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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

1. ***, 

2. ***, 

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigte zu 1-2: Rechtsanwälte Dr. Henseler & Partner, 
Fleischstraße 57, 54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Trier-Saarburg, vertreten durch den Landrat, Willy-Brandt-Platz 1, 
54290 Trier, 

- Antragsgegner - 

 

 

beigeladen: 

1. Firma ***, 

2. Stadt Saarburg, vertreten durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Saarburg-Kell, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, 

 

Prozessbevollmächtigte zu 1-2: Rechtsanwälte KDU Krist Deller & Partner, 
Hohenzollernstraße 34, 56068 Koblenz, 

 

w e g e n  Baunachbarrechts  
hier: vorl. Rechtsschutz gegen die Erteilung einer Baugenehmigung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
13. Dezember 2021, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragsteller einschließlich der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5000,00 € festgesetzt. 

 

G r ü n d e  

Der Antrag der Antragsteller, die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs vom 

2. September 2021 gegen die der Beigeladenen zu 1) erteilte „Teilbaugenehmigung 

für Tiefgaragengeschoss“ des Antragsgegners zum Bauvorhaben „Neubau von 5 

Mehrfamilienhäusern mit 65 Wohnungen und Tiefgarage“ vom 2. August 2020 

anzuordnen, ist zulässig, aber unbegründet. 

I. Der Antrag ist nach § 80a Abs. 3 Satz 2, § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2021 

(BGBl. I S. 4650)) – VwGO – i. V. m. § 212a des Baugesetzbuchs (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 – 

statthaft und auch ansonsten zulässig.  

Insbesondere sind die Antragsteller als Eigentümer des Grundstücks Gemarkung 

***, Flur ***, Flurstück ***, postalische Anschrift ***, das auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite des streitgegenständlichen Gesamtvorhabens gelegen ist, als 

Nachbarn antragsbefugt im Sinne von § 42 Abs. 2 VwGO analog, da eine 

Verletzung nachbarschützender Regelungen, wie etwa dem baurechtlichen Gebot 

der Rücksichtnahme, jedenfalls nicht auszuschließen ist. Der gegenteiligen 
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Rechtsauffassung der Beigeladenen in ihren Schriftsätzen vom 10. November 2021 

kann nicht gefolgt werden. Die dort aufgeführten Einwendungen sind materiell-

rechtlicher Natur und daher im Rahmen der Begründetheit des Antrags zu 

berücksichtigen.  

Ferner steht den Antragstellern das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis zur Seite, 

da sie ihren Widerspruch gegen die der Beigeladenen zu 1) erteilte 

Baugenehmigung fristgemäß erhoben haben (vgl. Bl. 226 d. VA.) und ein 

vorheriges, erfolgloses Nachsuchen um eine behördliche Eilentscheidung 

vorliegend nicht erforderlich ist (vgl. VG Trier, Beschluss vom 3. Mai 2013 

– 5 L 324/13.TR –, juris, Rn. 11, mit Verweis auf OVG RP, Beschluss vom 

8. September 2003 – 8 B 11269/03.OVG –, DVBl 2003, S. 1472). 

II. Der Antrag hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.  

Ob bei einem von einem Dritten angefochtenen und kraft Gesetzes sofort 

vollziehbaren Verwaltungsakt, der den Adressaten begünstigt, die aufschiebende 

Wirkung anzuordnen ist, entscheidet sich im Rahmen der gemäß § 80a Abs. 3 

Satz 2, § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 VwGO zu treffenden gerichtlichen 

Ermessensentscheidung grundsätzlich nicht aufgrund einer Prüfung allein der 

objektiven Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der angefochtenen 

Baugenehmigung, sondern danach, ob die Baugenehmigung gegen 

nachbarschützende Vorschriften verstößt. Die Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung einer mit Widerspruch angefochtenen Baugenehmigung ist von daher 

grundsätzlich dann geboten, 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 –, juris).  

