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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ***** 
                                                                                                                   - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Passau 
        Domplatz 11, 94032 Passau                                                            - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        Telefónica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG 
        ***** 
 
        vertreten durch die Telefónica O2 (Germany) Management GmbH 
        vertreten durch die Geschäftsführer 
        vertreten durch ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 3. Juni 2008 am 3. Juni 2008 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der  
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Beige-
ladene nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstrecken-
den Betrages. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Der Kläger wendet sich als Standortgemeinde gegen eine der Beigeladenen unter Ersetzung 

des gemeindlichen Einvernehmens erteilte Baugenehmigung für den Neubau einer Basissta-

tion für Mobilfunk. 

 

Die Beigeladene, ein deutsches Mobilfunkunternehmen mit eigenem Netz, beantragte unter 

dem 19.10.2006 sowie mit Tekturantrag vom 7.2.2007 die Baugenehmigung für die Errich-

tung des Neubaus einer Basisstation für Mobilfunk O2 (Germany) mit einem Stahlgittermast 

von 40 m Höhe zuzüglich eines 5 m hohen Aufsatzmastes auf dem Grundstück Fl.Nr. 1674 

der Gemarkung *****, Markt *****. Eine Bauvoranfrage vom 18.5.2006 war zunächst nach 

Versagung des gemeindlichen Einvernehmens am 27.6.2006 nicht weiterverfolgt worden.  

Das Baugrundstück liegt unstreitig im planungsrechtlichen Außenbereich, im Flächennut-

zungsplan ist es als Waldfläche dargestellt.  

Laut einer Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur – Außenstelle Regensburg – vom 

11.12.2006 (STOB-Nr. 69 1341) beträgt bei einer Montagehöhe der Bezugsantenne über 

Grund von 42,7 m der standortbezogene Sicherheitsabstand vom Gesamtstandort in der 

Hauptstrahlrichtung 10,20 m, vertikal (90°) 2,29 m.  

 

Mit Beschlüssen vom 14.11.2006 und 24.7.2007 lehnte der Grundstücks- und Bauausschus-

ses des Marktes ***** das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauvorhaben ab.  

Das Bauvorhaben sei durch die äußerst exponierte Lage des gewählten Standortes auf ei-

nem weithin einsehbaren Höhenrücken sowie durch die unmittelbare Nähe zum überregiona-

len Pilger- und Wanderweg „*****“ geeignet, insbesondere die natürliche Eigenart der Land-
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schaft und deren Erholungswert sowie das Orts- und Landschaftsbild im Allgemeinen zu 

beeinträchtigen. Vor allem wegen der enormen Überragung der Baumwipfelgrenze durch die 

nunmehr feststehende Höhe der Anlage von 45 m und der direkten Einsichtnahme der Ge-

samtanlage vom vorbeiführenden Pilgerweg aus, trage auch eine Integrierung in das bewal-

dete Gelände zu keiner wesentlichen Verbesserung der Situation bei. Das Landratsamt wer-

de aufgefordert, die dem Nachweis des spezifischen Standortbezuges zugrunde liegende 

Abwägung des Mobilfunkbetreibers nochmals eingehend zu prüfen. 

Unter dem 28.12.2007 führte die Beigeladene aus, dass Alternativstandorte geprüft worden 

seien. Diese seien entweder nicht zu realisieren gewesen oder hätten bei Realisierung zwin-

gend weitere Standorte erfordert. Ein vorgeschlagener Masttausch hinsichtlich des derzeit 

gemeinsam mit einem Mitbewerber genutzten Sirenenmastes östlich von ***** sei vom Ei-

gentümer abgelehnt worden. Eine Mitbenutzung eines von einem Mitbewerber zwischen 

***** und ***** errichteten Mastens böte keine Alternative, da auch bei Mitbenutzung der vor-

geschlagene Standort für eine Flächenversorgung weiterhin erforderlich wäre. Mit Schreiben 

vom 20.8.2007 führte die Beigeladene aus, dass eine Mitbenutzung des von zwei weiteren 

