
3 L 115/21.MZ 

 

 

 

Veröffentlichungsfassung! 

VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

- Antragstellerin - 

 

Prozessbevollmächtigte:  
 

 

g e g e n  

 

 

 

- Antragsgegner - 

 

 

beigeladen: 

 

 

 

w e g e n  Baurechts 

 



- 2 - 

- 3 - 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der Beratung vom 
22. März 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin am Verwaltungsgericht Riebel 

beschlossen: 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen; ausgenommen 
sind die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst zu 
tragen hat.  

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 7.500,-- € festgesetzt.  

Gründe 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom  

29. Januar 2021 gegen die der Beigeladenen erteilten Baugenehmigung vom  

4. Januar 2021 zur Errichtung eines (Mobilfunk)Antennenträgers nebst 

Outdoortechnik, mit der gemäß § 71 Landesbauordnung (LBauO) das gemeindliche 

Einvernehmen der Antragstellerin nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) ersetzt 

worden ist, ist gemäß § 80a Abs.1 und Abs. 3 Satz 2, § 80 Abs. 5 und  

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 212 a Abs. 1 BauGB 

statthaft und auch zulässig.   

Der Antrag ist jedoch unbegründet. Die im Rahmen der Entscheidung nach  

§ 80a Abs. 1 und 3 i.V.m. § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung 

zwischen dem Aussetzungsinteresse der Antragstellerin und dem Vollzugsinteresse 

des Antragsgegners und der Beigeladenen fällt zu Gunsten letzterer aus. 

Für die gerichtliche Abwägungsentscheidung spielen vor allem die 

Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens eine maßgebliche Rolle. Die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist in der Regel abzulehnen, wenn der 

Rechtsbehelf in der Hauptsache nach summarischer Prüfung voraussichtlich 

erfolglos bleiben wird; ergibt eine vorläufige Überprüfung des angegriffenen 

Verwaltungsakts hingegen, dass der Hauptsacherechtsbehelf mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein wird, so überwiegt regelmäßig das 

Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Sind die Erfolgsaussichten offen, ist eine 
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reine Interessenabwägung vorzunehmen. Hier ist von der voraussichtlichen 

Erfolglosigkeit des Widerspruchs der Antragstellerin gegen die Baugenehmigung 

auszugehen.  

Über die Zulässigkeit des im Außenbereich geplanten Vorhabens konnte nur im 

Einvernehmen mit der Antragstellerin nach § 36 Abs. 1 BauGB entschieden werden, 

wenn nicht die nach Landesrecht zuständige Behörde befugt war, das 

Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB zu ersetzen, weil dessen Versagung 

rechtswidrig war. Nach § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB durfte die Antragstellerin das der 

Sicherung ihrer planerischen Planungshoheit dienende Einvernehmen nur aus den 

sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden Gründen versagen. Daraus 

folgt aber auch, dass die Voraussetzungen – hier – des § 35 BauGB auf den 

Rechtsbehelf der Gemeinde hin grundsätzlich in vollem Umfang nachzuprüfen sind 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 3.8.2016 – 4 C 3/15 –, BVerwGE 155, 390 und juris,  

Rn. 11; OVG RP, Urteil vom 13.3.2006 – 8 A 11309/05 –, juris, Rn. 21). 

Die gemeindliche Planungshoheit der Antragstellerin wurde durch die Erteilung der 

Baugenehmigung vom 4. Januar 2021 und die in ihr gemäß § 71 LBauO enthaltene 

Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nach §§ 35, 36 BauGB nicht verletzt. 

Die Antragstellerin hat das gemeindliche Einvernehmen rechtswidrig versagt, denn 

das der Beigeladenen genehmigte Bauvorhaben entspricht nach summarischer 

Prüfung den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen des § 35 BauGB. Der 

Antragsgegner hat das Einvernehmen in rechtmäßiger Weise ersetzt. 