Für die nach § 80a Abs. 3 Satz 2, § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 VwGO erforderliche 

Interessenabwägung sind die Erfolgsaussichten des von den Antragstellern in der 

Hauptsache eingelegten Rechtsbehelfs von besonderer Bedeutung. Die 

Aussetzung des in § 212a BauGB gesetzlich angeordneten Sofortvollzugs der 

Baugenehmigung lässt sich in aller Regel nur dann rechtfertigen, wenn 

hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, die angegriffene 
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Baugenehmigung werde im Verfahren der Hauptsache keinen Bestand haben (vgl. 

OVG Nds., Urteil vom 25. Januar 2007 – 1 ME 177/06 –, NVwZ 2007, 608; OVG RP, 

Beschluss vom 8. Februar 2012 a. a. O.). Sind die Erfolgsaussichten im Zeitpunkt 

der gerichtlichen Entscheidung offen, ist eine reine Interessenabwägung 

vorzunehmen, wobei zu beachten ist, dass der Gesetzgeber der sofortigen 

Vollziehung im Baugenehmigungsverfahren zunächst den Vorrang einräumt (vgl. 

OVG RP, Beschluss vom 2. Juli 2013 – 1 B 10480/13.OVG –, ESOVGRP; Jeromin, 

in: ders., LBauO Rh-Pf, Kommentar, 4. Auflage 2016, § 70, Rn. 161). Außerdem 

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. 

In Anwendung dieser Grundsätze fällt die Interessenabwägung vorliegend zu 

Gunsten des Antragsgegners sowie der Beigeladenen aus, denn die 

streitgegenständliche Teilbaugenehmigung stellt sich bei summarischer Prüfung als 

rechtmäßig dar und verletzt die Antragsteller nicht in ihren subjektiv-öffentlichen 

Rechten (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO analog).  

Die Rechtsgrundlage für die Erteilung der angefochtenen Teilbaugenehmigung 

ergibt sich aus § 73 Abs. 1 i. V. m. § 70 Abs. 1 Satz 1 der Landesbauordnung 

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

vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543)) – LBauO –. Danach kann, sofern bereits 

ein Bauantrag eingereicht worden ist, der Beginn der Bauarbeiten insbesondere für 

einzelne Teile oder Bauabschnitte des Vorhabens auf in Textform gestellten Antrag 

schon vor Erteilung der Baugenehmigung genehmigt werden.  

Der Regelungsgegenstand einer Teilbaugenehmigung ist zweigeteilt. Er besteht 

zum einen aus einem verfügenden Teil in Form der Freigabe der vorbereitenden 

Baumaßnahmen – hier, die der Beilgeladenen zu 1) erteilte Erlaubnis, mit den 

Bauarbeiten zur Errichtung des Tiefgaragengeschosses zu beginnen. Zum anderen 

enthält er einen feststellenden Teil in Form eines sog. „vorläufigen positiven 
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Gesamturteils“ hinsichtlich der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des 

Gesamtvorhabens – hier, Neubau von 5 Mehrfamilienhäusern mit 65 Wohnungen 

und Tiefgarage. Maßgeblich für das im vorliegenden Eilverfahren vorzunehmende 

vorläufige Gesamturteil ist das zur Genehmigung gestellte Gesamtvorhaben in der 

zuletzt beantragten Form und Ausgestaltung (vgl. hierzu OVG RP, Beschluss vom 

4. Januar 2019 – 8 B 11411/18.OVG –, ESOVGRP, Rn. 8 m. w. N.). 

Nach der danach vorzunehmenden Prüfung hat der Antragsgegner die 

streitbehaftete Teilbaugenehmigung unter Berücksichtigung des Bebauungsplanes 

„***“ der Beigeladenen zu 2) nach § 30 Abs. 1 BauGB zu Recht erteilt. Der 

Bebauungsplan erweist sich zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt und unter 

Beachtung des anzulegenden Prüfungsmaßstabs als wirksam (vgl. unter Ziffer 1). 