Netzbetreibern bereits genutzten Sirenen-Mastes östlich von *****, entgegen der Ansicht des 

Marktes *****, nicht gesichert sei und eine Zustimmung des Masteigentümers zu einem er-

forderlichen Masttausch bis heute nicht vorliege. Eine Mitbenutzung des Sirenenmastes 

könnte im Übrigen den geplanten Standort nicht ersetzen und mache die Realisierung zu-

mindest eines weiteren Standortes in oder im Bereich von ***** bzw. westlich von ***** erfor-

derlich. Die Versorgungsplots einer beigefügten Standortbegründung zeigten, dass ohne die 

derzeit geplanten Standorte ***** und ***** keine Versorgung von ***** und Umgebung mög-

lich sei. Eine Versorgung von ***** mit dem Standort ***** sei ohne einen Standort im Bereich 

***** ebenfalls nicht möglich. Eine ausreichende „indoor-Versorgung“ von ***** sowie eine 

akzeptable „outdoor-Versorgung“ der Umgebung und Verbindungsstraßen sei nur vom ge-

planten Standort auf der Gemarkung ***** zu erzielen.  

 

Der Naturschutzreferent des Beklagten führte unter dem 28.3.2007 aus, dass das Grund-

stück auf einem lokalen Hochpunkt und exponierten Höhenzug nordwestlich des Weilers Zell 

liege. Sichtbeziehungen zum Schloss ***** und zu anderen Siedlungs- und Landschaftsteilen 

seien gegeben. Es erscheine nicht plausibel, dass eine nachteilige Wirkung auf das Land-

schaftsbild nicht über die im landschaftspflegerischen Begleitplan genannte Wirkzone I mit 

einem Radius von 500 m hinausreiche. Eine entsprechende Erläuterung dazu fehle. Daher 

sei an diesem Standort eine Zahlung in Höhe von ***** € als Ersatzzahlung zu leisten. Der 

landschaftspflegerische Begleitplan sei zu überarbeiten und erneut vorzulegen.  
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In einem landschaftspflegerischen Begleitplan vom 11.5.2007 wird festgestellt, dass der 

Mast deutlich sichtbar sei und seine Wirkung auf das Landschaftsbild auch nicht in weiteren 

Entfernungen als 500 m verliere. Die Intensität der Wirkung nehme jedoch mit zunehmender 

Entfernung grundsätzlich ab. Unter Zugrundelegung einer Masthöhe von 45 m, davon 30 m 

von Baumbeständen abgeschirmt und 15 m den Baumbestand überragend, ergebe sich eine 

Ersatzzahlung von ***** €.  

Unter dem 6.6.2007 führte der Naturschutzreferent aus, dass die Ergänzung der alternativen 

Prüfung sowie die übrige geforderte Ergänzung nunmehr im landschaftspflegerischen Be-

gleitplan geklärt seien. Aus naturschutzfachlicher Sicht ständen dem Vorhaben damit keine 

Belange entgegen, wenn gemäß Art. 6 a BayNatSchG anstelle von Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen eine Ersatzzahlung in Höhe von ***** € festgesetzt werde.  

 

Mit Bescheid vom 6.9.2007 erteilte das Landratsamt Passau die beantragte Baugenehmi-

gung und ersetzte das verweigerte gemeindliche Einvernehmen gemäß Art. 74 Abs. 1  

BayBO 1998 (nunmehr Art. 67 BayBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 

2007 - im Weiteren: BayBO 2008). Für die Rodung der für die Baumaßnahme erforderlichen 

Fläche von ca. 150 qm wurde im Einvernehmen mit dem Amt für Landwirtschaft und Forsten 

Passau-Rotthalmünster die Erlaubnis erteilt. Als Auflage (Ziffer 1) wurde gemäß Art. 6 a 

BayNatSchG anstelle einer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme eine Ersatzzahlung in Höhe 

von ***** € festgesetzt.  