1. Die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens erfolgte formell rechtmäßig. 

Dem Begründungserfordernis des § 71 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbs. LBauO wurde im 

Baugenehmigungsbescheid vom 4. Januar 2021 in ausreichendem Umfang 

Rechnung getragen. Die Antragstellerin wurde auch mit Schreiben vom  

11. November 2020 ordnungsgemäß gemäß § 71 Abs. 3 Satz 2 LBauO angehört; 

ihr wurde Gelegenheit gegeben, binnen angemessener Frist erneut über das 

gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden, was sodann auch durch den 

ablehnenden Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2020 geschehen ist.  

2. Die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens erfolgte nach summarischer 

Betrachtung auch materiell rechtmäßig. 

Bei der Aufstellung der unstreitig auf einer Fläche im Außenbereich von C. 
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geplanten (Mobilfunk)Antennenanlage sowie seiner Nebenanlagen handelt es sich 

um ein sog. privilegiertes Vorhaben im Außenbereich nach  

§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB, das bauplanungsrechtlich zulässig ist. Sie dient 

typischerweise und auch hier der öffentlichen Versorgung mit 

Telekommunikationsdienstleistungen (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.6.2013  

– 4 C 2/12 –, BVerwGE 147, 37 und juris, Rn. 10, 17). Ihr stehen öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen, ferner ist die ausreichende Erschließung gesichert.  

a) Die Voraussetzungen des Privilegierungstatbestands in § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 

sind erfüllt.  

Über den Wortlaut des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB hinaus ist, obwohl ausdrücklich nur 

in deren letzter Alternative der „ortsgebundene gewerbliche Betrieb“ genannt, auch 

für die davor aufgelisteten Anlagen – unter ihnen die zur öffentlichen Versorgung 

mit Telekommunikationsanlagen – nach Auffassung der Rechtsprechung eine 

Ortsgebundenheit zu fordern (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.6.2013 – 4 C 2/12 –, 

a.a.O. und juris, Rn. 11). Ortsgebundenheit liegt dann vor, wenn die bauliche Anlage 

ihrem Gegenstand und Wesen nach ausschließlich an der fraglichen Stelle 

betrieben werden kann. Erforderlich ist hierfür nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, dass der Betrieb auf die geografische oder die 

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

Zweck verfehlen würde (vgl. BVerwG, wie vor). Dabei ist aber keine „kleinliche“ 

Prüfung der Ortsgebundenheit angebracht, vielmehr ist ein spezifischer 

Standortbezug nicht gleichbedeutend mit einer gleichsam quadratmetergenau 

erfassten Zuordnung des Vorhabens zur Örtlichkeit (vgl. BVerwG, wie vor). 

Hinsichtlich der technischen Besonderheiten der Mobilfunktechnologie hat das 

Bundesverwaltungsgericht jedoch Modifikationen vorstehender Grundsätze 

vorgenommen (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.6.2013 – 4 C 2/12 –, a.a.O. und juris, 

Rn. 12), weil zur Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit mobilen 

Telekommunikationsdiensten, zu der die Mobilfunktreiber verpflichtet sind, die zu 

versorgenden Gebiete in Funkzellen gegliedert werden. Jede dieser Funkzellen 

wiederum wird von einer fest installierten Sende- und Empfangsstation versorgt, 

wobei sich die von der Mobilfunkanlage abgestrahlte Leistung nach der Größe der 

Funkzelle und nach der Menge der zu übertragenden Daten bemisst. 

Mobilfunkbasisstationen können daher nicht an beliebiger Stelle errichtet werden, 

da sie Teil eines übergreifenden, aus vielen Waben bestehenden Mobilfunknetzes 
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sind und folglich wegen des Zuschnitts der zu versorgenden Flächenzelle und der 

topografischen Gegebenheiten auf bestimmte Standorte angewiesen sind. In der 

Regel kommt für die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage aber nicht nur ein ganz 

konkreter Standort in Betracht; vielmehr können auf Grund der Wabenstruktur des 

Mobilfunknetzes regelmäßig mehrere Standorte für deren Errichtung geeignet sein. 

