
Az. RO 2 K 07.2167 

 

 Verkündet am 24. Juli 2008 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        Stadt ***** 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Amberg-Sulzbach 
        Schloßgraben 3, 92224 Amberg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Anfechtung einer Baugenehmigung (Mobilfunkmast) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Juli 2008 folgendes 
 
            kap 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der au-
ßergerichtlichen Auslagen der Beigeladenen zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Baugenehmigung für einen Mobilfunksendemast. 

 

Die Beigeladene beantragte unter dem 4. August 2004 eine Baugenehmigung für die „Errich-

tung eines Mobilfunkmastes mit Technikcontainer für das Mobilfunknetz der *****“ auf dem im 

Außenbereich gelegenen Grundstück Fl.Nr. 1102 Gemarkung G*****. Unstreitig sollte die 

Masthöhe 70 m erreichen. Die Klägerin verweigerte die Erteilung des gemeindlichen Einver-

nehmens mit Beschluss vom 30. August 2004. 

 

Die Naturschutzfachkraft des Landratsamtes Amberg-Sulzbach erklärte unter dem 5. Okto-

ber 2004 u.a., der Stahlgittermast habe eine enorme Fernwirkung nach allen Himmelsrich-

tungen. Er würde weit in die Landschaft hineinwirken und eine Verunstaltung des Land-

schaftsbildes hervorrufen. Dem Vorhaben stünden deshalb öffentliche Belange entgegen.  

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege führte unter dem 15. November 2004 gegen-

über dem Landratsamt aus, durch die Errichtung des Gittermastes werde die Stadtanlage 

der Klägerin in ihrem überkommenen Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt. Aus Grün-

den des Ensembleschutzes, des Ortsbild- und Landschaftsschutzes müsse die geplante 

Anlage strikt abgelehnt werden. 

 

Am 13. Dezember 2004 legte die Beigeladene dem Landratsamt eine Standortbescheinigung 

der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Außenstelle Regensburg) vom 

16. September 2004 vor. Darin heißt es, der standortbezogene Sicherheitsabstand betrage 

in der Hauptstrahlrichtung 12,36 m, vertikal (90 Grad) 1,88 m. 

 

Am 15. Dezember 2004 beschloss die Klägerin in ihrem Flächennutzungsplan Konzentrati-

onsflächen für Standorte von Mobilfunkanlagen im Außenbereich auszuweisen. Dazu wurde 
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bei der Landesgewerbeanstalt Nürnberg ein Gutachten in Auftrag gegeben, um u.a. ein 

Standortkonzept für Mobilfunkanlagen zu erhalten. 

 

Auf Antrag der Klägerin setzte das Landratsamt daraufhin mit Bescheid vom 3. Januar 2005 

die Entscheidung über die Zulässigkeit des Baugesuchs der Beigeladenen bis zum 5. Januar 

2006 aus. Die Beigeladene erhob hiergegen rechtzeitig Widerspruch.  

 

Mit Bescheid vom 2. Februar 2005 erklärte das Landratsamt seinen Bescheid vom 3. Januar 

2005 für sofortvollziehbar.  

 

Mit bei Gericht am 3. August 2005 eingegangenem Schriftsatz begehrte die Beigeladene bei 

Gericht die aufschiebende Wirkung ihres Widerspruchs gegen den Bescheid vom 3. Januar 

2005 wiederherzustellen (RO 2 S 05.1130). In diesem Eilverfahren legte die Beigeladene 

u.a. zwei „Versorgungsplots“ sowie Lichtbilder vor. In der Gerichtsakte befinden sich zudem 

in Kopie Auszüge aus dem von der Klägerin bei der Landesgewerbeanstalt eingeholten Gut-

achten vom 22. September 2005. Untersucht wurden sechs Standorte, darunter der geplante 

Maststandort. Ausgeführt wird u.a., das Versorgungsgebiet der geplanten Mobilfunkbasissta-

tion umfasse im Wesentlichen das „Südlager“ und die südlichen Bereiche des Truppen-

übungsplatzes der US-Streitkräfte, die Staatsstraße ***** in ihrem gesamten ostwestlichen 

Verlauf, sowie die nördlichen Teile der Stadt *****. Dieses Versorgungsgebiet sei im Wesent-

lichen für alle Mobilfunkanbieter identisch. Im Hinblick auf die Kriterien „Abdeckung des Ver-

sorgungsgebietes“ sowie „maximale Leistungsdichte im bebauten Gebiet“ ergäben sich für 

den geplanten Standort sowie für einen weiteren Standort „1“ die günstigsten Verhältnisse. 

