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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
        ***** 
        ***** 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
 
 
                                                                      gegen 
 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
        Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
 
                                                                      wegen 
 
 
        Baugenehmigung (Mobilfunkmast) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter Lex 
ehrenamtlichem Richter Mayerhofer 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 2009 folgendes 
 
            kap 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 8. Dezember 2008 wird 

aufgehoben. Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag der Klägerin 

auf Erteilung einer Baugenehmigung vom 10. September 2007 unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

 
II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. 

 
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt vom Beklagten die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung 

eines Mobilfunkmastes in der Gemarkung Hemau.  

 

Im September 2007 reichte die Klägerin über die Stadt Hemau einen Bauantrag zur Errich-

tung eines Mobilfunkmastes auf dem Grundstück Fl.Nr. 1186 Gem. Hemau ein. Der Standort 

befindet sich in einem kleinen Waldstück außerhalb der Ortschaft Hemau. Neben den erfor-

derlichen Betriebsräumen soll ein Gittermast mit einer Gesamthöhe von 46,50 m errichtet 

werden, wobei in einer Höhe von 33 bis 40 m über der Geländeoberkante eine Verbreiterung 

durch die Bühnen 1 und 2 sowie den Kopfrahmen vorgesehen ist. Die darüber hinausragen-

de Spitze (6,50 m) besteht aus den Funkantennen an der dazugehörigen Halterung. 

 

Nachdem die Stadt Hemau ihr gemeindliches Einvernehmen erteilt hatte, leitete sie den 

Bauantrag an das Landratsamt Regensburg weiter. In der Stellungnahme vom 16. Oktober 

2007 erklärte das Sachgebiet Fachtechnik Umweltschutz, der Betreiber der Anlage habe 

eine Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation vor-

zulegen. In der naturschutzfachlichen Stellungnahme des Landratsamts vom 23. Januar 

2008 ist ausgeführt, das Vorhaben liege im nordöstlichen Teil der Schutzzone des „Natur-

parks Altmühltal (Südliche Frankenalb)“. Die Realisierung des Vorhabens führe zu einer er-

heblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und zur Einleitung einer landschaftlichen 

Fehlentwicklung. Aufgrund des unbewegten Reliefs und der wenigen raumbildenden Ge-

hölzstrukturen sei das Vorhaben weithin sichtbar. Insbesondere von Süden her kommend 

werde die Baumallee entlang der Staatsstraße mit dem sich links anschließenden Gehölzrie-
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gel aufgrund der Höhe des Mastes völlig überprägt, ebenso wie im Hintergrund die Stadtku-

lisse von Hemau mit der Stadtpfarrkirche. Zudem komme das Vorhaben ausgerechnet in 

einem der großflächigen Gehölzbestände, die in der strukturarmen Agrarlandschaft von er-

heblicher Bedeutung seien, neben der Rodung des Laubmischbestandes zu einer dauerhaf-

ten Flächenversiegelung durch die Errichtung baulicher Anlagen. Das geplante Vorhaben sei 

daher negativ zu beurteilen. Der Kreisbaumeister äußerte in seiner Stellungnahme vom 20. 

Februar 2008 ebenfalls Bedenken gegen den Standort der Anlage. Aus ortsplanerischer 

Sicht schließe er sich den Ausführungen des Naturschutzes an. Es werde angeregt, dass der 

geplante Mast außerhalb der ortsnahen Erholungsfläche weiter südlich möglichst in einer 

Waldfläche errichtet werde, um die optische Masthöhe zu verringern.  

 

Nachdem die Klägerin auf die vorliegenden Bedenken hingewiesen wurde, legte sie mit 

Schriftsatz vom 23. April 2008 dar, dem Vorhaben stünden keine besonders gewichtigen 

naturschutzrechtlichen oder landschaftlichen Belange entgegen. Auch liege ein besonderer 

Standortbezug vor. Sie habe im Vorfeld des Baugesuchs mehrere mögliche Alternativen 

insbesondere auch innerhalb der Ortsbebauung von Hemau auf ihre Realisierbarkeit hin 

geprüft. Diese hätten sich entweder als funktechnisch ungeeignet und/oder nicht zustim-

mungsfähig erwiesen. Die bestehenden Anlagen von Mitbewerbern auf dem kommunalen 

Wasserturm im Ortsbereich der Stadt Hemau könnten nach dem Auslaufen der entspre-

chenden Verträge durch Mitbenutzung des geplanten Mobilfunkmastes ersetzt werden. Die 

erforderliche Höhe und Dimensionierung des Antennenträgers ergebe sich aus der grund-

sätzlich zu ermöglichenden Mitbenutzung sowie der Höhe der in unmittelbarer Nachbarschaft 

des geplanten Standortes befindlichen Bäume und dem abzudeckenden Versorgungsgebiet. 