Diese werden vom Mobilfunkbetreiber im Wege einer so genannten 

Suchkreisanalyse ermittelt, in welcher das maßgebliche Areal für eine 

Mobilfunksendeanlage beschrieben wird. Die Besonderheit von 

Mobilfunksendeanlagen liegt nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts danach darin, dass sie, um ihre Funktion im Funknetz 

des Unternehmers erfüllen zu können, zwar in einem bestimmten Gebiet errichtet 

werden müssen, innerhalb dieses Bereiches aber regelmäßig mehrere Standorte in 

Betracht kommen. 

Das Merkmal der „Ortsgebundenheit“ im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist bei 

einer Mobilfunksendeanlage also bereits dann erfüllt, wenn sie an einem 

funktechnisch hierfür geeigneten Standort im Außenbereich errichtet werden soll, 

um das Angebot an Telekommunikationsdienstleitungen zu verbessern, etwa weil 

durch die Anlage eine bestehende Versorgungslücke geschlossen werden soll. Es 

genügt mithin eine „Raum- bzw. Gebietsgebundenheit“, die durch eine 

entsprechende Standortanalyse des Vorhabenträgers nachzuweisen ist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 20.6.2013 – 4 C 2/12 –, a.a.O. und juris, Rn. 13). Wegen des 

so abgemilderten Maßstabes für die Prüfung der bauplanungsrechtlichen 

Zulässigkeit von Mobilfunkanlagen bedarf es zur Verwirklichung des Grundsatzes 

der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs als Leitgedanke des § 35 BauGB 

eines einschränkenden Korrektivs und zwar dann, wenn dem Bauherrn ein 

Ausweichen auf einen Standort im Innenbereich konkret zugemutet werden kann 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 20.6.2013 – 4 C 2/12 –, a.a.O. und juris, Rn. 14). Diese 

Verhältnismäßigkeitsprüfung stellt jedoch keine Standortalternativenprüfung dar, 

eine solche findet im Baugenehmigungsverfahren grundsätzlich nicht statt (vgl. 

BVerwG, wie vor; BayVGH, Beschluss vom 4.3.2015 – 15 CS 15.361 –, juris,  

Rn. 12). Es ist lediglich zu prüfen, ob die Beigeladene den Mobilfunkmast an dem 

von ihr vorgesehenen Standort bauplanungsrechtlich errichten durfte. 

Diesen Maßstab zugrunde gelegt, entspricht das Bauvorhaben der Beigeladenen 

dem Erfordernis der Ortsgebundenheit. Die Beigeladene hat mit ihrer 
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„Funktechnischen Begründung zum geplanten Mobilfunkstandort in C.“ dem 

Antragsgegner am 9. März 2021 eine Standortanalyse vorgelegt, nach der der 

geplante Standort „besonders zweckmäßig“ ist, um die Mobilfunkversorgung in C. 

und auch die Mobilfunkversorgung der ICE-Bahnstrecke Mainz-Ludwigshafen in 

diesem Abschnitt sicherzustellen bzw. wesentlich zu verbessern. Diese hält ferner 

fest, dass der angestrebte Standort die geeignetste Möglichkeit darstellt, in dem 

Bereich eine zukunftsfähige Mobilfunkversorgung bereitzustellen. Aus der 

Darstellung in der Standortanalyse unter 4. (zur Versorgungslage vor und nach 

Inbetriebnahme der geplanten Mobilfunkstation) ergibt sich (auch schon aus der 

zunächst nur in schwarz-weiß vorliegenden Fassung ausreichend) deutlich, dass es 

derzeit weite, zugleich weit auseinander liegende unversorgte Gemeindebereiche 

(einschließlich Teile der durch den Ort laufenden Bahntrasse) gibt, die sich unter 

Berücksichtigung der Installation der Antennenlage an dem vorgesehenen Standort 

nahezu vollständig reduzieren lassen. Damit ist die Anforderung der 

Ortsgebundenheit der Anlage nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts erfüllt, denn diese setzt lediglich voraus, dass ein 

funktechnisch geeigneter Standort im Außenbereich genutzt wird, um das Angebot 

an Telekommunikationsdienstleistungen zu verbessern, etwa, weil – wie hier – 

durch die Anlage eine bestehende Versorgungslücke geschlossen werden soll. 

