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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Firma ***, 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Müggenburg (-94), Schmitz, 
Rosenbaum & Kollegen, Ostallee 19 - 21, 
54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

die Verbandsgemeinde Konz, vertreten durch den Bürgermeister, Am Markt 11, 
54329 Konz, 

- Beklagte - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Henseler & Partner, Fleischstraße 
57, 54290 Trier, 

 

 

beigeladen: 

Stadt Konz, vertreten durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz, Am 
Markt 11, 54239 Konz, 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Henseler & Partner, Fleischstraße 
57, 54290 Trier, 
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w e g e n  Bauvorbescheids 

 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 12. April 2022, an der teilgenommen haben 

***      
***      
***      
***      
***      

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird 
nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 
Prozent des aufgrund des Urteils volltreckbaren Betrages abzuwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung 
Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages 
leistet. 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Erteilung eines positiven Bauvorbescheides über die 

Errichtung eines Wochenendhauses auf ihrem Grundstück in der Gemarkung 

Oberemmel, Flur ***, Flurstücks-Nr. ***. 

Das Vorhabengrundstück liegt an dem nicht als öffentliche Straße gewidmeten 

Wirtschaftsweg „Auf dem Schanzgraben“ und befindet sich nicht im räumlichen 

Geltungsbereich eines Bebauungsplans. In der näheren Umgebung befinden sich 

ca. 40 Wochenend- und Wohnhäuser. Auf dem Vorhabengrundstück stehen noch 

die Grundmauern eines durch Baugenehmigung vom 22. Oktober 1975 

genehmigten Wochenendhauses, das durch einen Brand zerstört wurde. 

Mit Schreiben vom 24. März 2021 beantragte die Klägerin „in Anlehnung an den 

Bauschein Nr.: *** vom 22.10.1975“ die Erteilung eines Bauvorbescheides für ein 

Vorhaben, das sie in der Bauvoranfrage als „Neubau eines Sicherheits-Atom-

Bunkers“ bezeichnete. Ausweislich der Vorhabenbeschreibung sowie den der 

Bauvoranfrage beigefügten Bauunterlagen sei die Errichtung eines 
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eingeschossigen, teilweise unterirdischen Gebäudes in der Kubatur eines Oktagons 

mit 50 cm starken Außenwänden in Stahlbeton auf einer Grundfläche von ca. 90 m² 

geplant. Nach der Errichtung solle das Gelände mit Erdreich aufgeschüttet und 

bepflanzt werden, sodass nur noch der Eingang zu sehen sei. Die Nutzfläche sei 

bewohnbar, allerdings nur an Wochenenden. Die Abwasserbeseitigung werde über 

die auf dem Grundstück vorhandene Sammelgrube erfolgen. 

Nachdem die Beigeladene das Einvernehmen zur Erteilung des beantragten 

Bauvorbescheides versagt hatte, lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 22. Juni 

2021 die Erteilung des beantragten Bauvorbescheides ab. Zur Begründung führte 

sie aus, dass sich das im unbeplanten Innenbereich gelegene Vorhaben nicht in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfüge, da die Art der baulichen Anlage mit den 

bereits vorhandenen baulichen Anlagen nicht vergleichbar sei. Zudem sei die 

Erschließung über den an das Vorhabengrundstück angrenzenden Wirtschaftsweg 

nicht gesichert. 

Hiergegen legte die Klägerin am 22. Juli 2021 Widerspruch ein, zu dessen 

Begründung sie im Wesentlichen vortrug, dass die Nutzung als Wochenendhaus in 

Anlehnung an die bereits durch Baugenehmigung vom 22. Oktober 1975 

genehmigte Nutzung auch jetzt beabsichtigt sei. Die Bezeichnung des Vorhabens 

in der Bauvoranfrage als Neubau eines Sicherheits-Atom-Bunkers beschreibe 

lediglich die Art der baulichen Ausführung. Da sich die Art der baulichen Nutzung 

gerade nicht von derjenigen der anderen Wochenendhäuser im faktischen 

Wochenendhausgebiet unterscheide, füge sich das Vorhaben nach der Art der 

baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Auch die Bauweise 

sei mit den anderen Gebäuden mit der Ausnahme, dass das Vorhaben teilweise 

unterirdisch errichtet werde, identisch. Durch die unterirdische Errichtung werde die 

nähere Umgebung indes nicht tangiert. Zudem sei die Erschließung gesichert. 