Bei dem Standort „1“ ergebe sich jedoch eine größere Annäherung des Mastbauwerkes an 

die auf dem D***** befindliche Wallfahrtskirche. Eine beabsichtigte Versorgung des be-

schriebenen Gebietes durch möglichst nur ein Mastbauwerk außerhalb der Bebauung sei nur 

bei geschickter Ausnutzung der topographischen Gegebenheiten möglich. Hierfür biete sich 

im Untersuchungsgebiet das Areal des D***** an, wobei die günstigsten Ergebnisse für den 

geplanten Standort sowie den Standort „1“ erzielt worden seien. Eine Versorgung des Gebie-

tes von mehreren Standorten aus, würde aufgrund der vorliegenden Topographien mehrere 

Mastneubauen in ähnlicher Größenordnung erfordern, wobei das Gebiet um den D***** nur 

schwerlich ausgespart werden könnte. Niedrigere Standorte oder Maste seien aufgrund loka-

ler Konzentration von Immissionen insgesamt als ungünstig zu bewerten. 

 

Das gerichtliche Eilverfahren wurde nach Antragsrücknahme mit Beschluss vom 12. Oktober 

2005 eingestellt. 
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Aufgrund der Ergebnisse des eingeholten Gutachtens beschloss der Stadtrat der Klägerin 

am 13. Dezember 2005 den D***** als Konzentrationsfläche für Mobilfunkanlagen gemäß § 

35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auszuweisen.  

 

In seiner Sitzung vom 22. Mai 2006 beschloss der Stadtrat der Klägerin sodann allerdings, 

von der Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Mobilfunkanlagen abzusehen und das 

eingeleitete Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes einzustellen. Sowohl in 

dieser Sitzung als auch in einer weiteren Sitzung vom 27. November 2006 beschloss die 

Klägerin, an der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zu dem Bauantrag festzuhal-

ten.  

 

Der Bayerische Landtag teilte unter dem 26. Februar 2007 der Bürgerinitiative ***** mit, der 

Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz habe deren Petition in der Sitzung vom 8. 

Februar 2007 (nach Durchführung eines Ortstermins) beraten und beschlossen, die Eingabe 

aufgrund der Erklärung der Staatsregierung als erledigt zu betrachten. Dem Anliegen könne 

aufgrund der Sach- und Rechtslage nicht entsprochen werden.   

 

Am 18. Juli 2007 legte die Beigeladene dem Landratsamt eine Tekturplanung zum ursprüng-

lich gestellten Bauantrag vor. Die Masthöhe soll nunmehr 58 m betragen. 

 

Unter dem 4. September 2007 erklärte die Beigeladene gegenüber dem Landratsamt u.a., 

die US-Streitkräfte hätten die Anfrage in Bezug auf einen Standort innerhalb des Truppen-

übungsplatzes abgelehnt. Der angestrebte Standort sei aus funknetz,- bzw. festnetztechni-

scher Sicht als sehr günstig zu bezeichnen. Sollte der Standort in einer tiefergelegenen Re-

gion errichtet werden, so sei der zwangsläufige Höhenverlust der Antennenanlage durch 

eine größere Bauhöhe des Mastes auszugleichen. Ergänzend hierzu verdecke der Baumbe-

stand den unteren Bereich des Mastes, was eine deutlich verminderte, optische Beeinträch-

tigung des Umfeldes nach sich ziehen werde. Verwiesen werde zudem in Bezug auf die 

Standortfrage auf das durch die Stadt ***** eingeholte Standortgutachten. Die Beigeladene 

sei stets bemüht, einen möglichst geringen Eingriff in Natur und Landschaft im Zuge ihres 

Netzausbaues zu verursachen. Infolge dessen werde nach eingehender Prüfung der Rich-

tung des Mastes mit einer Höhe von ca. 58 m verfolgt.  

 

Am 15. September 2007 führte die Klägerin zur Simulierung der Auswirkungen eines 70 m 

bzw. 58 m hohen Gittermastes einen Versuch mit zwei an Seilen befestigten Ballonen durch. 

Darüber wurde eine Bilddokumentation erstellt.  
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Mit Beschluss vom 18. September 2007 versagte die Klägerin das gemeindliche Einverneh-

men im Hinblick auf die Tekturplanung für einen 58 m hohen Mast.  

 

Unter dem 19. September 2007 erklärte die Naturschutzfachkraft des Landratsamtes u.a., 

die alte *****-*****-Allee am ***** habe eine hohe landschaftsästhetische und ökologische 

Bedeutung. Es handle sich aber um kein ausgewiesenes Naturdenkmal. Fälschlicherweise 

sei im Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Klägerin die Allee als ausgewiesenes Na-

turdenkmal dargestellt. 