Eine Verschiebung des Standortes sei nicht möglich, da die Anlage ansonsten nicht mehr in 

qualitativ akzeptabler Weise in die Netzstruktur der Klägerin einzubinden wäre und das Ver-

sorgungsziel nicht bzw. nicht mehr adäquat zu erreichen wäre. Vorgelegt wurde eine „Dar-

stellung der funktechnischen Notwendigkeit des Standortes 593990402 Hemau in 93155 

Hemau, Fl.Nr. 1186“. Darin werden vier Alternativstandorte dem geplanten Standort gegen-

über gestellt (vgl. Bl. 44 bis 48 der Behördenakten).  

 

Am 15. Juli 2008 fand im Rathaus der Stadt Hemau eine Besprechung der Beteiligten mit 

Vertretern der Stadt Hemau statt. Der Erste Bürgermeister der Stadt Hemau erklärte hierbei, 

es sei schon immer das Bestreben der Stadt gewesen, die konkurrierenden Mobilfunkbetrei-

ber zu veranlassen, deren Anlagen an einem gemeinsamen Errichtungsstandort zu bündeln. 

Der Standort am „Wasserturm“ sei mobilfunktechnisch gesehen als Gemeinschaftslösung 

zwar geeignet. Allerdings sei der Wasserturm ringsum von klassischen Wohngebieten um-

geben mit Konflikten seitens der Anwohner. Die Fernwirkung des beantragten Mastes sei 
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jedoch nicht zu unterschätzen. Die Stadt würde daher einen Standort auf dem ehemaligen 

Kasernengelände begrüßen. Der Vertreter des Landratsamts gab zu erkennen, dass für den 

Fall eines Alternativstandortes das Landratsamt auch eine gesteigerte Masthöhe mittragen 

könnte. Als Ergebnis des Gesprächs wurde festgehalten, dass nochmals Alternativstandorte 

zu prüfen seien. Der Klägerin wurde aufgegeben, dem Landratsamt eine schriftliche Bestäti-

gung der übrigen Mobilfunkbetreiber vorzulegen, wonach der beantragte Standort auch für 

diese grundsätzlich geeignet sei. Auch möge die Klägerin die Bereitschaft der übrigen Mobil-

funkbetreiber erkunden, ob diese eine Aufteilung auf zwei Standorte mittragen würden.  

Mit Schreiben vom 5. August 2008 teilte die Klägerin dem Landratsamt mit, die Funkplanung 

habe die möglichen Standortalternativen geprüft. Sie schieden jedoch aus technischen oder 

wirtschaftlichen Erwägungen aus.  

 

Nach nochmaliger Anhörung der Klägerin lehnte das Landratsamt Regensburg mit Bescheid 

vom 8. Dezember 2008 die Erteilung der beantragten Baugenehmigung ab. Zur Begründung 

legte die Behörde im Wesentlichen dar, das Vorhaben sei im vorliegenden Außenbereich 

gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB als Anlage der Telekommunikation bauplanungsrechtlich 

privilegiert. Der von § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB für alle Vorhaben geforderte spezifische 

Standortbezug sei zu bejahen. Dem Vorhaben stünden jedoch Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 

BauGB entgegen. Das wertvolle intakte Orts- und Landschaftsbild in südlicher Richtung mit 

Feld, Flur und Wald sowie der alleeartige Baumbewuchs an der Straße nach Kelheim werde 

durch den geplanten hohen Mast sehr erheblich in Mitleidenschaft gezogen, zumal der Mast 

zur vorhandenen Bebauung nur ca. 500 m entfernt stehe. Zudem sehe der rechtskräftige 

Flächennutzungsplan die Erweiterung der allgemeinen Wohngebietsfläche nach Süden in 

Richtung Mast bis zur Umgehungsstraße vor. Hierdurch reiche die zukünftige Wohnbebau-

ung noch weiter an den Mast an. Die Stadt Hemau mit altem Stadtrecht sei als Unterzentrum 

ein historisch bedeutender zentraler Ort auf dem Tangrintel. Das Baudenkmal „Katholische 

Pfarrkirche St. Johann Baptist“ mit seiner barocken Zwiebelturmspitze bilde die weithin sicht-

bare städtebauliche Dominante von Hemau. In der Sichtachse der Staatsstraße St 2223, die 

von der Höhe aus Richtung Kelheim und Painten komme, liege zwischen der Stadtmitte mit 

Kirchturm, Rathaus und Zehentstadel der geplante Standort des hohen Stahlgittermasts mit 

Antennenaufbauten. Die wertvolle Blickbeziehung auf den Ort und insbesondere Kirchturm 

werde sehr stark beeinträchtigt und weitgehend zerstört. Das Vorhaben wäre weithin sichtbar 

von jedem Standort der Umgehungsstraße sowie von verschiedenen Wanderwegen der um-

gebenden Landschaft aus. Das Bauvorhaben sei dem Orts- und Landschaftsbild in ästheti-

scher Sicht grob unangemessen. 
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Dem Vorhaben stünden auch Belange des Naturschutzes entgegen. Zwar seien direkt von 

dem Vorhaben keine wertvollen Biotopflächen betroffen. In der ohnehin schon ausgeräumten 

landwirtschaftlichen Flur um Hemau seien die wenigen Großflächengehölzbestände jedoch 

wichtige Biotopverbundelemente. Gehölzinseln übernähmen hier eine noch wichtigere Funk-

tion als Deckungsmöglichkeit, Rückzugs-, Nahrungs- und Fortpflanzungsraum als in ver-

gleichweise strukturreichen Gebieten. Solche Biotope seien in der Hochebene bei Hemau 

selten und daher für die Naherholung und für ein besonderes Naturerlebnis sehr wertvoll. 