Dieses Ergebnis wurde durch die Antragstellerin nicht substantiiert erschüttert. Die 

in der Standortanalyse verwendete Begrifflichkeit „Zweckmäßigkeit“ begründet 

entgegen der Ansicht der Antragstellerin keine durchgreifenden Zweifel an der 

Ortsgebundenheit der geplanten Anlage. Dass der Beigeladenen ein Standort im 

Innenbereich konkret zugemutet werden kann, ist weder ersichtlich noch 

vorgetragen worden. Die unter 3. in der Standortanalyse dargestellte 

Standortauswahl zeigt, dass Innenbereichsgrundstücke 

(Verbandsgemeindegrundstücke, Wohngrundstücke) sehr wohl in den Blick 

genommen worden sind, aber wegen zu weiter Entfernung von der Zielkoordinate, 

der Nichterreichbarkeit der notwendigen Antennenhöhe oder des Ausbaus von 

Dachbereichen fachlich ausgeschieden sind. Es wurden auch weitere 

Außenbereichsgrundstück nachvollziehbar ausgeschlossen (wegen zu weiter 

Entfernung von der Zielkoordinate, fehlendem Einverständnis des 

Grundstückseigentümers, Mehrfacheigentums). Auch die westlich und südlich 

gelegenen Gewerbeflächen dürften wegen noch größerer Entfernung zur 

Zielkoordinate nicht näher in Betracht gezogen worden sein. Die erfolgte 
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Untersuchung hinsichtlich zumutbarer Standortalternativen im Innenbereich ist 

daher entgegen der Ansicht der Antragstellerin nicht unzureichend; eine 

Standortalternativenprüfung findet nicht statt. Angesichts der guten Versorgung 

auch weit auseinanderliegender, bislang unversorgter Flächen über den 

ausgewählten Standort und mangels gleichwertiger zumutbarerer 

Innenbereichsalternativen ist mithin dem Gebot der größtmöglichen Schonung des 

Außenbereichs Rechnung getragen worden.  

b) Dem danach gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierten Vorhaben des 

Mobilfunkmastes mitsamt Nebenanlagen der Beigeladenen stehen auch keine 

öffentlichen Belange im Sinne der § 35 Abs. 1, Abs. 3 BauGB mit einem Gewicht 

entgegen, das bei einer Abwägung zwischen den privaten Interessen des 

Bauwilligen und den öffentlichen Belangen den Ausschlag zugunsten letzterer 

geben würde. Grundsätzlich ist der durch den Gesetzgeber in § 35 Abs. 1 BauGB 

vorgenommenen Privilegierung bestimmter Vorhaben entsprechende Bedeutung 

beizumessen, insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die in § 35 Abs. 1 BauGB 

aufgelisteten Vorhaben in planähnlicher Weise dem Außenbereich zugewiesen sind 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 25.10.1967 – IV C 86/66 –, BVerwGE 28, 148 und juris, 

Rn. 16; OVG RP, Urteil vom 16.3.2006 – 1 A 10884/05 –, NVwZ-RR 2007, 309 und 

juris, Rn. 44). Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie sich an jedem beliebigen 

Standort im Außenbereich durchsetzen können. Ihnen können an dem konkreten 

Standort gewichtigere öffentliche Belange entgegenstehen (vgl. OVG RP, Urteil 

vom 4.7.2007 – 8 A 10260/07 –, juris, Rn. 28). Das ist hier jedoch auch unter 

Berücksichtigung insbesondere der Höhe des Antennenmastes nicht der Fall.  