Es handle sich um ein im Außenbereich privilegiert zulässiges Vorhaben, dem öffentliche 

Belange nicht entgegenständen. Das geplante Bauvorhaben rufe keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervor. Die Mobilfunkanlage müsse 

den Bestimmungen der 26. BImSchV entsprechen. Die Einhaltung der Bestimmungen sei 

durch die Vorlage der Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunika-

tion und Post nachgewiesen worden. Entsprechend der Rechtsprechung seien gesundheitli-

che und immissionsschutzfachliche Aspekte mit Vorlage dieser Standortbescheinigung ab-

geklärt. Bzgl. der Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft werde von der 

Beigeladenen ein landschaftspflegerischer Begleitplan vorgelegt, der durch die untere Natur-

schutzbehörde des Landratsamts geprüft worden sei. Im vorliegenden Fall sei das Interesse 

an dem Betrieb des Mobilfunkmastes zu berücksichtigen, insbesondere das Interesse an der 

flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunk. Gemäß dem landschaftspflegerischen Begleit-

plan solle für den Eingriff in die Natur und Landschaft eine Ersatzzahlung in Höhe von ***** € 

erfolgen. Der Belang der Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes stehe dem Vorha-

ben an dem beantragten Standort in einem Wald mit Fichten-Monokultur ebenfalls nicht ent-

gegen. Da keine Gründe für die Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens im Sinne 
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des § 36 Abs. 2 BauGB vorlägen, werde dieses gemäß Art. 74 BayBO 1998 ersetzt. Von 

dem 1,50 m starken Stahlgittermasten gingen keine Wirkungen wie von einem Gebäude aus, 

so dass die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 BayBO 1998 keine Anwendung fänden. 

Für den Fall, dass diese Rechtsauffassung nicht zutreffen sollte, werde eine Abweichung von 

den Vorschriften des Art. 6 BayBO erteilt. Durch den nur 1,50 m starken Stahlgittermasten 

ergäben sich keine negativen Auswirkungen hinsichtlich der Belichtung und der Belüftung 

der unbebauten Nachbargrundstücke, so dass der Schutzzweck des Art. 6 BayBO und 

nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt würden. Es liege zwar ein unvermeidbarer und 

erheblich nachhaltiger Eingriff in Natur und Landschaft vor. Bei der insoweit erforderlichen 

Abwägung überwiege das Interesse an dem Betrieb des Mobilfunkmastes.  

 

Dagegen erhob der Kläger am 8.10.2007 Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg. 

Dem Bauvorhaben ständen erhebliche öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB 

entgegen. Besonders charakteristisch für das Landschaftsbild in und um *****, darunter auch 

für den gegenständlichen Teilbereich *****, seien zum einen sich über die Talräume erhe-

bende, intensiv bewaldete Hügelzüge und Hügelkuppen als auch ausgeprägte Hügelland-

schaftsreliefs, zum anderen Streuobstwiesen und Obstgärten mit werthaltigem Obstbaumbe-

stand. Um den Schlossberg mit dem Schloss ***** befinde sich ein Landschaftsschutzgebiet, 

das die nördlich angrenzende bewaldete Hügellandschaft umfasse. In unmittelbarer Nähe 

zum geplanten Standort der Mobilfunkanlage befinde sich die denkmalgeschützte „*****-

Kapelle“, die auf freier Anhöhe errichtet sei und einen auch im Flächennutzungsplan ent-

sprechend gekennzeichneten einzigartigen „Rundum“-Aussichtsplatz biete. Der den Baum-

bestand am geplanten Standort erheblich überragende Sendemast wäre auch von diesem 