Zudem stünde dem Vorhaben die Erholungseignung der Landschaft entgegen. Die Errich-

tung des Mastes, welcher die Baumkronen mehr als deutlich und weit einsehbar überrage, 

sei mit dem Bestreben nach Sicherung, Pflege sowie Entwicklung des Naturparkgebietes 

nicht vereinbar. Die Genehmigung der hier beantragten Anlage würde die Zersiedelung und 

Technisierung der Landschaft mit ähnlichen Vorhaben nach sich ziehen. Das Bauvorhaben 

liege auch im nordöstlichen Teil des Geltungsbereichs der Verordnung über den „Naturpark 

Altmühltal“ vom 14. September 1995. Schutzzweck der Verordnung sei u.a., das Gebiet ent-

sprechend dem Pflege- und Entwicklungsplan zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln so-

wie die Erholungseignung auf der Basis eines ausgewogenen Naturhaushaltes und der land-

schaftlichen Vielfalt zu erhalten bzw. wieder herzustellen und zu verbessern. Somit sei das 

Vorhaben auch nach der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal“ abzulehnen.  

 

Am 9. Januar 2009 ließ die Klägerin gegen die Versagung der Baugenehmigung fristgerecht 

Klage erheben. Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen, das Vorhaben sei bau-

planungsrechtlich zulässig. Es sei als Anlage der Telekommunikation im Außenbereich privi-

legiert. Über die Anlage solle die Kernstadt von Hemau mit rund 4.500 Einwohnern und ihre 

Umgebung versorgt werden. Im Außenbereich sei nur ein eingegrenzter Bereich für die Ver-

sorgung Hemaus geeignet, da der Mast nicht zu weit vom Versorgungsgebiet entfernt stehen 

dürfe, um eine akzeptable UMTS-Versorgung noch zu gewährleisten. Die im vorliegenden 

Fall bestehenden 500 m bis zur Bebauungsgrenze stellten ohnehin schon eine Grenze des 

Machbaren dar. Zudem müsse für die richtfunktechnische Anbindung des Standortes an das 

übrige Mobilfunknetz eine Sichtverbindung zur anzubindenden Station herstellbar sein. Ge-

eignete Alternativen stünden nicht zur Verfügung. Das Orts- und Landschaftsbild werde 

durch die Anlage nicht in einer grob unangemessenen Weise belastet. Der 46,5 m hohe 

Mast überrage zwar die umgebenden Bäume, die eine Höhe von etwa 30 bis 35 m aufwie-

sen. Der Mast befinde sich nicht in exponierter Lage und die umgebende Landschaft sei 

keinesfalls von so herausragender Schönheit, dass die notwendigerweise mit einem Mobil-

funkmast einhergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes den Grad der Verunstal-

tung erreichen würde. Auch das Ortsbild von Hemau werde nicht gravierend beeinträchtigt. 

Der Beklagte stelle vor allem auf eine Beeinträchtigung der Sichtachse auf der Staatsstraße 
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St 2233 ab. Der Mast der Klägerin befinde sich jedoch ein ganzes Stück westlich der Straße, 

also nicht in, sondern seitlich der Sichtachse. Sobald der Maststandort passiert sei, sei der 

Blick immer noch auf 500 m bis zum Erreichen der Ortsgrenze frei. Belange des Naturschut-

zes stünden dem Standort ebenfalls nicht entgegen. Hinsichtlich der Bezugsfallwirkung wird 

geltend gemacht, der Mast könne allenfalls als Bezugsfall für weitere Mobilfunkbetreiber 

dienen. Er sei jedoch so ausgelegt, dass er von weiteren Mobilfunkanbietern genutzt werden 

könne, was insbesondere dann relevant werden könnte, wenn die Stadt Hemau einer weite-

ren Nutzung des von den anderen Betreibern derzeit genutzten Wasserturms im Nordteil der 

Stadt nicht mehr zustimme.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 
den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 8. Dezember 2008 aufzu-

heben und den Beklagten zu verpflichten, über den Antrag der Klägerin auf 

Erteilung einer Baugenehmigung vom 10. September 2007 unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte stützt sich im Wesentlichen auf die Gründe des angefochtenen Bescheids.  