Diese Voraussetzung habe die Beklagte bzw. deren Rechtsvorgänger bereits bei 

Erteilung der Baugenehmigung des ehemaligen Wochenendhauses vom 

22. Oktober 1975 auf dem Vorhabengrundstück als erfüllt angesehen. Zudem seien 

auch die anderen baugenehmigten Wochenendhäuser wegemäßig lediglich über 

den Wirtschaftsweg erschlossen. 
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Mit Widerspruchsbescheid vom 13. Januar 2022 wies der Kreisrechtsausschuss bei 

der Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Widerspruch zurück und führte zur 

Begründung aus, dass dahinstehen könne, ob sich das Vorhaben in die Eigenart 

der näheren Umgebung einfüge, da jedenfalls die Erschließung nicht gesichert sei. 

Für das Kriterium der gesicherten Erschließung genüge die Erreichbarkeit des 

Grundstücks über einen befahrbaren Wirtschaftsweg nicht. Erforderlich sei, dass 

das Grundstück an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liege oder eine 

öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen 

Verkehrsfläche bestehe, woran es vorliegend fehle. Schließlich könne die Klägerin 

aus der am 22. Oktober 1975 erteilten Baugenehmigung keine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der gesicherten Erschließung des 

Vorhabens herleiten. 

Am 3. Februar 2022 hat die Klägerin Klage erhoben. Zur Begründung trägt sie 

erneut vor, dass das Vorhaben ausschließlich als Wochenendhaus genutzt werden 

solle. Wochenendhäuser seien Häuser, die eine wohnartige Nutzung durch einen 

begrenzten Personenkreis einschließlich der Übernachtung ermöglichten und die 

aufgrund ihrer begrenzten Größe und Ausstattung für einen zeitweiligen Aufenthalt 

zu Erholungszwecken, typischerweise an Wochenenden und in den Ferien, 

geeignet seien. Sie dürften daher baulich nicht für einen längeren Aufenthalt, für 

eine dauerhafte Nutzung durch einen wechselnden Personenkreis oder für eine 

Dauerwohnnutzung geeignet sein. Diese Kriterien erfülle das Vorhaben. Die 

Bauausführung schließe die Nutzung als Wochenendhaus nicht aus. Auch sei die 

wegemäßige Erschließung gesichert, da die übrigen durch Baugenehmigung 

legalisierten Wochenendhäuser ebenfalls über den Wirtschaftsweg „Auf dem 

Schanzgraben“ erschlossen seien, über den zudem die sonstige Versorgung wie 

Müllabfuhr oder Abfuhr der Abfälle der Klärgruben erfolge. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 22. Juni 2021 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 13. Januar 2022 zu verpflichten, ihr einen 

positiven Bauvorbescheid über die planungsrechtliche Zulässigkeit des in der 

Bauvoranfrage vom 24. März 2021 beschriebenen Vorhabens auf dem 
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Grundstück in der Gemarkung Oberemmel, Flur ***, Flurstücks-Nr. ***, zu 

erteilen. 

Die Beklagte und die Beigeladene beantragen, 

 die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung tragen sie im Wesentlichen vor, dass die Klage bereits unzulässig 

sei, da das im Klageverfahren beschriebene Bauvorhaben der Errichtung eines 

Wochenendhauses nicht mit der Bauvoranfrage der Klägerin vom 24. März 2021, in 

der noch die Errichtung eines Sicherheits-Atom-Bunkers beantragt worden sei, 

übereinstimme. Die Errichtung eines Wochenendhauses sei weder Gegenstand des 

Verwaltungsverfahrens noch des Widerspruchsverfahrens gewesen. Zudem sei die 

Klage auch unbegründet, da sich ein Sicherheits-Atom-Bunker nach der Art der 

Bebauung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung, die von 

Wochenendhäusern und Wohngebäuden zu Dauerwohnzwecken geprägt sei, 

einfüge. Darüber hinaus sei die Erschließung des Bauvorhabens nicht gesichert. 