Aussichtsplatz zu sehen und erweise sich als schwerwiegender Störfaktor. Gleiches gelte für 

den ebenfalls unmittelbar benachbarten überregionalen Pilger- und Wanderweg „*****“, der 

an zahlreichen Stellen den Blick auf die gegenständliche Anlage freigebe. Diverse Lichtbild-

kopien könnten bestätigen, mit welch eklatanten Auswirkungen die Errichtung einer Mobil-

funkanlage am von der Beigeladenen avisierten Standort verbunden wäre. Eine den Baum-

bestand einer per se bereits ausgesprochen exponierten, bewaldeten markanten Geländeer-

hebung erheblich überragende Mobilfunkanlage, die kilometerweit zu sehen wäre und damit 

entsprechende Fernwirkung auslöse, beeinträchtige die natürliche Eigenart der vorliegenden 

Landschaft und deren Erholungswert unwiederbringlich. Der von der Beigeladenen vorgeleg-

te landschaftspflegerische Begleitplan lasse eine objektive Auseinandersetzung mit den be-

sonderen örtlichen Gegebenheiten vermissen. Es werde die besondere Schutzwürdigkeit 

bzw. die Intensität des Eingriffs unter Berücksichtigung der dargelegten landschaftsprägen-

den Faktoren verkannt. Die Eignung der Landschaft zu Erholungszwecken sei bei einer Mo-
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bilfunkanlage des dargestellten Ausmaßes, die einen weithin sichtbaren „Fremdkörper“ dar-

stelle, erheblich beeinträchtigt. Sie wirke sich als „Blickfang“ besonders störend vor allem für 

die Bereiche der denkmalgeschützten Kapelle sowie des überregionalen Pilger- und Wan-

derweges aus. Bei einem Standort in exponierter Lage reiche regelmäßig ein geringerer 

Grad an Beeinträchtigung, der vorliegend ohne weiteres überschritten werde. Im Bescheid 

des Landratsamts vom 6.9.2007 fänden sich zu dieser unerlässlichen Abwägung zwischen 

Art und Ausmaß sowie Zweck des Vorhabens einerseits und den beeinträchtigten öffentli-

chen Belangen andererseits keine nachvollziehbaren Ausführungen, bestenfalls formelhafte 

Begründungsansätze. Die einzelfallspezifischen Umstände würden nicht, geschweige denn 

eingehend bewertet. Es fehle auch die von der Unteren Naturschutzbehörde zunächst noch 

eingeforderte Abwägung von Alternativstandorten. Einer von möglichen Alternativstandorten 

im Bereich von ***** hätte aufgrund des dortigen langjährigen Bestandes einer vormaligen 

Katastrophenschutzanlage, die zwischenzeitlich für Mobilfunkzwecke genutzt werde, bei 

gleicher funktechnischer Ausnutzbarkeit, weitaus geringere Beeinträchtigungen für das 

Landschaftsbild in und um ***** zur Folge. Eine hinreichende Netzversorgung sei über die 

bereits bestehenden Funkmasten im Bereich des Marktes ***** bzw. innerhalb der angren-

zenden Nachbargemeinden gewährleistet. Es bestehe keine Versorgungslücke, die durch 

eine zusätzliche Anlage am geplanten Standort geschlossen werden müsste.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Passau vom 6.9.2007 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege seien vom zuständigen Sachge-

biet im Landratsamt überprüft worden. Die von dem Kläger geschilderte Lage und Situation 

stelle keine Ausnahmesituation dar, sondern sei charakteristisch für eine Vielzahl von Land-

strichen im Landkreis Passau. Unter Berücksichtigung der Privilegierung und der Tatsache, 

dass das Bauvorhaben der Versorgung der Öffentlichkeit mit Mobilfunk diene und hierzu ein 

öffentlicher Auftrag bestehe, erscheine es gerechtfertigt, die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zurückzustellen. Dasselbe gelte für den Belang der natürlichen Ei-

genart der Landschaft. In diesem Zusammenhang sei wohl auch zu berücksichtigen, dass 

Masten jedweder Art immer mehr auch das Landschaftsbild prägten. Der normale Betrachter 
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störe sich daher immer weniger an den in der Landschaft immer häufiger auftretenden Mas-

ten. Wie der Ortstermin gezeigt habe, beständen auch bereits andere weithin einsehbare 