Auch verletzt die angegriffene Teilbaugenehmigung nicht das gegenüber den 

Antragstellern bestehende Rücksichtnahmegebot (vgl. unter Ziffer 2). Schließlich 

vermitteln die übrigen Einwände der Antragsteller hinsichtlich der streitbefangenen 

Teilbaugenehmigung schon keinen Drittschutz, sodass sie zur Herleitung einer 

subjektiven Rechtsverletzung ungeeignet sind (vgl. unter Ziffer 3). 

1. Nach der im Eilverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung 

ist die Kammer der Überzeugung, dass der der Baugenehmigung zugrundeliegende 

Bebauungsplan wirksam ist (vgl. zu diesem Erfordernis: OVG RP, Beschluss vom 

10. Januar 2020, – 8 B 11880/19.OVG –, ESOVGRP, Rn. 27; OVG NRW, 

Beschluss vom 27. August 2019 – 2 A 3300/18 –, juris, Rn. 25 - 27; VG Koblenz, 

Urteil vom 26. Juni 2020 – 1 K 1154/19.KO –, juris, Rn. 26). Inwieweit ein 

Bebauungsplan unwirksam ist, ist im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

nur anhand des Maßstabs der Offensichtlichkeit zu beurteilen (vgl. OVG NRW, 

Beschluss vom 18. Dezember 2015 – 7 B 1085/15 –, juris, Rn. 4; SaarlVG, 

Beschluss vom 23. Dezember 2010 – 5 L 2221/10 –, juris, Rn. 86). Eine Klärung 

offener Fragen zur Wirksamkeit eines Bebauungsplans ist nicht Aufgabe des 

Eilverfahrens. Vielmehr hat die Kontrolle des Bebauungsplans im 

Hauptsacheverfahren inzident oder in der Normenkontrolle stattzufinden. Im 

Eilverfahren wird deshalb die Wirksamkeit des Bebauungsplans unterstellt, es sei 

denn, dieser leidet an offensichtlichen Fehlern (vgl. zu Vorstehendem: VG Trier, 

Beschluss vom 16. März 2021, – 7 L 436/21.TR –, HambOVG, Beschluss vom 6. 

November 2019 – 2 Bs 218/19 –, juris, Rn. 16, m. w. N.). Eine solche offenkundige 
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Fehlerhaftigkeit des einschlägigen Bebauungsplans lässt sich indes vorliegend 

nicht feststellen. Weder hat die Beigeladene zu 2) fehlerhaft vom Instrument des 

Angebotsbebauungsplans Gebrauch gemacht (vgl. unter Buchstabe a) noch wurde 

offensichtlich das im Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB wurzelnde Gebot der 

Konfliktbewältigung verletzt (vgl. unter Buchstabe b). Auch die übrigen Einwände 

gegen die Wirksamkeit des Bebauungsplans greifen nicht durch (vgl. unter 

Buchstabe c). 

a. Die Entscheidung der Beigeladenen zu 2) für das Instrument eines 

Angebotsbebauungsplans ist im Rahmen des im vorliegenden Eilverfahren 

anzulegenden Prüfungsmaßstabs rechtlich nicht zu beanstanden. Sie hat von ihrer 

Planungsformenwahlfreiheit zugunsten eines projektbezogenen 

Angebotsbebauungsplans Gebrauch gemacht, ohne sich in konzeptionelle 

Widersprüche zu verstricken. 

Die Gemeinde ist bei der Wahl des Planungsinstruments, mit dem sie ihre 

städtebaulichen Ziele erreichen will, weitestgehend frei. Auch wenn sie mit dem 

Bebauungsplan das Vorhaben eines bestimmten Vorhabenträgers 

planungsrechtlich ermöglichen will, ist sie aufgrund von § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

nicht gezwungen, einen mit einer Durchführungsverpflichtung des Vorhabenträgers 

und dem Gebot zur Aufhebung des Bebauungsplans bei Nichtdurchführung des 

Projekts (§ 12 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 BauGB) gekoppelten 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen (vgl. OVG RP, Urteil vom 

