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VERWALTUNGSGERICHT ARNSBERG
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

ln dem venıvaltungsgerichtlichen Verfahren
der Frau Simone Pütter, Katrineholmstraße 5, 58553 Halver,
Klägerin,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Schwarz und andere,
Staberger Straße 20a, 58511 Lüdenscheid,
GZ.: 00012-16/BS/SE,

g e g e n
die Stadt Halver, veıtreten durch den Bürgermeister,
Thomasstraße 18, 58553 Halver,
Gz.: MMS,
Beklagte,

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Dahmen, Stryczek und Partner,
Elberfelder Straße 45, 58095 Hagen,
Gz.: 160/160 1/22,
w e g e n

der Abwehr von Immissionen eines Skater-Platzes
hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Arnsberg
aufgrund der mündlichen Verhandlung
vom 15. Mai 2017
durch
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Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kasten,
Richter am Verwaltungsgericht Wenner,
Richterin am Verwaltungsgericht Osthoff-Menzel,

ehrenamtlichen Richter Dieter Güthoff,
ehrenamtliche Richterin Rita in der Weide

für

Recht

erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, die an der Katrineholmstraße in Halver
gelegene Skateanlage durch Entfernung sämtlicher auf diesem Grundstück aufgestellter Geräte zu beseitigen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand:
Die Klägerin wendet sich gegen eine von der Beklagten betriebene sogenannte
Skateanlage. Sie ist Eigentümerin des Grundstücks Gemarkung Halver Flur 29 Flurstück 1104 (Katrineholmstraße 5) im Stadtgebiet der Beklagten. Dieses mit einem
Wohnhaus und Nebenanlagen (Garagen) bebaute Grundstück erstreckt sich ostwärts der Katrineholmstraße, die hier im Wesentlichen von Norden nach Süden verläuft. lm Osten grenzt das Flurstück 1106 an, bei dem es sich um eine nicht planmäßig bewirtschaftete Grünfläche handelt, die keinen Zugang zu einer öffentlichen Verkehrsfläche hat. lm Nordosten, Osten und Südosten folgen die Flurstücke 253, 755
und 497, die mit mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern bebaut sind. Diese sind zu
den östlich und südöstlich verlaufenden Straßen Südstraße und Bahnweg ausgerichtet; die rückwärtigen Flächen, die an das Flurstück 1106 angrenzen, sind begrünt,
jedoch ohne nennenswerte gärtnerische Gestaltung. Südlich des Flurstücks 1104 der
Klägerin und des Flurstücks 1106 liegt das Flurstück 1108, das sich im Eigentum der
Beklagten befindet. Die Bebauung beiderseits der Katrineholmstraße besteht- so-
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weit in der Örtlichkelt feststellbar - ausschließlich aus Wohnhäusern. Auch in der
weiteren Umgebung ist die Wohnnutzung eindeutig dominierend. Zur Veranschaulichung der örtlichen Gegebenheiten wird auf den folgenden Kartenausschnitt (Quelle
Bezirksregierung Köln, Abteilung Geobasis) Bezug genommen.

l

l

Das Grundstück der Klägerin liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans;
der südlich angrenzende Bereich entlang des Bahnweges wird von dem Bebauungsplan Nr. 30 „Bahnweg“ der Beklagten erfasst. Dieser setzt beiderseits des Bahnweges ein allgemeines Wohngebiet fest. Das Flurstück 1108 ist mittels des hierfür vorgesehenen Symbols nach der Planzeichenverordnung als Spielplatz ausgewiesen.
Den übereinstimmenden Angaben der Parteien zufolge befand sich hier früher ein
Spielplatz mit entsprechenden Gerätschaften, die für Spielplätze üblich sind. Diese
wurden vor einigen Jahren (jedenfalls vor 2008) beseitigt; mittlerweile ist der Platz
asphaltiert, und es wurden 5 Geräte aufgebaut, die unterschiedliche Bewegungsab-
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läufe des Skatens möglich machen. Die Flächen, von denen die jeweiligen Läufe gestartet werden, haben eine Höhe von bis zu 1,20 m; sie sind mit einer noch einmal
1,20 m hohen Umwehrung gesichert. Die Anlage verfügt über lediglich einen Zugang,

