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Beschluss des Verwaltungsgerichtes Oldenburg - 4. Kammer - 

vom 1. Februar 2001 - 4 B 4416/00 - 

Zur gesundheitlichen Gefährdung durch von Mobilfunk-Antennenmasten 

ausgehendem Elektro-Smog 

  

Az.: 4 B 4416/00 

  

  

Verwaltungsgericht Oldenburg 

Beschluss 

In der Verwaltungsrechtssache

des Herrn F 

Antragsteller,

Proz.-Bev.: 

gegen

den Landkreis 

Antragsgegner,

beigeladen: 

Firma 

Proz.-Bev.: 

Streitgegenstand:    Nachbarwiderspruch - Vorläufiger Rechtsschutz - 

hat das Verwaltungsgericht Oldenburg - 4. Kammer - am  01. Februar 2001 

beschlossen: 

  

  

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind erstattungsfähig. 



Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 20.000,00 DM festgesetzt. 

 

G r ü n d e : 

I.

Der Antragsteller begehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen die Errichtung und den 

Betrieb einer Basisstation für das Mobilfunknetz D 2. Der Antragsgegner erteilte der 

Beigeladenen am 13. Juni 2000 eine Baugenehmigung für einen in der Grundfläche 

6,06 m x 2,44 m großen und 2,89 m hohen Container (Technikraum) und einen über 

Gelände 40 m hohen Schleuderbetonmast zur Montage von Antennen (Durchmesser 

am Sockel ca. 1,3 m; an der Spitze ca. 0,75 m) - Vorhaben - auf dem als Sportplatz 

genutzten Flurstück 11/10 der Flur 3 der Gemarkung (Baugrundstück). Der 

Antragsteller ist Eigentümer des südlich durch eine Wegeparzelle von dem 

Baugrundstück getrennt liegenden Flurstücks 12/15, für das der Gemeinde 1979 ein 

bis zum Jahre 2079 geltendes Erbbaurecht eingeräumt wurde. Das Grundstück wird 

derzeit vertragsgemäß als Sportanlage (Tennisplatz) genutzt. Zudem ist er 

Eigentümer des daran östlich anschließenden Flurstücks 12/16 (Str. 74), das mit 

einem Wohn- und Geschäftshaus (Gaststätte) bebaut ist. Die Grundstücke liegen im 

Bereich des Bebauungsplanes F 8 der Gemeinde, der für die Flurstücke 11/19 und 

12/15 "öffentliche Grünfläche" und für das Flurstück 12/16 "Mischgebiet" festsetzt. 

Der Antragsteller erhob gegen die Baugenehmigung Widerspruch, über den bisher 

nicht entschieden wurde. Einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs lehnte der Antragsgegner unter dem 31. November 2000 ab. 

Am 1. Dezember 2000 hat der Antragsteller um vorläufigen gerichtlichen 

Rechtsschutz nachgesucht. Er trägt im wesentlichen vor, der Mindestgrenzabstand 

von 1/2 H werde zum Flurstück 12/15 nicht eingehalten. Die Voraussetzungen für 

eine Ausnahme von den Abstandsvorschriften lägen nicht vor, da der Antennenmast 

auf einem anderen Teil des Sportplatzgeländes hätte errichtet werden können. Der 

Bau des Antennenmastes sei überflüssig, da Messungen in der Umgebung der 

Anlage ergeben hätten, dass die Funkversorgung im D-2-Netz im Bereich F. auch 

ohne das Vorhaben ausreichend gewährleistet sei. Durch den Betrieb der Anlage 

seien gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Strahlungen zu befürchten. Nach 

wissenschaftlichen Studien seien athermische Wirkungen der von der Anlage 

ausgehenden Strahlungen bis zu einer Entfernung von 500 m nachgewiesen. Durch 

die 26. Bundesimmissionsschutzverordnung - BimSchV - würden die athermischen 

Wirkungen der elektromagnetischen Strahlung nicht berücksichtigt. 

Der Antragsgegner führt aus, die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 

Abstandsvorschriften nach § 13 Abs. 1 Ziff. 6 NBauO lägen vor, da der dem 

öffentlichen Fernmeldewesen dienende Antennenmast ohne Beeinträchtigung des 

Fußballspielfeldes nicht an anderer Stelle auf dem Baugrundstück unter Einhaltung 

der Grenzabstände hätte errichtet werden können. Die Grenzwerte der 26. BImSchV 

würden eingehalten, so dass von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch den Betrieb 

der Anlage nicht auszugehen sei. 

