biach 5 7 2 (3) BSyNatSchG i . V. m.4 7 der LSG -Verordn~irigkann die untere Naturschutzbehörde
von dcn Verboten dcr Rechtsverordnung befreien wenn
1. die Durchfuhrung der Vorschrift im Einzelfall
a ) ZU einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen
des Natursch u:zec und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
b) ZU einer nicht gewellten Beeinträchtigung von Yjatur und Landschaft fijhrcn würde oder
2 . uberwicgende Gründe des Allgcrneinwohls die Befreiurig erfordern.
Eine unbeabsichtigte Härte gemäß 3 72 (3) Nr. l a BbgNatSchG kann nur dann angenomn1,en
werden, wenn de; Fall Besonderheiten aufweist, die iho deutlich vom Regelfal unterscheiden
bzw. wenn d i ~Sie
i belastenden Umstände vom Gesetzgeber nicht erkannt und nicht bewusst in
Kauf genommen wordilri sind. Ziel des Gesetzgebers ist es, mit der Unterschutzstellung einerseits aus ökologischer und landschahspfl~gerischer Sicht hochwcrtige Landschaftshcreiche
einschließlich der Naturausitattung und des Lebensraumpotentials zu bewaiiien. Andererseits
wurde eben gerade durch die bewusste Einbeziehimg derzeit auch genutzter aer~ichebezweckt,
diese perspektivisch in1 Sinne des Schutzzweckes zu entwickeln. Das durch die Unterschutzstellung fixierte Verbot, den Charakter der Landschaft nicht zu beeinträchtigen, betrifft alle
Grundstücke im Geltungsbereich der Schutzgebi~tsverordnung,so dass l hnen keine weitergehende Beschränkung auferlegt wird als allen anderen Flächeneigentürnern und -nutzern. Nur b ~ i
einer atypischen Fallgestaltung kann angenommen werden, da jie unmittelbaren Folgen des
V~rbotes eine vom Gesetzgeber infolge unvorhersehbarer Umstände unbeabsichtigte Härte
darstellen. Die Tatbestandsmerkmafe gernäß 3 72 (3) Nr. l a BbgNatSchG liegen bei lhrem Vorhaben also nicht vor. Auch die Tatbestandsmerkmale geniäß § 72 (3) Nr. 1 b BbgNatSchG sind
bei lhrem Vorhaberi offensichtlich nicht gegeben. Die Befreiungsvoraussetzung einer nicht
gewollten Beeinträchtigiing von Natur unrl Landschaft 5 72 (3) Nr. 1 b BbgNatSchG liegt nicht
vor, da hierzu nur Maßnahmeri zu zahlcn sind, die einem typischen Zweck des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dienen; wobei bei Erlass der entsprechenden Rechtsnorm nicht vorhersehbar war, dass solch^ Maßnahmen ergriffen werden müssen, die zwar gegen naturschutzrechtliche Verbote verstoßen, aber zugleich rriit dem Ziel durchgefühc werden, den Zustand von
Natur und Landschaft zu verbessern. Da die Errichtung eines Funksendemastes keine MarSnahme
darstellt, dit. einem typischen Zweck ries Naturschutzes und der iandschaftspfiege dient, ist eine
Sefreiurig hiernach nicht mogiich. Dementsprechend ist zu prüfen in wie weit überwiegende
Gründe des Allgcmeinwolils die Jcfreiung erfordern.
,,Überwicg~nd" bede~tet,dass die Gründe des Gemeinwohls itn Einzelfall so gewichtig sind,
dass sie sich gegenuber den mit der Vervrdnung verfolgten Belangen - - jedenfalls a L t r a k t
gesehen - durchsetzen.
Die von Ihnen geplante Errichtung der Mobilfunkstation dient der Weiterentwicklung ihres
Telekommunikationsnetzes sowie der Grundversorgiing der Ortsiagen Radewege und deren
Nachbargerneinden einschließlich der touristisch erschlossenen Regionen um den Beetzsee. Eine
solche Vcrcorgung steht im offcntlichen Interessc, da das Fernmeldewesen einen wichtigen
Belang des Allgemeinwohls darstellt. Das ergibt sich nicht nur mittelbar aus 5 1 Abs. 5 Satz 2
Nr. 8 Baugesetzbuch, sondein vor allem aus dem Umstand, dass den Netzbeireihern in der
ihncii vom Bund erteilten Lizenz zur Errichtung eines Mobilfunknetzes aufgegeben ist, eine
flächcndeckcnde Versorgung zu yewährlcisten.
Eie überwiegcr?dtri Gemeinwohlbelaiiyc müssen darüber hinaus dic Befreiung auch ,,erfordern". Das setzt voraus, dass es zur Wahrnehmung des offentlichcn Interesses vernunftiger
Weise geboten ist, mit Hilfe der Befreiung das Vorhaben irn Schutzgebiet zu verwirklichen.
Gemessen an diesen Maßstab~inist vorliegend davon auszug~hen,dass überwiegende Gründe
des Gemeinwohls die Errichtung der Mobilfunkstation im LSG „Westhavcl~and"nicht eticrdern.

