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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Gemeinde ***** 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        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 den Justitiar ***** 
        ***** 
 
                                                                      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. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der  
außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar, für die Beigela-
dene nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden 
Betrages. 

 

 

 

Tatbestand : 

 

 

Die Klägerin wendet sich als Standortgemeinde gegen eine der Beigeladenen unter Erset-

zung des gemeindlichen Einvernehmens erteilte Baugenehmigung für den Neubau einer 

Basisstation für Mobilfunk. 

 

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

dem 27.3.2007 die Baugenehmigung für die Errichtung des Neubaus einer Basisstation für 

das Mobilfunknetz der Firma O2 Germany mit einem Stahlgittermast von 40 m Höhe zuzüg-

lich eines 6,50 m hohen Aufsatzmastes und Outdoor-Einheiten auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 371, Gemarkung *****, Gemeinde *****. 

 

Das Baugrundstück liegt unstreitig im planungsrechtlichen Außenbereich.  

In einer Standortbegründung wird ausgeführt, dass eine Versorgungslücke im GSM-Netz von 

O2 Germany vorliege; mit dem neugeplanten Standort könne eine höhere Qualität der Ver-

sorgung gewährleistet werden.  

Laut einer Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur, Außenstelle Regensburg, vom 

3.5.2007 (STOB-Nr. 691357) beträgt, bei einer Montagehöhe der Bezugsantenne über 

Grund von 44,2 m, der standortbezogene Sicherheitsabstand vom Gesamtstandort in Haupt-

strahlrichtung 13,87 m, vertikal 90 (90 o), 2,64 m.  

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.4.2007 versagte die Klägerin das gemeindliche 

Einvernehmen zu dem Bauvorhaben. Durch die Lage des gewählten Standortes werde die 
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natürliche Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert sowie das Orts- und Land-

schaftsbild im Allgemeinen beeinträchtigt.  

 

Mit Schreiben vom 10.7.2007 wurde auf Anforderung des Landratsamtes, Fachbereich Na-

turschutz, von der Beigeladenen ein überarbeiteter landschaftspflegerischer Begleitplan, auf 

den Bezug genommen wird, übersandt.  

Im Bereich der Gemeinden ***** und ***** sowie des Umlands bestehe eine Versorgungslü-

cke. Eine funktechnische Prüfung habe ergeben, dass eine Mitbenutzung von Standorten 

von Mitbewerbern im Gemeindebereich ***** nicht möglich sei, da von diesen Standorten 

jeweils nur die Gemeinde ***** versorgt werden könne. Eine mögliche Mitbenutzung könne 

damit den geplanten Standort nicht ersetzen und die Errichtung des nunmehr geplanten 

Standortes zur Versorgung von ***** sei ohnehin erforderlich.  

Eine Stellungnahme des Naturschutzreferenten des Landratsamtes vom 17.7.2007 kommt 

zu dem Ergebnis, dass dem Vorhaben keine naturschutzfachlichen Belange entgegenstän-

den, wenn eine Bedingung in den Bescheid aufgenommen werde, dass für die Errichtung der 

Mobilfunkstation gemäß Art. 6 a BayNatschG anstelle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

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

 

Mit Schreiben vom 2.8.2007 teilte der Markt ***** dem Beklagten mit, dass der Marktgemein-

derat Einwendungen gegen den Standort erhoben habe. Die nächstgelegenen Wohngebäu-

de seien nur 200 m entfernt, die des Baugebiets „H*****“ 300 m.  

 

In der Sitzung vom 12.9.2007 verweigerte die Klägerin erneut das gemeindliche Einverneh-

men für das Bauvorhaben.  

Die Bauform beeinträchtige die natürliche Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert 

sowie das Orts- und Landschaftsbild, insbesondere in Anbetracht der vorhandenen schutz-

würdigen Biotope und Waldflächen. Der Anlage ständen aufgrund ihrer enormen Höhe und 

der exponierten Lage in Nähe der Klosteranlage und zum bestehenden Wanderweg in Rich-

tung ***** städtebauliche Gründe entgegen. Ferner fehle der Nachweis einer Versorgungslü-

cke, da die Netzversorgung über bestehende Funkmasten in F***** aus Sicht des Gemeinde-

rats auch für die Netzversorgung des Gemeindebereichs ***** ausreichend sei. Eine zusätz-

liche Strahlenbelastung für die Anwohner solle vermieden werden. Insbesondere sei auch 

das Interesse der Nachbargemeinde ***** zu berücksichtigen.  
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Mit Bescheid vom 10.10.2007 erteilte das Landratsamt Passau die beantragte Baugenehmi-

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

BayBO 1998.  

