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Az. RN 6 K 14.1846 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde Neuburg a. Inn 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Raiffeisenstr. 6, 94127 Neuburg a. Inn 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

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 
 
bauaufsichtlicher Zustimmung (BOS-Mast) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richterin am Verwaltungsgericht Beck 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer 
ehrenamtlicher Richterin Floth 
ehrenamtlichem Richter Fürst 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Januar 2015 
 

am 13. Januar 2015 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbes tand:  
 

 

Die Klägerin wendet sich als Standortgemeinde gegen die unter Ersetzung des gemeindli-

chen Einvernehmens erklärte Zustimmung der Regierung von Niederbayern für den Neubau 

einer Mobilfunkstation für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-

aufgaben (Digitalfunk BOS).  

 

Mit am 28.5.2014 eingegangenem Schreiben vom 20.5.2014 stellte das Staatliche Bauamt 

Passau bei der Regierung von Niederbayern den Antrag auf Zustimmung nach Art. 73 der 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) zur Errichtung eines Stahlbetonmastes mit Versorgungs-

einheit auf dem Grundstück Fl.Nr. 721 der Gemarkung ***** in der Gemeinde Neuburg a. Inn. 

Nach den eingereichten Plänen hat der konisch zulaufende Mast eine Höhe von 40 m zuzüg-

lich einer ca. 3,28 m hohen Omni-Antenne. Der Durchmesser beträgt am Mastfuß ca. 1367 

mm, in 40 m Höhe 651 mm. Nördlich des Mastes befindet sich ein begehbarer Container für 

die Systemtechnik auf Streifenfundamenten, dessen Oberkante eine Höhe von 2,45 m auf-

weist. Der Standort des Mastes liegt in einer Waldfläche ca. 100 m nördlich der Kreisstraße 

PA 14 und ca. 75 m westlich der Staatsstraße 2110.  

 

Die Untere Naturschutzbehörde hatte mit Schreiben vom 14.4.2014 ausgeführt, dass sich 

der Standort unmittelbar neben dem Landschaftsschutzgebiet Vornbacher Enge befinde und 

von störenden Bauten bisher unbeeinträchtigt sei. Der Errichtung der Mobilfunkstation stün-

den jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken entgegen, wenn Eingriffe in den 

Gehölzbestand möglichst vermieden würden, die Fällung von Bäumen nur außerhalb der 

Vogelbrutzeiten erfolge und vor Fällung sichergestellt werde, dass keine höhlenbewohnen-

den Tierarten betroffen seien. Außerdem sei gemäß § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) anstelle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine Ersatzzahlung in Höhe 

von 130,-- €/m Anlagenhöhe an den Bayerischen Naturschutzfonds festzusetzen, in Summe 

5.626,40,-- €. 
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Mit Schreiben vom 22.4.2014 hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das 

nach Art. 39 Bayerisches Waldgesetz erforderliche Einvernehmen zur Rodung erteilt. Eine 

Ersatzaufforstung sei nicht erforderlich. 

 

Mit Standortbescheinigung vom 28.4.2014 (STOB-Nr. 69015664) hatte die Bundesnetzagen-

tur – Außenstelle Augsburg –für das Vorhaben einen Sicherheitsabstand von 5,42 m in der 

Hauptstrahlrichtung und von 0,88 m vertikal (90°) festgelegt.  

 

Die Prüfung von Standortalternativen erläuterte das Planungsbüro ***** GmbH in seinem 

Bericht zum Suchkreis BY35100187 PA-Neuburg am Inn vom 30.4.2014: Danach seien die 

Alternativen d und e taktisch ungeeignet, weil Bereiche des taktischen Schwerpunkts Innver-

lauf und Klettergarten unterversorgt seien, die Alternativen g und h funktechnisch ungeeig-

net, da sie zu einer Unterversorgung in den Ortschaften Neuhaus a. Inn sowie in Bereichen 

von Vornbach und Straßenabschnitten im Grenzbereich Österreich führen würden. Von den 

geprüften, technisch geeigneten Alternativen seien die Alternativen a, b und c nicht verfüg-

bar, weil die Vermietbereitschaft fehle. Die Alternativen i, j und k befänden sich innerhalb des 

Landschaftsschutzgebiets Vornbacher Enge. Zur Alternative i wird ausgeführt, dass diese die 

beste funktechnische sowie taktische Versorgung gezeigt habe und aus diesem Grund die 

Standortbearbeitung aufgenommen worden sei. Aufgrund massiver Widerstände in Neuhaus 

am Inn sowie in der klagenden Kommune sei eine Messfahrt an der Alternative f durchge-

führt worden. Auf Basis deren positiver Messergebnisse sei es zum Alternativwechsel zu 

Alternative f gekommen. Zur Alternative f führt das Gutachten aus, dass diese zunächst nicht 

bewertet worden sei, weil die Funkplanung den Standort als schlechten, funktechnisch gera-

de noch geeigneten Standort bezeichnet hatte. Nachdem Messungen durchgeführt worden 

seien, habe man aber im Rahmen des Netzplanungsmeetings am 3.6.2013 die Standortposi-

tion als „bedingt geeignet“ eingestuft. Die gewählte Alternative f liege innerhalb eines ge-

schlossenen Waldes außerhalb von Schutzgebieten und kartierten Biotopen. Demgegenüber 

befänden sich die Alternativen i, j und k innerhalb kartierter Schutzgebiete und böten zudem 

aufgrund der Positionierung auf Freiflächen einen größeren Eingriff in das Landschaftsbild. 