28. April 2021 – 8 C 10535/19.OVG –, ESOVGRP unter Bezugnahme auf OVG 

NRW, Urteil vom 13. September 2012 – 2 D 38/11.NE –, BauR 2013, 1408 und juris, 

Rn. 52 und 55; OVG Nds., Urteil vom 4. Januar 2011 – 1 MN 130/10 –, BauR 2011, 

805 und juris, Rn. 77 sowie BVerwG, Beschluss vom 25. Februar 2015 – 4 VR 5.14 

– [„projektbezogener Angebotsbebauungsplan“]). Ein Angebotsbebauungsplan ist 

im Vergleich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan das flexiblere 

Planungsinstrument. Er lässt innerhalb des gesetzten Rahmens 

Änderungswünsche des Vorhabenträgers ohne Weiteres zu und vermeidet, einen 

allein auf das ursprüngliche Konzept bezogenen Bebauungsplan zuvor nebst dem 

Durchführungsvertrag ändern zu müssen. Darüber hinaus kann ein 

(projektbezogener) Angebotsbebauungsplan aufrechterhalten werden, auch wenn 

das Projekt des ursprünglichen Vorhabenträgers nicht zustande kommt. Allerdings 
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darf der Plangeber sich bei Ausnutzung dieser Planungsformenfreiheit nicht in 

konzeptionelle Widersprüche verstricken und sich selektiv einmal auf den offenen 

Angebotscharakter des Bebauungsplans, ein anderes Mal auf dessen Projektbezug 

berufen (vgl. OVG RP, Urteil vom 28. April 2021 a. a. O. m. w. N.). Dieser 

Anforderung wird der Bebauungsplan „***“ gerecht. 

Der Plan ist nicht deshalb fehlerhaft, weil er sich auf das konkrete, zur 

Baugenehmigung gestellte Vorhaben sowie das weitere von der Beigeladenen zu 1) 

beabsichtigte Vorhaben „Hotelbauprojekt“ bezieht. Aus der Planbegründung 

(vgl. Bl. 62 d. GA.) folgt, dass grundsätzlicher Anlass der Planung das Bestreben 

der Beigeladenen zu 2) hinsichtlich einer sinnvollen und gesicherten Folgenutzung 

der leergezogenen Immobilie des früheren Verbrauchermarktes gewesen und in 

diesem Zusammenhang das Ziel formuliert worden ist, aufgrund der Lage im 

fußläufigen Einzugsbereich von Bahnhof und Innenstadt bei gleichzeitiger Nähe zur 

Saar, zum Saar-Radweg und der Blickbeziehungen Richtung Burg und Saartal den 

Fokus auf eine touristisch fremdenverkehrliche Nutzung zu legen. Dies wird auch 

von den Antragstellern nicht in Abrede gestellt, sondern vielmehr auf Seite 22 des 

Schriftsatzes ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 11. Oktober 2021 ausdrücklich 

betont (vgl. Bl. 12R d. GA.). Das von der Beigeladenen zu 2) selbst festgelegte 

grundsätzliche Ziel der zukünftigen Nutzung des Plangebietes besteht unabhängig 

von der Wahl des Investors zu dessen Realisierung und damit auch unabhängig 

von einem konkreten Vorhaben. Hieraus wird der Charakter des 

streitgegenständlichen Bebauungsplans als Angebotsbebauungsplan deutlich 

erkennbar. Davon ausgehend durfte die Beigeladene zu 2) – nachdem sie sich für 

einen Investor, die Beigeladene zu 1), zur Realisierung der gewünschten Bebauung 

entschieden hatte – im Rahmen ihrer Planungsformenwahlfreiheit den 

Bebauungsplan an dem von diesem konkret geplanten Vorhaben ausrichten und 

diesen als projektbezogen Angebotsbebauungsplan entwickeln.  

