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 Verkündet am 25.09.2012 
 
 
Lappat 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
Markt U*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
*****, *****       - Kläger - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 

gegen 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 

wegen 
 
Ersetzung bauaufsichtlicher Zustimmung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richter am Verwaltungsgericht Michel als Vorsitzendem 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Stelzer 
ehrenamtlichem Richter Bauer 
ehrenamtlicher Richterin Belau 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. September 2012 
 

am 25. September 2012 
folgendes 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

           La 
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Tatbestand :  
 

Der Kläger wendet sich als Standortgemeinde gegen die unter Ersetzung des gemeindlichen 

Einvernehmens erklärte Zustimmung für den Neubau einer Mobilfunkstation für den Digital-

funk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Digitalfunk BOS). 

 

Am 16.2.2011 stellte das Staatliche Bauamt P***** bei der Regierung von Niederbayern den 

Antrag auf Zustimmung nach Art. 73 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zur Errichtung 

eines konisch zulaufenden Stahlbetonmastes mit einem Durchmesser von 1,18 m am Boden 

und 0,44 m an der Spitze für die Aufnahme von Funkantennen und dazugehöriger Versor-

gungseinheiten mit einer Gesamthöhe von 43,62 m auf dem Grundstück Fl.Nr. 2520 der 

Gemarkung *****, Markt U*****. Das Baugrundstück liegt in Waldrandlage am H***** und 

unstreitig im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Laut 

einer Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur – Außenstelle Augsburg – vom 

21.10.2010 (STOB-Nr. 69012597) beträgt bei einer Montagehöhe der Bezugsantenne von 

40,04 m über Grund der standortbezogene Sicherheitsabstand vom Gesamtstandort in der 

Hauptstrahlrichtung 4,89 m, vertikal (90°) 1,13 m.  

 

Auf Grund der Beschlüsse des Marktgemeinderates vom 10.2.2011 und 18.1.2012 lehnte 

der Kläger das gemeindliche Einvernehmen zu dem Bauvorhaben ab. Der Mobilfunksende-

mast sei durch die exponierte Lage des gewählten Standortes und der Gesamthöhe des 

Bauwerkes sehr dominant und beeinträchtige das Landschaftsbild am Rande des Natur-

schutzgebietes unnötig. Das G***** Erholungsgebiet erfahre als Tourismusschwerpunkt be-

reits durch das Pumpspeicherwerk in unmittelbarer Nachbarschaft bereits erhebliche 

Nachteile. Aus Überzeugung und zum Schutz der Erholungslandschaft werde das gemeindli-

che Einvernehmen verweigert. 

 

Bei der Prüfung von Standortalternativen kam das Planungsbüro ***** GmbH zu dem Ergeb-

nis, dass für eine hinreichende Versorgung des Gebietes ausschließlich ein Standort auf 

dem Hügelgipfel östlich von H***** in Frage komme. Schwerpunkt sei die Versorgung der 

Orte G***** und W***** sowie die Gewährleistung der Nacheile in Richtung Süden nach Ös-

terreich. Geeignet zur Versorgung des Suchkreises sei nur ein Standort in ausreichender 

Höhe, da durch die beiden Hügel nordwestlich von G***** jeweils ein Teilbereich abgeschat-

tet werde. Der niedrigere Hügel bei W***** eigne sich nicht, da G***** nicht erreicht werde. 

Eine Errichtung im bebauten Bereich in den untersuchten Orten G*****, L*****, K*****, R*****, 

K*****, R*****, O*****, U*****, S*****, D***** und V***** gewährleiste mangels ausreichender 
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Höhe keine flächendeckende Versorgung. Auch der Gebäudebestand auf dem H***** könne 

nicht genutzt werden, da ein Abschattung durch den Wald erfolge. 