Zum Nachweis einer nicht sinnvoll gegebenen Realisierungsmöglichkeit in Gebieten des      

§ 30 Abs. 1 BauGB oder des § 34 BauGB wurde auf eine beigefügte Standortgewinnungslis-

te verwiesen, in der neun Standorte aufgeführt sind und Gründe für deren fehlende Realisie-

rungsmöglichkeit erläutert werden. 

 

Mit Schreiben vom 16.7.2014 teilte die Klägerin mit, dass ihr Gemeinderat die Erteilung des 

gemeindlichen Einvernehmens einstimmig abgelehnt habe. Zur Begründung wurde ange-

führt, dass das beantragte Vorhaben den Darstellungen des Landschafts- und Flächennut-
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zungsplans der Gemeinde Neuburg a. Inn widerspreche, da in beiden vorbereitenden Bau-

leitplänen dieser Bereich ausschließlich zur forstwirtschaftlichen Nutzung vorgesehen sei. 

Solange die technische Tauglichkeit und Sicherheit des Digitalfunks nicht nachgewiesen und 

die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Digitalfunksendern nicht belegt sei, könne die be-

antragte Mobilfunkstation schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen. Daher fordere die 

Klägerin einen Mindestabstand von 1000 m bis zur nächsten Wohnbebauung. Durch den 

Sendemast, der weit über die umgebenden Baumwipfel hinausrage, werde das Orts- und 

Landschaftsbild nachhaltig verunstaltet sowie die natürliche Eigenart der Landschaft und 

deren Erholungswert dauerhaft beeinträchtigt. Bei der Standortauswahl sei bezüglich der 

alternativen Maststandorte g und h die Variante eines zusätzlichen zwischengeschalteten 

Sendemasts, mit dem die Versorgung der tiefer liegenden und kritischen Bereiche am West-

ufer des Inns gewährleistet werden könne, nicht geprüft worden. Beim Maststandort h sei in 

der Kurzbegründung vermerkt, dieser sei funktechnisch ungeeignet, während in der ausführ-

licheren Begründung ausgeführt sei, dass sehr wohl funktechnische Eignung gegeben sei. 

Weshalb der in der Nähe des Standortes h gelegene Standort g als funktechnisch ungeeig-

net bewertet werde, sei nicht nachvollziehbar. Unerklärlich sei auch, weshalb der von der 

Gemeinde eingebrachte Alternativstandort k nicht weiter untersucht worden sei. Schließlich 

sei der geplante Maststandort f laut eigenen Aussagen des Planungsbüros wegen des deut-

lichen Abstands zur Hangkante am Inn nur „eingeschränkt taktisch geeignet“, was sich ins-

besondere auf die für die Gemeinde wesentlichen Bereiche am Inn, wie Klettergarten, Inn-

uferweg, Ziehweg etc. beziehe. Der Geländekartenausschnitt entspreche nicht den Gege-

benheiten, da sich in der Nachbarschaft zum beantragten Sendemast nicht ein Gewerbege-

biet, sondern ein Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung befinde, welcher ausdrücklich im 

bauplanungsrechtlichen Außenbereich zulässig sei.  

 

Nach Anhörung wegen beabsichtigter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens mit 

Schreiben vom 13.8.2014 lehnte die Klägerin mit Beschluss vom 22.9.2014 die Erteilung des 

gemeindlichen Einvernehmens erneut ab.  

 

Mit Bescheid vom 7.10.2014 erteilte die Regierung von Niederbayern unter Ersetzung des 

Einvernehmens der Klägerin die Zustimmung zu dem Vorhaben. Die Zustimmung sei zu 

erteilen, da die im Verfahren nach Art. 73 Abs. 2 BayBO zu prüfenden öffentlich-rechtlichen 

Anforderungen erfüllt würden. Die standortgebundene Anlage für Zwecke der öffentlichen 

Verwaltung sei nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB im Außenbereich privilegiert zulässig. Die 

besondere Zweckbestimmung ergebe sich bei Anlagen für den digitalen Behördenfunk aus 

der Notwendigkeit einer vollständigen Netzabdeckung. Ein geeigneter und verfügbarer 

Standort im Innenbereich existiere nicht. Von den im Außenbereich verfügbaren, funktech-

nisch und taktisch geeigneten Standorten, befinde sich die Alternative i im Landschafts-
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schutzgebiet auf einer freien Ackerfläche und sei so von den Gemeinden Neuburg a. Inn und 

Neuhaus a. Inn aus Gründen der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie der Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes abgelehnt worden. Die später eingebrachte Alternative k befinde 

sich ebenfalls im Landschaftsschutzgebiet, unweit eines FFH-Gebiets und von hochwertigen 

Ökoflächen im Bereich der Oberkante des Inn-Engtales. Sie sei im Hinblick auf die beste-

hende Alternative f naturschutzfachlich abgelehnt worden, da die Beeinträchtigungen mit den 

Zielen des Schutzgebietes bzw. des Naturschutzes nicht zu vereinbaren seien. Dem Vorha-

ben stünden keine öffentlichen Belange entgegen. Insbesondere werde nicht das Orts- und 

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

haben zwar unmittelbar neben dem Landschaftsschutzgebiet Vornbacher Enge liege, jedoch 

weniger als 500 qm Fläche beanspruche und durch seine Lage im Wald die Fernwirkung 

erheblich gemindert sei. Die untere Naturschutzbehörde habe dem Bauvorhaben zuge-

stimmt. Das Vorhaben verstoße auch nicht gegen das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

verankerte Gebot der Rücksichtnahme. Es würden keine schädlichen Umwelteinwirkungen in 