Die Baugenehmigungen für die in der näheren Umgebung errichteten Wochenend- 

und Wohnhäuser seien rechtswidrig erteilt worden. Der Beigeladenen sei es nicht 

zumutbar, für alle Zeit die Inanspruchnahme des Wirtschaftswegs dulden zu 

müssen. Zudem könnten die reduzierten Erschließungsanforderungen für 

vorübergehend genutzte Wochenendhäuser nicht auf die Erschließung eines 

Sicherheits-Atom-Bunkers übertragen werden. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die von den 

Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze und die zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gemachten Akten verwiesen. Ferner wird auf das 

Sitzungsprotokoll Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig (I.), aber unbegründet (II.). 

I. Die Klage ist als Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2021 
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(BGBl. I S. 4650) – VwGO –) statthaft und auch ansonsten zulässig. Insbesondere 

begehrt die Klägerin, die in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich klargestellt 

hat, dass die Errichtung eines Wochenendhauses in der sich aus den 

Bauzeichnungen ergebenden Bauausführung gewollt ist, kein Aliud zum in der 

Bauvoranfrage beschriebenen und noch als Sicherheits-Atom-Bunker bezeichneten 

Vorhaben. Unabhängig von der Fokussierung auf die beabsichtigte 

Wochenendhausnutzung im Klageverfahren war das Vorhaben, wie es sich aus den 

Bauzeichnungen und der Beschreibung durch die Klägerin darstellt, Gegenstand 

sowohl des Verwaltungs- als auch des Widerspruchsverfahrens. Insbesondere ist 

die Nutzungsintention als Wochenendhaus nicht erstmals im gerichtlichen 

Verfahren geäußert worden. Vielmehr hat die Klägerin bereits in der Bauvoranfrage 

die Nutzungsmöglichkeit der Wohnfläche an den Wochenenden angesprochen und 

die Bauvoranfrage „in Anlehnung an den Bauschein Nr.: *** vom 22.10.1975“, der 

ebenfalls die Errichtung eines Wochenendhauses zum Gegenstand hatte, gestellt. 

Zudem hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin im Widerspruchsverfahren 

ausdrücklich die Nutzungsintention der baulichen Anlage (auch) als 

Wochenendhaus hervorgehoben. Die unterschiedliche Bezeichnung des 

Vorhabens ist allenfalls eine Frage der hinreichenden Bestimmtheit und 

Bescheidungsfähigkeit der Bauvoranfrage. Diese Frage betrifft mithin die 

Begründetheit der Klage, nicht deren Zulässigkeit. 

II. Die Klage ist allerdings unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 22. Juni 

2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. Januar 2022 ist rechtmäßig 

und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO). Diese 

hat keinen Anspruch auf Erteilung des von ihr mit der Bauvoranfrage vom 24. März 

2021 beantragten Bauvorbescheides.  

Rechtsgrundlage für die Erteilung des beantragten Bauvorbescheides ist § 72 S. 1, 

S. 3 i.V.m. § 70 Abs. 1 S. 1 der rheinland-pfälzischen Landesbauordnung (Gesetz 

vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

28. September 2021 (GVBl. S. 543) – LBauO –). Nach diesen Vorschriften kann die 

Bauherrin oder der Bauherr vor Einreichung des Bauantrags zu einzelnen Fragen 

des Vorhabens einen Bauvorbescheid beantragen, der zu erteilen ist, wenn dem 

Vorhaben keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

entgegenstehen. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. 
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Ein sich aus den genannten Vorschriften ergebender Anspruch scheitert zwar nicht 

bereits an der fehlenden Bestimmtheit des Antrags auf Erteilung des 

Bauvorbescheides. Die Bestimmtheit des Antrags, mit dem gemäß §§ 72 S. 3, 63 

Abs. 2 S. 1 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 1 der Landesverordnung über Bauunterlagen und 

die bautechnische Prüfung (Verordnung vom 16. Juni 1987 (GVBl. S. 165), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2021 (GVBl. S. 66) – BauuntPrüfVO –) alle 

für die Beurteilung des Bauvorhabens und der zu entscheidenden Fragen 

erforderlichen Unterlagen (Bauunterlagen) einzureichen sind, ist erforderlich, damit 

im Falle seiner positiven Bescheidung der Umfang seiner Bindungswirkung für das 

Baugenehmigungsverfahren feststeht (vgl. OVG RP, Urteil vom 7. November 2017 

– 8 A 10859/17.OVG –, juris Rn. 28). 