Im Hinblick auf die größtmögliche Schonung des Außenbereichs sei unter den ausschließlich 

in Frage kommenden Grundstücken Fl.Nrn. 2439/1, 2443/1, 2445 und 2520 letzteres der 

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes P***** folgend zu be-

vorzugen. Demnach lägen alle genannten Grundstücke im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 

des Regionalplans Donau-Wald. Die in landschaftlicher Flur gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 

2439/1 und 2443/1 seien weithin sichtbar. Im Gegensatz dazu liege das Grundstück Fl.Nr. 

2520 im Wald und sei daher weniger einsehbar.  

Die Untere Naturschutzbehörde nahm ergänzend mit Schreiben vom 22.2.2011 zu dem Vor-

haben Stellung. Es liege am Rand des landschaftlich sehr reizvollen Ohetals und im 

Schwerpunktgebiet Hauzenberger Bergland des Arten- und Biotopschutzprogramms Bayern. 

Die Errichtung eines Mobilfunksendemastes greife daher in einen naturschutzfachlich hoch-

wertigen Landschaftsteil ein. Aus Gründen der Eingriffsminimierung solle daher eine zweirei-

hige Schutzpflanzung erfolgen. Es stünden dem Vorhaben jedoch keine Belange entgegen, 

sofern die Standortwahl entsprechend begründet sei und an Stelle von Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) eine Er-

satzzahlung von 5.670 € an den Bayerischen Naturschutzfonds festgesetzt werde. 

 

Mit Bescheid vom 9.2.2012 erteilte die Regierung von Niederbayern unter Ersetzung des 

Einvernehmens des Klägers die Zustimmung zu dem Vorhaben. Die Zustimmung sei zu 

erteilen, da die im Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 2 BayBO zu prüfenden öffent-

lich-rechtlichen Anforderungen erfüllt würden. Die standortbedingte Anlage für Zwecke der 

öffentlichen Verwaltung sei nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB im Außenbereich privilegiert zu-

lässig. Die besondere Zweckbestimmung ergebe sich bei Anlagen für den digitalen Behör-

denfunk aus der Notwendigkeit einer vollständigen Netzabdeckung. Von den drei geeigneten 

Standorten sei der durch die Lage am Wald am wenigsten beeinträchtigende gewählt wor-

den.  

Dem Vorhaben stünden keine öffentlichen Belange entgegen, insbesondere werde nicht das 

Orts- und Landschaftsbild nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB unzulässig verunstaltet, da 

einem nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegierten Vorhaben eine derartige Beeinträchtigung 

immanent sei. Nur bei besonderer Schutzwürdigkeit des Landschaftsteils oder einem ein-

schneidenden Eingriff in das Landschaftsbild könne von der Unzulässigkeit des Vorhabens 

ausgegangen werden. Da das Vorhaben zwar in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, 

nicht jedoch in einem naturschutzrechtlichen Schutzgebiet liege, bestehe kein Versagungs-

grund. Darüber hinaus befänden sich in direkter Nachbarschaft zu dem beantragten Standort 

zwei Gehöfte, eine 110 kV-Leitung und zwei kleinere Mobilfunksendemasten, einer davon 



 
- 4 - 

  RN 6 K 12.436 
 
 

mit Versorgungseinheit, sodass die Kulturlandschaft in der näheren Umgebung nicht mehr 

gänzlich unverbaut sei. Der Stahlbetonmast entwickle unbestritten Fernwirkung. Diese werde 

durch die Positionierung am Waldrand mit einer Baumwuchshöhe von ca. 20 m und teilweise 

sogar bis zu ca. 28 m erheblich gemindert. Bereits wegen der vorhandenen Topographie 

sehe man das Vorhaben nur begrenzt. So gebe es unter anderem von G***** und dem dort 

befindlichen Ferienzentrum aus keine Sichtverbindung. 