Dem Vorhaben ständen öffentliche Belange nicht entgegen. Das geplante Bauvorhaben rufe 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervor. Bezüglich der Beeinträchtigung der natürli-

chen Eigenart der Landschaft werde von der Beigeladenen ein landschaftspflegerischer Be-

gleitplan vorgelegt, der durch die Untere Naturschutzbehörde geprüft worden sei. Im vorlie-

genden Fall sei das Interesse an dem Betrieb des Mobilfunkmastes zu berücksichtigen, ins-

besondere das Interesse an der flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunk. Gemäß des 

landschaftspflegerischen Begleitplanes solle für den Eingriff in die Natur und Landschaft eine 

Ersatzzahlung in Höhe von ***** € erfolgen, da im umliegenden Bereich keine geeigneten 

Flächen für eine Ausgleichsmaßnahme erworben werden könnten. Eine Beeinträchtigung 

von schutzwürdigen Biotopen sei nicht ersichtlich und nachvollziehbar. Der Belang der Ver-

unstaltung des Orts- und Landschaftsbildes stehe dem Vorhaben an dem beantragten 

Standort im Bereich eines Waldes und einer Kiesgrube ebenfalls nicht entgegen. Städtebau-

liche Gründe, die dem Vorhaben entgegenständen, seien nicht ersichtlich. Der Standort und 

die Höhe seien erforderlich, um die Versorgung sicherzustellen. Die Klosteranlage liege in 

einer erheblichen Entfernung zu der Anlage. Der Nachweis der Versorgungslücke sei er-

bracht und bezüglich der Strahlenbelastung werde eine erforderliche Standortbescheinigung 

vorgelegt. Da für die Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens keine Gründe im 

Sinne des § 36 Abs. 2 BauGB vorlägen, werde dieses gemäß Art. 74 BayBO 1998 ersetzt.  

 

Gegen den nach Angaben der Klägerin am 17.10.2007 zugegangenen Bescheid hat diese 

am 19.11.2007 Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

Die Voraussetzungen des Art. 74 Abs. 1 BayBO 1998 seien nicht gegeben. Dem privilegier-

ten Vorhaben ständen erhebliche öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB ent-

gegen. ***** liege im „Unterbayerischen Hügelland“ nahe der Grenze zum Naturraum „Ober-

pfälzisch-Bayerischer Wald“. Das typische Landschaftsbild sei geprägt von etwa 120 m über 

die Talsohle des *****baches bzw. *****tal ansteigenden Hügeln, die sich zu deutlichen 

Hangkanten und landschaftlichen Leitlinien formierten. Diese prägenden Landschaftsele-

mente seien nach den Vorgaben des seinerzeitigen Strukturplanes von jeglicher Bebauung 

freizuhalten. Der Maststandort sei mit einer Gesamthöhe der Anlage von 46,5 m auf einem 

das Landschaftsbild prägenden Geländerücken zwischen den Gemeinden ***** und ***** 

geplant. Es handele sich um eine geschlossene Waldfläche mit überwiegendem Mischwald-

bestand, die nur durch die vorübergehende Abbaufläche einer Kiesgrube in einem Teilbe-

reich unterbrochen sei. Nordwestlich in einer Entfernung von rund 1.200 m befinde sich das 
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Landschaftsschutzgebiet „E***** Tal“. Dazwischen liege ein Amphibientümpel. Das Areal 

verfüge über mehrere Biotope. Der besonders schützenswerte Hangmischwald diene 

zugleich als Vogel- und Kleinsäugerhabitat. In unmittelbarer Nähe zum genannten Anlagen-

standort – nur ca. 200 m entfernt – befinde sich die Wohnbebauung der Gebiete „H*****“ und 

„*****“ auf Gemeindebereich der Nachbargemeinde *****. Rund 900 m nördlich befinde sich 

die Klosteranlage mit Kirche. Eine den Baumbestand eines ohnehin exponierten, land-

schaftsprägenden Geländerückens erheblich überragende Mobilfunkanlage, die kilometer-

weit zu sehen wäre und damit entsprechende Fernwirkung auslöste, beeinträchtige die na-

türliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert unwiederbringlich. Die Eignung der 

Landschaft zu Erholungszwecken sei bei einer Mobilfunkanlage des dargestellten Ausma-

ßes, die einen weithin sichtbaren „Fremdkörper“ darstelle, erheblich beeinträchtigt. Es sei zu 

besorgen, dass dieser vordringliche Naherholungsbereich zwischen den Gemeindegebieten 

***** und ***** nicht mehr angenommen werde. Bei einem Standort in exponierter Lage rei-

che regelmäßig ein geringerer Grad der Beeinträchtigung, der vorliegend ohne weiteres ü-

berschritten werde. Eine Verunstaltung liege vor, wenn der Gegensatz zwischen der bauli-

chen Anlage und dem Orts- bzw. Landschaftsbild von dem für ästhetische Eindrücke offenen 

Betrachter als belastend empfunden werde. Eigenheiten der Topographie spielten bei dieser 

Bewertung eine besondere Rolle.  