aa) Das Bauvorhaben der Beigeladenen widerspricht nicht im Sinne des  

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 

Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Antragstellerin sieht der 

Flächennutzungsplan für das Vorhabengrundstück eine landwirtschaftliche Fläche 

vor (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchst. a BauGB). Eine solche genügt im Allgemeinen nicht, 

um das Gewicht eines nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhabens 

aufzuwiegen, weil es sich nicht um eine qualifizierte Standortzuweisung handelt. Sie 

weist dem Außenbereich nur die ihm ohnehin nach dem Willen des Gesetzgebers 

in erster Linie zukommende Funktion zu, der Land- und Forstwirtschaft und der 

allgemeinen Erholung zu dienen (vgl. BVerwG, Urteil vom 6.10.1989 – 4 C 28/86 – 

NVwZ 1991, 161 und juris, Rn. 16). Besondere Umstände des Einzelfalles, die eine 
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andere Beurteilung angezeigt erscheinen ließen, sind hier nicht ersichtlich. 

Entsprechendes würde für eine Festsetzung für das Baugrundstück als Fläche für 

die Landwirtschaft in einem Landschaftsplan gelten (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

BauGB).  

bb) Dem Bauvorhaben der Beigeladenen stehen ferner nicht die in  

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB genannten Belange entgegen, nämlich u.a. die des 

Naturschutzes, der Landschaftspflege, der natürlichen Eigenart der Landschaft und 

ihrem Erholungswert und des Orts- und Landschaftsbildes, welches nicht 

verunstaltet werden soll. 

Die Belange der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihres Erholungswerts 

können dem im Außenbereich privilegierten Vorhaben der Beigeladenen nicht 

entgegengehalten werden. Die natürliche Eigenart der Landschaft wird geprägt 

durch die naturgegebene Art der Bodennutzung, einschließlich der 

Eigentümlichkeiten der Bodenformation und ihrer Bewachsung sowie durch bereits 

vorhandene Anlagen. Zwar kann grundsätzlich auch ein privilegiertes Vorhaben die 

natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen, allerdings ist der 

gesetzgeberischen Zuweisung der privilegierten Vorhaben an den Außenbereich 

gerade bei diesem öffentlichen Belang angemessen Rechnung zu tragen, 

ansonsten man sie bedeutungslos machen würde. In einer Zusammenschau des 

gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierten Sendemastes mit der in der 

Umgebung vorhandenen Vorbelastung (Wasserversorgungsbrunnen auf dem 

westlich angrenzenden Grundstück, im Außenbereich liegende Tennisplätze in  

ca. 65 m Entfernung, Wohn- und Gewerbebebauung ab ca. 140 m Entfernung in 

nördlicher, westlicher und südlicher/südöstlicher Richtung) sowie der weiterhin 

möglichen landwirtschaftlichen Nutzung auf dem ganz überwiegenden Teil des 

Baugrundstücks lässt sich keine Beeinträchtigung einer schützenswerten 

natürlichen Eigenart der Landschaft rund um das Vorhabengrundstück feststellen. 

Angesichts dieser Vorbelastung kommt der Landschaft entgegen der Ansicht der 

Antragstellerin auch ein besonderer Erholungswert nicht zu. Zwar hat der 

Landespflegerische Begleitplan zum Vorhaben die Bedeutung des 

Landschaftsbildes hinsichtlich der Funktionen „Erleben und Wahrnehmen von 

Landschaft einschließlich landschaftsgebundener Erholung“ mit der Wertstufe 2 

„hoch“ (zweitniedrigste von vier möglichen Stufen) herausgestellt, diese tritt jedoch 

angesichts der genannten Vorbelastungen in diesem Bereich zurück: Das 
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Standortgrundstück befindet sich in geringer Nähe zur Bebauung der Ortslage, ist 

nahezu von allen Seiten (wenn auch mit etwas Abstand) von Bebauung umgeben 

und bildet mit weiteren unbebauten Grundstücken eine (nicht sehr große) 

unbebaute Insellage, die sich von der daran östlich angrenzenden unbebauten 

freien Landschaft zum Rhein hin deutlich unterscheidet und abgrenzt. Eine andere 

Würdigung gebietet auch nicht die Gesamthöhe des verzinkten, farblich 

zurückhaltend gestalteten Stahlgittermastes von 30,50 m, der auf einer geringen 

Grundfläche in einer sehr geringen Geländehöhe in der C. Aue steht und nicht stark 

exponiert in der freien Landschaft fernab jeglicher Bebauung errichtet werden soll. 