Masten. Auch diese seien von der vom Kläger erwähnten denkmalgeschützten Kapelle aus 

einsehbar. Dies habe jedoch offensichtlich bisher nicht dazu geführt, dass die Menschen die 

Kapelle gemieden hätten bzw. die bestehenden Wanderwege im Markt ***** nicht mehr ge-

nutzt hätten. Soweit der Kläger darauf hinweise, dass die Netzversorgung ohnehin sicherge-

stellt sei, werde auf die Ausführungen der Beigeladenen hinsichtlich der Notwendigkeit des 

Standortes verwiesen. 

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Standort sei erforderlich um die künftige Mobilfunkversorgung sicherzustellen. Diesbe-

züglich werde auf die Ausführungen im Verwaltungsverfahren verwiesen. Unterhalb des Hö-

henzuges befände sich ein Gewerbegebiet mit markanten Industriehallen, die den Blick von 

***** auf den Standort prägten. 

 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Bescheid des 

Landratsamts Passau vom 6.9.2007 wurde mit Beschluss der Kammer vom 25.4.2008 ( RN 

6 S 08.603) abgelehnt. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einnahme eines Augenscheins durch die Berichter-

statterin. Auf die Niederschrift über die Einnahme des Augenscheins am 27.2.2008 und die 

dabei gefertigten Lichtbilder wird Bezug genommen. 

 

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts im Übrigen wird auf die eingereichten Schriftstü-

cke, die vorgelegten Behördenakten, die beigezogene Akte des Verfahrens RN 6 S 08.603 

und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 3.6.2008 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Beklagte hat der Beigeladenen die unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 

erteilte Baugenehmigung zu Recht erteilt, da das genehmigungsbedürftige Vorhaben öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften nicht widerspricht. 

 

Die Errichtung einer Basisstation für Mobilfunk ist am beantragten Standort im Außenbereich 

als privilegiertes Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig. 

Das Vorhaben erfüllt den Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, weil es der 

öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dient und den spezifischen 

Standortbezug aufweist.  

Sendeanlagen für Mobilfunk, die – ähnlich den leitungsgebundenen Netzen – in ihrer Summe 

ein zusammenhängendes Netz zur flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Mo-

bilfunkdienstleistungen bilden sollen, dienen ohne weiteres der öffentlichen Versorgung mit 

Telekommunikationsdienstleistungen (siehe BayVGH, Urt.v. 9.8.2007, 25 B 05.1341 zitiert 

nach Juris). Eine Privilegierung entfällt nicht dadurch, dass Mitbewerber bereits gleichartige 

Leistungen in dem Gebiet anbieten bzw. die Beigeladene derzeit eine Versorgung durch 

Mitbenutzung anderer Netze gewährleistet. 

Nach den vorgelegten Unterlagen und der Darstellung des Beigeladenenvertreters in der 

mündlichen Verhandlung ist davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung 

der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs die notwendige Ortsgebundenheit auf-

weist. Hierfür genügt nicht, dass sich der Standort nur aus Gründen der Rentabilität anbietet 

oder gar aufdrängt. Erforderlich ist, dass das Vorhaben auf die geografische Lage angewie-

sen ist, weil es an einem anderen Ort seinen Zweck verfehlen würde. Dabei ist jedoch eine 

kleinliche Prüfung nicht angebracht (siehe BayVGH, Beschl. v. 14.1.2008, 15 CS 07.3032).  