Die Beigeladene unterstützt und vertieft das Vorbringen des Antragsgegners. 

Insbesondere in Gebäuden bestehe im Bereich von F. aufgrund der Dämpfung keine 

ausreichende Funkversorgung für das D-2-Netz. Grenzabstände seien nach § 12 a 

Abs. 1 NBauO durch die Antennenanlage bereits deshalb nicht einzuhalten, weil von 

dem schmalen Baukörper keine Wirkungen wie von einem Gebäude ausgingen. 

Jedenfalls lägen die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 13 Abs. 1 Ziff 6 

NBauO vor. 

II.

Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hat keinen Erfolg. 



Das Verwaltungsgericht kann gem. § 80 a Abs. 3 iVm § 80 Abs. 5 VwGO aufgrund 

des Widerspruchs des Antragstellers die Aussetzung der Vollziehung der der 

Beigeladenen erteilten und nach § 212a Abs. 1 BauGB vollziehbaren 

Baugenehmigung anordnen. Die vom Gericht zu treffende Entscheidung orientiert 

sich grundsätzlich an dem Ergebnis einer umfassenden Abwägung der sich 

gegenüberstehenden Interessen an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsaktes 

einerseits und der vorläufigen Aussetzung der Vollziehung andererseits. Im Rahmen 

dieser Abwägung sind in erster Linie die Erfolgsaussichten des erhobenen 

Rechtsbehelfs in der Hauptsache maßgebend, wenn sie in der einen oder anderen 

Richtung offensichtlich sind. Dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ist deshalb 

in der Regel zu entsprechen, wenn sich die angefochtene Baugenehmigung bei 

überschlägiger Prüfung als offensichtlich rechtswidrig erweist und den Antragsteller 

in seinen Rechten verletzt. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung kommt 

hingegen dann nicht in Betracht, wenn die Genehmigung unter dem Gesichtspunkt 

des Nachbarschutzes zu rechtlichen Beanstandungen erkennbar keinen Anlass gibt, 

der Rechtsbehelf also abweisungsreif ist. 

Soweit der Antragsteller sich gegen den Bau des Antennnenmastes und die damit 

seiner Ansicht nach verbundene Verletzung von Grenzabständen sowie des Gebotes 

der nachbarlichen Rücksichtnahme wendet, hat der Antrag auf Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes bereits deshalb keinen Erfolg, weil insoweit das 

Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Die bauliche Anlage, deren Errichtung der Antragsteller 

vorläufig verhindert sehen möchte, ist fertiggestellt. Die angebliche Verletzung der 

Grenzabstandsvorschriften und die Verletzung des Gebotes der Rücksichtnahme 

durch den Baukörper, die der Antragsteller unter anderem geltend macht und 

abwehren will, kann gegenwärtig nicht mehr abgewendet werden, nachdem das 

Vorhaben verwirklicht worden ist. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung der 

Kammer und des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, dass vorläufiger 

Rechtsschutz gegenüber einer erteilten Baugenehmigung in aller Regel nicht mehr 

gewährt werden kann, wenn das beanstandete Bauwerk - wie hier - fertiggestellt 

worden ist (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 20. Januar 1982 - 6 OVG B 82/81 - 

BauR 1982, Seite 372, Beschluss vom 7. Oktober 1977 - 1 OVG B 92/77 - NdsRpfl. 

1978, Seite 97; VG Oldenburg, Beschluss vom 10. November 2000 - 4 B 3910/00 - 

n.v.). Der Antragsteller ist insoweit darauf verwiesen, die vermeintliche Verletzung 

dieser Nachbarrechte im Verfahren zur Hauptsache zu verfolgen. Es kann offen 

deshalb bleiben, ob der Antragsteller sich auf eine Verletzung nachbarschützender 

Grenzabstandsvorschriften und des in Ausnahmefällen nachbarschützenden 

Gebotes der Rücksichtnahme berufen kann. Zweifelhaft ist dieses deshalb, da für 

das Flurstück 12/15 der Gemeinde ein bis 2079 bestehendes Erbbaurecht für die 

Nutzung des Flurstücks als Sportanlage eingeräumt ist. Lediglich ergänzend wird 

darauf hingewiesen, dass das Baugrundstück in einem beplanten Bereich liegt, so 

dass die Ausführungen des Antragstellers zu einer "Privilegierung" i.S.v. § 35 Abs. 1 

Ziff. 3 BauGB fehl gehen. Der Beigeladenen wurde für die Baugenehmigung nach § 

31 Abs. 2 BauGB eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes F 8 

erteilt. Der Antragsgegner wird darauf hingewiesen, dass eine 

Ermessensentscheidung über eine Ausnahme von den Abstandsvorschriften nach § 

13 Abs. 1 Ziff. 6 NBauO ausweislich der vorgelegten Verwaltungsvorgänge bisher 

nicht getroffen wurde. 

Ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes besteht 

allerdings, soweit der Antragsteller sich gegen die nach Inbetriebnahme von dem 

Antennenmast ausgehenden Immissionen wendet. Die in der Baugenehmigung 

enthaltene Feststellung, dass das Vorhaben mit dem öffentlichen Baurecht vereinbar 



ist, bezieht sich grundsätzlich auch auf die Nutzung der genehmigten Anlage 

(Grosse-Suchsdorf, Lindorf, Schmaltz, Wiechert, NBauO, Kommentar, 6. Auflage, § 

75 Rz. 6 ff.). Insoweit macht der Antragsteller unzumutbare Belästigungen und 

Gefährdungen durch die von der genehmigten Sende- und Empfangsanlage 

ausgehenden Strahlungen geltend. 

Das Maß dessen, was an Umwelteinwirkungen, zu denen auch die Einwirkungen 

elektromagnetischer Strahlung gehören, zumutbar ist, wird für nach Baurecht 

genehmigungspflichtige Anlagen durch § 3 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 BImSchG sowie 

durch aufgrund § 23 BImSchG erlassene Rechtsverordnungen bestimmt. Der 

Betroffene hat einen Anspruch darauf, dass Umwelteinwirkungen oberhalb der 

Schwelle der Zumutbarkeit unterbleiben. Diese Schwelle wird überschritten bei 

schädlichen Umwelteinwirkungen, d.h. bei Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder 

Dauer geeignet sind, gefahrenerhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

herbeizuführen. Die Grenze, ab der Immissionen nicht mehr zu dulden und deshalb 

rechtswidrig sind, verläuft unterhalb der Gesundheitsschädigung (vgl. VGH München, 

Beschluss vom 8. Juli 1997 - 14 B 93.3102 - NVwZ 1998  S. 419 m.w.N.). Aufgrund 

des § 23 Abs. 1 BImSchG wurde  nach Anhörung der beteiligten Kreise am 1. Januar 

1997 die 26. BImSchV in Kraft gesetzt, der das Vorhaben unterfällt.  Die Verordnung 

enthält Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder (§ 1 Abs. 1 Satz 2 26. 

BImSchV). Dass die Anlage die danach einzuhaltenden Grenzwerte unterschreitet, 

wird durch die Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation und Post vom 20. März 2000, wonach für den Standort ein 

Sicherheitsabstand von 8,13 m (ohne Winkeldämpfung) ausreichend ist, bestätigt. 

Diesen Abstand hält die Anlage  gegenüber dem Flurstück 12/15 ein (Abstand ca. 17 

m). Gegenüber dem Flurstück 12/16 ist der Abstand noch wesentlich größer 

(Entfernung zur Wohnbebauung mehr als 100 m). Damit kann eine 

Gesundheitsgefahr sowohl durch thermische als auch durch mögliche athermische 

Wirkungen der von der Anlage ausgehenden elektromagnetischen Felder nach dem 

Stand der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnis ausgeschlossen werden 

(vgl. Hess. VGH, Beschl. v. 29. Juli 1999, NVwZ 2000 S. 694; VGH Mannheim, Urt. 

v. 15. April 1997 - 10 S 4/96 - NVwZ 1998 S. 416; VGH München a.a.O. jeweils 

m.w.N.). 

Erfolglos wendet der Antragsteller ein, der Stand der Wissenschaft begründe, 

insbesondere, soweit es die athermische Wirkung elektromagnetischer Felder auf 

biologische Systeme wie den Menschen angehe, einen Anfangsverdacht, der bisher 

nicht ausgeräumt sei und der zur Unzulässigkeit der Anlage führe. Zwar verpflichtet 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 iVm Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG den Staat, sich schützend und 

fördernd vor die Rechtsgüter, Leben und körperliche Unversehrtheit zu stellen, d.h. 

auch, sie vor rechtswidrigen Eingriffen von Seiten Dritter zu bewahren. Der Staat 

muss Maßnahmen normativer und tatsächlicher Art treffen, die dazu führen, dass ein 

unter Berücksichtigung entgegenstehender Rechtsgüter angemessener und 

wirksamer Schutz erreicht wird. Bei der Erfüllung dieser Schutzpflicht steht dem 

Gesetzgeber jedoch ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsbereich 

zu, der auch Raum lässt, etwa konkurrierende öffentliche und private Interessen zu 

berücksichtigen. Eine Verletzung der Schutzpflicht kann daher nur dann festgestellt 

werden, wenn die staatlichen Organe gänzlich untätig geblieben sind oder wenn die 

bisher getroffenen Maßnahmen evident unzureichend sind (vgl. VGH München, aaO, 

m.w.N.; BVerfG, Beschluss vom 17. Februar 1997 - 1 BvR 1658/96 - NJW 1997 S. 