 

Das Gericht hat am 23. Juni 2009 Beweis erhoben durch Einnahme eines Augenscheins 

durch den Berichterstatter. Hinsichtlich des Ergebnisses wird auf die dabei gefertigten Licht-

bilder sowie die Niederschrift verwiesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakte sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf erneute Verbescheidung 

ihres Bauantrags, da die Ablehnung ihres Antrags rechtswidrig ist und sie in eigenen Rech-

ten verletzt (§ 113 Abs. 5 Satz 1, 2 VwGO). 
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Eine Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind 

(Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Bayerische Bauordnung -BayBO-). Da es sich bei dem vorliegenden 

Bauvorhaben um einen Sonderbau im Sinne des Art. 2 Abs. 4 Nr. 2 BayBO handelt, sind 

nach Maßgabe des Art. 60 Satz 1 BayBO die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorha-

bens ebenso zu prüfen wie die Vereinbarkeit mit Bauordnungsrecht. Auch sind in die Prüfung  

andere öffentlich-rechtliche Anforderungen mit einzubeziehen, soweit wegen der Bauge-

nehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, er-

setzt oder eingeschlossen wird. 

 

Vorliegend hat die Behörde ihren Ablehnungsbescheid darauf gestützt, dass dem unstreitig 

im bauplanungsrechtlichen Außenbereich liegenden Vorhaben Belange im Sinne des § 35 

Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) entgegenstünden. Namentlich stützt sich die Behör-

de auf eine Beeinträchtigung des Landschafts- und Siedlungsbildes, Belange des Natur-

schutzes, die Erholungseignung der Landschaft (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) und die Verord-

nung über den „Naturpark Altmühltal“ vom 14. September 1995. Die vom Beklagten ins Feld 

geführten Belange können dem Vorhaben jedoch nicht entgegengehalten werden: 

 

1. Bei dem geplanten Mobilfunkmast handelt es sich um ein privilegiertes Vorhaben im Sin-

ne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, weil es der öffentlichen Versorgung mit Telekommunika-

tionsdienstleistungen dient. Das Merkmal des Dienens soll nach seiner eigentlichen Ziel-

richtung Vorhaben verhindern, die lediglich vordergründig den Privilegierungstatbestand 

erfüllen, in Wahrheit aber zu anderen Zwecken bestimmt sind. Da die Klägerin mit dem 

geplanten Sendemast die Schließung von Versorgungslücken bzw. die Verbesserung der 

Versorgungssicherheit anstrebt, ist das Merkmal des Dienens erfüllt. Auch liegt der von 

der Rechtsprechung im Hinblick auf das Gebot größtmöglicher Schonung des Außenbe-

reichs nach § 35 Abs. 5 BauGB geforderte Standortbezug der Anlage vor. Hierfür ist er-

forderlich, dass das Vorhaben auf die geografische Lage angewiesen ist, weil es an ei-

nem anderen Ort seinen Zweck verfehlen würde (BVerwG v. 16.06.1994, Az. 4 C 20/93, 

juris). Dabei ist jedoch keine „kleinliche“ Prüfung angebracht (vgl. BayVGH v. 14.01.2008, 

Az. 15 CS 07.3032; VGH Baden-Württemberg v. 25.08.1997, Az. 8 S 1861/97, juris). Die 

Klägerin hat sich im Vorfeld und während des Baugenehmigungsverfahrens gerade auch 

im Hinblick auf die bekannten Bedenken des Landratsamts Regensburg mit der Frage al-

ternativer Standorte auch innerorts der Stadt Hemau auseinandergesetzt. Dabei hat sie 

unter Hinweis auf die notwendige Anbindung an die Station in Seubersdorf schlüssig und 

nachvollziehbar dargelegt, dass Alternativstandorte zur Erreichung des vorgegebenen 

Ziels einer bestmöglichen Versorgung des Gebiets nicht oder wesentlich weniger geeignet 
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sind bzw. an Rechtsgründen (beispielsweise wegen fehlender Zustimmung der Kommune 

oder der Eigentümer) scheitern. Soweit eine Lösung über die Errichtung von zwei Masten 

an getrennten Standorten technisch durchführbar erscheint, führt auch dies nicht zur Ver-

neinung des Standortbezugs der geplanten Anlage. Zum einen ist bereits zweifelhaft, ob 

die Möglichkeit der Errichtung einer grundlegend anders konzipierten Anlage (mehrere 

Antennen) einem ansonsten privilegierten Vorhaben im Außenbereich entgegengehalten 

werden kann. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Errichtung von zwei Masten nicht 

zwangsläufig zu einer geringeren Beeinträchtigung des Landschafts- oder Ortsbildes 

führt. Schließlich ist der Einwand der Klägerin nachvollziehbar, die Lösung über die Er-

richtung von zwei Masten scheide aus wirtschaftlichen Erwägungen aus, zumal dann eine 

Benutzung durch Mitbewerber aller Voraussicht nach nicht stattfindet. Die Option aber, 

Mitbewerbern die Benutzung der Anlage zu ermöglichen und somit zu einer Konzentration 

der Mobilfunkanlagen in diesem Bereich beizutragen, spricht für den Standortbezug der 

Anlage, den letztendlich auch der Beklagte im Ablehnungsbescheid zugesteht. 