Der Errichtung des Mobilfunksendemastes verstoße nicht gegen das in § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 3 BauGB verankerte Gebot der Rücksichtnahme. Es würden keine schädlichen Umwelt-

einwirkungen in Form von elektromagnetischer Strahlung hervorgerufen. Deren biologische 

Verträglichkeit werde vorliegend anhand der 26. Verordnung zur Durchführung des Bunde-

Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) beurteilt und durch die Standortbescheinigung 

vom 21.10.2010 bestätigt. Die Standortbewertung habe auch bereits vorhandene Feldstär-

ken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen miteinbezogen. Außerhalb des Sicherheitsab-

stände von 4,89 m in Hauptstrahlrichtung und 1,13 m vertikal, bezogen auf die niedrigste 

Montaghöhe der Sendeantennen von 40,04 m über Grund, werde der nach § 3 der Verord-

nung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) 

festgelegte Grenzwert eingehalten. 

Das gemeindliche Einvernehmen sei nach Art. 67 BayBO zu ersetzen, da dieses nur aus 

bauplanungsrechtlichen Gründen versagt werden dürfe, das Vorhaben jedoch bauplanungs-

rechtlich zulässig sei. Das Interesse des Klägers, das G***** Erholungsgebiet als Tourismus-

schwerpunkt von Beeinträchtigungen freizuhalten, wiege nicht schwerer als das öffentliche 

Interesse an dem Aufbau und dem Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- 

und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Nicht 

maßgeblich sei insoweit das Ausgleichskonzept für das Pumpspeicherwerk R*****, da sich 

beide Bauvorhaben nicht überschneiden würden. Die im Rahmen des „Entgegenstehens“ 

öffentlicher Belange im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB vorzunehmende Abwägung falle daher 

zu Gunsten des Vorhabens aus.   

 

Der Kläger hat am 7.3.2012 Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg erho-

ben. 

Die Zustimmung zu dem Bauvorhaben sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen 

Rechten. Das verweigerte gemeindliche Einvernehmen sei zu Unrecht ersetzt worden, da 

bauplanungsrechtliche Belange entgegenstünden. Dadurch werde die Planungshoheit des 

Klägers verletzt, der ein Recht darauf habe, gegen § 35 BauGB verstoßende Außenbe-

reichsvorhaben zu verhindern. Zweifelhaft sei bereits die Privilegierung des Vorhabens. Se-

he man in dem geplanten Mobilfunksendemasten eine Anlage für die öffentliche Versorgung 

mit Telekommunikationsdienstleistungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, so erfordere dessen 
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Zulässigkeit die Ortsgebundenheit der Anlage mit der Folge, dass der Betrieb nach dem 

Gegenstand und Wesen der Anlage ausschließlich an dem vorgesehenen Standort erfolgen 

könne. Der Betrieb müsse auf die geografische oder geologische Eigenart der Stelle ange-

wiesen sein, weil er an einem anderen Ort seinen Zweck verfehle. Gründe der Rentabilität 

oder zivilrechtlichen Verfügbarkeit eines Grundstücks seien keine zulässigen Kriterien. Da es 

funktechnisch geeignete Alternativstandorte im Gemeindegebiet oder in anderen Gemeinde-

gebieten gebe, scheide eine Privilegierung des Vorhabens aus.  

Als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB beeinträchtige es öffentliche Belange. Ins-

besondere stünden die natürliche Eigenart der Landschaft sowie die Belange des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege entgegen. In dem bislang weitgehend verschont geblie-

benen Gebiet, das ein Tourismusschwerpunkt sei und der Erholung der Bevölkerung diene, 

stelle die Baumaßnahme einen erheblichen Eingriff dar. Wegen der exponierten Lage des 

Standortes sei mit einer deutlichen Fernwirkung zu rechnen. 