Dieser Anforderung genügt die Bauvoranfrage vom 24. März 2021. Durch die darin 

enthaltenen Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der 

überbaubaren Grundstücksfläche in Zusammenschau mit der zeichnerischen 

Darstellung des Vorhabens in den der Bauvoranfrage beigefügten Bauzeichnungen 

hat die Klägerin hinreichend klar zu erkennen gegeben, dass sie die generelle 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens geklärt wissen will. Ebenfalls 

hinreichend erkennbar geht aus der Bauvoranfrage, den beigefügten 

Bauzeichnungen sowie den Angaben der Klägerin im Widerspruchs- und 

Klageverfahren hervor, dass die Nutzung der baulichen Anlage zweigeteilt, in erster 

Linie als Wochenendhaus, im Ernstfall aber auch als Schutzraum, beabsichtigt ist. 

Die Nutzung als Schutzraum neben der beabsichtigten Nutzung als 

Wochenendhaus ist angesichts der geplanten Bauausführung offensichtlich. Mit der 

Fokussierung auf die Wochenendhausnutzung und der geänderten Bezeichnung 

des Vorhabens im Widerspruchs- und Klageverfahren ging es der Klägerin 

offenkundig nur darum, für das Vorhaben eine Bezeichnung zu finden, die es in 

ihren Augen planungsrechtlich genehmigungsfähig erscheinen ließ. Die Änderung 

der Bezeichnung des Vorhabens macht die Bauvoranfrage indes nicht unbestimmt, 

zumal sich die Nutzung als Wochenendhaus und die Nutzung als Schutzraum nicht 

grundsätzlich gegenseitig ausschließen. Für die Beurteilung der 

Genehmigungsfähigkeit ist nicht die namentliche Bezeichnung des Vorhabens 

maßgeblich, sondern das, was sich – objektiv – aus den vom Bauherrn vorgelegten 

Bauunterlagen ergibt (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. April 1992 – 4 C 43.89 –, juris 

Rn. 15; OVG NRW, Urteil vom 17. Januar 1996 – 7 A 166/96 –, juris Rn. 34). Hinzu 
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kommt, dass weder die Beklagte noch die Beigeladene noch der 

Kreisrechtsausschuss Bedenken gegen die Bestimmtheit und 

Bescheidungsfähigkeit der Bauvoranfrage geäußert haben (vgl. hierzu auch OVG 

Nds., Urteil vom 10. September 2003 – 1 LB 269/02 –, juris Ls. 1 und Rn. 20). 

Dennoch hat die Klägerin keinen Anspruch auf Erteilung des beantragten 

Bauvorbescheides, da dem gemäß §§ 61, 62 LBauO genehmigungsbedürftigen 

Vorhaben, das aufgrund der wesentlichen Abweichungen in der Bauausführung von 

vornherein nicht von der für die Errichtung eines Wochenendhauses auf dem 

Vorhabengrundstück erteilten Baugenehmigung vom 22. Oktober 1975 gedeckt ist, 

baurechtliche Vorschriften entgegenstehen. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

des Vorhabens richtet sich vorliegend nach § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB (Gesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) – BauGB –). 

Nach dieser Vorschrift ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

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

Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 

näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  

Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist eröffnet, da die Fläche, auf der das 

Vorhaben verwirklicht werden soll, innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils liegt (hierzu 1.). Das Vorhaben fügt sich allerdings nach der Art der 

baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein (hierzu 2.). 

1. Das Vorhabengrundstück liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils. Für das Vorliegen eines Bebauungszusammenhangs ist 

ausschlaggebend, ob und inwieweit eine tatsächlich vorhandene und aufeinander 

folgende Bebauung trotz etwa vorhandener Baulücken nach der 

Verkehrsauffassung den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit 

vermittelt. Dabei fällt unter den Begriff der Bebauung im Sinne von § 34 Abs. 1 S. 1 

BauGB nicht jede beliebige bauliche Anlage. Gemeint sind vielmehr Bauwerke, die 

für die angemessene Fortentwicklung der vorhandenen Bebauung 

maßstabsbildend sind. Dies trifft ausschließlich für Anlagen zu, die optisch 

wahrnehmbar und nach Art und Gewicht geeignet sind, ein Gebiet als einen Ortsteil 

mit einem bestimmten städtebaulichen Charakter zu prägen. Hierzu zählen 
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grundsätzlich nur Bauwerke, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. 