Form von elektromagnetischer Strahlung hervorgerufen. Deren biologische Verträglichkeit 

werde vorliegend anhand der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-

schutzgesetzes (26. BImSchV) beurteilt und durch die Standortbescheinigung vom 

28.4.2014 bestätigt. Die Standortbewertung habe auch bereits vorhandene Feldstärken um-

liegender ortsfester Funkanlagen mit einbezogen. Außerhalb der einzuhaltenden Sicher-

heitsabstände von 5,42 m in der Hauptstrahlrichtung und 0,88 m vertikal, in einem Winkel 

von 90 ° zur Hauptstrahlrichtung würden die in § 3 der Verordnung über das Nachweisver-

fahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) festgelegten Grenzwerte ein-

gehalten. Das Vorhaben stehe auch mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 14 

ff. BNatSchG) in Einklang. Es sei nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert. Die unvermeid-

baren Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes seien demgegenüber nicht so wesentlich, 

dass die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Abwägung 

nach § 15 Abs. 5 BNatSchG den mit dem Vorhaben verfolgen Belangen vorgingen. Für die 

nicht kompensierbaren Beeinträchtigungen sei die festgesetzte Ersatzzahlung zu leisten. 

Gründe, welche die Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens rechtfertigten, lägen 

nicht vor, weil das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig sei. Die Darstellung als Fläche 

für die Forstwirtschaft enthalte keine qualifizierte standortbezogene Aussage, die dem Vor-

haben als öffentlicher Belang entgegengehalten werden könne. Der Funkmast rufe keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von elektromagnetischen Feldern hervor. Die 

nächstgelegene Wohnbebauung auf FlNr. 651 liege ca. 100 m östlich des beantragten Bau-

vorhabens und damit weit außerhalb der Sicherheitsabstände.  
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Gegen diesen Bescheid hat die Klägerin am 7.11.2014 Klage zum Bayerischen Verwal-

tungsgericht Regensburg gegen den Freistaat Bayern erhoben. Am 19.11.2014 hat sie An-

trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gestellt.  

 

Zur Klagebegründung trägt sie vor, dass eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

nicht vorliege, da Funkanlagen für den Mobilfunk der BOS nicht zwingend oder von vornhe-

rein auf den Außenbereich angewiesen seien, sondern auch im Innenbereich errichtet und 

betrieben werden könnten. Auch eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB liege 

nicht vor, da hierfür erforderlich sei, dass das Vorhaben zum vorgesehenen Standort eine 

der Ortsgebundenheit gewerblicher Betriebe vergleichbare Beziehung aufweise. Dies treffe 

hier nicht zu, da der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck am vorgesehenen Standort allenfalls 

eingeschränkt erreicht werden könne, während geeignetere Varianten im Genehmigungsver-

fahren nicht weiter verfolgt worden seien. In der Standortbewertung habe das Planungsbüro 

***** GmbH den Suchkreis so definiert, dass eine Positionierung eines Standorts im Nahbe-

reich der Hangkante des Taleinschnitts des Inns erforderlich sei, um den tiefer gelegenen 

Bereich, insbesondere des Westufers des Inns zu versorgen. Die genehmigungsgegenständ-

liche Alternative f erfülle weder die Standortvorgabe noch das vorgegebene Versorgungsziel, 

da sie sich nicht im Nahbereich der Hangkante zum Innufer befinde. Insbesondere würden 

taktische Schwerpunkte des Innverlaufs und des Klettergartens nach eigenen Feststellungen 

des Beklagten nicht oder nur unzureichend versorgt. Die Alternative f werde auch nur als 

lediglich „bedingt“ geeignet bewertet. Demgegenüber sei die Alternative k als einschrän-

kungslos funktechnisch geeignet eingestuft worden. Diese befinde sich im Nahbereich der 

Hangkante des Innufers. Auch treffe nicht zu, dass die Alternative k nicht realisierbar sei. 

Vielmehr sei diese nur naturschutzfachlich abgelehnt worden, Gründe, die für eine unüber-

windliche naturschutzrechtliche Unzulässigkeit sprächen, seien jedoch nicht dargelegt. Die 

bloße Lage „in der Nähe“ eines FFH-Gebiets lasse keinen Rückschluss auf eine naturschutz-

rechtliche Unverträglichkeit zu. Gleiches betreffe die Ausführungen zu den nicht näher „spe-

zifizierten hochwertigen Ökoflächen“ in der Nähe des Standorts. Schließlich rechtfertige auch 

die Lage der „Alternative k“ im Landschaftsschutzgebiet für sich allein nicht deren Aus-

schluss. Nach § 6 Abs. 2 a der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Vornbacher Enge“ 

bestehe für die Errichtung baulicher Anlagen ein Erlaubnisvorbehalt. Außerdem bestehe die 

Möglichkeit, im Einzelfall Ausnahmen vom Verbot des § 5 zuzulassen (Befreiung). Im Ergeb-

nis setze sich die Standortbewertung, welche die Realisierung des streitgegenständlichen 

Vorhabens empfehle, nicht im gebotenen Umfang und mit gebotener Tiefe mit den gegebe-

nen und vorzugswürdigen Standortalternativen auseinander.  
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Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 7.10.2014 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

In seiner Erwiderung führt er aus, dass dahingestellt bleiben könne, ob es sich um eine so-

genannte standortgebundene Anlage für Zwecke der öffentlichen Verwaltung (§ 35 Abs. 1 