Ein konzeptioneller Widerspruch ist auch nicht darin zu sehen, dass die 

Beigeladene zu 2) auf Vorschlag der Beigeladenen zu 1) in der konkreten 

Ausgestaltung des Bebauungsplans eine Mischnutzung „Hotelbau mit 

Ferienhäusern“ sowie „Wohnbebauung“ vorgesehen hat. Sie hat sich damit nicht 

einer vom Investor vordiktierten Vorhabenplanung unterworfen, sondern die von ihr 

grundsätzlich vorgesehene Nutzung nach eingehender inhaltlicher Befassung 



- 8 - 

- 9 - 

teilweise hinsichtlich einer ergänzenden wohnbaulichen Nutzung angepasst und ihr 

Vorgehen und die Gründe für ihre dahingehende Entscheidung – Deckung des 

dringenden Wohnungsbedarfs insbesondere im Mietwohnungssegment – 

ausführlich im Rahmen der Planbegründung erläutert (vgl. Bl. 62 f. d. GA.). 

Anhaltspunkte für eine gegenteilige Sachverhaltslage sind weder ersichtlich noch 

substantiiert von den Antragstellern vorgetragen worden. Insbesondere die 

Behauptungen, die Beigeladene zu 2) sei nicht oder allenfalls am Rande an einer 

wohnbaulichen Nutzung des Areals interessiert und daher bestünden zwischen den 

Beigeladenen grundsätzlich konträre Planungsinteressen, zumal die Beigeladene 

zu 1) eine geringe Expertise in der Entwicklung von Hotelprojekten habe (vgl. Bl. 13 

d. GA.), sind ohne weitere Substantiierung ins Blaue hinein gestellt worden. 

Gleiches gilt für die Mutmaßung, die Beigeladene zu 1) habe nur deshalb gegenüber 

der Beigeladenen zu 2) das notgedrungene Zugeständnis gemacht, das nachhaltig 

gewünschte Hotelprojekt zu realisieren, um in Besitz und Eigentum des gesamten 

beplanten Gebietes zu gelangen (vgl. Bl. 13R d. GA.). Im Übrigen ist aus Sicht der 

Kammer nicht erkennbar, inwieweit sich hieraus eine offensichtliche konzeptionelle 

Widersprüchlichkeit im oben genannten Sinne und damit eine offensichtliche 

Unwirksamkeit des streitgegenständlichen Bebauungsplans ergeben könnte. Selbst 

das Zutreffen der genannten Behauptungen unterstellt, wird deutlich, dass sich die 

Beigeladene zu 2) gerade nicht einer von der Beigeladenen zu 1) vorgegebenen 

Planung unterworfen, sondern vielmehr letztere ihre Planung und ihre 

konzeptionellen Vorschläge an der von der Beigeladenen zu 2) vorgesehenen und 

„angebotenen“ Nutzung ausgerichtet hat. 

b. Die Beigeladene zu 2) hat bei Aufstellung des streitgegenständlichen 

Bebauungsplans nicht offensichtlich das im Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB 

wurzelnde Gebot der Konfliktbewältigung missachtet.  

Das Konfliktbewältigungsgebot verlangt, dass jeder Bebauungsplan grundsätzlich 

die von ihm selbst geschaffenen oder ihm sonst zurechenbaren Konflikte zu lösen 

hat, indem die von der Planung berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich 

gebracht werden. Die Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch sie 

hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener letztlich ungelöst bleiben. Dies 

schließt eine Verlagerung einzelner Problemlösungen aus dem 

Bauleitplanverfahren auf nachfolgendes Verwaltungshandeln indes nicht aus. 
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Festsetzungen eines Bebauungsplans können auch Ausdruck einer "planerischen 

Zurückhaltung" sein. Davon ist grundsätzlich auch im Hinblick auf 

Interessenkonflikte, die auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans 

im Einzelfall auftreten können, auszugehen. Dabei kommt dem in § 15 Abs. 1 

Baunutzungsverordnung (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 – enthaltenen Rücksichtnahmegebot eine besondere 