 

2. Dem gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierten Vorhaben stehen öffentliche Belange 

nicht entgegen.  

 

2.1  Das Vorhaben kann nicht unter Berufung auf eine Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des versagt werden. Dieser, in § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB ausdrücklich erwähnte öffentli-

che Belang steht der Errichtung des geplanten Mobilfunkmastes nicht entgegen. Der 

Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist die damit in der Regel verbundene Beein-

trächtigung des Orts- und Landschaftsbildes immanent. Eine Verunstaltung des Land-

schaftsbildes kann ihr daher nur entgegengehalten werden, wenn der betroffene Land-

schaftsbestandteil besonders schutzwürdig ist oder es sich um einen einschneidenden 

Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Dies ist nicht dargetan und nach Durchführung 

der Ortseinsicht im Rahmen des Beweistermins auch nicht anzunehmen. Der Behörde 

ist zuzugeben, dass das Landschaftsbild südlich der Stadt Hemau durch eine weitge-

hend ausgeräumte, strukturarme Flur geprägt ist. Der freie Blick über die Ebene ist den-

noch unterbrochen durch kompakte Gehölzinseln und straßenbegleitende Alleen entlang 

der Kreisstraße R 16 und der Staatsstraße St 2233. Darüber hinaus handelt es sich um 

keinen Bereich, der von Besiedelung völlig freigehalten wäre oder sich – von landwirt-

schaftlicher Nutzung abgesehen – in einem völlig naturbelassenen Zustand befände. 

Neben den weniger auffallenden Straßenzügen treten die vorhandenen Weiler, Gehöfte 

und Einzelgebäude (auch unmittelbar am geplanten Standort) infolge der ebenen Aus-

gestaltung des Geländes durchaus optisch in Erscheinung. Auch ist der Bereich nicht 

frei von Versorgungseinrichtungen. So verläuft in unmittelbarer Nähe des Baugrund-
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stücks eine 20-kV-Versorgungsleitung über den Ortsteil Arnest bis in das Stadtgebiet 

von Hemau (vgl. Bl. 28 der Behördenakten sowie die Lichtbilder des Augenscheinster-

mins). Es kann daher nicht davon gesprochen werden, dass die Landschaft von jeglicher 

„Technisierung“ frei geblieben wäre. Allerdings wird der insgesamt 46,50 m hohe Sen-

demast die bisher vorhandenen Anlagen ebenso überragen wie die ihn umgebenden 

Bäume, die bis in etwa 33 m Höhe erreichen. Zu Recht weist die Klägerin jedoch darauf 

hin, dass durch die Konstruktion als Stahlgittermast die optische Beeinträchtigung mini-

miert und durch den umgebenden Baumbestand die optische Masthöhe verringert wird, 

wie dies der Kreisbaumeister des Landratsamts Regensburg in seiner Stellungnahme 

vom 20. Februar 2008 forderte. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 

Verbreiterung des Mastes durch die Bühnen 1 und 2 sowie den Kopfrahmen über den 

Baumwipfeln zu liegen kommen wird, ist dadurch kein derart gravierender Eingriff in das 

bestehende Landschaftsbild zu erwarten, dass demgegenüber die Privilegierung des 

Vorhabens zurücktreten müsste. Oberhalb des Kopfrahmens stellt sich die 6,50 m hohe 

Spitze ohnehin als schmales Halterohr mit seitlich angebrachten Antennen dar, das nur 

eine eingeschränkte Fernwirkung hat. Hinzu kommt, dass der Mast auf Grund der durch-

aus vorhandenen Gehölzbestände nur von bestimmten Standorten aus einsehbar und 

nicht optisch „allgegenwärtig“ sein wird. Gerade auf der von der Behörde in Bezug ge-

nommenen Staatsstraße St 2233 ist der Blick auf den Maststandort im Nahbereich durch 

Gehölzbestände bzw. die entlang der Straße stehenden Alleebäume weitgehend ver-

stellt. Dies gilt in besonderem Maße für die Zeit, in der die Bäume belaubt sind. Aber 

auch zu Zeiten ohne Belaubung wird etwa für in Richtung Hemau fahrende Verkehrsteil-

nehmer lediglich der obere Teil des Mastes in bestimmten Streckenabschnitten sichtbar 

werden, wobei sich auch dann für den vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer eine land-

schaftsbildzerstörende Wirkung der nur partiell einsehbaren Anlage nicht ergeben wird. 

Der Vorschlag in der ortsplanerischen Stellungnahme des Kreisbaumeisters vom 20. 