Nr. 4 BauGB) oder gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB um ein Vorhaben, das der öffentlichen 

Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen diene, handle. Mobilfunksendeanlagen 

seien nicht orts-, sondern lediglich raum- bzw. gebietsgebunden. Für die Erfüllung des 

Merkmals der „Ortsgebundenheit“ genüge daher ihre Raum- bzw. Gebietsgebundenheit, die 

durch eine entsprechende Standortanalyse nachzuweisen sei. Nachdem die Alternative c, 

ein Wasserhochbehälter, vom Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal abgelehnt 

worden sei und zwei weitere Alternativen funktechnisch nicht geeignet gewesen seien, habe 

ein Standort im Innenbereich nicht zur Verfügung gestanden. Gerade die Klägerin habe im 

Übrigen eine strikt ablehnende Haltung gegenüber Standorten im Innenbereich eingenom-

men. Bezüglich der Funkversorgungsgüte für den BOS-Digitalfunk sei vorgegeben, dass die 

durchschnittliche Flächenversorgung mindestens 96 % betragen müsse, Siedlungsgebiete 

mindestens mit Kategorie 2 und sonstige Flächen mindestens mit Kategorie 0 zu versorgen 

seien. Diese Vorgaben würden bis auf den Schlossberg sowie Teile des Neuburger Walds 

erfüllt. Zwar sei der Standort f im Netzplanungsmeeting am 3.6.2013 als bedingt geeignet 

bewertet worden, da Teile des österreichischen Innufers nicht ausreichend versorgt werden 

könnten. Die Erfüllung der sogenannten Nacheile werde aber nach Auskunft der Taktik durch 

Absprachen des Freistaat Bayerns mit Österreich geregelt werden. Der Klettergarten werde 

mit der Kategorie 0/1 bzw. 2 versorgt, so dass eine Kfz-Funkversorgung auf jeden Fall ge-

währleistet sei. Einsatztaktische Belange seien ausreichend berücksichtigt, insbesondere sei 

auch nicht der gesamt Taleinschnitt des Inns als „primärer Versorgungsschwerpunkt“ einge-

stuft worden.  

Im Übrigen sei für Mobilfunksendeanlagen gerade typisch, dass es gegebenenfalls mehrere 

technisch und taktisch geeignete Standorte geben könne. Die Raum- bzw. Gebietsgebun-

denheit der einzelnen geeigneten Standorte werde nicht dadurch in Frage gestellt, dass die 

Standorte in der technischen oder taktischen Eignung graduelle Unterschiede aufwiesen. 

Der Standort f trage insbesondere auch dem Schonungsgebot des § 35 Abs. 5 BauGB 

Rechnung. Eine darüber hinausgehende „Alternativenprüfung“ finde nicht statt. Die baurecht-

liche Prüfung sei an das aus dem Bauantrag ersichtliche Vorhaben gebunden. Lägen die 
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Voraussetzungen für den beantragten Standort vor, könne die Baugenehmigung nicht mit 

der Begründung versagt werden, dass es einen „taktisch besser bewerteten Alternativstand-

ort“ gebe.  

 

Die Klägerin tritt dem entgegen, indem sie ausführt, dass nicht nur das österreichische Inn-

ufer, sondern auch ein Teil des selbst vorgegebenen Versorgungsschwerpunkts auf deut-

scher Seite des Inns nicht oder nur schlecht versorgt werde, wie z.B. der Klettergarten. Der 

Standort der Alternative f erfülle nicht das Merkmal der „Raum- bzw. Gebietsgebundenheit“, 

da er 1 km weiter von der Hangkante entfernt sei als die Variante k. Dadurch ergäben sich 

am Westufer des Inns Schwachsignalbereiche. Die Klägerin verweist diesbezüglich auf eine 

Stellungnahme des U***** e.V. vom 8.12.2014. Die Variante f weise nicht die erforderlichen 

Pegelreserven auf, um Verbindungsabbrüche oder die Unmöglichkeit des Verbindungsauf-

baus zu verhindern. Somit sei die Variante f aus dem Kreis der geeigneten Varianten auszu-

scheiden, sie verfehle ihren Zweck. Der Vorhabenträger habe sich von zweckfremden Moti-

ven leiten lassen, weil die Lage eines Standorts im Landschaftsschutzgebiet kein unüber-

windbares Hindernis sei. 

 

Der Beklagte habe die Vergeblichkeit seiner Bemühungen um einen geeigneten Standort im 

Innenbereich nicht nachvollziehbar belegt. Die Untersuchung von nur drei Standorten im 

Innenbereich sei nicht ausreichend. Zu Unrecht habe sich der Vorhabenträger auf einen 

Funkmast von 40 m Höhe festgelegt. Da die Geländehöhe innerhalb des Suchkreises um 

mehr als 70 m variiere, führe eine solche Standard-Masthöhe zu gravierenden Bewertungs-

fehlern, weil auch ein Mast mit geringerer Höhe das Versorgungsziel erfüllen könne. Diese 

Vorfestlegung habe zur fehlerhaften Verneinung der Eignung von Standorten im Innenbe-

reich geführt und die Spielräume für eine positive naturschutzrechtliche Beurteilung von Au-

ßenbereichsstandorten maßgeblich reduziert. Selbst bei einer Masthöhe von nur 24 m weise 

die Variante k am Westhang des Inns Versorgungsvorzüge gegenüber Variante f auf. Die 