Bedeutung zu. Es ergänzt die Festsetzungen des Bebauungsplans und bewirkt im 

Ergebnis, dass ein Bebauungsplan nicht schon deshalb als unwirksam angesehen 

werden muss, weil er selbst noch keine Lösung für bestimmte Konfliktsituationen 

enthält. Die Gemeinde kann sich im Rahmen ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit 

hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung grundsätzlich deshalb auch mit der 

Festsetzung eines Baugebiets begnügen. Die Grenzen zulässiger 

Konfliktverlagerung auf die Ebene des Planvollzugs sind allerdings überschritten, 

wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, dass sich der offen gelassene 

Interessenkonflikt in einem nachfolgenden Verfahren nicht sachgerecht wird lösen 

lassen. Im Übrigen richtet sich das erforderliche Maß der Konkretisierung der 

planerischen Festsetzungen danach, was nach den Umständen des Einzelfalls für 

die städtebauliche Ordnung erforderlich ist und dem Gebot gerechter Abwägung der 

konkret berührten privaten Interessen und öffentlichen Belange entspricht. Je 

intensiver der Widerspruch zwischen plangemäßer Nutzung und 

Umgebungsnutzung wird, desto höhere Anforderungen sind auch an die 

Konfliktbewältigung im Rahmen der Bauleitplanung und damit an den 

Detaillierungsgrad der jeweiligen Festsetzungen zu stellen (vgl. zu Vorstehendem 

insgesamt: BVerwG, Urteil vom 12. September 2013 – 4 C 8.12 –, BVerwGE 147, 

379-388 und juris m. w. N. aus der Rspr. des BVerwG). 

Nach den vorstehenden Grundsätzen sind im Rahmen des im Eilverfahren 

anzusetzenden Prüfungsmaßstabs vorliegend keine Anhaltspunkte für eine 

Verletzung des Konfliktbewältigungsgebotes ersichtlich. Ausweislich der 

ausführlichen dahingehenden Begründung der Beigeladenen zu 2) zum 

streitgegenständlichen Bebauungsplan sind – entgegen der Rechtsauffassung der 

Antragsteller – die Interessen der benachbarten Wohnbebauung hinreichend 

berücksichtigt worden, sodass aus Sicht des vom Bebauungsplan hier zu 

erwartenden Regelungsumfangs mit einer „konfliktfreien“ Bauausführung zu 
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rechnen ist. So ergeben sich aus der Begründung eingehende 

Abwägungsüberlegungen zu den Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 

Nutzung, zu den überbaubaren Grundstücksflächen, zur Bauweise und Tiefe der 

Abstandsflächen, zu den Verkehrsanlagen sowie zum Schallimmissionsschutz 

(vgl. Bl. 64-68 d. GA.). Diese erachtet die Kammer auch nicht als fehlerhaft. Im 

Gegenteil sind in „Anlage 2“ der Begründung Schnitte der vorhandenen und nach 

dem Bebauungsplan zulässigen Bebauung enthalten, die eine gezielte 

Berücksichtigung der Interessen eines jeden Nachbarn der in der *** Straße 

vorhandenen Wohnbebauung gewährleisten (vgl. Bl. 75-77R d. GA.).  

Dass die Beigeladenen im Rahmen ihrer städtebaulichen Vereinbarung vom 

16. Februar 2021 darüber hinaus eine bilaterale Vereinbarung getroffen haben, 

wonach die Beigeladene zu 1) nicht den vollen Umfang des durch den 

Bebauungsplan eröffneten Maßes der baulichen Nutzung ausnutzen werde 

(vgl. Bl. 135-140 d. GA.), lässt diesen ebenfalls nicht als offensichtlich fehlerhaft 

erscheinen. Da sich, wie aufgezeigt, schon aus den Festsetzungen des 

Bebauungsplans kein im Sinne von § 1 Abs. 7 BauGB beachtlicher Konflikt ergibt, 

der in diesem selbst zu lösen wäre, kann sich ein solcher erst recht nicht durch eine 

