvorschriften eingehalten sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Januar 

1999 – 4 B 128.98 –, juris Rn. 4). Das genehmigte Vorhaben wahrt die 

Abstandsvorschriften. 

Das Indiz für die Wahrung des Rücksichtnahmegebots ist auch nicht 

ausnahmsweise widerlegt. Das genehmigte Vorhaben entfaltet keine erdrückende 

Wirkung. Eine solche wäre nur dann anzunehmen, wenn das Vorhaben wegen 

seiner Ausmaße auf das Grundstück der Antragstellerin und wegen der 

Besonderheiten des Einzelfalles übermächtig erscheint und das 

Nachbargrundstück dominiert oder es regelrecht abriegelt und dort ein Gefühl des 

Eingemauertseins hervorruft (vgl. OVG RP, Beschluss vom 14. Dezember 2020 – 8 

B 11367/20.OVG –, n.v.), eine Gefängnishofsituation hervorruft oder dem 

Grundstück gleichsam die Luft zum Atmen nimmt (OVG Lüneburg, Beschluss vom 

15. Januar 2007 – 1 ME 80/07 –, juris Rn. 13).  

Das Vorhaben der Beigeladenen entfaltet solche Wirkungen auf das Grundstück 

der Antragstellerin bereits deswegen nicht, weil es nur *** ihres Grundstücks liegt 

und es nicht von wenigstens zwei Seiten umfasst (OVG RP, Beschluss vom 15. Juli 

2019 – 8 A 10085/19 –, juris Rn. 30 m.w.N.).  

Zwischen der etwa *** Meter hohen *** Außenwand, welche dem Grundstück der 

Antragstellerin zugewandt sein wird, und ihrem Grundstück liegen eine Straße samt 

Gehweg sowie ein weiteres Hausgrundstück. Bis zu ihrer Grundstückgrenze 

erstreckt sich die Distanz auf etwa *** Meter, mithin mehr als das Dreifache der in 

§ 8 Abs. 6 der Landesbauordnung vorgeschriebenen Abstandsfläche. Bereits dies 

steht der Annahme eines Eingemauertseins und einer Abriegelung des 

Grundstücks der Antragstellerin entgegen. Zudem ist das Wohnhaus der 

Antragstellerin in geschlossener Bauweise errichtet und erlaubt den Ausblick vor 

allem in westliche und östliche Richtung, da sich nach Norden und Süden weitere 

Häuser unmittelbar anschließen. Das Vorhaben der Beigeladenen wird daher nur 
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seitlich oder aus dem Garten des Grundstücks wahrnehmbar sein, dem Grundstück 

aber ersichtlich nicht die Luft zum Atmen nehmen.  

Über das Gebot der Rücksichtnahme hinaus entfaltet das Gebot des „Einfügens“ in 

§ 34 Abs. 1 BauGB keine drittschützende Wirkung. Darauf, ob das Vorhaben in 

seinen Dimensionen den durch die bestehende Bebauung in der näheren 

Umgebung vorgegebenen Rahmen wahrt, sich mithin nach dem Maß der baulichen 

Nutzung im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB „einfügt“, kommt es daher entgegen der 

antragstellerischen Auffassung von vornherein nicht an. 

Soweit sich die Antragstellerin in der Sache auf eine Rücksichtslosigkeit des 

Vorhabens wegen einer „sich verschärfenden Verkehrssituation“ beruft, ist bereits 

kein nachbarschützender Belang ersichtlich, auf den sie sich berufen könnte. Die 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, zu der auch die Vermeidung von 

Verkehrsstauungen rechnet, ist ein öffentlicher Belang, der nicht im Besonderen 

dem Schutz der Antragstellerin zu dienen bestimmt ist. 

Das Vorhaben erweist sich auch nicht wegen einer unzumutbaren Verschlechterung 

der verkehrlichen Erschließungssituation oder wegen unzumutbarer Immissionen 

als rücksichtslos. Eine derartige Verletzung kann nur in eng begrenzten 

Ausnahmefällen angenommen werden, in denen die hervorgerufenen 

Beeinträchtigungen für den Nachbarn – unter Berücksichtigung einer etwaigen 

Vorbelastung seines Grundstücks – unzumutbar sind. Eine Rücksichtslosigkeit liegt 

regelmäßig erst dann vor, wenn der freie Zugang zu dem Grundstück nicht mehr 

möglich ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. März 1998 – 1 B 33.98 –, juris Rn 10) 