Standortwahl für Variante f sei nicht durch Messungen begründet. Da bei den in den Akten 

enthaltenen Messergebnissen eine Dokumentation des Datums, der eingesetzten Geräte, 

der Messunsicherheiten und der Wetterbedingungen fehle, seien diese für eine Beurteilung 

nicht verwertbar. Zudem würden die prognostizierten Schwachsignalbereiche am westlichen 

Innufer im Bereich des Klettergartens und nördlich davon durch die Messung nicht entkräftet, 

sondern bestätigt. Diese seien besonders anfällig gegen Überreichweiten, so dass bei den 

hierbei auftretenden Interferenzen mit weit entfernten Sendern über Stunden ein Totalausfall 

der Funkversorgung drohe. Die beim Nachbewertungsmeeting am 3.6.2013 getroffene 

handschriftlich vermerkte Bewertung der Variante f mit „Nachteile problematisch“ werde ge-

teilt. Dagegen sei die Alternative k am 27.2.2014 als taktisch geeignet eingestuft und mit 

erster Priorität versehen worden. Es erschließe sich daher nicht, warum diese Alternative 
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nicht weiter verfolgt worden sei. Unzutreffend sei außerdem die Behauptung des Beklagten, 

die „Kfz-Funkversorgung“ sei im Bereich des Klettergartens auf jeden Fall gewährleistet. 

Beim Behördenfunk sei nämlich – anders als beim Mobilfunk – das ins Kfz eingebaute Funk-

gerät mit einer Außenantenne zu versehen, die mit einer schwächeren Versorgung zurecht-

komme als ein Handfunkgerät im Freien. Ebenfalls unzutreffend sei die Behauptung des 

Beklagten, dass nicht der gesamte Taleinschnitt des Inns als „primärer Versorgungsschwer-

punkt“ eingestuft worden sei. Aufgrund der multiplen Mängel der Standortbewertung sei eine 

Neubewertung unumgänglich. 

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf den Inhalt der vorgelegten Behördenakten sowie der wechselseitigen Schriftsätze in 

diesem Verfahren sowie im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes unter dem Az. RN 6 S 

14.1906 und der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht 

Regensburg vom 13.1.2015.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. 

 

I. Der Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 7.10.2014 ist rechtmäßig und verletzt 

die Klägerin nicht in ihren 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 nicht im Widerspruch zu den zu prü-

fenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Da das Bauvorhaben durch den Freistaat 

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

1 Satz 1 BayBO vorliegen, bedurfte es keiner Baugenehmigung, sondern der bauaufsicht-

lichen Zustimmung der Regierung von Niederbayern. Die Zustimmung konnte nicht entfal-

len, da die Klägerin sowie Grundstücksnachbarn dem Vorhaben widersprochen haben 

(Art. 73 Abs. 1 Satz 3 BayBO). 

 

Die Klägerin kann Abwehrrechte nur auf ihre 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-
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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. Für die Privilegierung des Vorhabens bedarf es nach Ansicht der entscheidenden 

Kammer keines Rückgriffs auf den Auffangtatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, 

weil die Mobilfunkstation für den digitalen Behördenfunk nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 

im Außenbereich privilegiert zulässig ist.  

 

a) Nach dieser Vorschrift ist ein Vorhaben privilegiert, das der öffentlichen Versorgung 

mit Telekommunikationsdienstleistungen dient. Der Begriff der „Telekommunikations-

dienstleistungen“ entspricht dem früher in Art. 73 Nr. 7 Grundgesetz (GG) verwendeten 

Begriff (Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 35 Rdnr. 52) und umfasst damit 

die technische Seite der Übermittlungsvorgänge im Gesamtbereich der Telekommuni-

kation, mithin auch die technischen Einrichtungen am Anfang und am Ende des Über-

mittlungsvorgangs (vgl. BVerfG, B.v. 12.10.1977 – 1 BvR 216/75 – BVerfGE 46, 120, 

144 zum Vorgängerbegriff „Fernmeldewesen“; BayVGH, U.v. 9.8.2007 – 25 B 05.1341 

– juris, Rdnr. 22). Als Telekommunikation ist dabei allgemein der Datenaustausch unter 

Einsatz moderner Technologien (insbesondere Elektrotechnik, Elektronik und Funk-

technik) zu verstehen, also auch der digitale Behördenfunk (VG München, 

B.v. 30.9.2013 – M 1 SN 13.4048 – juris, Rdnr. 18, im Ergebnis ebenso BayVGH, 

B.v. 31.7.2013 – 14 CS 12.1603 – juris, Rdnr. 16). 

 

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist allerdings die Zuläs-

sigkeit von öffentlichen Versorgungsanlagen im Sinn von § 35 Abs. 1 Nr. 3 Halbs. 1 

BauGB an ähnliche Voraussetzungen geknüpft, wie sie für die in § 35 Abs. 1 Nr. 3 

Halbs. 2 genannten ortsgebundenen Betriebe gelten (st. Rspr. seit BVerwG, 

U.v. 21.1.1977 – 4 C 28.75 – juris; bestätigt durch BVerwG, U.v. 20.6.2013 – 4 C 2/12 - 

juris, Rdnr. 11). Ortsgebunden ist ein Gewerbe danach nur dann, wenn es nach sei-

nem Gegenstand und seinem Wesen ausschließlich an der fraglichen Stelle betrieben 

werden kann. Erforderlich ist hierfür, dass der Betrieb auf die geographische oder geo-

logische Eigenart der Stelle angewiesen ist, weil er an einem anderen Ort seinen 

Zweck verfehlen würde (BVerwG, U.v. 20.6.2013 a.a.O. m.w.N.). Entsprechendes gilt 
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allenfalls graduell abgeschwächt für die in Halbsatz 1 genannten Vorhaben, welche nur 

dann an der Privilegierung des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB teilnehmen, wenn sich auf die 

Frage, weshalb das Vorhaben gerade hier ausgeführt werden soll, eine die fragliche 

Stelle gleichsam individualisierende Antwort geben lässt (BVerwG, U.v. 21.1.1977, 

a.a.O., juris, Rdnr. 23). 