Dass er wegen seiner technisch notwendigen Höhe in der Landschaft 

„heraussticht“, kann hier nicht als Alleinstellungsmerkmal die Abwägung des der 

öffentlichen Telekommunikationsversorgung dienenden privilegierten Vorhabens 

mit der Eigenart der Landschaft und ihres Erholungswerts bestimmen.   

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege stehen dem Vorhaben 

ebensowenig entgegen. Soweit es einen Eingriff in Natur und Landschaft begründet, 

kann dieser nach dem im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren vorgelegten, 

fachlich plausiblen Landschaftspflegerischen Begleitplan ausgeglichen bzw. im 

Übrigen durch eine Ersatzzahlung in Höhe von rund 12.000 € kompensiert werden 

(§ 14 f. Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG –). Insoweit wurde im 

Baugenehmigungsverfahren das Benehmen der unteren Naturschutzbehörde 

hergestellt (§ 18 Abs. 3 BNatSchG, § 9 Landesnaturschutzgesetz). Überdies dürfte 

der Prüfungsmaßstab hinsichtlich § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB auf eine 

Drittanfechtungsklage der Gemeinde gegen eine Baugenehmigung und die 

Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens hin aber auch beschränkt sein; 

Prüfungsmaßstab können nach den in § 36 BauGB zum Schutz der Planungshoheit 

vorgesehenen Einvernehmenskriterien allein bodenrechtliche Belange nach  

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB sein. Jedenfalls aber sind Belange im Sinne dieser 

Vorschrift nicht entgegenstehend: Von einer relevanten Beeinträchtigung von Natur 

und Landschaft, insbesondere des Landschaftsbildes, ist 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, Beschluss vom 14.1.2008 – 15 CS 07.3032 –, juris, Rn. 18). Dafür 

ist hier angesichts der oben beschriebenen Vorbelastung und der lediglich 

landwirtschaftlichen Nutzung des Vorhabengrundstücks und seiner Umgebung bei 
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festzustellender Entfernung zu den eigentlichen Rheinniederungen nichts 

ersichtlich. Auch im weiteren Umfeld finden sich hauptsächlich landwirtschaftlich 

genutzte oder Wiesengrundstücke. 

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin nimmt auch der Umstand, dass das 

Baugrundstück im Geltungsbereich der Verordnung zum Schutze des 

Landschaftschutzgebiets „Rheinhessisches Rheingebiet vom 17. März 1977 liegt, 

dem Bauvorhaben der Beigeladenen nicht seine Privilegierung im Sinne von  

§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Eine im Außenbereich geplante Anlage ist 

baubauplanungsrechtlich nicht automatisch deswegen unzulässig, weil sie in einem 

Landschaftsschutzgebiet verwirklicht werden soll (vgl. OVG RP, Urteil vom 4.7.2007 

– 8 A 10260/07 –, juris, Rn. 31). Insoweit hat die untere Naturschutzbehörde die 

nach der Verordnung erforderliche Genehmigung erteilt und Auflagen formuliert, die 

Aufnahme in der Baugenehmigung gefunden haben. Dass von daher die 

nachhaltige Wahrung des Schutzzwecks der Verordnung angesichts der 

Grundstücksvorbelastung in Ortsrandlage in Zweifel zu ziehen wäre, hat die 

Antragstellerin nicht aufzuzeigen vermocht.   