Zusatzvereinbarung ergeben, die aus Sicht der benachbarten Wohnbebauung die 

Gefahr einer möglichen Interessenverletzung sogar nochmals reduziert. Insoweit 

sieht die Kammer auch keine Umgehung der Beteiligungserfordernisse nach § 4a 

Abs. 3 BauGB, da der Planentwurf nicht geändert worden ist und nach dem 

Vorstehenden auch keine dahingehende Verpflichtung bestanden hat. 

c. Alle übrigen Einwände gegen die Wirksamkeit des Bebauungsplans greifen vor 

dem Hintergrund des im vorliegenden Eilverfahren anzulegenden 

Offensichtlichkeitsmaßstabs nicht durch bzw. wurden diese im Verlaufe des 

gerichtlichen Verfahrens nicht weiter aufrechterhalten. Dies gilt insbesondere für die 

Behauptung der Antragsteller, es sei gegen § 1 Abs. 7 BauGB verstoßen worden, 

da der Rat der Beigeladenen zu 2) vor der Beschlussfassung von ihrem 

Bürgermeister bewusst bzgl. abwägungsrelevanter Fakten fehlinformiert worden sei 

(vgl. Bl. 15 ff., 167R ff. sowie 186 f. d. GA.). 

2. Die Kammer vermag im Rahmen der summarischen Prüfung nicht festzustellen, 

dass die streitgegenständliche Teilbaugenehmigung, die der Beigeladenen zu 1) 
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unter Berücksichtigung des Bebauungsplanes „***“ nach § 30 Abs. 1 BauGB erteilt 

worden ist, das gegenüber den Antragstellern bestehende Rücksichtnahmegebot 

verletzen würde.  

Da ein Gebietserhaltungsanspruch zu Gunsten plangebietsexterner 

Grundeigentümer unabhängig von konkreten Beeinträchtigungen grundsätzlich zu 

verneinen ist und auch nicht ersichtlich ist, dass der streitgegenständliche 

Bebauungsplan drittschützende Festsetzungen zu Gunsten gebietsfremder 

Nachbarn enthält, die vorliegend verletzt sein könnten, bestimmt sich der den 

Antragstellern zukommende Nachbarschutz nur nach dem in § 15 Abs. 1 Satz 2 

BauNVO enthaltenen Gebot der Rücksichtnahme, wobei das Maß der gebotenen 

Rücksichtnahme von den besonderen Umständen des Einzelfalls abhängt und 

hohen Hürden ausgesetzt ist. Gegeneinander abzuwägen sind die Schutzwürdigkeit 

des Betroffenen, die Intensität der Beeinträchtigung, die Interessen des Bauherrn 

und das, was beiden Seiten billigerweise zumutbar oder unzumutbar ist (vgl. zu 

Vorstehendem: BVerwG, Beschluss vom 18. Dezember 2007 – 4 B 55.07 –; 

BVerwG, Beschluss vom 10. Januar 2013 – 4 B 48.12 –, beide in juris). 

Danach ist das Gesamtvorhaben gegenüber den Antragstellern nicht rücksichtslos. 

Vielmehr passt es sich hinsichtlich der Anzahl der oberirdisch liegenden Geschosse 

sowie der Gesamthöhe der geplanten Wohnbebauung offensichtlich in die 

vorhandene Bebauung ein. Wie aus „Anlage 2“ der Begründung des 

Bebauungsplans ersichtlich, ist die Firsthöhe des Vorhabens – auch unabhängig 

von den sich aus der städtebaulichen Vereinbarung vom 16. Februar 2021 

ergebenden Unterschreitungen – erkennbar niedriger als dies bei der Bebauung auf 

dem Grundstück der Antragsteller der Fall ist (vgl. Bl. 75R d. GA.). Der geplanten 

Bebauung kommt unter keinerlei Gesichtspunkten eine erdrückende Wirkung zu. 