Baulichkeiten, die etwa zu Freizeitzwecken nur vorübergehend genutzt werden (z.B. 

Wochenendhäuser oder Gartenhäuser), sind in aller Regel keine Bauten, die für 

sich genommen ein für die Siedlungsstruktur prägendes Element darstellen. Dieser 

Grundsatz lässt allerdings Raum für Ausnahmen, sodass sich nur nach Maßgabe 

der Umstände des Einzelfalls beurteilen lässt, ob ein Gebäude, das nur 

vorübergehend dem Aufenthalt von Menschen dient, nach Art und Gewicht eine den 

städtebaulichen Charakter der Umgebung mitbestimmende Baulichkeit darstellt 

(vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 2. März 2000 – 4 B 15.00 –, juris Rn. 3 f. und vom 

11. Juli 2002 – 4 B 30.02 –, juris Rn. 3). 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist die aus mindestens 40 Gebäuden bestehende 

Bebauung in dem Gebiet „Auf dem Schanzgraben“ unter Berücksichtigung der zu 

den Akten gereichten Lageplänen und Lichtbildern sowie der allgemein 

zugänglichen Luftbildaufnahmen der Örtlichkeit geeignet, einen 

Bebauungszusammenhang herzustellen, auch wenn diese zum Teil aus 

Wochenendhäusern besteht. Sie weist eine erkennbare Struktur entlang der 

Zuwegungen auf, befindet sich in unmittelbarer Nähe zueinander und enthält nur 

wenige Baulücken, die allenfalls ausreichend Raum für jeweils einen Bauplatz 

aufweisen. Aufgrund der Durchmischung von Dauerwohnnutzung und Nutzung zu 

Erholungszwecken sowie aufgrund der nicht unbeachtlichen räumlichen 

Ausdehnung der Bebauung verfügt jedes dieser Gebäude über ein gewisses 

Gewicht, sodass die Bebauung geeignet ist, ein Gebiet als einen Ortsteil mit einem 

bestimmten städtebaulichen Charakter zu prägen.  

Bestandteil dieses Bebauungszusammenhangs ist auch das Vorhabengrundstück. 

Zum Bebauungszusammenhang zählen auch unbebaute Grundstücke bzw. 

Flächen, sofern es sich bei ihnen um eine Baulücke im engeren Sinne handelt, d.h. 

um ein zwar unbebautes aber bebauungsfähiges Grundstück, das trotz der 

fehlenden Bebauung den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit 

der umgebenden Bebauung nicht stört (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2015 

– 4 C 5.14 –, juris Rn. 13; OVG RP, Urteil vom 7. November 2017, a.a.O., Rn. 32). 

Hiernach ist das Vorhabengrundstück Teil des Bebauungszusammenhangs, da es 

ausweislich der Lagepläne und Luftbildaufnahmen von bebauten Grundstücken 

umgeben ist und darüber hinaus bereits mit einem Wochenendhaus bebaut war, 
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wovon zumindest noch die Grundmauern stehen. Infolgedessen nimmt es an dem 

Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit der umgebenden 

Bebauung teil. 

Des Weiteren handelt es sich bei der zusammenhängenden Bebauung „Auf dem 

Schanzgraben“ um einen Ortsteil, denn er besitzt nach der Zahl der vorhandenen 

Bauten ein gewisses Gewicht und ist Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2015, a.a.O., Rn. 11). In Abgrenzung zur 

regellosen Streubebauung ist die Bebauung nicht plan- und zusammenhanglos 

zersiedelt, sondern geordnet anhand der gebildeten Erschließungsstraßen 

entstanden. Ein ausreichendes Gewicht der Bebauung ist nach den obenstehenden 

Ausführungen vorhanden. Zudem vermittelt der Bebauungskomplex nach der Art 

der vorhandenen baulichen Nutzung, auf deren Entstehungsgeschichte es nicht 

ankommt, einen homogenen Eindruck, da er nur aus Wohnhäusern, 

Wochenendhäusern und den dazugehörigen Nebenanlagen besteht (so auch in 

einer vergleichbaren Fallgestaltung: VGH BW, Urteil vom 16. April 2014 

– 3 S 1962/13 –, juris Rn. 37). 