 

Mit Bescheid vom 9. November 2007 erteilte das Landratsamt der Beigeladenen die bean-

tragte Baugenehmigung für die Errichtung eines 58 m hohen Mobilfunkmastes u.a. unter der 

Nebenbestimmung, vor Inbetriebnahme sei die Standortbescheinigung der Regulierungsbe-

hörde für Post und Telekommunikation vorzulegen (Ziff. I). Das Einvernehmen der Klägerin 

wurde ersetzt (Ziff. II). Zur Begründung führte das Landratsamt u.a. aus, das Vorhaben sei 

privilegiert. Die Anlage weise auch einen spezifischen Standortbezug auf. Öffentliche Belan-

ge stünden nicht entgegen. Als Belange des Denkmalschutzes kämen in der Umgebung des 

Vorhabens die Schutzwürdigkeit der *****kirche, der Burg ***** und der historischen Silhouet-

te der ***** Altstadt zwar in Betracht. Die Beeinträchtigung durch den geplanten Mast sei 

jedoch so gering, dass sie dem Bauvorhaben nicht entgegenstehe. Keines der Denkmäler 

befinde sich im Nahbereich des Bauvorhabens oder könne durch seine Lage eine optische 

Fernwirkung erzielen, auf die sich der Mast störend oder gar zerstörend auswirken könnte. 

Die Stadt ***** liege im Tal, die Burg ***** sei gar über einen Kilometer entfernt. Ein Aus-

sichtspunkt, von dem aus sowohl die von Bäumen umstandene *****kirche als auch der ge-

plante Mast zu sehen wäre, sei von der Fernwirkung der *****kirche nicht mehr geprägt. 

Auch das Orts- und Landschaftsbild werde nicht verunstaltet. Die Grobstruktur des Land-

schaftsbildes sei durch das hügelige Relief sowie durch den Wechsel von Wald und größe-

ren Ackergrundstücken einerseits und technische Infrastrukturmerkmale (Staatsstraße, 

Bahnstrecke, Mast der US-Armee, Strommasten) und die Zersiedelung der Landschaft (Ge-

höfte) andererseits geprägt, sodass das Landschaftsbild nicht als vollkommen unberührt 

erscheine. Der Standort des Bauvorhabens sei in unmittelbarer Umgebung von vorhande-

nem Baumbestand geprägt, weshalb der untere Bereich des Mobilfunkmastes etwa bis zur 

Hälfte der Bäume verdeckt sein werde. Anders als ein in der freien Landschaft stehender 

Sendemast komme daher ein das Landschaftsbild weniger belastender Mast zur Ausfüh-

rung. Auch die zur *****kirche führende *****allee werde durch das Bauvorhaben nicht verun-

staltet. Ihre optische Wirkung werde durch den etwa zur Hälfte vom Wald verdeckten, ca. 

500 m entfernten Mobilfunkmast kaum beeinträchtigt.  
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Unter dem 21. November 2007 legte die Beigeladene dem Landratsamt eine Standortbe-

scheinigung der Bundesnetzagentur vom 19. November 2007 vor. Genannt ist dort ein 

standortbezogener Sicherheitsabstand für die Hauptstrahlrichtung von 10,03 m sowie vertikal 

(90 Grad) von 1,76 m. 

 

Mit bei Gericht am 3. Dezember 2007 eingegangenem Schriftsatz ließ die Klägerin rechtzei-

tig Klage erheben.  

 

Sie beantragt,  

 
den Bescheid des Beklagten vom 9. November 2007 aufzuheben. 

 

Der für die Privilegierung des Mobilfunkmastes erforderliche spezifische Standortbezug, also 

die Ortsgebundenheit sei nicht nachgewiesen. Insbesondere stelle sich die Frage, warum 

nicht der Truppenübungsplatz ***** in die weiteren Überlegungen einbezogen worden sei 

und warum der Antennenturm ausgerechnet auf der Hangkuppe des sogenannten D***** und 

nicht hinter dieser errichtet werden solle. Des Weiteren werde das Orts- und Landschaftsbild 

verunstaltet. Der Mast werde an einer sehr exponierten Stelle errichtet und erweise sich als 

markanter technischer Fremdkörper. Insbesondere werde auch ein Naturdenkmal beein-

trächtigt. Die ca. 500 m vom Standort entfernte *****allee, welche zur geradezu malerisch 

gelegenen *****kirche führe, sei im Flächennutzungsplan der Klägerin als Naturdenkmal ein-

getragen. Die *****allee stelle zudem ein kartiertes Biotop dar. Hinzuweisen sei des weiteren 

darauf, dass das Landratsamt bereits im April 1994 auch die Klägerin über die Notwendigkeit 

informiert habe, die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis neu zu ordnen. Die Klägerin 

habe daraufhin einen Landschaftsschutzgebietvorschlag eingebracht, das Gebiet um den 