Februar 2008, den geplanten Mast außerhalb der ortsnahen Erholungsfläche weiter süd-

lich zu errichten, ist unbehelflich. Zum einen steht diesem Vorgehen der funktechnisch 

bedingte Standortbezug der Anlage entgegen. Zum anderen ist nicht ersichtlich, dass 

ein weiter südlich gelegener Standort erhebliche Vorteile hinsichtlich des Landschafts-

bildes erbringen könnte. Schließlich erfüllt auch der jetzt vorgesehene Standort die wei-

teren Vorgaben des Kreisbaumeisters, die optische Masthöhe durch Unterbringung der 

Anlage in einer Waldfläche zu verringern und so unterzubringen, dass Antennenanlagen 

der einzelnen Maßnahmeträger möglichst gebündelt werden können, um die Landschaft 

nicht mehr als unbedingt nötig zu belasten. 
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2.2  Der ebenfalls in § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB genannte öffentliche Belang des Erholungs-

werts der Landschaft kann dem Vorhaben ebenfalls nicht durchgreifend entgegengehal-

ten werden. Die der Landschaft zukommende Erholungsfunktion wird durch das Bauvor-

haben nicht derart empfindlich gestört, dass dieser Belang die Privilegierung überwinden 

könnte. Es kann davon ausgegangen werden, dass der betroffene Bereich von Wande-

rern, Radfahrern oder anderen Erholungssuchenden genutzt wird. Diese Formen der 

Erholung werden durch den optischen Eindruck des sichtbaren Teils der Anlage aber 

nicht derart gravierend beeinträchtigt, dass dies eine Versagung der Baugenehmigung 

rechtfertigen könnte. Auch insoweit ist darauf zu verweisen, dass es sich nicht um eine 

von zivilisatorischen Einflüssen völlig freie Landschaft handelt und der Blick über die 

Ebene durch Siedlungen und Gehölze unterbrochen wird. Im Nahbereich des Standortes 

ist dadurch der Blick auf die Anlage zum Teil ohnehin verstellt, im Fernbereich vermin-

dert sich die optische Wirkung des Stahlgittermastes mit der schlanken Spitze zuneh-

mend. Eine gravierende Beeinträchtigung des Erholungswerts der Landschaft insgesamt 

steht daher nicht zu befürchten, auch wenn sich das Erscheinungsbild der betroffenen 

Gehölzinsel durch den darüber hinausragenden Mastteil durchaus verändern wird.  

 

2.3  Auch der Umstand, dass die Mastspitze vom Ort Hemau aus ebenfalls als ein über den 

Gehölzbestand hinausragendes Bauwerk erkennbar sein wird, rechtfertigt ebenfalls nicht 

die Ablehnung der Baugenehmigung. Zum einen ist der Blick von innerorts in die umge-

bende Landschaft hinein in aller Regel ohnehin nicht frei von baulichen Anlagen. Zum 

Anderen kann mit einem im Laufe der Zeit eintretenden Gewöhnungseffekt gerechnet 

werden, der geeignet ist, den optischen Störeffekt der Anlage zu verringern oder entfal-

len zu lassen.  

 

2.4 Das Vorhaben kann auch nicht unter Hinweis auf die Verordnung über den „Naturpark 

Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. September 1995 versagt werden. Belange 

des Naturschutzes sind nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB bauplanungsrechtlich zu 

berücksichtigen. Auch stehen im baurechtlichen Genehmigungsverfahren die Anforde-

rungen des Natur- und Landschaftsschutzes aus Bauplanungsrecht und Naturschutz-

recht nebeneinander. Das bedeutet, dass bei einem Vorhaben im Außenbereich sowohl 

eine bauplanungsrechtliche Prüfung am Maßstab des § 35 BauGB als auch eine natur-

schutzrechtliche Prüfung am Maßstab des jeweiligen Fachrechts zu erfolgen hat, wobei 

sich die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens im Grundsatz nicht nach seiner 

naturschutzrechtlichen Zulässigkeit richtet. Vielmehr stehen die Anforderungen des § 35 

BauGB, auch soweit sie naturschutzbezogen im Sinne des Abs. 3 Nr. 5 sind, unabhän-

gig neben den Anforderungen des Naturschutzrechts. Das Vorhaben der Klägerin 
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kommt entsprechend den Planunterlagen innerhalb des Geltungsbereichs der Natur-

parkverordnung zum Liegen. Allerdings befindet sich das Baugrundstück nicht – wie in 

der Stellungnahme des Fachlichen Naturschutzes vom 23. Januar 2008 noch ange-

nommen – in der Schutzzone des Naturparks (vgl. Bl. 125 der Behördenakten). Die Ver-

bote des § 6 der Naturparkverordnung und der Erlaubnisvorbehalt nach § 7 gelten daher 

nicht für das Baugrundstück. Aus § 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung ist zudem zu schlie-

ßen, dass der Verordnungsgeber in diesem Bereich des Naturparks das Vorliegen der 