Die Beigeladene hat sich im Vorfeld des streitigen Baugenehmigungsverfahrens mit Schrei-

ben vom 28.12.2006 und 20.8.2007 mit der Möglichkeit alternativ geeigneter Standorte, ins-

besondere dem von der Gemeinde zunächst angesprochenen Standort Sirenenmast östlich 

von ***** sowie der Ungeeignetheit der Mitbenutzung eines Mastens des Mitbewerbers E-

Plus zwischen ***** und ***** auseinandergesetzt. Im Schreiben der Beigeladenen vom 

28.12.2006 wird darauf hingewiesen, dass sich aus funktechnischer und vertraglicher Sicht 

nur zwei Alternativen ergeben hätten, wobei der Standort nordöstlich von ***** im Bereich 

von „*****“ an einem Hangrücken gelegen sei und die Anforderungen nicht erfülle. Lediglich 
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der geplante Standort sei bei gleichzeitiger vertraglicher Realisierbarkeit funktechnisch ge-

eignet, das Versorgungsgebiet quantitativ und qualitativ ausreichend abzudecken, ohne dass 

dadurch weitere Standorte notwendig würden. Mit der mangelnden Eignung einer Anlage im 

Bereich von ***** als Alternative dieses Standortes hat sich die Beigeladene ausführlich aus-

einandergesetzt. Nach den Darlegungen der Beigeladenen in der mündlichen Verhandlung 

sowie im Schreiben vom 28.12.2006 ist nicht davon auszugehen, dass der von der Gemein-

de ***** mit Schreiben vom 15.9.2006 in dem Vorbescheidsverfahren angesprochene Stand-

ort in der Gemeinde *****, Ortsteil *****, eine Alternative zu dem von der Beigeladenen ge-

planten Standort darstellen könnte. ***** befindet sich am Rande des geplanten Versor-

gungsgebietes. Die Beigeladene hat in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass aufgrund 

der topografischen Lage eine Situierung auf dem Höhenrücken bei Zell erforderlich sei. 

Nachvollziehbar wurde in den Akten auch das Konzept der Beigeladenen dargelegt. So ist 

die Beigeladene auf die Nutzung eines Mastens der Deutschen Funkturm GmbH bei ***** 

angewiesen, der bereits in Betrieb genommen wurde. Im Schreiben vom 19.5.2008 wird 

ausgeführt, dass ein Standort am Rand des Versorgungsgebietes mit dem zentral gelegenen 

und langgezogenen Höhenzug bei ***** zu kämpfen und deutliche „Abschattungen“ auf der 

jeweils andere Seite dieses Höhenzuges zur Folge hätte. Der gewählte Standort liege auf 

etwa 430 m über N.N. auf dem zentral gelegenen Höhenzug bei *****. Von hier aus ließen 

sich mit Hilfe des 40-m-Masts die meisten Kuppen- und Höhenzüge im Versorgungsgebiet 

überwinden. Insbesondere der bewaldete Höhenzug bei ***** im Süden des Standortes bilde 

eine Barriere ebenso wie im Westen der Höhenzug vor *****. Hier schlössen sich die Ver-

sorgungsgebiete der Standorte bei ***** bzw. ***** an, die diese Höhenzüge jeweils von der 

anderen Seite her erreichten.  

Hieraus ergibt sich, dass das von der Beigeladenen plausibel dargelegte Versorgungskon-

zept nicht bei Mitbenutzung der vom Kläger angesprochenen Standorte ohne Errichtung 

weiterer neu hinzukommender Masten durchführbar wäre. Demnach kann auch dahingestellt 

bleiben, ob eine solche Mitbenutzung vertraglich realisierbar wäre. 

 

Dem Vorhaben stehen auch nicht die in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB genannte Belange, 

insbesondere Naturschutz und Landschaftspflege sowie eine Verunstaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes entgegen. 

Hiernach ist von einer relevanten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft, insbesondere 

des Landschaftsbildes nur dann auszugehen, wenn das privilegierte Vorhaben in einer be-

sonders schutzwürdigen Landschaft vorgesehen ist oder die Eingriffswirkung in die Land-

schaft besonders gravierend ist (BayVGH 14.1.2008 a.a.O.). Ob diese Schwelle überschrit-
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ten ist, hängt von den konkreten Umständen und einer wertenden Betrachtung des jeweili-

gen Gebietes ab.  