D***** sei hiernach von allen Seiten von Schutzgebiet umgeben. Ein Sendemast auf dem 

D***** würde somit in jedem Fall auch ein Gebiet prägen, das die Voraussetzungen für die 

Unterschutzstellung erfülle. Der Verordnungsentwurf sehe als Schutzzweck u.a. vor, den 

Landschaftscharakter des *****tales, welches sich zwischen ***** und ***** sowie bei ***** 

aufweite, zu erhalten sowie den Schutzbereich als Erholungsgebiet mit landschaftlich mar-

kanten Erhebungen zu sichern. Schließlich sei das Bauvorhaben auch denkmalschutzrecht-

lich relevant. Besonders problematisch sei der Blick zum genehmigten Antennenturm von 

der *****kirche aus. Die *****kirche sowie die zu ihr führende *****allee (mit Kreuzweg) seien 

explizit in die Denkmalliste eingetragen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 
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Die zum *****berg führende *****allee besitze zwar eine hohe naturschutzfachliche Wertig-

keit, sie sei jedoch nicht als Naturdenkmal gemäß Art. 9 BayNatSchG geschützt. Auch liege 

das Baugrundstück für den streitgegenständlichen Mobilfunkmasten gerade nicht in einem 

Landschaftsschutzgebiet. Es sei zwar eine Neuordnung der Landschaftsschutzgebiete im 

Landkreis Amberg-Sulzbach geplant gewesen. Das hierzu erforderliche Verfahren sei aber 

nie abgeschlossen worden, es habe keine Einigkeit im Kreistag gegeben. Eine Neuordnung 

der Landschaftsschutzgebiete sei derzeit nicht absehbar. Auch nach dem damaligen Entwurf 

aus dem Jahre 2006 sollte der D***** nicht als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wer-

den. Denn der bewaldete Teil des D***** sei von intensiv genutzter landwirtschaftlicher Flur 

umgeben, das Waldgebiet zudem durch zwei Gehöfte in zwei Hälften geteilt. Auch sei ein 

landschaftsschonenderer Standort nicht ersichtlich. Die Anfrage seitens der Beigeladenen im 

Bezug auf einen Standort innerhalb des Truppenübungsplatzes sei abgelehnt worden. Der 

angestrebte Standort sei aus funknetz- bzw. festnetztechnischer Sicht als sehr günstig zu 

bezeichnen. Wenn der Mast in einer tiefergelegenen Region errichtet werden sollte, sei der 

zwangsläufige Höhenverlust der Antennenanlage durch eine größere Bauhöhe auszuglei-

chen. Der vorhandene Baumbestand verdecke den Mobilfunkmasten zumindest teilweise. 

Das Landesamt für Denkmalpflege sei im Baugenehmigungsverfahren angehört worden. An 

die Stellungnahme bestehe keine strikte Bindung. 

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Es solle nunmehr statt eines 70 m- ein 58 m-Mast errichtet werden. Der sogenannte spezifi-

sche Standortbezug sei gegeben. Die US-Armee sei nicht bereit, einen aus funktechnischer 

Sicht geeigneten Standort auf dem Gelände des US-Truppenübungsplatzes zur Verfügung 

zu stellen. Der gefundene Standort sei die einzige funktechnisch geeignete und tatsächlich 

realisierbare Variante. Dies gelte aufgrund des zu versorgenden Gebietes und auch der Tat-

sache, dass weitere Mitnutzer den Standort für ihre Mobilfunkanlage nutzen wollen. Dies 

ergebe sich aber auch aus dem von der Klägerin selbst in Auftrag gegebenen Gutachten der 

LGA. Einschlägig sei auch keine Verunstaltung des Landschaftsbildes. In der näheren Um-

gebung befänden sich Strommasten, ein Mast der US-Armee und ein Silo. Ein maßgeblicher 

Teil des unteren Bereichs des Mastes werde durch 25 bis 30 m hohe Bäume verdeckt. Auch 

müssten die Lärmimmissionen des nahen Truppenübungsplatzes in die Betrachtung mit ein-

bezogen werden. Zudem seien weder das streitbezogene Grundstück noch die nähere Um-

gebung als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Eine Beeinträchtigung der sich nicht im 

Nahbereich befindlichen Denkmäler sei zudem nicht gegeben. Auch insoweit sei zu betonen, 
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dass die nähere Umgebung des Standortes bereits durch andere Infrastruktureinrichtungen 

technisch vorgeprägt sei.  

