
———————————————————— Mobilfunk I

Aufgrund der immer dichteren Netzstruktur auch im „alten” GSM-
Mobilfunknetz werden die Mobilfunkanlagen von den Anlagen-
betreibern gerade im städtischen Bereich vielfach „hautnah” bei
der Wohnbevölkerung installiert. Die Anlagenbetreiber vertreten
dabei die Rechtsauffassung, dass ihr Mobilfunkanlagen selbst in
Baugebieten zulässig sind, die sogar bauplanungsrechtlich als all-
gemeines bzw. reines Wohngebiet ausgewiesen sind. Auch bei
dem neuen UMTS-Netz, welches derzeit vor allem in Ballungs-
räumen im Aufbau befindlich ist und für welches nochmals klei-
nere Netzstrukturen erforderlich sind, werden die Funkanlagen
z.T. unmittelbar neben bzw. über Wohnbereichen installiert.
Dieses führt regelmäßig zu rechtlichen Verfahren, in denen die
Gerichte vollkommen uneinheitlich entscheiden.

Das Schleswig Holsteinische Oberverwaltungsgericht lehnte so in
einem gerichtlichen Eilverfahren einer Wohnungseigentümer-
gemeinschaft Abwehransprüche ab, obwohl in lediglich 20 m
Abstand auf dem benachbarten, vierstöckigen Wohngebäude
eine schon optisch stark störende Mobilfunkanlage errichtet wor-
den war (vgl. den Beschluss des Schleswig Holsteinischen Oberver-
waltungsgerichtes vom 15.05.2003, Az.: 1 MB 39/02). Die offensicht-
lich Mobilfunk-freundliche Entscheidung dieses Gerichtes wurde
zugleich mit einer äußert ungewöhnlich hohen Streitwertfest-
setzung (und entsprechend hohen Gerichts- und Prozesskosten)
verknüpft. Während das erstinstanzliche Gericht einen Gesamt-
streitwert i.H.v. ¤ 7.500,- und entsprechend niedrigen Gerichts-
und Prozesskosten festsetzte, setzte die zweite Instanz den
Gegenstandswert rückwirkend sogar auch für die erste Instanz
auf ¤ 400.000,- (unanfechtbar!) fest, was einen Gegenstandswert
für das eventuelle spätere Klageverfahren von ¤ 800.000,- bedeu-
ten würde! (Nach dem Gegenstandswert berechnen sich die
Gerichts- und Prozesskosten.) Mit einer derartigen Streitwert-
festsetzung wurde damit auch die Durchführung des Haupt-
sacheverfahrens schon kostenmäßig extrem erschwert.

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen griff
dagegen die tatsächlich in Streit stehenden inhaltlichen Frage-
stellungen vergleichsweise wesentlich problemorientierter und
detaillierter auf (so z.B. in dem Beschluss des Oberverwaltungsge-
richtes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25.02.2003, Az.: 10 B
2417/02). In diesem Verfahren wurde die weitere Errichtung einer
Mobilfunkanlage ebenfalls in einem allgemeinen Wohngebiet zu
Gunsten eines Nachbarn gestoppt. (Der Streitwert wurde hier auf
lediglich ¤ 2.500,- festgesetzt!) Das Oberverwaltungsgericht
sprach hier dem Nachbarn einen Gebietsgewährleistungsan-
spruch zu, welcher den Nachbarn berechtige, Bauvorhaben abzu-
wehren, die im Baugebiet bzw. in der maßgeblichen näheren Um-
gebung ihrer Art nach planungsrechtlich unzulässig sind.

Allein die Tatsache, dass sich jedenfalls nicht von vornherein aus-
schließen lasse, dass dem Antragsteller in diesem Verfahren ein
entsprechender Gebietsgewährleistungsanspruch zustehe, wo-
nach eine Mobilfunksendeanlage in einem allgemeinen Wohn-
gebiet nicht allgemein zulässig sei und deshalb allenfalls im Wege
der Ausnahme oder Befreiung nach § 31 Abs. 1 oder 2 BauGB zu-
gelassen werden könne, führte in diesem Verfahren dann zur
Aussetzung der Vollziehung der erteilten Baugenehmigung.