der etwa 25 m südlich der Südgrenze des Grundstücks der Klägerin von der Katrineholmstraße aus nach Osten abgeht. Hier befindet sich ein Schild, der das Gelände
als Kinderspielplatz ausweist. Durch entsprechende Symbole ist die Nutzung nur
Kindern bis 14 Jahren erlaubt; das Grillen, die Verwendung von Glasflaschen, der
Zugang von Hunden und der Betrieb von Musikwiedergabegeräten ist danach verbo-

ten.
Den Angaben der Klägerin zur Folge führten bereits ihre Eltern während der letzten
10 Jahre fortwährend Beschwerden über den Lärm, der von der Skateanlage ausging. Auch sie selbst will seit geraumer Zeit bei der Beklagten vorstellig geworden
sein mit dem Begehren, die Nutzung des Platzes zu beschränken.
Nach der Aktenlage meldeten sich die Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit
Schreiben vom 18. Januar 2016 bei der Beklagten und führten folgendes aus: Die
Klägerin wende sich gegen die der Beklagten bekannte Lärmbelästigung, die von der
Nutzung der Skateanlage an der Katrineholmstraße außerhalb der festgelegten Nutzungszeiten ausgehe. Sie habe seit mehreren Jahren immer wieder Mitteilung darüber gemacht, dass die Lärmbelästigung unzumutbar sei und eine dauernde Beeinträchtigung sowohl der Gesundheit als auch der Nutzung des Grundstücks darstelle.
Sie habe darüber hinaus sowohl über die Polizei als auch über das Ordnungsamt der
Beklagten versucht, die Lärmbelästigungen zu unterbinden, was jedoch nicht gelungen sei.
Mit E-Mail vom 15. März 2016 unterbreitete die Beklagte der Klägerin über deren
Prozessbevollmächtigte folgendes Angebot: Sie - die Beklagte - sei im Interesse
einer einvernehmlichen Regelung bereit, durch einen zwei m hohen Metallzaun eine
unbefugte Nutzung der Skatefläche außerhalb der festgelegten Öffnungszeiten zu
unterbinden. Der Zugang werde entsprechend den ausgewiesenen Öffnungszeiten
morgens geöffnet und abends oder nachmittags wieder verschlossen. Zur Vermei-
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dung eines widerrechtlichen Eindringens durch Übersteigen der Zaunanlage solle
insbesondere an Sonn- und Feiertagen eine unregelmäßige Kontrolle durch das