Voraussetzungen eines Landschaftsschutzgebietes nicht angenommen hat. Gleichwohl 

erfasst der Schutzzweck nach § 4 Abs. 1 Naturparkverordnung auch das Baugrund-

stück. Bereits nach den oben stehenden Ausführungen ist jedoch nicht anzunehmen, 

dass der Charakter der Umgebung in einer Art und Weise durch das Bauvorhaben be-

einträchtigt wird, die dem Schutzzweck der Naturparkverordnung (außerhalb der festge-

setzten Schutzzonen) so zuwider liefe, dass hierdurch auch die Privilegierung des Vor-

habens überwunden würde. Insbesondere kann nicht davon gesprochen werden, dass 

der (einzelne) Funkmast das typische Landschaftsbild der Hochebene südlich von He-

mau in weitem Umfeld „überpräge“ und seiner Eigenart beraube. Gerade mit Blick dar-

auf, dass das Vorhaben am äußersten Rand des 2.906 km2 großen Naturparkgebiets in 

der Nähe der Stadt Hemau und neben einer Staatsstraße zum Liegen kommt, hätte es 

für eine derartige Einschätzung einer vertieften Auseinandersetzung mit den widerstrei-

tenden Interessen bedurft. Diese lässt sich den Akten nicht entnehmen. Die Stellung-

nahme des Fachnaturschutzes vom 23. Januar 2008 geht bereits von der unzutreffen-

den Annahme einer Lage des Bauvorhabens innerhalb der Schutzzone des Naturparks 

aus und bezieht sich auf § 4 Abs. 2 Nr. 3 bzw. Nr. 6 der Naturparkverordnung, die wie-

derum nur für die Schutzzone nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung gelten. Im Be-

scheid vom 8. Dezember 2008 wird dies zwar nicht mehr aufrechterhalten, der allgemei-

ne Schutzzweck der Verordnung jedoch dem Vorhaben entgegengehalten. Demgegen-

über hat die Beweisaufnahme durch das Gericht jedoch die Einschätzung der Klägerin 

bestätigt, dass es sich nicht um einen derart sensiblen Standort handelt, der auch bei 

Berücksichtigung des Anlagenzwecks sowie der Standortbezogenheit dem Schutzzweck 

des § 4 Abs. 1 Naturparkverordnung zuwider liefe. Angesichts der Ausdehnung des Na-

turparks erscheint es auch nicht realistisch, das Gebiet flächendeckend mit Mobilfunk-

angeboten zu versorgen ohne entsprechende Masten auch innerhalb des Naturparkge-

biets zu errichten. Die Wahl des Standortes durch die Klägerin am äußersten Rand des 

Geltungsbereichs der Verordnung und innerhalb eines Gehölzbestandes nimmt hinrei-

chend Rücksicht auf die Belange des Naturparks. Zudem können landschaftspflegeri-

sche Begleitmaßnahmen angeordnet werden. 
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2.5 Dem Vorhaben steht auch nicht entgegen, dass es zwangsläufig mit Baumaßnahmen in 

dem betroffenen Gehölzbestand, der Entfernung von Pflanzen und einer Versiegelung 

von Flächen verbunden ist. Es handelt sich um unvermeidliche Eingriffe in die Natur. In-

soweit räumt die Behörde selbst ein, dass von dem Vorhaben keine wertvollen Biotop-

flächen betroffen seien. Allerdings weist sie darauf hin, dass in der ohnehin schon aus-

geräumten landwirtschaftlichen Flur um Hemau die wenigen großflächigen Gehölzbe-

stände wichtige Biotopverbundelemente seien. Das Landratsamt kommt jedoch selbst 

zu dem Schluss, dass der Biotop für Pflanzen und Tiere nicht direkt beeinträchtigt wird. 

Dem ist zuzustimmen unter Hinweis darauf, dass die für das Bauvorhaben einzuzäu-

nende Gesamtfläche lediglich die Ausmaße von 13,50 m x 12,50 m hat und innerhalb 

dieser Fläche nur ein Teil durch die vorgesehenen Betriebsräume, befestigten Wegeflä-

chen und die vier Betonfundamente des Gittermastes versiegelt werden sollen. Die An-

lage nimmt damit nur einen unwesentlichen Teilbereich des Gehölzbestandes für sich in 

Anspruch, so dass unabhängig von der Frage des Ausgleichs oder der Kompensation 

auf sonstige Weise auch hinsichtlich dieses Eingriffs in die Natur den Belangen des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege nicht der Vorrang gegenüber dem privilegierten 

Vorhaben einzuräumen ist (vgl. §§ 18, 19 Abs. 3 BayNatSchG). 