 

Eine weitere Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur vom 20. Dezember 2007 nennt 

nunmehr als standortbezogenen Sicherheitsabstand für die Hauptstrahlrichtung 12,46 m, 

vertikal (90 Grad) 2,10 m. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Augenscheinseinnahme durch den Berichterstatter 

am 2. Juli 2008. Dabei erklärten die Beigeladenenvertreter, der ursprüngliche Bauantrag 

betreffend eine Höhe von 70 m werde nicht weiterverfolgt. Von Seiten des Landratsamtes 

(Sachgebiet Naturschutz) wurde ausgeführt, durch eine hier geleistete Zahlung könne der 

Eingriff kompensiert werden. 

 

Am 17. Juli 2008 legte die Beigeladene ein Schreiben der US-Armee vom 8. November 2004 

vor. Darin wird die Installation eines Mobilfunkmastes durch die Firma ***** im „Lager *****“ 

abgelehnt.  

 

Am 18. Juli 2008 legte die Klägerin eine korrigierte Fassung des Gutachtens der LGA vom 

28. Oktober 2005 vor. In einem Begleitschreiben heißt es, das Gesamtergebnis des vorher 

erstellten Gutachtens werde nicht beeinflusst. 

 

In der mündlichen Verhandlung wies Herr *****, Naturschutzfachkraft des Landratsamtes 

darauf hin, dass in einem ersten rein fachlichen Entwurf der D***** in das Gebiet der Land-

schaftsschutzgebietsverordnung mit aufgenommen worden sei. Im Rahmen sodann folgen-

der Abstimmungen sei Einigkeit darüber erzielt worden, intensiv genutzte Bereiche heraus-

zunehmen und sich auf die schutzwürdigsten, hochwertigen Bereiche zu beschränken. Des-

halb sei der D***** herausgefallen. Dies sei auch so mit der Stadt ***** abgestimmt worden. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorgelegten Behör-

denakten sowie die Gerichtsakte u.a. mit Plänen und Lichtbildern Bezug genommen. Beige-

zogen wurde die Gerichtsakte RO 2 S 05.1130. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die gegen den Baugenehmigungsbescheid als auch die Ersetzung des gemeindlichen Ein-

vernehmens gerichtete Klage ist zulässig, insbesondere ist die Klägerin klagebefugt, § 42 
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Abs. 2 VwGO. Die Vorschrift des § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB dient dem Schutz der Planungs-

hoheit einer Gemeinde, wobei diese ihr Einvernehmen nur aus den sich aus § 35 BauGB 

ergebenden Gründen versagen darf. Hieraus ergibt sich im Grundsatz, dass die Vorausset-

zungen des § 35 BauGB auf ein Rechtsmittel der Gemeinde hin in vollem Umfang nachzu-

prüfen sind (z.B. VG Frankfurt/Main 14. September 2000 – 3 E 1383.00, NuR 2001.714 

m.w.N. zur Rechtsprechung des BVerwG und des baden-württembergischen VGH, ebenso 

BayVGH 14. Januar 2008 – 15 CS 07.3032, 9. August 2007 – 25 B 05.1341; a.A. wohl 

BayVGH 5. Juli 2000 – 22 ZB 90.1465: Eine Gemeinde kann sich nicht auf spezifisch natur-

schutzrechtliche Belange bei der Verweigerung des Einvernehmens berufen, denn der Voll-

zug der naturschutzrechtlichen Vorschriften sei Staatsaufgabe, Art. 37 Abs. 1 BayNatSchG, 

die Gemeinde mithin nicht Kontrolleur des Staates.). Nicht erforderlich ist deshalb die Gel-

tendmachung konkreter Planungsabsichten für den Bereich, in dem das Vorhaben errichtet 

werden soll. 

 

Die zulässige Klage ist jedoch nicht begründet. Denn der angegriffene Bescheid des Land-

ratsamtes verletzt die Klägerin nicht in deren Rechten, § 113 Abs. 1 VwGO. 

 

1) Das Vorhaben ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB im Außenbereich bauplanungsrecht-

lich privilegiert, da es der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistun-

gen dient und den für derartige Anlagen geforderten spezifischen Standortbezug sowie 

eine besondere Ortsgebundenheit aufweist (zu diesem Kriterium BVerwG 16. Juni 1994 

– 4 C 20.93 NuR 1995.29, VGH 14. Januar 2008 a.a.O., 9. August 2007 a.a.O.). Dabei 

verbietet sich eine kleinliche Prüfung (baden-württembergischer VGH 25. August 1997- 

8 S 1861.91 NuR 1998.149). 

 

a) Keine Zweifel können daran bestehen, dass das Vorhaben der öffentlichen Versor-

gung mit Telekommunikationsdienstleistungen „dient“. Das Merkmal des Dienens soll 

nach seiner eigentlichen Zielrichtung (nur) Vorhaben verhindern, die lediglich vorder-

gründig den Privilegierungstatbestand erfüllen, in Wahrheit aber zu anderen Zwecken 

bestimmt sind (VGH 14. Januar 2008 a.a.O.). Dafür liegen Anhaltspunkte nicht vor.  