Es bestehe zudem die Gefahr von schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 3 BauGB. Zwar seien die von der Bundesnetzagentur zum Schutz von Personen festge-

legten Grenzwerte und Sicherheitsabstände eingehalten. Die Funktion und Wirkungsweise 

des zum Einsatz kommenden digitalen Funknetzes, basierend auf dem Technikstandard 

TETRA (Terrestrial Trunked Radio), sei bislang umstritten. In anderen Ländern, in denen 

diese Technologie bereits angewendet werde, gebe es Berichte über Auswirkungen auf 

Mensch und Tier, insbesondere über gehäufte Missbildungen von Tieren. Selbst die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) habe in der Resolution vom 31.5.2011 Mobilfunkstrahlung als 

„möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Es werde daher beabsichtigt, die Einholung ei-

nes gerichtlichen Sachverständigengutachtens zum Beweis, dass von der geplanten Anlage 

gesundheitsgefährdende Strahlung ausgehe, zu beantragen. Nicht ausreichend sei insoweit, 

dass keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorlägen, die das derzeitige 

Schutzniveau als unzureichend erscheinen ließen. Zumindest seien die von der Bundes-

netzagentur durchgeführten Untersuchungen offenzulegen und zu belegen, dass diese Er-

kenntnisse auch auf den konkreten Einzelfall an diesem Standort und in dieser Lage zutref-

fen.  

Bei der Auswahl des Standortes sei der Beklagte abwägungsfehlerhaft vorgegangen, da der 

durch den Kläger vorgeschlagene Alternativstandort beim Wasserhochbehälter H***** nicht 

nachvollziehbar unberücksichtigt geblieben sei. 

Wegen des über 40 m hohen massiven Baukörpers sei das Bauvorhaben abstandsflächen-

relevant. Es handele sich um einen Sonderbau nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 2 BayBO. Die erforder-

lichen Abstandsflächen zur nächstgelegenen Bebauung würden aber nicht eingehalten. 
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Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 9.2.2012 aufzuheben.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der Zustimmungsbescheid sei rechtmäßig und verletze den Kläger daher nicht in seinen 

Rechten. 

Bauplanungsrechtlich handele es sich nicht um eine Anlage, die der öffentlichen Versorgung 

mit Telekommunikationsdienstleistungen diene (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), da der Zweck 

gerade nicht in der öffentlichen Kommunikation liege. Die Privilegierung ergebe sich aus § 35 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB, weil die Anlage für Zwecke der öffentlichen Verwaltung errichtet werde 

und wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung einer vollständigen Netzabdeckung an die-

ser Stelle erforderlich sei. 

Funktechnisch sei ein Standort im Innenbereich ausgeschlossen. Eine ganzflächige Versor-

gung könne ausschließlich auf dem Hügelgipfel östlich von H***** sichergestellt werden, da 

andernfalls eine Abschattung von Teilen des Suchkreises durch die beiden Hügel nordwest-

lich von G***** stattfinde. Die Auswahl eines der somit einzig zur Verfügung stehenden 

Grundstücke Fl.Nrn. 2439/1, 2443/1 und 2520 sei anhand der naturschutzfachlichen Verträg-

lichkeit vorgenommen worden. Der Kläger habe nicht dargetan, welche anderen geeigneten 

Alternativstandorte gegeben seien und solche auch nicht im Rahmen des Standortgewin-

nungsverfahrens aufgezeigt. Soweit zwei Standorte am Wasserhochbehälter H***** von dem 

Kläger vorgeschlagen worden seien, habe man auch diese überprüft. Beide Standorte ver-

schlechterten die Nacheile nach Österreich. Eine Alternative weise eine großflächige Unter-

versorgung im Bereich W***** auf, die andere Alternative führe zu einer größflächigen Unter-

versorgung im Siedlungsbereich von G*****. 

Dass die Errichtung einer Mobilfunksendemastes, sofern diese nicht im Innenbereich mög-

lich sei, regelmäßig in exponierter Lage im Außenbereich stattfinde und daher zwangsläufig 

in gewissem Maße das durch § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB geschützte Landschaftsbild 

verändere, habe der Gesetzgeber bewusst in Kauf genommen. Folglich könne nach ständi-

ger Rechtsprechung die dominierende Wirkung einer solchen Anlage alleine nicht den 

Schluss auf eine Verunstaltung der Landschaft ergeben. 