2509 m.w.N.). Unter Zugrundelegung dieses Prüfungsmaßstabes ist nicht ersichtlich, 



dass der Gesetz- und Verordnungsgeber seine Pflicht, die Bürger vor 

Gesundheitsgefahren durch Hochfrequenzstrahlung zu schützen, verletzt hat. Die 

gesetzliche verbindliche Konkretisierung in der Form von Grenzwerten ist jedenfalls 

im hier vorliegenden Eilverfahren nicht zu bemängeln. Die Grenzwerte sind auf der 

Basis der natürlichen Körperströme festgelegt worden und berücksichtigen 

Empfehlungen der internationalen Strahlenschutzassoziation sowie der 

Weltgesundheitsorganisation. Jedenfalls dem auf vorläufigen Rechtsschutz 

gerichteten Verfahren ist mangels besserer wissenschaftlich belegter Erkenntnisse 

davon auszugehen, dass durch die festgelegten Grenzwerte die Betroffenen sicher 

vor Reizwirkungen und thermischen Schäden durch elektromagnetische Felder bei 

Einhaltung der Abstände geschützt werden. Es trifft zu, dass gesundheitsrelevante 

Wirkungen unterhalb dieser Grenzwerte diskutiert werden, die nicht auf Reizungen 

und Erwärmungen zurückgeführt werden können (u.a. Wechselwirkungen zwischen 

hochfrequenter Strahlung und biologischen Systemen, die in dem Bereich der 

interzellulären Kommunikation eingreifen). Konkrete Anhaltspunkte für mögliche 

Gesundheitsgefahren daraus liegen jedoch nach dem derzeitigen Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnis nicht in einer Form vor, die es überwiegend 

wahrscheinlich macht, dass die in 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte für den 

Gesundheitsschutz der Bevölkerung ungeeignet sind. Die von dem Antragsteller in 

Bezug genommene Entscheidung des Landgerichts Frankfurt vom 27. September 

2000 ist durch Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main vom 28. November 2000 

aufgehoben worden. Die pauschale Bezugnahme auf die in jenem Verfahren 

vorgelegten Stellungnahmen und Gutachten ist auch nicht ausreichend, um eine 

Ungeeignetheit der 26. BImSchV zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und 

sonstigen Gefährdungen zu belegen. Diese Gutachten liegen der Kammer nicht vor 

und sind jedenfalls teilweise offensichtlich im Zusammenhang mit dem dort zur 

Entscheidung stehenden Sachverhalt erstellt worden. Die Übertragung der dort 

gewonnenen Erkenntnisse auf den vorliegenden Fall scheidet deshalb aus. Weiterhin 

ist zu berücksichtigen, dass das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

ohnehin nicht geeignet ist, die grundsätzliche Frage der Gültigkeit von 

untergesetzlichem Recht, bei dem das Gericht prinzipiell eine 

Verwerfungskompetenz hat, zu klären. Aufgrund des Abstandes der Wohnbebauung 

des Antragstellers zu dem Antennenmast von mehr als 100 m, der den 

Mindestabstand von 8,13 m somit um mehr als das 12fache übersteigt, besteht ein 

gegenüber den ohnehin in der 26. BImSchV enthaltenen Sicherheitsaufschlägen 

zusätzlicher Abstand. Deshalb ist es nach dem gegenwärtigen Stand des Verfahrens 

und der der Kammer vorliegenden Erkenntnisse so unwahrscheinlich, dass 

gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Betrieb der Funkanlage entstehen, 

dass dem Antragsteller jedenfalls für die Dauer eines Hauptsacheverfahrens der 

Betrieb der Anlage zumutbar ist. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen 

Kosten der Beigeladenen waren nach § 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu 

erklären, da sie einen erfolgreichen Antrag gestellt hat. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 13 Abs. 1, 20 Abs. 3 GKG. 

 