Insbesondere sind die nach § 8 LBauO einzuhaltenden Abstandsflächen 

unproblematisch gewahrt, was zwischen den Beteiligten auch unstreitig ist. Im 

Übrigen soll die geplante Wohnbebauung in etwa zehn Metern von der *** Straße 

entfernt stattfinden und diese damit von der Hausbebauung auf dem Grundstück 

der Antragsteller zirka 30 Meter entfernt sein. Auch eine Rücksichtslosigkeit 

aufgrund von Lärmemissionen des zu erwartenden Verkehrs ist nicht ersichtlich. Im 

Gegenteil wird sich der Großteil der zu erwartenden Lärmimmissionen gar nicht auf 

die Antragsteller auswirken, da die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage nicht über die 
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*** Straße, sondern über die *** Straße erfolgen wird. Hinzu kommt, dass die 

Antragsteller nach § 12 Abs. 1 und 2 BauNVO zulässige Stellplätze und Garagen 

für den durch die erlaubte Nutzung verursachten Bedarf sowie damit im 

Zusammenhang stehende sozialadäquate Lärmbelästigungen hinzunehmen haben 

(vgl. OVG RP, Urteil vom 19. September 2019 – 1 A 10673/18.OVG –, BeckRS 

2019, 35454). 

3. Alle übrigen Einwände der Antragsteller hinsichtlich der streitbefangenen 

Teilbaugenehmigung vermitteln schon keinen Drittschutz, sodass sie zur Herleitung 

einer subjektiven Rechtsverletzung – unabhängig davon, ob diese zutreffen oder 

nicht – ungeeignet sind. Dies betrifft insbesondere die Behauptung, die Stellung des 

Antrags im Verwaltungsverfahren sei nicht seitens der Beigeladenen zu 1) erfolgt 

bzw. dieser nicht zurechenbar. Verfahrensrechtliche Vorschriften gewähren einem 

Dritten keinen selbständig durchsetzbaren Rechtsschutz, soweit das jeweilige 

Verfahrensrecht nur objektiv-rechtliche Regelungen enthält, welche dem Dritten 

einen subjektiven Anspruch auf Durchführung des Verfahrens nicht einräumen 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. August 1982 – 4 B 145.82 –, juris). Dies ist 

hinsichtlich der vorliegend vorgetragenen formellen Beanstandungen der Fall. Auch 

der Einwand, die Teilbaugenehmigung sei rechtswidrig, da sie nicht im 

vereinfachten Verfahren nach § 66 LBauO erteilt werden könne, läuft leer, da 

zwischenzeitlich zwischen den Beteiligten unstreitig ist, dass die Beilgeladene zu 1) 

ihren Bauantrag bezüglich des Gesamtvorhabens im Rahmen des 

Verwaltungsverfahrens entsprechend umgestellt hat. 

Nach alledem bleibt es bei der Prüfung im Rahmen des vorliegenden Eilverfahrens 

bei der gesetzgeberischen Grundentscheidung gemäß § 212 a Abs. 1 BauGB, 

wonach dem Vollzugsinteresse des Antragsgegners sowie der Beigeladenen 

gegenüber dem Suspensivinteresse der Antragsteller der Vorrang einzuräumen ist.  

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

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

gestellt haben und damit ein Prozessrisiko eingegangen sind (§§ 154 Abs. 3 Hs. 1, 

162 Abs. 3 VwGO). 
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IV. Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2, 63 

Gerichtskostengesetz (Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 

(BGBl. I S. 209)) – GKG – i.V.m. Ziffern 9.7.1 und 1.5 des von Richtern der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit erarbeiteten Streitwertkatalogs 2013 (vgl. LKRZ 2014, 

169). Bei der Ausfüllung des in Ziff. 9.7.1 des Streitwertkatalogs für die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 für die Baunachbarklage eröffneten Rahmens von 

7.500,00 € bis 15.000,00 € ist im „Normalfall“ – so auch hier – ein mittlerer Streitwert 

von 10.000,00 € anzunehmen (vgl. OVG RP, Beschluss vom 25. Februar 2021 – 

8 B 10077/21.OVG –, juris, Rn. 39, unter Bezugnahme auf OVG RP, Beschluss vom 

28. Januar 2021 – 8 E 10109/21.OVG –, juris).  
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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. 

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.  

 

   

*** *** *** 

 