 

Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht im Hinblick auf die Besonderheiten der 

Mobilfunktechnologie für Mobilfunksendeanlagen eine Modifikation angenommen. Da 

diese der flächendeckenden Versorgung mit mobilen Telekommunikationsdiensten 

dienten und die zu versorgenden Gebiete in „Funkzellen“ gegliedert seien, die sich wa-

benförmig über das gesamte Bundesgebiet erstreckten, könnten Mobilfunkstationen 

nicht an beliebiger Stelle errichtet werden, sondern seien wegen des Zuschnitts der zu 

versorgenden Flächenzelle und deren topographischer Gegebenheiten auf bestimmte 

Standorte angewiesen, die so zu wählen seien, dass sie eine Versorgung der Flächen-

zelle bei relativ geringer Sendeleistung gewährleisteten, ohne benachbarte Flächenzel-

len zu stören (BVerwG, U.v. 20.6.2013, a.a.O., Rdnr. 12). Da dies dazu führe, dass 

Mobilfunksendeanlagen, um ihre Funktion im Funknetz erfüllen zu können, zwar in ei-

nem bestimmten Gebiet errichtet werden müssten, innerhalb dieses Gebiets aber re-

gelmäßig mehrere Standorte in Betracht kämen, seien diese nicht orts-, sondern ledig-

lich raum- bzw. gebietsgebunden. Demzufolge sieht das Bundesverwaltungsgericht 

das Merkmal der „Ortsgebundenheit“ bei einer Mobilfunksendeanlage bereits dann als 

erfüllt an, wenn diese an einem funktechnisch hierfür geeigneten Standort im Außenbe-

reich errichtet werden soll, um das Angebot an Telekommunikationsdienstleistungen zu 

verbessern, etwa weil durch die Anlage eine bestehende Versorgungslücke geschlos-

sen werden soll (BVerwG, U.v. 20.6.2013, a.a.O., Rdnr. 12). Diese Raum- bzw. Ge-

bietsgebundenheit sei durch eine entsprechende Standortanalyse des Vorhabenträ-

gers nachzuweisen. 

 

Diese Grundsätze lassen sich auf den behördlichen Digitalfunk übertragen, da dieser in 

gleicher Weise darauf angewiesen ist, eine flächendeckende Versorgung sicherzustel-

len und in den jeweiligen Suchkreisen jeweils mehrere geeignete Standorte vorhanden 

sein können, die in der Lage sind, eine den vorgegebenen Anforderungen entspre-

chende Funkversorgung des abzudeckenden Gebiets zu gewährleisten. 

 

Diese Raum- bzw. Gebietsgebundenheit im oben beschriebenen Sinn ist vorliegend zu 

bejahen. Erforderlich aber auch ausreichend hierfür ist, dass die geplante Mobilfunk-

station am Standort f ihre Funktion entsprechend den für den Digitalfunk formulierten 
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Vorgaben erfüllen kann. Dies umfasst sowohl die funktechnische als auch die taktische 

Eignung für den betreffenden Suchkreis BY35100187 PA-Neuburg am Inn. 

 

Was die funktechnische Eignung betrifft, erfordert diese gemäß dem IMS vom 7.8.2009 

zur Einführung des BOS-Digitalfunks in Bayern, dass eine Ortswahrscheinlichkeit von 

96 % besteht, also die Netzabdeckung in maximal 4 % der Fläche unter der Versor-

gung GAN+X liegen darf. Die Fa. ***** GmbH geht in ihrem Bericht von einer funktech-

nischen Eignung bei einer Versorgung von mindestens 95 % der GAN bzw. der 

GAN+X Flächen nach den jeweiligen GAN Vorgaben aus. Diese Voraussetzung wurde 

von der Fa. ***** GmbH im Rahmen der Standortprüfung unter anderem für die Alterna-

tive f bejaht. Sie ist in dem den Behördenakten beigefügten Funkplot zur Alternative f 

(Blatt 52 der Akten) dokumentiert und wurde auch von der Klägerin nicht substantiiert 

bestritten.  

  

Selbst wenn man unterstellen würde, dass – wie von der Klägerin behauptet - bei In-

versionswetterlagen in den Schwachsignalbereichen gelegentlich die Kommunikation 

im betroffenen Digitalfunknetz ausfallen könnte, würde dies kein anderes Ergebnis be-

gründen. Insoweit geht das Gericht davon aus, dass sich die Vorgabe einer 95 % igen 

Flächenabdeckung auf den Regelfall bezieht und nicht besondere, seltene Ereignisse 

berücksichtigt werden müssen. Zudem bestehen auch keine Hinweise, dass ein sol-

cher Ausfall in Schwachsignalbereichen mehr als 5 % der Gesamtfläche des Suchkrei-

ses betreffen könnte.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt auch die taktische Eignung des Standorts f 

vor. Als taktisch geeignet wird ein Standort dann angesehen, wenn die zuständigen 

Taktiker aus Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehr und Bergwacht einen von der 

Funkplanung im Netzplanungsmeeting vorgestellten Standort in Bezug auf einsatztak-

tische Belange freigeben, wobei ein besonderes Augenmerk auf Einsatzschwerpunkte 

wie beispielsweise unfallträchtige Straßen, Störfallbetriebe oder Siedlungsflächen ge-

legt wird. Ein als bedingt geeigneter Standort wird danach bauplanungsrechtlich als 

geeignet gewertet. 