Ordnungsamt der Beklagten erfolgen.
Diesem Vorschlag trat die Klägerin mit folgenden Überlegungen entgegen: Die beabsichtigte Regelung berücksichtige nicht, dass von der Skateanlage auch während der
Öffnungszeiten erheblicher Lärm ausgehe. Dieser Lärm sei nicht vergleichbar mit
dem eines Kinderspielplatzes, und er sei der Klägerin nicht zumutbar. Mit der Annahme des Angebots würde sie jedoch zum Ausdruck bringen, dass sie mit der Nutzung der Anlage grundsätzlich einverstanden sei und sie dadurch mit weiteren Rechten ausgeschlossen wäre, ohne dass für sie adäquate Lösungen, insbesondere hinsichtlich des von der Anlage während der normalen Nutzung ausgehenden Lärms, in
Betracht kämen. lm Übrigen sei zu bedenken, dass etliche Nutzer der Skateanlagen
sich rücksichtslos verhielten, indem sie teilweise auf dem Bürgersteig nahe an den
Hauseingängen vorbeirasten und dadurch sie - die Klägerin - und auch Nachbarn
bereits mehrfach abgedrängt hätten. Die Beklagte werde gebeten, spätestens zum
8. April 2016 einen Vorschlag für eine einvernehmliche Regelung zu unterbreiten, der
geeignete Maßnahmen zu Unterbindung des durch die Nutzung der Anlage ausgehenden Lärms enthalten müsse.
Diesem Ansinnen der Klägerin widersprach die Beklagte: Sie sei nicht bereit, kostenintensive bauliche Maßnahmen zu ergreifen, ohne eine verbindliche Zustimmung der
Klägerin zu der vorgeschlagenen Regelung zu erhalten. lm Interesse der Klägerin
werde sie jedoch ab sofort die Nutzung der Skatefläche für Jugendliche über 14 Jahren untersagen.
Mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 14. April 2016 bestätigte die Klägerin der Beklagten, die angekündigte Beschilderung sei angebracht worden. Jedoch
seien am vergangenen Wochenende wieder erhebliche Lärmbelästigungen aufgetreten durch Jugendliche über 14 Jahre. Einige Nutzer seien 18 Jahre oder älter gewesen, was daraus zu erkennen gewesen sei, dass sie mit Kraftfahrzeugen angereist
seien. Sie - die Klägerin - habe den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes ange-
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rufen, derjedoch nicht für Abhilfe gesorgt habe. Angesichts dessen werde die Beklagte aufgefordert, die unrechtmäßig errichtete Skateanlage komplett zu sperren,

weil es sich nicht um einen Spielplatz im Sinne des einschlägigen Bebauungsplans
handele.
Am 9. Mai 2016 hat die Klägerin Klage erhoben. Zur Begründung macht sie im Anschluss an eine Darstellung des bisherigen Sachverhalts und einige rechtlichen Ausführungen geltend: Die aus Betonteilen bestehende Skateanlage sei kein Spielplatz
im Sinne des Bebauungsplans. Die für Kinderspielplätze zulässige Fallhöhe bei festem Boden werde überschritten. Das Fehlen von Bänken und sonstigen Einrichtungen spreche gegen einen Kinderspielplatz. Der Platz eigne sich auch gar nicht für
Kinder; die in der Nachbarschaft wohnenden Kinder seien mittlerweile auf andere
Spielplätze ausgewichen. Tatsächlich würden die installierten Geräte von Jugendlichen genutzt. Es handele sich um eine Freizeitanlage, von der beträchtliche Belästigungen ausgingen. Die einschlägigen Emissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebieten nach der Freizeitrichtlinie von 55 dB (A) außerhalb
der Ruhezeit und 50 dB (A) innerhalb der Ruhezeit sowie an Sonn- und Feiertagen
würden überschritten. Die Beklagte unternehme nichts, um eine illegale Nutzung der
Anlage durch Jugendliche zu unterbinden.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, die an der Katrineholmstraße in Halver gelegene Skateanlage durch Entfernung sämtlicher auf diesem Grundstück aufgestellten Geräte zu beseitigen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hält dem Vortrag der Klägerin entgegen: Die Anlage sei ein Kinderspielplatz, weil
die dort installierten kleinen Geräte für Jugendliche nicht attraktiv seien. Den Lärm,
der von einem Kinderspielplatz ausgehe, müsse die Klägerin hinnehmen. Eine Nut-
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zung durch ältere Jugendliche oder Erwachsene finde nicht statt. Zahlreiche Kontrollen durch Mitarbeiter der Beklagten und einen von ihr beauftragten Wachdienst hätten eine bestimmungswldrigen Nutzung nicht festgestellt. Für eine missbräuchliche
Inanspruchnahme sei sie nicht verantwortlich. Eine solche Verantwortung ergäbe
sich erst dann, wenn besondere Anreize für eine regelwidrige Nutzung geschaffen
würden. Allein die Errichtung der Skateanlage genüge insoweit nicht, zumal sie - die
Beklagte - durch ein Hinweisschild die Nutzung des Platzes beschränkt habe und
auch Kontrollen durchführe.
Am 3. März 2017 hat der Berichterstatter auf dem streitigen Skateplatz einen Erörterungstermin durchgeführt und hierbei auch die örtlichen Verhältnisse in der näheren
Umgebung, namentlich aufdem Grundstück der Klägerin, in Augenschein genommen. Auf den Inhalt der Niederschrift (Blätter 98 bis 102 der Gerichtsakte) wird verwiesen. Die bei dieser Gelegenheit gefertigten Lichtbilder, Kartenmaterial zu den örtlichen Gegebenheiten sowie eine von der Klägerin überreichte DVD mit mehreren
Videos über die Nutzung der Anlage waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts und der Ausführungen der Parteien
wird auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:
Die Klage ist als (allgemeine) Leistungsklage zulässig. Eine Verpflichtungsklage
scheidet aus, weil nicht der Erlass eines Verwaltungsakts im Sinne von § 42 Abs. 1
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) erstrebt wird. Nach den Vorstellungen der
Klägerin soll die Beklagte die auf dem Platz stehenden Geräte beseitigen. Hierbei
handelt es sich um einen sogenannten Realakt, dessen Vornahme mit einer Leistungsklage begehrt werden kann.
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Die Zulässigkeit der Klage scheitert nicht an dem Gesichtspunkt der prozessrechtlichen Ven/virkung. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin haben sie und ihre Eltern der Beklagten gegenüber zu keinem Zeitpunkt zu erkennen