 

b) Das Vorhaben weist auch unter Berücksichtigung der größtmöglichen Schonung des 

Außenbereichs die notwendige Ortsgebundenheit auf. Grundsätzlich ist davon aus-

zugehen, dass Mobilfunkstationen nicht an beliebiger Stelle errichtet werden können, 

sondern wegen des Zuschnitts der zu versorgenden Flächenzelle und der jeweils to-

pografischen Gegebenheiten auf bestimmte Standorte angewiesen sind. Hier ist es 

jedenfalls nachvollziehbar, dass das Vorhaben auf die geografische Lage auf dem 
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D***** angewiesen ist und sich dieser Standort nicht nur aus Gründen der Rentabilität 

anbietet. Denn zum einen ergibt sich aus den von der Beigeladenen in dem Eilverfah-

ren RO 2 S 05.1130 vorgelegten „Versorgungsplots“, dass durch den Mobilfunkmas-

ten eine wesentliche Verbesserung der Versorgungssituation im Hinblick auf das 

„Südlager“, die Staatsstraße und (teilweise) das Stadtgebiet der Klägerin erreicht 

wird. Bestätigt wird dies durch das Gutachten der Landesgewerbeanstalt (zuletzt in 

der Fassung vom 28. Oktober 2005). Danach erweist sich der streitgegenständliche 

Standort als der am besten geeignete. Auch liegt es auf der Hand, dass eine Ver-

schiebung von der Kuppe des D***** durch eine Erhöhung des Funkmastes ausgegli-

chen werden müsste. Auch hat gerade durch das LGA-Gutachten eine Auseinander-

setzung mit möglichen alternativen Standorten stattgefunden. Die Beigeladene hat 

zudem ein Schreiben der US-Armee vom 8. November 2004 vorgelegt, mit der sie die 

Installation eines Mobilfunkmastes in ihrem Lager ***** ablehnt. 

 

2) Dem privilegierten Vorhaben stehen auch keine öffentlichen Belange entgegen: 

 

a) Schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB sind durch 

das Vorhaben nicht zu befürchten. Nach der von der Beigeladenen vorgelegten 

Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur vom 20. Dezember 2007 werden für 

das genehmigte Vorhaben Sicherheitsabstände von 12,46 m in Hauptstrahlrichtung 

und von 2,10 m in vertikaler Richtung festgelegt. Damit sind schädliche Umweltein-

wirkungen nach dem Stand der Wissenschaft ausgeschlossen. 

 

b) Dem Vorhaben stehen auch die öffentlichen Belange des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauGB (hier: Naturschutz und Landschaftspflege, Denkmalschutz, Orts- und Land-

schaftsbildverunstaltung) nicht entgegen. Ebenso wenig war eine Baugenehmigung 

nach dem naturschutzrechtlichen Fachrecht zu versagen: 

 

aa) Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 

 

aaa) Gemäß § 8 a Abs. 2 Satz 2 BNatSchG bleibt für Bauvorhaben im Außenbereich 

nach § 35 BauGB die Geltung der Vorschriften über die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung unberührt. Damit gilt die der Rahmenvorschrift des § 8 

BNatSchG entsprechende landesrechtliche Eingriffsregelung des Art. 6, 6 a 

BayNatSchG. Die Kammer überprüft die Anwendung der Art. 6, 6 a Bay-

NatSchG im Rahmen der Frage, ob dem Vorhaben öffentliche Belange des Na-
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turschutzes entgegenstehen (ebenso wohl baden-württembergischer VGH 19. 

April 2000 – 8 S 318.99 NuR 2000.514, BayVGH 9. August 2007 a.a.O). 

 

bbb) Der Beklagte hat eine explizite Überprüfung anhand der Kriterien des Art. 6, 6 a 

BayNatSchG nicht durchgeführt. Dies verbleibt mithin dem Verwaltungsgericht 

in vollem Umfang, eine Entscheidungsspielraum der Behörde besteht im Hin-

blick auf Baugenehmigungen für Außenbereichsvorhaben nicht (BVerwG 13. 

Dezember 2001 – 4 C 3.01 UPR 02.194, vgl. auch Engelhardt/Brenner/Fischer-

Hüftle/Egner, Naturschutzrecht in Bayern, April 2006, Art. 6 a Rd.Nr. 47).  