 

Diese Standortbewertung unterliegt nach Auffassung der Kammer der vollständigen 

gerichtlichen Nachprüfung, sie sieht aber die taktische Eignung im vorliegenden Fall für 

Alternative f als gegeben an. 

 

Wie die Vertreter des Beklagten in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar darle-

gen konnten, kommt es bei der Abdeckung von Gebieten durch den Behördendigital-
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funk zunächst darauf an, Siedlungsgebiete zu versorgen. Dies ist vorliegend uneinge-

schränkt gewährleistet. Erst in zweiter Linie muss sichergestellt werden, dass durch 

den gewählten Standort keine Unterversorgung von Einsatzschwerpunkten eintritt.  

 

Vorliegend ist nicht bestritten, dass bei Realisierung von Standort f Siedlungsgebiete 

funktechnisch versorgt werden. Auch eine Unterversorgung von Einsatzschwerpunk-

ten, welche die taktische Eignung des Standorts f ausschließen und damit zu einem 

Fehlen der Raum- bzw. Gebietsgebundenheit führen könnte, besteht vorliegend nicht.  

 

Das Gericht sieht nämlich weder den Bereich des Klettergartens noch das nach den 

Angaben der Klägerin von stark frequentierten Rad- und Wanderwegen durchzogene 

Waldstück als taktische Einsatzschwerpunkte an. Hierfür reicht nämlich nicht aus, dass 

es sich um Gebiete handelt, in denen sich gelegentlich oder auch häufiger Menschen 

aufhalten, vielmehr muss hierzu eine ganz besondere Gefahrensituation hinzutreten, 

die eine besondere Häufigkeit von Einsätzen erwarten lässt. Eine derartige Häufung 

von Einsätzen liegt für keinen der angesprochenen Bereiche vor. Vielmehr hat der Be-

klagte unwidersprochen dargelegt, dass in den Bereichen von Klettergarten und Wald-

stück seit dem 1.4.2012 bei der alle Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze koordinie-

renden Integrierten Leitstelle Passau insgesamt lediglich drei Einsätze dokumentiert 

seien. Dies kann selbst dann nicht zu einem Einsatzschwerpunkt führen, wenn – wie 

von der Klägerseite vorgetragen – dort auch ein tödlicher Unfall stattgefunden hat, da 

ein solches Risiko grundsätzlich überall besteht. Auch für einen Schwerpunkt polizeili-

cher Einsätze in diesem Bereich gibt es nach den Erkenntnissen in der mündlichen 

Verhandlung keinerlei Anhaltspunkte. 

 

Im Übrigen geht das Gericht beim Bereich des Klettergartens auch nicht davon aus, 

dass dort eine Funkversorgung überhaupt nicht gewährleistet wäre. Vielmehr hat die 

vom Beklagten durchgeführte Versorgungsmessung ergeben, dass sich hier nahezu 

durchgehend Pegelwerte von Kategorie 1 bis 3 (vgl. Blatt 85 der Akten) ergeben, die 

eine Fahrzeugfunkversorgung gewährleisten würden.  

 

c) Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus dem vom Bundesverwaltungsgericht aus 

dem Gebot der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs abgeleiteten einschrän-

kenden Korrektiv, wonach im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die Ortsge-

bundenheit bei Mobilfunkanlagen nur bejaht werden kann, wenn neben der Raum- 

bzw. Gebietsgebundenheit  des Vorhabens dem Bauherrn ein Ausweichen auf einen – 

nach der von ihm im Genehmigungsverfahren vorzulegenden Standortanalyse - eben-

falls geeigneten Standort im Innenbereich nicht zumutbar ist (BVerwG, U.v. 20.6.2013 
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a.a.O., Rdnr. 14). Einen solchen Fall nimmt das Bundesverwaltungsgericht dann an, 

wenn geeignete Innenbereichsstandorte aus tatsächlichen Gründen, etwa weil der 

Grundstückseigentümer die Errichtung nicht zulässt oder aus rechtlichen Gründen, et-

wa weil das Vorhaben bauplanungsrechtlich oder aufgrund örtlicher Bauvorschriften 

unzulässig ist, nicht zur Verfügung stehen (BVerwG, U.v. 20.6.2013, a.a.O., Rdnr. 14).  

 

Insoweit sieht das entscheidende Gericht die vom Beklagten im Rahmen der Standort-

analyse dokumentierten Bemühungen um einen Standort im Innenbereich im vorlie-

genden Fall als ausreichend an. So hat es das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich 

als ausreichend angesehen, dass es an der Zumutbarkeit der Inanspruchnahme ge-

eigneter Innenbereichsstandorte bereits dann fehlt, wenn der Vorhabenträger auf kei-

nen der in der Suchkreisanalyse ermittelten Innenbereichsstandorte zugreifen kann 