2. Der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens steht indes entgegen, dass es sich 

nach der Art der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügt. Da die nähere Umgebung mit einer gleichmäßigen Durchmischung von 

Dauerwohn- und Wochenendhausnutzung keinem der in der 

Baunutzungsverordnung (Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) – BauNVO –) genannten Baugebietstypen eindeutig 

zugeordnet werden kann, beurteilt sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des 

Vorhabens insgesamt nach § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB.  

Zwar hält sich das Vorhaben jedenfalls mit der angestrebten Nutzung als 

Wochenendhaus innerhalb des bereits tatsächlich in der näheren Umgebung 

vorhandenen Nutzungsspektrums (vgl. zur Begrenzung auf die tatsächlich 

vorhandenen Nutzungen: BVerwG, Urteil vom 3. April 1987 – 4 C 41.84 –, juris 

Rn. 17). Mit dem Begriff der „Art der baulichen Nutzung“ stellt das Bauplanungsrecht 

allerdings nicht nur – funktional – darauf ab, für welchen Zweck Anlagen genutzt 

werden, sondern auch darauf, um welche Art von baulichen Anlagen es sich 
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handelt, weil auch Letzteres bodenrechtlich bedeutsam sein kann. Dies zeigt sich 

insbesondere am Katalog der Arten von baulichen Nutzungen in der BauNVO, die 

„Arten von baulichen Nutzungen“ sowohl nach anlagebezogenen wie auch nach 

funktionsbezogenen Merkmalen unterscheidet (vgl. BVerwG, Urteil vom 3. April 

1987 – 4 C 43.84 –, juris Rn. 13).  

Hiervon ausgehend überschreitet das Vorhaben in Bezug auf die geplante 

Bauausführung, die für ein Wochenendhaus ohnehin völlig atypisch ist, 

offensichtlich den Rahmen der in der Umgebung vorhandenen baulichen Anlagen 

und ist ohne jedes Vorbild. Ein im Wesentlichen unterirdisch errichtetes, 

fensterloses Wochenendhaus in der Bauausführung einer selbständigen 

Bunkeranlage findet sich in der näheren Umgebung ersichtlich nicht. Vielmehr stellt 

das Vorhaben in dem Gebiet „Auf dem Schanzgraben“ einen städtebaulichen 

Fremdkörper dar. 

Zwar kann sich ein Vorhaben, das sich nicht innerhalb des aus der 

Umgebungsbebauung folgenden Rahmens hält und – überhaupt oder doch in dieser 

oder jener Beziehung – ohne ein Vorbild ist, dennoch in seine Umgebung einfügen. 

Denn beim Einfügen i.S.v. § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB geht es weniger um 

Einheitlichkeit als um Harmonie. Das Gebot des Einfügens soll nicht als starre 

Festlegung über den gegebenen Rahmen allen individuellen Ideenreichtum 

blockieren; es zwingt nicht zur Uniformität. Demgemäß hindert das Erfordernis des 

Einfügens nicht schlechthin daran, den vorgegebenen Rahmen zu überschreiten. 

Aber es hindert daran, dies in einer Weise zu tun, die – sei es schon selbst oder sei 

es in Folge der Vorbildwirkung – geeignet ist, bodenrechtlich beachtliche und erst 

noch ausgleichsbedürftige Spannungen zu begründen oder die vorhandenen 

Spannungen zu erhöhen. Ein Vorhaben, das im Verhältnis zu seiner Umgebung 

bewältigungsbedürftige Spannungen begründet oder erhöht, das – in diesem 

Sinne – verschlechtert, stört oder belastet, bringt die ihm vorgegebene Situation 

gleichsam in Bewegung. Es stiftet eine Unruhe, die potentiell ein Planungsbedürfnis 

nach sich zieht. Soll es zugelassen werden, kann dies sachgerecht nur unter 

Einsatz des – jene Unruhe gewissermaßen wieder auffangenden – Mittels der 

Bauleitplanung geschehen. Ein Vorhaben, das um seiner Wirkung willen selbst 

schon planungsbedürftig ist oder doch das Bedürfnis einer Bauleitplanung nach sich 

zieht, fügt sich seiner Umgebung nicht ein (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Mai 1978 
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– IV C 9.77 –, juris Rn. 47). Dabei zieht eine Überschreitung des Rahmens in der 