Hinsichtlich der weiteren rechtlichen Fragestellungen, inwieweit
eine Befreiung bzw. auch Ausnahme bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlich möglich ist, wies das Oberverwaltungsgericht
darauf hin, dass dieses „rechtlich schwierige Fragen” aufwerfe, die
sich in dem vorliegenden Verfahren nicht abschließend klären lie-
ßen, obwohl in diesem Verfahren bereits eine außergewöhnlich
umfangreiche gerichtliche Entscheidung erging. Zahlreiche
rechtliche Streitfragen, die auch bundesweit immer wieder
Gegenstand zahlreicher Rechtsstreitigkeiten sind, konnten des-
halb auch in diesem Verfahren nicht geklärt werden.

Tatsächlich wurden bzw. werden auch heute noch zahlreiche
Mobilfunkanlagen gerade in allgemeinen und reinen Wohnge-
bieten ohne die erforderlichen Baugenehmigungen und Ausnah-
men/Befreiungen errichtet. Betroffenen Anwohnern ist insofern
dringend zu empfehlen, rechtliche Verfahren einzuleiten, gerade
auch um die Rechtswidrigkeit entsprechender Anlagenerrich-
tungen zur Überprüfung bringen zu können. Häufig schreiten die
Baubehörden auch erst dann ein, wenn rechtliche Verfahren in
Gang gebracht werden. Aufgrund der rechtlich äußert komplexen
und schwierigen Problematik sind hier juristische Laien ohne ent-
sprechenden rechtlichen Beistand allerdings inhaltlich überfor-
dert.
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——————————————————— Mobilfunk II

Auch vergleichsweise Regelungen sind im Mobilfunkbereich im-
mer wieder möglich. In einem schweren Schädigungsfall, der
bereits fast ein Jahrzehnt durch mehrere gerichtliche Instanzen
geführt wurde, habe ich jetzt einen erfreulichen außergericht-
lichen Vergleich, der einmalig bundesweit ist, schließen können.
Nachdem in diesem Verfahren vor dem Bayerischen Oberverwal-
tungsgerichtshof München auch die immissionsschutzrechtliche
Problematik und die schwerwiegenden Gesundheitsschädigun-
gen meiner Mandanten (schwerste Schlafstörungen, Blutdruck-
erkrankungen, Herz-Rhythmusstörungen, Tinnitus ähnliche Effek-
te etc.) auch im Berufungsverfahren nochmals höchst kontrovers
verhandelt worden waren und nachdem klägerseits auch weitere
ärztliche Gutachten durch entsprechend fachkundige Gutachter
vorgelegt worden waren, hatte sich hier der Anlagenbetreiber kurz
vor der anstehenden gerichtlichen Entscheidung außergerichtlich
bereit erklärt, seine Mobilfunkanlage kurzfristig außer Betrieb zu
nehmen und zu demontieren. Die Anlage ist zwischenzeitlich
auch bereits außer Betrieb genommen und demontiert worden.
Auch in weiteren Fällen konnten vergleichsweise Regelungen
durchgesetzt werden, wie z.B. auch die erhebliche Laufzeitver-
kürzung von früher abgeschlossenen Nutzungsverträgen durch
Grundstückseigentümer mit Mobilfunkanlagenbetreibern.

Gerade in Schädigungsfällen empfiehlt sich deshalb, diese fundiert
rechtlich zur Überprüfung zu bringen, da auch seitens der An-
lagenbetreiber sicherlich kein Interesse daran besteht, dass ent-
sprechend schwerwiegende Schädigungsfälle, die bundesweit im-
mer wieder auftreten, präzedenzweise bis zu obersten Gerichten
weiterverfolgt werden und einen Negativ-Ruf für die Mobilfunk-
technologie bzw. den einzelnen Anlagenbetreiber zur Folge haben.

———————————— Gutachter-Beleidigungen

In mehreren Fällen in der letzten Zeit wurden Sachverständige
und umweltmedizinische Gutachter z.B. von Gerichtsgutachtern,
die eine gegenteilige Sachauffassung vertraten, persönlich diffa-
miert, und zwar z.T. sogar in einer Art und Weise, die schon u.a.
auch strafrechtlich relevant ist.
So warf ein vom Gericht bestellter BfA-Gutachter nicht nur der
schwer erkrankten MCS-Patientin, sondern gleichzeitig auch dem
sie behandelnden Umweltmediziner und dem diese Patientin
vertretenden Rechtsanwalt vor, dass ihm „in seiner ganzen medi-
zinischen Laufbahn eine so logorrhoeisch-fanatische, ignorante
und platte Reaktion auf ein ärztliches Gutachten” noch nicht be-
gegnet sei. Über Strecken seien die Schreiben der Klägerin, des
Anwaltes und des „sie subventionierenden ärztlichen Kollegen...
peinlich”. Gegen diesen Gutachter war in vollkommen sachlicher
und rechtlich einwandfreier Art und Weise ein Befangenheits-
antrag gestellt worden, weil er u.a. Umweltmedizin als „Para-
medizin” gegenüber der betroffenen Patientin bezeichnet hatte.