oder der durch den Stellplatzmangel hervorgerufene Parksuchverkehr unzumutbare 

Immissionen in Gestalt von Lärm- und Abgaseinwirkungen hervorruft (vgl. OVG 

Bremen, Beschluss vom 18. Oktober 2002 – 1 B 315/02 – juris Rn. 13). In welchem 

Maße die Umgebung schutzwürdig ist, lässt sich freilich bei vorhabenbedingten 

Verkehrsgeräuschen, ebenso wie bei sonstigen Immissionen, nicht unabhängig von 

etwaigen Vorbelastungen bewerten. Ist der Standort schon durch Belästigungen in 

einer bestimmten Weise vorgeprägt, so vermindern sich entsprechend die 

Anforderungen des Rücksichtnahmegebots. Im Umfang der Vorbelastung sind 

Immissionen zumutbar, auch wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet nicht 

hinnehmbar wären (vgl. BVerwG, Urteil vom 27. August 1998 – 4 C 5.98 –, juris Rn. 
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31). 

Die Ausführungen der Antragstellerin lassen nicht erkennen, dass die 

Beeinträchtigungen über diejenigen Belastungen hinausreichen, die regelmäßig im 

(innen-)städtischen Bereich auftreten. Derartige Beeinträchtigungen ziehen keine 

Verletzung des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots nach sich. 

Insbesondere ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass der freie Zugang 

zu dem Grundstück der Antragstellerin nicht mehr möglich wäre. Auch für 

unzumutbare Immissionen in Gestalt von Lärm- und Abgaseinwirkungen bestehen 

keine Anhaltspunkte. 

Die Antragstellerin ist zwar der Ansicht, dass ihr durch die Verwirklichung des 

genehmigten Vorhabens unzumutbare Immissionen drohten; eine solche Gefahr 

macht sie allerdings nicht glaubhaft. Hierfür ist es insbesondere nicht ausreichend, 

die Tatsachengrundlage der behördlichen Prognose in Abrede zu stellen. 

Erforderlich wäre vielmehr eine substantiierte Darlegung von Umständen, die 

nunmehr rücksichtslose Immissionen auf dem Grundstück der Antragstellerin durch 

das genehmigte Vorhaben erwarten ließen. Eine derartige Darlegung fehlt völlig.  

Lediglich ergänzend wird in Bezug auf den Vortrag der Antragstellerin ausgeführt, 

dass eine etwaige Verschlechterung der Verkehrssituation infolge der Entstehung 

von Wohngebieten in den Trierer Höhenstadtteilen zwar eine Auswirkung auf die 

verkehrliche Auslastung der Straßen nahe dem Grundstück der Antragstellerin 

haben mag, einen Zusammenhang zu den vom Vorhaben der Beigeladenen 

ausgehenden Immissionen allerdings nicht erkennen lässt. Der schlüssigen und 

substantiierten gutachterlichen Einschätzung in der „Verkehrsuntersuchung *** ***“ 

setzt die Antragstellerin keine Einwände entgegen, welche die Prognose im 

Gutachten erschütterten. Sie macht vielmehr geltend, die Schließung des 

Krankenhauses in Trier-Ehrang und die Eröffnung eines Medizinischen 

Versorgungzentrums führten zu einer Mehrbelastung der Straße ***, was das 

Gutachten unberücksichtigt lasse. Weder substantiiert sie jedoch, wie sich die 

„Mehrbelastung der Straße“ auswirkte, noch ist ersichtlich, wie eine solche zur 

Rücksichtslosigkeit des genehmigten Vorhabens führen sollte.  

Die Einschätzung der Antragstellerin stellt sich schließlich ausweislich der 
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Verkehrszählung *** vom 21. Oktober 2022 (Zählung vom Dienstag, dem 19. Juli 

2022; Bl. 80V der Gerichtsakte) als nicht haltbar dar. Die Kfz-Verkehrsmenge lag im 

Jahr 2022 in der Straße *** zwar mit 1.143 Kfz-Fahrten in 24 Stunden 12 % höher 

als im Jahr 2018, allerdings noch immer unter der Durchschnittlichen Täglichen 

Verkehrsstärke von 1.210, welche dem Schallgutachten zugrunde gelegt wurde; 

erst recht unter dem für Werktage zugrunde gelegten Wert von 1.350 (vgl. Beiakte 4, 