(BVerwG, U.v. 20.6.2013, a.a.O., Rdnr. 16). So liegt der Fall hier. Der Beklagte hat 

nämlich wie in der Standortgewinnungsliste (Blatt 44 der Akten) auch belegt ist, mehre-

re in Gebieten gemäß § 30 Abs. 1 BauGB oder § 34 BauGB gelegene Standorte ge-

prüft (kommerzielle Funkmasten oder Gebäude im Suchkreis). Mit dem der Alternative 

c zugrundeliegenden Standort auf der Fl.Nr. 64/38 der Gemarkung ***** (Wasserhoch-

behälter Dommelstadl) hat der Beklagte zumindest einen unstreitig im Innenbereich ge-

legenen Standort in die engere Standortauswahl einbezogen. Dieser Standort ist letzt-

lich nur deshalb vom Beklagten ausgeschieden worden, weil der Zweckverband Was-

serversorgung Unteres Inntal als Grundstückseigentümer die Errichtung eines Sende-

masts einstimmig abgelehnt hat. Damit hat der Beklagte seiner Pflicht zur größtmögli-

chen Schonung des Außenbereichs nach Auffassung der Kammer genügt. Da eine 

Prüfung von Standortalternativen im Baugenehmigungsverfahren anders als im Plan-

feststellungsrecht gerade nicht stattfindet (vgl. dazu BVerwG, U.v. 20.6.2013 a.a.O., 

Rdnr. 14 m.w.N.), können an die im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzu-

nehmenden Bemühungen um einen Innenbereichsstandort keine überspannten Anfor-

derungen gestellt werden. Keinesfalls kann verlangt werden, dass alle oder eine be-

stimmte Mindestzahl von denkbaren Innenbereichsstandorten geprüft wird. Andernfalls 

würde letztlich auch der vom Bundesverwaltungsgericht entwickelte Grundsatz der 

Raum- bzw. Gebietsgebundenheit unterlaufen. 

 

Da der Beklagte seine Pflicht zur Suche nach Alternativen im Innenbereich erfüllt hat, 

kann letztlich dahingestellt bleiben, ob eine Suche nach einem Innenbereichsstandort 

im vorliegenden Fall schon deshalb nicht erforderlich war, weil die Klägerin selbst 

mehrfach erklärt hat, dass sie einen Maststandort im bebauten Gebiet grundsätzlich 

ablehne und einen Mindestabstand von 1000 m bis zur nächsten Wohnbebauung for-

dere. Zwar hätte der Beklagte auch in einem solchen Fall ein etwaig verweigertes ge-
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meindliches Einvernehmen ersetzen können, so dass trotz der Ablehnung durch die 

Klägerin ein Innenbereichsstandort nicht bauplanungsrechtlich unzulässig gewesen 

wäre. Andererseits hält es das Gericht für treuwidrig, wenn sich die Klägerin nunmehr 

darauf beruft, der Beklagte hätte einen Standort im Innenbereich realisieren können, 

nachdem sie selbst jeden solchen Standort vorher kategorisch abgelehnt hat und der 

Beklagte mit der Einlegung von Rechtsmitteln gegen die Auswahl eines solchen 

Standorts rechnen musste. 

 

d) Das Vorhaben dient auch der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikations-

dienstleistungen. Nach ständiger verwaltungsrechtlicher Rechtsprechung bietet das 

Tatbestandsmerkmal des „Dienens“ keine Handhabe dafür, die Standortwahl zu korri-

gieren, sondern verfolgt die eigentliche Zweckbestimmung, Vorhaben zu verhindern, 

die zwar an sich objektiv geeignet wären, einem privilegierten Vorhaben zu dienen, mit 

denen aber in Wirklichkeit andere Zwecke verfolgt werden (vgl. BVerwG, U.v. 

20.6.2013 a.a.O., Rdnr. 17; BayVGH, B.v. 31.7.2013 – 14 CS 12.1603 - juris). Das ist 

hier offensichtlich nicht der Fall. 

 

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 28.4.2014 

(STOB-Nr. 69015664) legt einen Sicherheitsabstand vom 5,42 m in der Haupt-

strahlrichtung und von 0,88 m vertikal (90°) fest. Dieser Bereich ist durch die ge-

plante Umzäunung des Baugrundstücks vor dem Zutritt Dritter gesichert und somit 

für den Beklagten beherrschbar. Damit sind schädliche Umwelteinwirkungen nach 

dem Stand der Wissenschaft auszuschließen (vgl. BayVGH, U.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, U.v. 14.1.2008 15 CS 07.3032; v. 1.10.2007 – 15 B 06.2356 jeweils 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/2gmt/##
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zit. nach juris). Ob diese Schwelle überschritten ist, hängt von den konkreten Um-

ständen und einer wertenden Betrachtung des jeweiligen Gebietes ab. Nachdem 

die vom Landratsamt Passau in seiner naturschutzfachlichen Stellungnahme vom 

14.4.2014 geforderten Voraussetzungen in den Bescheid vom 7.10.2014 aufge-

nommen wurden, dass Eingriffe in den Gehölzbestand soweit möglich zu vermei-

den sind, die Fällung außerhalb der Vogelbrutzeiten erfolgen muss, sicherzustellen 

ist, dass keine höhlenbewohnenden Tierarten betroffen sind und eine Ersatzzah-

lung von 5.626,40 € an den Bayerischen Naturschutzfonds zur Ermöglichung an-

derweitiger Ausgleichsmaßnahmen erfolgen muss, ist eine Beeinträchtigung von 

Belangen i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB nicht ersichtlich.  

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 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. 
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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 Beck Dr. Fischer 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- € festgesetzt. 

 

 

G r ü n d e : 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der Nr.9.10 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

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. 

 

 

 

 

Schießl Beck Dr.Fischer 

 