Im Bescheid des Beklagten fänden sich zu dieser erforderlichen Abwägung zwischen Art und 

Ausmaß sowie dem Zweck des Vorhabens einerseits und den beeinträchtigten öffentlichen 

Belangen andererseits keine nachvollziehbaren Ausführungen, vielmehr nur bestenfalls for-

melhafte Begründungsansätze. Die einzelfallspezifischen Umstände würden nicht, ge-

schweige denn eingehend, bewertet. Die Beigeladene könne sich im Übrigen auch nicht auf 

eine vermeintliche Vorbelastung durch die Kiesgrube berufen. Dieser fehle es an jeglicher 

Fernwirkung. Im Übrigen bleibe auszuführen, dass auch ohne die geplante Anlage eine mehr 

als ausreichende Versorgung sichergestellt sei. Weitere Mobilfunkanlagen befänden sich in 

K***** sowie im Gemeindegebiet ***** auf dem dortigen BayWa-Gelände. Alle genannten 

Anlagen ständen in direkter Sichtweite zueinander, was eine vollflächige Versorgung mit 

entsprechend guter Sendeleistung ohne Störung benachbarter Flächenzellen bedeute. Zu 

diesem Gesichtspunkt fänden sich in den Bauantragsunterlagen auch keine nachvollziehba-

ren Erwägungen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Passau vom 10.10.2007 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die von der Klägerin aufgeführten Belange seien nach Auffassung des Landratsamtes nicht 

so gewichtig, dass sie dem privilegierten Vorhaben entgegengehalten werden könnten. Es 

sei bereits fraglich, ob sich die Klägerin auf die Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege überhaupt berufen könne. Unabhängig davon seien die Belange des Natur-

schutzes nicht in einem derart gewichtigen Ausmaß betroffen, dass sie dem privilegierten 

Vorhaben entgegengehalten werden könnten. Die Fachbehörde sei zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass es sich um einen nicht ausgleichbaren Eingriff in die Natur handele, die Be-

lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege aber zurückgestellt werden könnten. Es 

sei eine Ausgleichszahlung festgelegt worden. Das Bauvorhaben verunstalte auch nicht das 

Orts- und Landschaftsbild. Der normale Betrachter störe sich immer weniger an den in der 

Landschaft immer häufiger auftretenden Masten.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der geplante Standort solle die Mobilfunkversorgung im O2 GSM-Netz in den Gemeindebe-

reichen von ***** und ***** sicherstellen. Bislang könnten O2-Kunden dort das Netz von T-

Mobile mitbenutzen, eine Möglichkeit, die allerdings spätestens 2009 entfalle. Entsprechen-

des gelte auch für die umliegenden Gemeinden, so dass auch bei O***** und J***** neue 

Mobilfunkstationen erforderlich seien. Bei der Überplanung der Gebiete könnte man zwar 

grundsätzlich Schritt für Schritt vorgehen und eine Station nach der anderen planen. Diese 

Vorgehensweise sei nicht praktikabel und auch nicht vom Gesetzgeber vorgesehen, da in 

dieser Weise die vorgesehene Flächenversorgung kaum innerhalb der Lizenzlaufzeit von 20 

Jahren erreichbar wäre. Um den Bereich ***** versorgen zu können, bedürfe es einer gewis-

sen Höhe über dem Hügelland, da es sonst zu Abschattungen hinter den Hügelkuppen kä-

me. Gleichzeitig ließen sich die beiden Bereiche nur von dem Höhenrücken aus erreichen, 

den O2 für den Standort ausgewählt habe. Da es für den Bereich ***** ohnehin eines eige-

nen in der Größe vergleichbaren Mastes im Außenbereich bedürfte, solle versucht werden, 

mit diesem einen Mast beide Bereiche zu versorgen. Der gewählte Standort liege oberhalb 

einer ausgedienten Kiesgrube. Die Alternativstandorte seien nicht geeignet, das Versor-

gungsziel zu erfüllen.  
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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 und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

am 3.6.2008 Bezug genommen. 

 

 

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-
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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 10.7.2007 mit der Möglichkeit alternativ geeigneter Standorte auseinandergesetzt. 

Hierbei wird nachvollziehbar dargelegt, dass der Standort erforderlich ist, um eine gleichzei-

tige Versorgung der Gemeinden ***** und ***** zu erzielen.  