 

2.6 Dem Vorhaben stehen auch keine öffentlichen Belange des Ortsbildschutzes entgegen. 

Hierzu macht die Behörde geltend, das Baudenkmal „Katholische Pfarrkirche St. Johann 

Baptist“ (mit spätgotischem Chor, Langhaus mit Seitenkapellen mit Ausstattung und ho-

hem Kirchturm mit barocker Zwiebelspitze) bilde die weithin sichtbare städtebauliche 

Dominante von Hemau. In der Sichtachse der Staatsstraße St 2233, die von der Höhe 

aus Richtung Kelheim und Painten komme, liege der geplante Standort des Stahlgitter-

mastes zwischen der Stadtmitte mit Kirchturm, Rathaus und Zehentstadel. Die wertvolle 

Blickbeziehung auf den Ort und insbesondere Kirchturm werde hierdurch stark beein-

trächtigt und weitgehend zerstört. Diese Einschätzung kann jedoch insbesondere nach 

dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht geteilt werden. Nähert man sich der Stadt 

Hemau von Kelheim kommend auf der Staatsstraße St 2233, so ist der Blick auf die Sil-

houette der Stadt über weite Strecken durch die bis an die Straße heranreichenden Ge-

hölze und insbesondere die die Straße begleitende Baumallee nur sehr eingeschränkt 

möglich. Bei der weiteren Annäherung aus Richtung Kelheim kommend auf der Staats-

straße St 2233 wird der Blick auf die Stadt erst dann freigegeben, wenn man den Mast-

standort passiert hat. Dann aber kann das Bauwerk das Ortsbild nicht mehr stören. Ent-

sprechendes gilt für eine Annäherung aus südwestlicher Richtung auf der Kreisstraße R 

16. Verlässt man hingegen die Staatstraße St 2233 vor Passieren des Baugrundstücks 

aus Richtung Kelheim kommend in östlicher Richtung, wird der Blick auf die Stadt frei-
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gegeben, während jedoch gleichzeitig der Maststandort aus dem Blickwinkel und damit 

der Sichtachse verschwindet. Befindet man sich südlich des Baugrundstücks und be-

wegt sich zwischen der Staatsstraße St 2233 und der Kreisstraße R 16 hingegen in 

westlicher Richtung (z. B. Richtung Arnest), verdeckt der langgezogene Gehölzbestand 

wiederum den Blick auf die Stadt. Um den Mast und die Stadt gleichzeitig in Blick neh-

men zu können, ist ein Abrücken so weit nach Süden erforderlich, dass der Gehölzbe-

stand überblickt werden kann. Dann aber befindet sich die Stadt in einer Entfernung, in 

der nur noch bei klarer Sicht Einzelheiten zu erkennen sind und bei der der Stahlgitter-

mast nicht mehr erheblich auffällt. Die Blickbeziehungen zwischen dem Bauvorhaben 

und dem von der Behörde ins Feld geführten Baudenkmal bzw. dem Ortsbild der Stadt 

Hemau als solchem sind daher nicht dergestalt, dass von einer weitgehenden Zerstö-

rung oder starken Beeinträchtigung gesprochen werden könnte. Es mag sein, dass bei 

weiträumigen Perspektiven der Sendemast und ortsbildprägende Gebäude der Stadt 

Hemau gleichzeitig zu sehen sind. Dies gibt aber weder dem Belang des Denkmalschut-

zes noch dem Belang des Ortsbildschutzes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

BauGB ein ausreichendes Gewicht, um die Privilegierung des Bauvorhabens zu über-

winden. 

 

2.6  Schließlich kann sich die Behörde nicht darauf berufen, mit dem Bauvorhaben werde ein 

Bezugsfall geschaffen, der eine „Technisierung der Landschaft“ nach sich ziehen werde. 

Ein nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegiertes Vorhaben kann wiederum nur Bezugsfall für 

ein weiteres privilegiertes Vorhaben gleicher Art und gleichen Umfangs sein. Einem pri-

vilegierten Vorhaben, dem keine öffentlichen Belange entgegenstehen, kann aber nicht 

entgegengehalten werden, dass es beispielgebend sei für Vergleichsfälle. Andere privi-

legierte Vorhaben, denen öffentliche Belange nicht entgegenstehen, sind bauplanungs-

rechtlich unabhängig davon zulässig, ob das streitgegenständliche Vorhaben genehmigt 

wird oder nicht. 

 

Der angefochtene Ablehnungsbescheid des Landratsamts Regensburg vom 8. Dezember 

2008 war daher aufzuheben. Die Sache ist jedoch nicht entscheidungsreif, nachdem die 

Behörde bisher lediglich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens überprüft hat 

und die bauordnungsrechtliche Prüfung noch gänzlich aussteht. Auch wurde etwa die Frage 

einer Rodungserlaubnis nach Art. 9 Abs. 2 Bayerisches Waldgesetz noch nicht geprüft und 

ein landschaftspflegerischer Begleitplan noch nicht vorgelegt. Der Beklagte war daher an-

tragsgemäß nach § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO zur erneuten Entscheidung über den gestellten 

Bauantrag der Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu verpflichten. 
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Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO  i.V.m.  §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof 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 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. 
 

 

 

   Schießl    Seign    Käser 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 GKG. 
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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. 
 

 

 

   Schießl    Seign    Käser 