 

ccc) Gegeben ist hier ein Eingriff im Sinne des Art. 6 Abs. 1 BayNatSchG, der zu ei-

ner unvermeidbaren Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führt. Auch ist 

dieser unvermeidbare Eingriff in erforderlichem Maß nicht ausgleichbar im Sin-

ne von Art. 6 Abs. 1, 6 a Abs. 1 BayNatSchG. Für diesen Fall ist gemäß § 6 a 

Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG ein derartiger Eingriff zu untersagen, wenn bei der 

Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft die Belange des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege im Rang vorgehen. Diese der Rahmen-

vorschrift des § 8 Abs. 3 BNatSchG entsprechende Regelung wird bei Vorliegen 

ihrer Voraussetzungen zu einem zwingenden Hindernis für die Erteilung einer 

Baugenehmigung.  

 

ddd) Art. 6 a Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG erfordert eine „echte“, zweiseitige Interes-

senabwägung. Notwendig ist eine Auseinandersetzung mit dem Für und Wider 

des Bauvorhabens. Kennzeichen für die Abwägung ist eine bilanzierende Be-

trachtungsweise. Es sind die im Einzelfall betroffenen, oft gegensätzlichen Be-

lange einander gegenüberzustellen und sachgerecht zu gewichten. Sodann ist 

eine dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechende Entscheidung über 

den Vorzug eines Belanges und damit notwendigerweise die Zurückstellung 

anderer Belange zu treffen (BVerwG 27. September 1990 – 4 C 44.87 NuR 

1991.124). 

 

eee) Im Ergebnis hat der Beklagte (Sachgebiet Naturschutz des Landratsamtes) da-

durch die Zulässigkeit des Eingriffs bejaht, dass er eine Ersatzzahlung gemäß 

Art. 6 a Abs. 3 BayNatSchG zugestimmt hat. Dieses Ergebnis rechtfertigt sich 

letztlich auch durch die Begründung des angefochtenen Bescheides. Eine Ab-

wägung der Interessen führt hier dazu, dass die Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zurückstehen müssen. Wie ausgeführt, hat der Ge-
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setzgeber das Vorhaben der Beigeladenen gerade durch eine Privilegierung 

gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB dem Außenbereich zugewiesen. Auch ist (wie 

ebenfalls dargelegt) der Standort hier im Hinblick auf eine Verbesserung der 

Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen besonders geeignet. 

Demgegenüber ist die Wertigkeit des betroffenen Bereichs zwar keineswegs zu 

unterschätzen. Allerdings liegen der Standort und seine Umgebung gerade 

nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Auch wird die Festsetzung eines Land-

schaftsschutzgebietes durch Rechtsverordnung gemäß Art. 10 BayNatSchG 

nach Mitteilung des Landratsamtes derzeit nicht weiterverfolgt. Zudem sieht ei-

ne diesbezügliche, derzeit nicht weiterverfolgte Planung gerade nicht vor, den 

Standort des Mastes und seine nähere Umgebung als Landschaftsschutzgebiet 

festzusetzen. Insoweit erscheinen die dafür vorgetragenen Argumente des Be-

klagten (Vorliegen zweier landwirtschaftlicher Gehöfte, intensive landwirtschaft-

liche Nutzung des Bereichs) nachvollziehbar. Zudem wurde die Planung – auch 

insoweit – gerade mit der Klägerin abgesprochen. Mithin kann die Kammer 

nicht erkennen, dass der Standortbereich die „Wertigkeit“ eines Landschafts-

schutzgebietes aufweisen würde. Im Übrigen kann den bei den Akten befindli-

chen Erkenntnisquellen, insbesondere auch den bei der Augenscheinseinnah-

me gefertigten Lichtbildern entnommen werden, dass auch im Hinblick auf 

Fernwirkungen, die Umgebung des Mastes zahlreichen Vorbelastungen (Bahn-

leitungen, Strommasten, Mast der US-Armee ...) ausgesetzt ist. Diese schon 

(teilweise) vorhandene technische Überformung der Landschaft mindert die 

Auswirkungen des (zusätzlichen) Eingriffs. Hinzu kommt, dass der Mast auf der 

Kuppe des D***** zu einem beachtlichen Teil durch eine umgebende Bewal-

dung verdeckt ist. Zwar ändert sich der Sichtbezug je nach Standort. Nicht hin-

nehmbare Fernwirkungen fehlen jedoch.  

 

fff)  Da die Abwägung gemäß Art. 6 a Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG zu Gunsten des 

Vorhabens ausfällt, können auch Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege im Sinne des § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB nicht entgegenstehen.  