gegeben, man werde sich mit der Nutzung des unmittelbar angrenzenden Grundstücks auf Dauer abfinden und insbesondere nicht das Verwaltungsgericht mit dem
Begehren anrufen, die Beklagte zu einem Tätigwerden bezüglich der dortigen Anlage
zu verurteilen. Weil die anwaltlich vertretene Beklagte keinen gegenteiligen Standpunkt vertritt, besteht keine Veranlassung, diesen Gesichtspunkt vertiefend darzustellen.
ln materieller Hinsicht beurteilt sich das Klagebegehren nach den Kriterien des in
Rechtsprechung und Lehre für derartige Fälle entwickelten allgemeinen öffentlichrechtlichen Abwehr-, Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs. Dieser sich inhaltlich an die Regelung des § 1004 BGB anlehnende Anspruch leitet sich aus dem
Rechtsstaatsprinzip und den Freiheitsgrundrechten ab; er setzt voraus, dass der
Bürger durch schlicht hoheitlíches Venıvaltungshandeln in seinen geschützten
Rechtsgütern rechtswidrig beeinträchtigt wird und zur Duldung dieser Beeinträchtigung nicht verpflichtet ist, und er richtet sich gegen den für diese Beeinträchtigung
verantwortlichen Hoheitsträger,
vgl.

hierzu nur Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
(OVG NRW), Urteil vom 28. Juni 1983 - 7 A 1270/82 -, Baurechtssammlung (BRS) Band 40 Nr. 60 mit Nachweisen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

lm vorliegenden Fall ist die Klägerin nicht verpflichtet, die Nutzung des Skateplatzes
hinzunehmen. Hierbei kann es auf sich beruhen, ob diese Anlage - wie der im Erörterungstermin anwesende Prozessbevollmächtigte der Beklagten hat anklingen lassen -im ganzen oder hinsichtlich der einzelnen Einrichtungen der Baugenehmigungspflicht unterliegt. Denn auch genehmigungsfreie Baulichkeiten müssen gemäß
§65 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) dem

materiellen Baurecht entsprechen. Der Platz widerspricht indessen der insoweit einschlägigen Festsetzung des Bebauungsplans. Die Kammer teilt ohne jede Einschränkung die Auffassung der Prozessbevollmächtigten der Klägerin, dass eine
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Skateanlage mit einem Kinderspielplatz nichts zu tun hat. Sie folgt der Auffassung
des Bundesverwaltungsgerichts, das sich in seinem bereits in der Klageschrift zitierten Urteil vom 12. Dezember 1991 - 4 C 5.88 - näher über den Begriff „Kinderspielplatz“ verhält. Ein Kinderspielplatz im überkommenen Sinne ist üblicherweise mit Geräten ausgestattet, wie sie auch auf dem am Zugang zum Skateplatz angebrachten
Schild dargestellt sind: Klettergerüst, Rutsche, Sandkasten. Nichts dergleichen findet