Regel die Gefahr nach sich, dass der gegebene Zustand in negativer Hinsicht in 

Bewegung und damit in Unordnung gebracht werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 

4. Juli 1980 – 4 C 99.77 –, juris Rn. 22).  

Dies zugrunde gelegt entstehen im vorliegenden Einzelfall bodenrechtlich 

beachtliche und bewältigungsbedürftige Spannungen jedenfalls aufgrund der vom 

Vorhaben der Klägerin ausgehenden Vorbildwirkung. Aufgrund der geplanten 

Bauausführung als selbständige, im Wesentlichen unterirdische, Bunkeranlage 

erzeugt das Vorhaben eine Außenwirkung, die in besonderem Maße geeignet ist, 

im Gebiet „Auf dem Schanzgraben“ ähnliche Bauwünsche aufkommen zu lassen. 

Hierfür stünden auch mehrere noch unbebaute Grundstücke zur Verfügung. 

Darüber hinaus ist nicht ausgeschlossen, dass bei einer Zulassung des Vorhabens 

der Klägerin ähnliche Anlagen von den Eigentümern der bebauten Grundstücke 

selbst oder nach entsprechender Veräußerung von den zukünftigen Eigentümern 

realisiert werden. Infolgedessen trägt das Vorhaben eine Unruhe in das Gebiet „Auf 

dem Schanzgraben“, das ansonsten ausschließlich aus eingeschossigen 

oberirdischen Einfamilien- und Wochenendhäusern besteht, und bringt die 

vorgegebene Situation negativ in Bewegung. Dabei verkennt das Gericht nicht, dass 

nach der gesetzgeberischen Intention des Zivilschutz- und 

Katastrophenhilfegesetzes (Gesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) – ZSKG –) an der 

Errichtung und Erhaltung privater Hausschutzräume durchaus ein öffentliches 

Interesse besteht. Allerdings kann diese allgemeinpolitische Erwägung allenfalls im 

Rahmen der Bauleitplanung einen zu berücksichtigenden Belang darstellen (vgl. 

auch § 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB). Für die vorliegend zu beurteilende Frage, ob das 

Vorhaben nach § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB, dessen planersetzende Funktion in der 

angemessenen Fortentwicklung der tatsächlich vorhandenen Bebauung in einem 

bestimmten Bereich besteht (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 8. Dezember 2016 

– 4 C 7.15 –, juris Rn. 20), bauplanungsrechtlich zulässig ist und sich in die Eigenart 

der konkreten Umgebung einfügt, spielt sie keine Rolle. 

Da sich das Vorhaben nach alledem bereits nach der Art der baulichen Nutzung 

nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt, kann dahinstehen, ob der 
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Erteilung des beantragten Bauvorbescheides – wie die Beklagte meint – auch die 

fehlende gesicherte Erschließung des Vorhabens entgegensteht. 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen 

Kosten der Beigeladenen waren für erstattungsfähig zu erklären, da diese einen 

Antrag gestellt und sich dadurch einem Prozesskostenrisiko ausgesetzt hat (§§ 154 

Abs. 3 Hs. 1, 162 Abs. 3 VwGO). 

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten ergibt 

sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung (Gesetz in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) – ZPO –).  

V. Gründe, gemäß §§ 124a Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO die 

Berufung zuzulassen, liegen nicht vor, da die Rechtssache weder grundsätzliche 

Bedeutung hat noch eine Abweichung von obergerichtlicher oder höchstrichterlicher 

Rechtsprechung vorliegt. 
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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. Der Antrag 

ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 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.  

Der Antrag auf Zulassung der Berufung und die Begründung 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. 

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 
Bundesverwaltungsgerichts, 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.  

 

   

*** *** *** 

 