Gegcnstnnd der Antragsunterlagen war a:lch die Prüfung des Standortes Gcwcrbegebict ,,Brilet:n" für die Errichtung des Mobilfunkrnnstes. Dicscr Standort befindct sich nicht im LSG
,, Wrsth;ivclt~?ntl",er w u r d ~I s ~ Aritragsuntcrlagen
J~
~cdoctivom Antragsteller verworfcr:, da sich
der Veitr,~gspartncr irn lnsoivenzverfahr~nbcfiridet und der Insolvcnzverwaltcr nicht bereit ist
ein niintlrstcns 25-jdiriycs Mi~iverhaltriismit dem Antragsteller einzugeh~n.In den Antragsiinterlagen wurdcri jcduch keine Belege beigefügt, die d~cscAusführungen besthtigen. Es hätte
z~in1tnde:t rinc aktuelle Erklcirung des lnsolvcnzverwalters beigefügt werden mlissen, dass
dicscr nicht ticrcit ist ein Mietverhaltnis mit E-Plus einzugehen. Solange dieser Standort nicht
abschiicßcnd g ~ p r ü f wurde
t
bzw. die Nichtmachbarkcit bewiesen wurde und somit nicht widerlegt wurde ddss die Möglichkeit besteht den Mobilfunkmast auch außerhalb des LSG „Westhavelland" zu errichten, i s t nicht davon auszugeher;, dnss überwiey~ndeGründe des Gernciriwohls
die Errichtung des Mobilfunkri~astesim LSG ,,WesthavellandU erfordern. Dip Erfullung der Versorgungsfunktion ist laut Antragsunterlagen auch 7im Stanciort Briletta möqlich.

Ich möchte Sie jcdoch darduf hinweisen, dass nrbcn dem Beweis der Nichtmachbarkeit am
Standcrt ,,Brilctta" die Antragsunterlsgcn auch iri den nactifolgend aufgefuhrtcn Aspekten
~ir;zureichendwaren Eine ordnungsgeniäße Abwäguny zwischen dem altgenieinen Interesc~an
der Entwicklung der Infrastruktur und dem öffcnt!ichen Belang des landschsftsschutzes war
somit nicht möglich. Diese Abwagung hätte durchgeführt werden müssen, wenn das Erfordernis
fur die Ertcilung einer Befreiung festycstetlt worden wäre.

Variantenprüfung
Aus der Variantenprüfung ging nicht hervor, LvJrurn dies der einzig rnöglichfi Standort fur E-Plus
ist. Es fchl t z. B. eine konkrete Variantenprüfung der Fun ktionssplittung. Der Mast soll ja verschieden~Funktionen erfüllen, Mast als zentraler Samniel- und Übertrsgungspurikt, Mast zur
Grundvcrsorguny von Rddewege lind den Nachbaryemeinde einschließlich der tourijtisch erschlossenen Regionen um den Beetzsee. Diesbezüglich wäre zu prufcn gewpsen, weiche Masten
nn welchen Standorter: in welcher Höhe notw~ndigwären, damit das Z ~ e von
l
E-Plus gegebenenfalls mit mehreren Masten aber g e r i n g ~ nMasthöhcn oder übcr- die Mitnutzung von Hochspannungslci!ungen erreicht werden könnte.
Mastkö he
Die Höhe des Mastes ergibt sich ja ciufyrund der Topographie (der Höhr! dc5 schwarzen Gei-yes).
Aus den Antragsunterlagen ist nicht crsichtlich ob es Möglichkeiten gibt diesen topographischen
Hohenpunkt zu umgel-i~n,c r t i i somit dic Masrhöhc zu r~duzierenund falls nirht, aus welchen
Zwäriycri heraus dies /licht möglich ist.