sich auf dem in Rede stehenden Skateplatz, der ausschließlich einer Beschäftigung
dient, nämlich der mehr oder weniger sportlichen Betätigung auf lnlineskates, auf
Skateboards und möglicherweise auch auf entsprechend geeigneten Fahrrädern.
Kinderspielplätze wenden sich nicht zuletzt an kleinere Kinder im Grundschul- oder
Kindergartenalter, die häufig von ihren Müttern oder Großeltern begleitet werden, die
ihre Aufsichtspflicht ernst nehmen. Deshalb werden Spielplätze in aller Regel auch
mit Sitzgelegenheiten ausgestattet, von denen aus die Aufsichtspersonen das Treiben ihrer Schützlinge beobachten können. Die Anlage auf dem Flurstück 1108 weist
indessen keinerlei Einrichtungen auf, die auch den Aufenthalt solcher Personen ermöglichen könnten, die nicht aktiv am Geschehen teilnehmen können oder wollen.
Als Spielplatz für kleinere Kinder scheidet der Platz damit von vornherein aus. Der in
Wohngebieten übliche Spielplatz, für den die Planzeichenverordnung das anschauliche Planzeichen „Sandeimer“ verwendet, ist indessen grundsätzlich für alle Kinder
bis 14 Jahren bestimmt, die in dem fraglichen Wohngebiet ihr Zuhause haben.
Wenngleich heute kein 13-Jähriger, der nach der gesetzlichen Definition immer noch
Kind ist (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Jugendschutzgesetzes), sich selbst als Kind sieht,
im Sand spielt, eine Kinderrutsche oder ein Klettergerüst benutzt, weil ihm dergleichen als „uncool“ erscheint, ändert dies nichts daran, dass ein Spielplatz eben nicht
für Jugendliche oder solche jungen Menschen gedacht ist, die meinen, bereits der
Altersgruppe der Jugendlichen anzugehören. Der Skateplatz ist mithin kein Spielplatz
im Sinne des Bebauungsplans, sondern eine Anlage, die tendenziell der sportlichen
Betätigung - wenngleich nur für eine bestimmte und nicht fürjeden Jugendlichen
erstrebenswerte Form des Sports - dienen soll.
Allerdings folgt allein aus dem Widerspruch der streitigen Nutzung zu der bauplanungsrechtlichen Festsetzung noch kein Rechtsanspruch der Klägerin auf ein Tätig-
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werden den Beklagten. Die Festsetzung „Kinderspielplatz“ besteht ersichtlich im öffentlichen Interesse an der Nahversorgung des Wohngebiets mit einer Einrichtung für
(kleinere) Kinder. Die objektive Unvereinbarkeit der Anlage mit dem Planungsrecht
begründet als solche keine subjektive Rechtsverletzung der Klägerin und einen dar-

aus resultierenden Abwehranspruch gegen die Beklagte. Andererseits muss die Klägerin die Beeinträchtigungen wegen der planungsrechtlichen Unzulässigkeit nicht
ohne weiteres dulden im Sinne von § 1004 BGB analog. Ihr steht ein Abwehrrecht

zu, wenn die Lärmbelästigungen das Maß dessen überschreiten, was die Klägerin
nach den örtlichen Gegebenheiten, insbesondere unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen Situation, hinzunehmen hat. Als Beurteilungsgrundlage ist insoweit
- wie auch die Prozessbevollmächtigten der Klägerin ausführen - der Runderlass
des Umweltministeriums vom 23. Oktober 2006 (MBI NRW 2006 S. 566) in der Fassung vom 13. April 2016 (MBI NRW 2016 S. 239) heranzuziehen, für ein allgemeines