 

bb) Verunstaltung des Landschaftsbildes: 

  Auch insoweit gilt, dass die gesteigerte Durchsetzungsfähigkeit eines privile-

gierten Außenbereichsvorhabens gegenüber diesem Belang im Rahmen der er-

forderlichen Abwägung dazu führt, dass eine Verunstaltung des Landschaftsbil-

des sich gegen ein solches Vorhaben nur durchsetzt, wenn die Landschaft ent-

weder besonders schutzwürdig oder der Eingriff in das Landschaftsbild beson-
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ders grob ist (vgl. OVG Bautzen 18. Mai 2000 – 1 B 29.98 NuR 02.162). Dies ist 

zu verneinen. Für die auch insoweit erforderliche Betrachtung der konkreten 

Umstände der jeweiligen Situation und des jeweiligen Gebietes (VGH 9. August 

2007 a.a.O.) nimmt die Kammer Bezug auf die bereits zur Frage des Natur-

schutzes getätigten Ausführungen. Zu betonen bleibt, dass gerade auf den vor-

gelegten und den bei der Augenscheinseinnahme gefertigten Lichtbildern sowie 

den bei der Akte befindlichen Plänen eine nicht hinnehmbare Verunstaltung des 

Landschaftsbildes nicht entnommen werden kann. Hingewiesen wurde bereits 

auf die Einstufung der Wertigkeit des Gebiets (kein Landschaftsschutzgebiet), 

die zahlreichen Vorbelastungen und die teilweise Verdeckung des Mastes. Im 

Übrigen kann eine derartige Verunstaltung auch nicht im Zusammenhang mit 

der *****kirche und der *****allee angenommen werden. So verdeckt jedenfalls 

während der Vegetationsperiode der Lindenbestand weitestgehend den Blick 

auf die Anlage. Auch ist der Mast vom Standort der *****kirche beinahe gar 

nicht zu sehen.  

 

cc) Auch Belange des Denkmalschutzes stehen schließlich dem Vorhaben nicht 

entgegen. Hinzuweisen ist wiederum auf die Privilegierung des Bauvorhabens, 

welche letztlich auf der Entscheidung des Gesetzgebers für die Errichtung eines 

Mobilfunknetzes beruht. Diese setzt sich hier bei der Abwägung der Belange 

durch. Von verschiedenen (auch bei der Augenscheinseinnahme eingenomme-

nen) Standorten sind zwar der streitgegenständliche Mast sowie die *****kir-

che/*****allee und die Silhouette der historischen Altstadt (mit Kirche und Burg 

*****) gleichzeitig erkennbar. Dies allein führt aber noch nicht zu einer derarti-

gen Entwertung der genannten Denkmäler, dass sich die Genehmigung des 

Mastes augenscheinlich verbieten würde. Vielmehr fällt der Mast in Bezug zu 

den jeweiligen Denkmälern entweder erst in weiter Entfernung in den Blick oder 

aber seine Verdeckung mit Bäumen bzw. die schon vorhandenen Vorbelastun-

gen verhindern die Annahme einer nicht hinnehmbaren Situation. Andere Be-

lange des Denkmalschutzes als eine Beeinträchtigung der Denkmäler durch die 

Beeinflussung von deren Erscheinungsbild durch Fernwirkungen sind im Übri-

gen nicht gegeben. 

 

3) Öffentliche Belange im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen dem streitgegen-

ständlichen Vorhaben ebenfalls nicht entgegen. Denn die Klägerin hatte in Anbetracht 

des LGA-Gutachtens ihr Vorhaben durch Darstellung im Flächennutzungsplan Konzent-
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rationsflächen für Mobilfunkstationen im Gemeindegebiet auszuweisen, gerade auf-

zugeben. 

 

4) Das Gericht kann dem Bescheid des Beklagten (noch) eine gemäß Art. 74 Abs. 1 Bay-

BO 1998 erforderliche Ermessensentscheidung entnehmen. Im Übrigen wäre der Er-

messensspielraum des Art. 74 Abs. 1 BayBO 1998 im Grundsatz nicht auch im Interes-

se der Gemeinde auszuüben (z.B. VGH 13. Februar 2006 – 15 CS 05.3346). 

 

5) Kosten: § 154 VwGO. Eine Kostenentscheidung zu Gunsten der Beigeladenen ent-

sprach der Billigkeit, weil diese auf Grund eigener förmlicher Antragstellung ein eigenes 

Kostenrisiko auf sich genommen hat (§§ 154 Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

6) Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§ 173 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

7) 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 Pro-
zesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt 
bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. 
Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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 zu-
gelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch 
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durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben 
sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

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

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,-- € festgesetzt, § 52 GKG. 

 

 

 

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.  
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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. 
 

 

 

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