Bl. 70). Die Erhöhung der Fahrtenzahl ging zudem auf Zufahrten zurück, die nicht 

unmittelbar vor dem Haus der Antragstellerin erfolgen. Die Anzahl der Fahrten 

unmittelbar vor dem Haus der Antragstellerin war am Zähltag im Jahr 2022 niedriger 

als im Jahr 2018 (352 zu 378 Kfz-Fahrten in 24 Stunden; vgl. Bl. 81V der 

Gerichtsakte). Zudem ist die im Gutachten erwartete Entzerrung der 

Spitzennachfrage eingetreten; das zusätzliche ermittelte Kfz-Verkehrsaufkommen 

trat außerhalb der Spitzenstunden des allgemeinen Verkehrsaufkommens auf und 

konnte ohne Störungen im Verkehrsablauf beseitigt werden (Bl. 81 der 

Gerichtsakte). Die substantiierten Ausführungen im Schallgutachten belegen bei 

einer höheren als auch im Jahr 2022 gemessenen Verkehrsstärke, dass die 

Lärmimmissionen auf einem dem Vorhaben näher gelegenen Grundstück nicht 

überschritten werden. Die pauschalen Angaben der Antragstellerin entkräften diese 

Prognose nicht. Ihr Einwand gegen die Verkehrszählung, sie habe an einem Tag 

stattgefunden, an dem das Verkehrsaufkommen „wesentlich geringer“ sei als an 

einem „normalen Werktag außerhalb der Ferienzeit“, legt nicht substantiiert einen 

anderen Sachverhalt dar als die beanstandete Verkehrszählung selbst. Wie hoch 

nach Ansicht der Antragstellerin – abweichend von den Feststellungen im 

Gutachten sowie der späteren Verkehrszählung – die Verkehrsstärke an einem 

solchen Tag sei, in welchem Raum und in welchem zeitlichen Umfang 

Verkehrsstauungen entstehen und welche Immissionen die Antragstellerin 

infolgedessen zu gewärtigen hätte, ist nicht dargetan. 

Selbst wenn Anhaltspunkte für die Überschreitung von Lärmgrenzwerten 

anzunehmen wären, begründete dies entgegen der Auffassung der Antragstellerin 

nach dem eingangs dargestellten Maßstab noch keine Rücksichtlosigkeit des 

Vorhabens. Der unter Inanspruchnahme einer öffentlichen Straße abgewickelte Zu- 

und Abgangsverkehr ist der Anlage, durch deren Nutzung er ausgelöst wird, 

zuzurechnen, sofern er sich innerhalb eines räumlich überschaubaren Bereichs 

bewegt und vom übrigen Straßenverkehr unterscheidbar ist. Für die Bemessung 
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der Zumutbarkeit der mit einem solchen anlagenbezogenen Verkehr verbundenen 

Lärmbeeinträchtigungen bieten die TA-Lärm und die VDI-Richtlinie 2 058 

brauchbare Anhaltspunkte, auch wenn beide an sich dazu bestimmt sind, die 

Anforderungen zu konkretisieren, denen Anlagen genügen müssen, die einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen. Rechtliche 

Bindungen ergeben sich aus diesen Regelwerken allerdings nicht. Welche 

Folgerungen sich aus ihnen im Einzelnen für den konkreten Fall ziehen lassen, 

bleibt der tatrichterlichen Bewertung vorbehalten (BVerwG, Urteil vom 27. August 

1998 – 4 C 5.98 –, juris Rn. 37). In deren Rahmen wären für die hier allein 

maßgebliche Frage der Zumutbarkeit die Beeinträchtigung der Antragstellerin mit 

den mit dem Vorhaben verfolgten gewichtigen Interessen – insbesondere an der 

Funktionsfähigkeit des Krankenhausbetriebs der Beigeladenen – abzuwägen, 

wobei die von der Antragstellerin in der Sache mit Nachdruck zugestandene und 

ihre Schutzwürdigkeit schmälernde Vorbelastung zu berücksichtigen ist. Ihre 

Einschätzung, bei einer „ohnehin schon erhöhten Lärm- und Feinstaubbelastung“ 

müsse alles getan werden, damit diese nicht weiter erhöht werde, geht bereits im 

Ansatz von einem Fehlverständnis der Wirkungen einer Vorbelastung aus. 

Dessen ungeachtet hat die Antragsgegnerin dem Schutz der Antragstellerin vor 

Lärm durch Auflagen in nicht zu beanstandender Weise Rechnung getragen (vgl. 

Seite 3 der Baugenehmigung vom ***). 

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen werden gemäß § 162 Abs. 2 VwGO 

für erstattungsfähig erklärt, weil die Beigeladene einen eigenen Sachantrag gestellt 

und sich hierdurch selbst einem Kostenrisiko ausgesetzt hat (vgl. Hug, in: 

Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 28. Auflage 2022, § 162 Rn. 23). Die 

Festsetzung des Streitwertes beruht auf § 53 Abs. 2 Nr. 2 analog, § 52 Abs. 1 

Gerichtskostengesetz – GKG – in Verbindung mit Nr. 9.7.1 und Nr. 1.5 des 

Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (LKRZ 2014, 169).  
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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. 

   

*** *** *** 

 