Wohngebiet die von der Klägerin mitgeteilten und im Tatbestand wiedergegebenen
Lärmrichtwerte festschreibt. Ob der Skateplatz diese Werte überschreitet oder nicht,

ist nicht bekannt, wenngleich nach der Ausarbeitung „Geräusche von Trendsportanlagen“, welche die Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit Schriftsatz vom 8. Mai
2017 überreicht haben, vieles dafür sprechen dürfte. Eine weitere Aufklärung durch
ein Sachverstandigengutachten, das von beiden Parteien angeregt wird, hilft in diesem Zusammenhang nicht weiter. Aufgrund der von der Beklagten erlassenen Regelungen ist lediglich die Nutzungszeit bekannt, nicht aber die Intensität der Nutzung
innerhalb der festgelegten Zeitspannen. Solange allerdings das Maß der lnanspruchnahme der Anlage nicht feststeht, müsste der Gutachter mit Hypothesen arbeiten, die ihrerseits einem Beweis nicht zugänglich sind. ist aber eine weitere Erforschung des Sachverhalts in Ermangelung eines hinreichend gesicherten Tatsachenmaterials überhaupt nicht erfolgversprechend, erachtet es die Kammer als statthaft, die aus dem Bauplanungsrecht bekannte „typisierende Betrachtungsweise“ anzuwenden. Danach gilt hier Folgendes:
Das Grundstück der Klägerin, das nicht von einem Bebauungsplan erfasst wird, liegt
nach der Art der tatsächlichen baulichen Nutzung (§ 34 Abs. 1 BauGB) jedenfalls in
einem allgemeinen Wohngebiet, wenn nicht sogar angesichts des - soweit in der

11

Örtlichkeit erkennbar -jedweden Fehlens einer anderen Nutzung von einem reinen
Wohngebiet gesprochen werden muss. ln Wohngebieten sind indessen Störungen
der Wohnruhe grundsätzlich unzulässig; selbst geringfügige Störungen müssen dort
nicht hingenommen werden. Dies zeigt ein Blick in die einschlägigen Vorschriften der
Baunutzungsverordnung (BauNVO): in Mischgebieten sind nach §6 Abs. 1 BauNVO
Gewerbebetriebe zulässig, wenn sie das Wohnen nicht wesentlich stören. lm Umkehrschluss daraus und aus dem Wortlaut des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ergibt sich,
dass in Wohngebieten selbst geringfügige Störungen, welche die Schwelle zur Wesentlichkeit deutlich unterschreiten, nicht hingenommen werden müssen.
Ausgehend von dieser Überlegung ist die Kammer davon überzeugt, dass die mit
einer Skateanlage verbundenen und für eine solche Einrichtung typischen Störungen
ohne weiteres wesentlich sind. Die rollenden Geräusche, die besonders markanten
Geräuschimpulse bei Sprüngen und anderen Bewegungen der Skateboards und
nicht zuletzt die mehr oder weniger lautstarken Lebensäußerungen derjungen Menschen, welche die Tätigkeit ausüben, sind der Wohnruhe auf den benachbarten
Grundstücken grundsätzlich abträglich.
Soweit die Beklagte am Rande des Erörterungstermins und erneut in der mündlichen
Verhandlung darauf hingewiesen hat, allein die Klägerin und ihre Rechtsvorgänger
hätten Einwendungen gegen den fraglichen Platz erhoben, während sich die übrigen
Anwohner anscheinend nicht gestört fühlten, mag es sich so verhalten. Für den Ausgang des Rechtsstreits ist dieser Umstand indessen unerheblich. Ein unbegründeter
Nachbareinwand gegen eine vermeintlich oder tatsächlich störende bauliche oder
sonstige Grundstücksnutzung erhält nicht dadurch rechtliche Relevanz, dass er von
zahlreichen anderen Nachbarn unterstützt wird. lm umgekehrten Falle gilt entsprechendes: Ein Grundeigentümer braucht rechtswidrige Beeinträchtigungen seines Eigentums nicht deshalb klaglos hinzunehmen, weil andere Nachbarn - weshalb auch
immer - sich mit der Situation stillschweigend abgefunden haben.
Die Entscheidung über die Kosten beruht auf§ 154 Abs. 1 VwGO, wonach der unterliegende Teil die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.
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Das Gericht sieht davon ab, die Berufung gegen dieses Urteil zuzulassen. Die Sache
hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Die
Kammer weicht auch nicht von einer Entscheidung eines der in § 124 Abs. 2
Nr. 4 VwGO genannten Gerichte ab.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Verwaltungsgericht Arnsberg (Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, Postanschrift: Verwaltungsgericht Arnsberg, 59818 Arnsberg) schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Venıvaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) vom
7. November 2012 (GV. NRW. 2012 S. 548) Antrag aufZulassung der Berufung gestellt werden. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. innerhalb von
zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen
die Berufung zuzulassen ist.
Die Berufung ist nur zuzulassen,
1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,
2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten
aufweist,