Der Schutzbereich des gemeindlichen Einvernehmens erstrecke sich nicht auf die Einhaltung 

von Abstandsflächen. Eine einvernehmenspflichtige Abweichung nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 

BayBO liege nicht vor. Zudem halte die Anlage die notwendigen Abstandsflächen auf dem 
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Baugrundstück ein. Der Betonmast habe am Boden einen Durchmesser von 1,18 m und 

verjünge sich nach oben. Auf der Höhe von 4,50 m betrage der Durchmesser nur noch 

1,10 m. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes gehe von 

einem Betonmast mit einem Durchmesser von 1,10 m und weniger keine gebäudegleiche 

Wirkung aus. Die Abstandsfläche von 4,50 m komme auf dem Baugrundstück zu liegen; der 

Stabgitterzaun entfalte keine gebäudegleiche Wirkung. 

Schädliche Umwelteinwirkungen könnten ausgeschlossen werden, da die Sicherheitsab-

stände in dem für den Betreiber nach § 2 BEMFV kontrollierbaren Bereich lägen, in dem er 

auf Grund der tatsächlichen Verhältnisse den Zutritt und Aufenthalt von Personen selbst 

bestimmen könne. Die maßgeblichen Grenzwerte nach der 26. BImSchV seien höchstrich-

terlich geprüft und bestätigt, sodass nach ständiger Rechtsprechung bei deren Einhaltung 

die Anforderungen zum Nachbarschutz erfüllt seien. Der Forderung des Klägers zur Einho-

lung eines Sachverständigengutachtens sei zu entgegnen, dass keine wissenschaftlichen 

Erkenntnisse vorlägen, die das derzeitige Schutzniveau als unzureichend erscheinen ließen. 

Nach dem Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 25.3.2009 sei es die 

Sache des Verordnungsgebers, den Erkenntnisfortschritt der Wissenschaft zu beobachten 

und zu bewerten. Die Einhaltung der Grenzwerte habe die Bundesnetzagentur auf die kon-

kret zu errichtende Anlage hin überprüft. 

 

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

cke, die vorgelegten Behördenakten und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

am 25.9.2012 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

I. Der Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 9.2.2012 ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Der Beklagte hat zu Recht unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens die bau-

aufsichtliche Zustimmung erteilt, weil das Vorhaben den zu prüfenden öffentlich-

rechtlichen Vorschriften nicht widerspricht. Da das Bauvorhaben durch den Freistaat Bay-

ern verwirklicht werden soll und auch die weiteren Voraussetzungen von Art. 73 Abs. 1 

Satz 1 BayBO vorliegen, bedurfte es keiner Baugenehmigung, sondern der bauaufsichtli-
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chen Zustimmung der Regierung von Niederbayern. Die Zustimmung konnte nicht entfal-

len, da der Kläger dem Vorhaben widersprach (Art. 73 Abs. 1 Satz 2 BayBO). 

 

Der Kläger kann Abwehrrechte nur auf seine durch Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz 

(GG) und Art. 11  Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Verfassung (BV) geschützte Planungs-

hoheit stützen. Die Planungshoheit der Gemeinde wird bei der Zulassung von Vorhaben 

dadurch geschützt, dass die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach den §§ 31 und 33 

bis 35 BauGB nur im Einvernehmen mit der Gemeinde bejaht werden darf (§ 36 Abs. 1 

Satz 1 BauGB). Fehlendes Einvernehmen darf die für die Zustimmung zuständige Regie-

rung nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBO nur ersetzen, wenn es – weil ein Vorhaben nach 

den §§ 31 und 33 bis 35 BauGB zulässig ist – zu Unrecht verweigert wurde. 