In einem weiteren Verfahren bezeichnete ein einfacher BfA-Gut-
achter das umfangreiche Gutachten eines Universitätsprofessors
und engagierten Umweltmediziners schriftlich als „Aprilscherz”.
Die nach dem neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand
durchgeführten Untersuchungen bezeichnete er als „nutzlose

teure Untersuchungen”, obwohl er deren medizinischen Bedeu-
tung selbst nicht richtig erfassen konnte.

Aus rechtlicher Sicht sei hier der Hinweis gegeben, dass sachliche
Kritik, die inhaltlich begründet ist, in aller Deutlichkeit und „inhalt-
lichen Schärfe” rechtlich zulässig ist. Nicht zulässig ist aber die
persönliche Herabwürdigung von Berufskollegen. Hier können
grundsätzlich dann sogar strafrechtlich relevante Beleidigungen
bzw.Verleumdungen (§§ 185 ff StGB) vorliegen. Zudem sehen die
berufsrechtlichen Vorgaben (Länderrecht) ebenfalls eine Kolle-
gialitätspflicht vor, die derartige herabwürdigende Aussagen
über Berufskollegen verbieten. Neben der straf- und berufsrecht-
lichen Belangbarkeit derartiger Aspekte kommt zudem auch ein
zivilrechtlicher Unterlassungs- und Widerrufsanspruch, u.U. auch
verbunden mit entsprechenden Schadensersatz- und Schmer-
zensgeldansprüchen, in Betracht.

Die oben geschilderten Herabwürdigungen von Berufskollegen,
welche in laufenden Verfahren erfolgten, wurden selbstverständ-
lich auch mit weiteren Befangenheitsanträgen gegenüber derar-
tigen Gerichtsgutachtern weiterverfolgt. Entscheidungen der
Gerichte stehen hier noch aus.

——————————————————————— MCS

Bei vielen Schwergeschädigten, wie z.B. MCS-Kranken, bei denen
Arbeitsunfähigkeit eintritt, stellt sich vielfach das Problem, inwie-
weit Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Rente bezogen werden
kann. Häufig kommt es hier zu fehlerhaften Verhaltensweisen, so
dass Geschädigte vorschnell aus dem „sozialen Netz”herausfallen.
So erlebe ich es in der Praxis immer wieder, dass Geschädigte sich
für arbeitsunfähig halten und deshalb einen Rentenantrag stel-
len, sich aber nicht mehr dem Arbeitsamt zur Verfügung stellen,
weil sie sich selbst für arbeitsunfähig halten. Dieses führt dann
dazu, dass das Arbeitsamt nicht mehr eintrittspflichtig ist und
Rentenzahlungen aber z.B. bei MCS-Kranken von der BfA/LVA
abgelehnt werden, weil MCS nicht als Krankheitsbild anerkannt
ist bzw. angeblich nicht ein derart schwerwiegendes Krankheits-
geschehen darstelle, dass dadurch auch nur eine teilweise Er-
werbsunfähigkeit/Berufsunfähigkeit begründet sei.
Entsprechenden Geschädigten sei deshalb der Hinweis gegeben,
dass sie sich unbedingt parallel beim Arbeitsamt als grundsätz-
lich arbeitssuchend melden, auch wenn sie selbst von ihrer Ar-
beitsunfähigkeit ausgehen. Regelmäßig diagnostizieren aber
auch die medizinischen Gutachter des Arbeitsamtes in entspre-
chenden Schädigungsfällen die volle Erwerbsfähigkeit, obwohl es
sich um schwer kranke Menschen handelt!
§ 125 Abs. 3 SGB III sieht insofern die sogenannte „Nahtlosig-
keitsregelung” vor, wonach ein entsprechender Ausgleich zwi-
schen Arbeitsamt und Rentenversicherungsträger erfolgt, wenn
die Erwerbsunfähigkeit festgestellt wird.

Rechtlich entscheidend ist insofern nicht die persönliche Über-
zeugung des betroffenen Geschädigten, der sich für erwerbsun-
fähig hält, sondern die rechtliche Anerkennung der Erwerbs-
unfähigkeit. Vorsorglich müssen insofern parallele und nur
scheinbar widersprüchliche Anträge beim Arbeitsamt bzw. beim
Rentenversicherungsträger gestellt werden.
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