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesvenıvaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder
5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.
Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Zulassungsantrag vorgelegt
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
(Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, bzw. Postfach 6309, 48033 Münster) schriftlich

oder in elektronischer Form nach Maßgabe der ERVVO VG/FG einzureichen. Über
den Antrag entscheidet das Oberverwaltungsgericht durch Beschluss.
Vor dem Obervenıvaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen; dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind
Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz,
die die Befähigung zum Richteramt besitzen, sowie die ihnen kraft Gesetzes gleich-
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gestellten Personen zugelassen. Auf die zusätzlichen Vertretungsmöglichkeiten für
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse wird
hingewiesen (vgl. § 67 Abs. 4 Satz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - in
der Fassung gemäß Art. 13 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 2007, BGBl. l S. 2840, und § 5 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz - RDGEG -). Darüber hinaus sind die in
§ 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen

unter den dort genannten Voraussetzungen vor dem Oberverwaltungsgericht als Be
vollmächtigte zugelassen.

Der Antragsschrift sollen möglichst Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
werden. lm Fall der elektronischen Einreichung nach Maßgabe der ERVVO VG/FG
bedarf es der Beifügung von Abschriften nicht.

Kasten

Wen ner

Osthoff-Menzel

Beschluss:
Ferner hatdie Kammer
beschlosen:
Der Streitwert wird auf 5.000,00 6 festgesetzt.

Gründe:

Die Entscheidung ergeht auf der Grundlage von § 52 Absg des Gerichtskostengesetzes (GKG). Es liegen keine hinreichend sichere Anhaltspunkte vor, die es der
Kammer gestatten würden, den Streitwert in Anwendung von § 52 A_b_s_,_j_ GKG anhand des konkreten Interesses des Klägers/der Klägerin zu bestimmen. Deshalb ist
hier der so genannte Auffangbetrag als Streitwert anzunehmen.
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Rechtsmittelbelehru ng:
Gegen die Streitwertfestsetzung können die Beteiligten schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Venıvaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Venıvaltungs- und Finanzgerichte - ERWO VG/FG)
vom 7. November 2012 (GV. NRW. 2012 S. 548) beim Verwaltungsgericht Arnsberg
(Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, Postanschrift: Verwaltungsgericht Arnsberg,
59818 Arnsberg) Beschwerde einlegen, über die das Oberverwaltungsgericht entscheidet, falls das beschließende Gericht ihr nicht abhilft. Die Beschwerde gegen die
Streitwertfestsetzung ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das
Verfahren sich andenıveitig erledigt hat. Die Beschwerde ist nicht gegeben, wenn der
Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR nicht überschreitet.
Der Beschwerdeschrift sollen möglichst Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. lm Fall der elektronischen Einreichung nach Maßgabe der
ERWO VG/FG bedarf es der Beifügung von Abschriften nicht.

Kasten

Wenner
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