 

Die Regierung von Niederbayern durfte die bauaufsichtliche Zustimmung unter Ersetzung 

des gemeindlichen Einvernehmens erteilen, weil das Vorhaben bauplanungsrechtlich zu-

lässig ist. Die Mobilfunkstation für den digitalen Behördenfunk ist im Außenbereich privile-

giert zulässig, da öffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 

Satz 1 BauGB). 

 

1. Die Privilegierung des Vorhabens ergibt sich aus dem Umstand, dass es nach Ansicht 

der entscheidenden Kammer wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umge-

bung bzw. wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausge-

führt werden soll. 

 

a) Die Bestimmung des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB stellt einen Auffangtatbestand für 

solche Vorhaben dar, die von den Nrn. 1 bis 3 und 5 bis 8 nicht erfaßt werden, nach 

den Grundsätzen städtebaulicher Ordnung, wenn überhaupt, sinnvoll nur im Außen-

bereich ausgeführt werden können, weil sie zur Erreichung des mit ihnen verfolgten 

Zwecks auf einen Standort außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

angewiesen sind, wobei unter dem Blickwinkel des Gleichheitssatzes eine zusätzli-

che Bewertung vorzunehmen ist (vgl. BVerwG v. 9.10.1991 4 B 176.91 zit. nach ju-

ris). Von den übrigen Privilegierungstatbeständen unterscheidet sich diese Rege-

lung insofern erheblich, als sie, ohne den Gegenstand bzw. die Funktion des Vorha-

bens oder die durch das Vorhaben geförderte Betätigung zu umschreiben, allein 

darauf abstellt, ob nach Lage der Dinge die Verwirklichung im Außenbereich gebo-

ten ist (BVerwG v. 16.6.1994 4 C 20.93 zit. nach juris). 
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Die Erforderlichkeit der Errichtung der Anlage ergibt sich aus der Aufnahme des ent-

sprechenden Standortes 35100168 in Form eines Suchkreises in die gesamte Funk-

planung für den Freistaat Bayern durch die hierfür gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Ge-

setzes über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOSG) zuständige Bundesanstalt. Der 

Verzicht auf einzelne Mobilfunkstationen würde das Ziel eines flächendeckenden 

Digitalfunknetzes, zumindest ohne eine vollständige Neuplanung des Netzes, zu-

nichtemachen.  

 

Das Vorhaben weist wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung 

eine spezifische Außenbereichspräferenz auf. Hierfür ist nicht erforderlich, dass 

Masten der vorliegenden Art stets nur im Außenbereich errichtet werden könnten. 

Abzustellen ist auf die jeweilige Situation vor Ort, d.h. ob auf Grund der konkreten 

Gegebenheiten die Errichtung des Vorhabens nur im Außenbereich möglich ist. Die 

in jedem Einzelfall vorzunehmende prinzipielle Rechtfertigung führt im zu entschei-

denden Fall zur Annahme der Privilegierung des Vorhabens. 

So hat die von dem Beklagten beauftragte Firma ***** zur Überzeugung des Ge-

richts in der Standortauswahl vom 29.9.2011 aufgezeigt, dass eine Reihe weiterer 

Standorte untersucht wurde, auf Grund der geografischen Gegebenheiten und der 

daraus resultierenden Abschattungseffekte jedoch nur ein Standort auf dem H***** 

in Frage kommt. Insbesondere scheidet der vom Kläger vorgeschlagene Standort in 

der Nähe des Wasserhochbehälters aus, da eine Abschattung des nördlichen Such-

kreisgebietes durch den H***** erfolgen würde. Weitere Alternativstandorte, die eine 

ausreichende Versorgung erwarten lassen, wurden durch den Kläger weder schrift-

sätzlich noch in der mündlichen Verhandlung aufgezeigt. In die wertende Betrach-

tung ist miteinzubeziehen, dass es sich hierbei um ein singuläres Vorhaben handelt, 

welches keine weiteren Bezugsfälle erwarten lässt. Insbesondere könnten sich näm-

lich private Mobilfunkanbieter nicht auf die Errichtung des streitgegenständlichen 

Vorhabens berufen, da dieses ausschließlich der Allgemeinheit dient und nicht auch 

im Wesentlichen aus wirtschaftlichen Zwecken erfolgt. 