Das Vorhaben bewirkt keine grobe Verunstaltung der Landschaft. Eine Verunstaltung des 

Landschaftsbildes setzt voraus, dass das Bauvorhaben dem Orts- oder Landschaftsbild in 

ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke 

offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vgl. BVerwG v. 18.3.2003, BRS 66 Nr. 

103). An diesem Grundsatz müssen sich auch die im Außenbereich privilegierten Vorhaben 

messen lassen. Bei Anlegung dieses Maßstabes kann die Kammer nach dem Ergebnis der 

mündlichen Verhandlung eine Verunstaltung des Landschaftsbildes im oben beschriebenen 

Sinn nicht erkennen. Die Umgebung hat durchaus einen gewissen landschaftlichen Reiz. Sie 

ist aber im Hinblick auf ihre Schönheit und Funktion nicht in besonderer Weise schutzwürdig. 

Die weiträumige Umgebung des Vorhabensstandorts stellt sich als eine für den Bayerischen 

Wald typische durch Erhebungen und Täler kleinteilig geformte belebte Landschaft dar. Es 

handelt sich nicht um eine weitgehend unberührte Umgebung, die durch hinzukommende 

Baulichkeiten besonders empfindlich betroffen wäre. Vielmehr ist die Landschaft vorliegend 

von Weilern und Siedlungen durchsetzt. Auch finden sich Infrastruktureinrichtungen wie 

Hochspannungsleitungen und Straßen. Demnach liegt eine typische, von menschlicher Sied-

lungstätigkeit geprägte Mittelgebirgslandschaft vor. Der geplante Mast wirkt nach Überzeu-

gung der Kammer nur bei besonders empfindsamer Betrachtungsweise störend (siehe auch 

BayVGH, 15. Senat, 1.10.2007, 15 B 06.2356 zu einer Windkraftanlage).  

 

Ebenso ist nicht erkennbar, dass die der Landschaft zukommende Erholungsfunktion derart 

empfindlich gestört würde, dass dieser Belang dem privilegierten Vorhaben entgegenstände. 

Die Erholung insbesondere durch Wandern auf dem überregionalen Wanderweg wird nicht 

aufgrund des optischen Eindruckes eines Mobilfunksendemastes in der Weise beeinträchtigt, 

dass dieser Belang dem Vorhaben entgegenstände. Der Umstand, dass der Kläger als Tou-

rismusort an einer intakten und reizvollen Landschaft ein besonderes Interesse hat (insbe-

sondere im Hinblick auf den überregionalen Wanderweg) ändert hieran nichts. Gleiches gilt 

für den Rundblick aus Richtung von der vom Kläger erwähnten denkmalgeschützten Kapelle. 

 

Nach allem ist die vom Beklagten getroffene Abwägung nicht zu beanstanden, es besteht ein 

Anspruch der Beigeladenen auf Erteilung der Baugenehmigung. Das gemeindliche Einver-

nehmen wurde zu Recht ersetzt.  

 

Demnach war die Klage abzuweisen. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Es entsprach vorlie-

gend der Billigkeit, der Beigeladenen eine Erstattung ihrer außergerichtlichen Kosten zuzu-

sprechen, da sie sich durch eigene Antragstellung einem Kostenrisiko ausgesetzt hat. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus 

§ 167 VwGO, § 708 ff. ZPO. 

 

Die Zulassung der Berufung nach § 124 a VwGO war nicht veranlasst. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, 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. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

***** ***** ***** 
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Beschluss: 

 

 

Der Streitwert wird auf 30.000,-- € festgesetzt. 

 

 

G r ü n d e : 

 

Die Streitwertfestsetzung orientiert sich für die vorliegende Klage der Gemeinde an § 52 

Abs. 1 GKG i.V.m. Ziffer 9.7.2 des Streitwertkataloges 2004 für die Verwaltungsgerichtsbar-

keit (DVBl. 2004, 1525). Hierbei wird für den Streitwert der Wert für die Klage einer Nachbar-

gemeinde gegen ein Bauvorhaben zugrundegelegt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

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

   

 