Begründung der Notwendigkeit dieses Antennenträgers
Welche konkreten Nachteile I Auswirkungen hätte die Ablehnung des Standortes bzw,
Nichlerrichtung der bcantragten Anlage oder der Verweis auf andere Standorte für die
Nutzer clcs Mobilfunknetzes urid für den Netzbetre!ber bzw. welctir Vorteile bringt die
Errichtung des Antenncnträgers ;im konkreten Standort verglich~nrnit anderen Standorten?
(2.

8.:in welchem Brt-eich I auf welcher FIRche besteht k e ~ i ~Verbindung?
e
Wann Iwie oft
atn Standort d d j hlobilfunknctz

trctcn Ütierlastunyen auf? Wicvicie Trilnchmer nutzen
arn Tag7

Mit ~vicvielenzusätzlichen Teilnehmern wird gerechnet; .. o. Ä.)

Vor dcr t n tsrliriilung U her ihren Antraq wurden beteiligt:
die iiach 5 59 BNatSchG aiicrkannten r~atiirschutzverbandengernaß
HbgNcltSchG
rlrr Ndtiinchutzbeirat gern. F; 62 (1) EhgNatSchG
der Ndturpark Wcsthavelland geni. fi 72 (8) 3hgNatSchG

5 63 (3)

D,is Vorhaben wurdc von nllen Beteiligten abyclehnt

3.

Gebührenentscheidung

(Zur Aufnahme in den Gebühren bescheid, sofern der Antragsteller gebührenpflichtig ist!! !)
Die Kostenentscheidung fur die ~iat~irschutzrcchtlichen
Prüfungen und Entscheidungen beruhen
auf den 55 1 Abs. 1; 2; 11; 13; 1 3 ~ i n d1 7 GebG 8bg. Die Höhe der Genchmigungsgebiihr bemisst sich nach $5 2; 3:4 und 15 GebG Bbg i. V. m. 5 1 und der Tarifstcllri 4.1 d ~ GebO
r
MLUV
und beträgt 1005,OO f. Die Tarifstellir 3.1 der Geh0 MLUV gibt ciricri Gebührenrahmen von
30,OO bis 5.000,00 € vor.
Bei der Bemessung der Gebührenfestsetzung zu Ihrem Bescheid wurde der mit der Erarbeitung
des Bescheides verbundene Verwaltungsaufwarid sowie dcr wirtschaftliche Wert bzw. sonstige
Nutzen der Amtshandlung fur den Kostenschuldner zu Grunde gelegt. Da Ihr Antrag abgelehnt
wurde, ist rliti Gcbühr entsprechend 5 15 Abs. 2 GcbG 8by uni ciri Viertel reduziert worden.
4.
FundsteIlen der zitierten Rechtsvorschriften:
BNatSchG: Gesetz bber Naturschutz und Landsc tiaftspflege (Bundesnaturschutzyesetz) in der
Fassuriy dcr Eekanntrnachung im Gesetz zur Neuregejung des Rechts des Naturschutzes und der
laridschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften (BNatSchGNcureqG) von1
25.03.2002(BGBt. I, Ni. 22, 5. 1193). zuletzt geandert durch Art. 5 des Geseties zur ~ n ~ a s s u n ~
dcs Baugcsctzbuchs an EU-Richtlinien (BGEI. 1, 5. 1381)
BbgNatSchG: Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege i m Land Brandenbury (Brandenburgisches Naturschutzgesetz) vom 25.06.1 992, zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom
20.04.2004 (GVBI. I 5. 106 ff .)
VwVfG 8by: Verwaltungsvcrfahr~nrgesetz fur da.; Land Brandcnburg vom 09.03.2004 (GVBI. I
Nr. 5 5. 78)
GebGBby: Gebuhrengesetz für das land 8randenburg vom, 18.1 0 1991 (GVBI. I Nr. 32 5.452)
z~iletztyeandert durch Art. 4 des Gesetzes vom 18. Dczcrnbcr 2001 (GVBI I Nr. 2 2 5. 2981,
GebO MLUV: Gebü hrenordnuny des Ministcriurns für Ländliche i r i twicklung, Umwelt und
Verbraucherschutz vom 17. Juli 2007 (GBI. II Nr. 20 5. 3131,
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