 

Nach den vorgelegten Unterlagen und den schriftlichen Darstellungen des Beklag-

ten sowie den von diesem in der mündlichen Verhandlung gegebenen Erläuterun-

gen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung des Gebots 

größtmöglicher Schonung des Außenbereichs (§ 35 Abs. 5 Satz 1 BauGB) daher 

die notwendige Ortsgebundenheit aufweist.  
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b) Bei der Annahme, dass es sich bei dem Vorhaben um eine Anlage der öffentlichen 

Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 

handele (so VG Ansbach v. 26.6.2012 AN 9 S 12.980 zit. nach juris), ergibt sich 

nichts anderes. Der hierfür erforderliche spezifischen Standortbezug wäre nach dem 

oben Ausgeführten für eine Anlage des behördlichen Digitalfunkes gegeben. Eine 

Entscheidung, ob Mobilfunkstationen für den digitalen Behördenfunk unter den Tat-

bestand von § 35 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 BauGB fallen, kann im konkreten Fall da-

hinstehen. 

 

2. Dem somit privilegierten Vorhaben stehen keine öffentlichen Belange entgegen.  

 

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

durch das Vorhaben nicht zu befürchten. Die in den Akten enthaltene Standortbe-

scheinigung der Bundesnetzagentur – Außenstelle Augsburg – vom 21.10.2010 

(STOB-Nr. 69012597) legt bei einer Montagehöhe der Bezugsantenne von 40,04 m 

über Grund einen standortbezogenen Sicherheitsabstand vom Gesamtstandort in 

der Hauptstrahlrichtung 4,89 m und vertikal (90°) 1,13 m fest. Dieser Bereich ist 

durch die geplante Umzäunung des Baugrundstücks vor dem Zutritt Dritter gesi-

chert und somit für den Beklagten beherrschbar. Damit sind schädliche Umwelt-

einwirkungen nach dem Stand der Wissenschaft auszuschließen, auch wenn dies 

im Allgemeinen von Kritikern des Mobilfunkes bestritten wird (vgl. BayVGH v. 

19.5.2011 2 B 11.397 NVwZ-RR 2011, 851 ff.). 

 

b) Dem Vorhaben stehen die in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB aufgeführten öffentli-

chen Belange (natürliche Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert sowie 

Orts- und Landschaftsbild) nicht entgegen. 

Nach dieser Vorschrift ist von einer relevanten Beeinträchtigung von Natur und 

Landschaft, insbesondere des Landschaftsbildes nur dann auszugehen, wenn das 

privilegierte Vorhaben in einer besonders schutzwürdigen Landschaft vorgesehen 

ist oder die Eingriffswirkung in die Landschaft besonders gravierend ist (vgl. 

BayVGH v. 14.1.2008 15 CS 07.3032; v. 1.10.2007 – 15 B 06.2356 jeweils zit. nach 

juris). Ob diese Schwelle überschritten ist, hängt von den konkreten Umständen 

und einer wertenden Betrachtung des jeweiligen Gebietes ab. Das Landratsamt 

P***** hat in seiner naturschutzfachlichen Stellungnahme vom 22.2.2011 darauf 

hingewiesen, dass die Errichtung des Vorhabens durch seine Lage am Waldrand 

einer landschaftsmarkanten exponierten Höhenkuppe einen Eingriff in Natur und 
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Landschaft eines hochwertigen Landschaftsteils darstellt. Das Landschaftsbild ist 

bislang visuell unbelastet und bietet dem Betrachter eine angenehme und unver-

baute Kulturlandschaft am Rande des Ohetales. Mit dem Vorhaben besteht nach 

Ansicht der Unteren Naturschutzbehörde aus naturschutzfachlicher Sicht jedoch 

Einverständnis, wenn eine Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatschG in Höhe von 