Es ist ferner nach den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich, dass das Vorhaben 

die Umsetzung von die Antragstellerin treffende artenschutzrechtliche 

Verpflichtungen in relevanter Weise behindert. Das Baugrundstück liegt nicht in 

bislang nach den Planungen der Gemeinde vorgesehenen artenschutzrechtlichen 

Kompensationsflächen. Es liegt auch außerhalb von sog. Suchflächen für 

Kompensationsmaßnahmen (vgl. Anlage 2 zum städtebaulichen Vertrag zwischen 

der Antragstellerin und der Stiftung Kulturlandschaft Rheinland Pfalz vom 7.9.2018). 

Nach der Darstellung der unteren Naturschutzbehörde vom 8. März 2021 werden 

auch nicht zum Schutz der Feldlerche geplante Maßnahmen gefährdet, weil diese 

Vogelart andere Landschaftsstrukturen bevorzugt und ein ausreichender Abstand 

zu dem Bauvorhaben gewahrt werden kann. Geschützte Biotope liegen mindestens 

1 km entfernt; kartierte Biotopkomplexe finden sich ebenfalls erst in einiger 

Entfernung (vgl. Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vom 8. März 

2021).  

Schließlich wird das Orts- und Landschaftsbild durch den geplanten Sendemast der 

Beigeladenen nicht im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB verunstaltet. Auch 

hier ist schon fraglich, ob eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes, wenn 
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sie denn vorläge, ein in der gemeindlichen Planungshoheit des Antragstellers 

begründetes Abwehrrecht vermitteln kann. Es fehlt jedenfalls an einer 

Verunstaltung. Das Orts- und Landschaftsbild wäre dann verunstaltet, wenn mit der 

Errichtung des Vorhabens der städtebauliche und landschaftliche Gesamteindruck 

erheblich gestört würde, mit anderen Worten, wenn das Bauvorhaben dem Orts- 

oder Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von 

einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird 

(vgl. BayVGH, Urteil vom 9.8.2007 – 25 B 05.1341 –, juris Rn. 27). Eine bloße 

Veränderung des Landschaftsbildes reicht nicht aus (vgl. VGH BW, Urteil vom 

30.9.2011 – 8 S 1947/11 –, BauR 2012, 618 und juris Rn. 37). Wie schon oben 

ausgeführt, so ist auch hier die weitreichende Vorprägung des 

Vorhabengrundstücks durch die umliegende Bebauung bzw. Nutzung auf einer 

nicht exponierten Geländehöhe ins Feld zu führen. Damit scheidet eine grobe 

Unangemessenheit des zu errichtenden Mobilfunkmastes an dem vorgesehenen 

Standort aus. 

Weitere entgegenstehende öffentliche Belange gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

sind nicht ersichtlich und auch nicht dargetan. 

c) Die Erschließung ist ausreichend gesichert, da mit gemeindlicher Zustimmung 

(vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 29. Oktober 2019) ein geschotterter Zufahrtsweg 

zum Baugrundstück führen soll und der Beigeladenen dauerhaft ein 

Mitbenutzungsrecht des Weges zum Erreichen des Vorhabengrundstücks 

eingeräumt worden ist. Die Stromversorgung des Mastes wird ebenfalls 

gewährleistet. 

d) Schließlich hat sich die Beigeladene gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB zum 

Rückbau nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung verpflichtet und hat 

dem Antragsgegner spätestens bei Baubeginn eine selbstschuldnerische 

Bankbürgschaft für etwaige anfallende Rückbaukosten in Höhe von rund 6.000 Euro 

zu hinterlegen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3, § 162 Abs. 3 VwGO.  
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Die Festsetzung des Streitgegenstandswerts beruht auf §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 

Gerichtskostengesetz – GKG – i.V.m. Nr. 1.5 und 9.10 des Streitwertkatalogs für 

die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ-Beilage 2013, 57). 
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RMB 021 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 
die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 55116 
Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch 
gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO 
als elektronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach 
Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht 
prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt oder eine 
sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsgefugte Person oder Organisation erfolgen. 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerde-
gegenstandes 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. Sie ist nur 
zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert 
später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht.  

 

(Lang)                                                  (Ermlich)                                            (Riebel) 

 