Nach den Darlegungen der Beigeladenen im Schriftsatz vom 1.4.2008 sowie in der mündli-

chen Verhandlung ist davon auszugehen, dass weder durch eine Mitbenutzung des nördlich 

der Gemeinde ***** gelegenen bestehenden Standortes noch durch Nutzung der Standorte 

BayWA Gelände ***** bzw. K***** eine gleichzeitige Versorgung der Gemeindegebiete von 

***** und ***** möglich wäre. Hieraus ergibt sich, dass das von der Beigeladenen dargelegte 

Versorgungskonzept nicht bei Mitbenutzung der von der Klägerin angesprochenen Standorte 

ohne Errichtung weiterer neu hinzukommender Masten durchführbar wäre. Demnach kann 

auch dahingestellt bleiben, ob eine solche Mitbenutzung vertraglich realisierbar wäre.  

Die Beigeladene hat nach Überzeugung der Kammer nachvollziehbar dargelegt, dass auf-

grund der topografischen Lage eine Situierung auf dem Höhenrücken zwischen ***** und 

***** sinnvoll und zur Vermeidung anderweitiger Standorte notwendig ist. 

 

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-

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 unter Berücksichtigung der bei dem Ortstermin durch die Berichter-

statterin gewonnenen Eindrücke sowie der vorliegenden Lichtbilder eine Verunstaltung des 

Landschaftsbildes im oben beschriebenen Sinn nicht erkennen. Die weitere Umgebung des 
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Standortes, der sich neben einer in einem Waldgebiet gelegenen Kiesgrube befindet, hat 

durchaus einen gewissen landschaftlichen Reiz. Die weiträumige Umgebung des Vorha-

bensstandorts stellt sich als eine für den Bayer. Wald typische durch Erhebungen und Täler 

kleinteilig geformte, belebte Landschaft dar. Es handelt sich aber nicht um eine weitgehend 

unberührte Umgebung, die durch hinzukommende Baulichkeiten besonders empfindlich be-

troffen wäre. Demnach liegt eine typische, von menschlicher Siedlungstätigkeit geprägte 

Mittelgebirgslandschaft vor. Die Landschaft ist im Hinblick auf ihre Schönheit und Funktion 

nicht in besonderer Weise schutzwürdig. Der geplante Mast wirkt nach Überzeugung der 

Kammer im vorliegenden Einzelfall nur bei besonders empfindsamer Betrachtungsweise 

störend (siehe auch BayVGH, 15. Senat, 1.10.2007, 15 B 06.2356 zu einer Windkraftanla-

ge).  

 

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

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

Gleiches gilt für das Ortsbild mit der historischen Klosteranlage, zumal das Vorhaben von 

dieser aus nicht einsehbar ist. 

 

Soweit die Klägerin auf die Nähe zur bestehenden Bebauung, auch in der Nachbargemeinde 

***** und eine etwaige zusätzliche Strahlenbelastung der Anwohner hinweist, handelt es sich 

hierbei nicht um einen zum Schutz der Planungshoheit der Klägerin zu berücksichtigenden 

bodenrechtlichen Belang. 

Unabhängig davon ruft das Vorhaben nach der vorliegenden Aktenlage keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen i. S. der §§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB, 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 Satz 1 

Nr.1 BImSchG hervor, da sich aus der vorgelegten Standortbescheinigung der Bundesnetz-

agentur – Außenstelle Regensburg – vom 3.5.2007 (STOB-Nr. 69 1357) ergibt, dass die 

Immissionsgrenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes (VO über elektromagnetische Felder – 26. BImSchV vom 16.12.1996 BGBl I.1966) 

eingehalten sind (vgl. z.B. VGH 31.1.2001 14 ZS 00.3418; OVG Lüneburg 19.1.2001 NVwZ 

01.456 ff). Damit sind nach derzeitigem Stand der Wissenschaft schädliche Umwelteinwir-

kungen nicht nachweisbar (OVG Lüneburg 19.1.2001 a.a.O.). Anhaltspunkte dafür, dass die 

errechneten Grenzwerte evident unzureichend seien, sind dem Gericht nicht glaubhaft ge-

macht. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts der Gesetzgeber einen Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum 

hat. Er muss im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 GG ohne neue verlässliche wissenschaftliche Er-

kenntnisse die Grenzwerte der 26. BImSchV nicht verschärfen. Derartige abschließende 

wissenschaftliche Ergebnisse liegen nicht vor. Eine Pflicht zur Vorsorge gegen rein hypothe-
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tische Gefährdungen besteht nicht (BVerfG v. 28.2.2002 1 BvR 1676.01 NuR 02.674; v. 

8.12.2004 1 BvR 1238.04, NVwZ-RR 05.227). 

 

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. 

 

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:  



 

- 11 - 

  Az. RN 6 K 07.2023 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 

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-
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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. 
 

 

 

 

 

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

   

 

 