5.670 € an den Bayerischen Naturschutzfonds zur Ermöglichung anderweitiger 

Ausgleichsmaßnahmen erfolgt und zur Minimierung des Eingriffes eine Eingrünung 

der Basisstation vorgenommen wird. Die Fernwirkung des Eingriffes wird zudem 

dadurch abgemildert, dass im Osten unmittelbar Wald angrenzt. Im Übrigen wird 

mit der Festsetzung einer Ersatzzahlung auch vom Landratsamt in der Sache vor-

ausgesetzt, dass der Mobilfunkmast genehmigungsfähig ist, also am konkreten 

Standort weder eine besonders schutzwürdige Landschaftssituation betrifft noch 

einen besonders gravierenden Eingriff darstellt (BayVGH v. 9.8.2007 25 B 05.1341 

zit. nach juris). Diese Einschätzung lässt sich auch anhand der vorliegenden Akten 

und der in der mündlichen Verhandlung erörterten Lichtbilder und Luftaufnahmen 

nachvollziehen. So sind sich die Beteiligten unter anderem darüber einig, dass kei-

ne Blickbeziehungen zwischen dem Ferienzentrum in G***** zu der geplanten An-

lage bestehen. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Landschaft hier im 

Grunde schutzwürdig ist, da ansonsten eine Ausweisung als Vorbehaltsgebiet im 

Regionalplan nicht in Frage käme, so ist doch der konkrete Standort des Vorha-

bens nicht so sensibel, dass er im Rahmen einer Abwägung mit der Privilegierung 

der Zulässigkeit des Vorhabens des Beklagten entgegengehalten werden könnte. 

Eine zur Unzulässigkeit auch eines privilegierten Vorhabens führende Verunstal-

tung des Landschaftsbildes liegt regelmäßig nur bei einem besonders groben Ein-

griff in einen in ästhetischer Hinsicht schutzwürdigen Bereich vor (vgl. BayVGH v. 

13.10.2009 1 B 08.2884; v. 14.1.2008 15 CS 07.3032, jeweils zit. nach juris). Zu ei-

ner so gravierenden negativen Veränderung wird das Vorhaben jedoch weder 

klein- noch großräumig führen. Ebenso ist nicht erkennbar, dass die der Landschaft 

zukommende Erholungsfunktion derart empfindlich gestört wird, dass dieser Belang 

dem privilegierten Vorhaben entgegenstünde. 

3. Eine Verletzung der Rechte des Klägers ergibt sich nicht aus einem möglichen Verstoß 

gegen Vorschriften des Abstandsflächenrechts. Bauordnungsrecht - mit Ausnahme ört-

licher Bauvorschriften im Sinne von Art. 81 Abs. 1 BayBO -  sind nicht Prüfungsge-

genstand des bauaufsichtlichen Zustimmungsverfahrens (Art. 73 Abs. 2 Satz 2 Bay-

BO). Das Vorbringen des Klägers ist daher auf die bauplanungsrechtliche  Unzulässig-

keit des Vorhabens beschränkt. Auch nur insoweit kann eine Gemeinde ihr Einver-
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nehmen verweigern (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Die umstrittene Frage, ab wann eine 

gebäudegleiche Wirkung von Mobilfunkmasten und vergleichbaren Konstruktionen 

ausgeht, kann daher dahinstehen (vgl. nur BayVGH v. 9.8.2007 25 B 05.1341 zit. nach 

juris). 

 

III. Nach alledem musste die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abgewiesen 

werden.  

 

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenausspruch beruht auf 

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

V. Die Zulassung der Berufung nach § 124 a der Verwaltungsgerichtsordnung (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 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. 

 

 

 
Michel Dr. Hohmann Stelzer 
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B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- € festgesetzt. 

 

 

G r ü n d e :  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 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.  

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Michel Dr. Hohmann Stelzer 
 
 


