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Im Rahmen der freiwilligen 

Selbstverpflichtung der 

Mobilfunknetzbetreiber 

gegenüber der Bundes-

regierung beauftragt das 

Informationszentrum für 

Mobilfunk e. V. (IZMF) seit 

2002 das deutsche Institut 

für urbanistik (dIFu) mit 

der durchführung der 

regelmäßigen Gutachten

(siehe heft 2 „Politik und 

Recht“).

D as Grundgesetz (GG) legt in seinem Ar- 
tikel 28 Absatz 2 Satz 1 die kommunale 

Selbstverwaltung fest: „Den Gemeinden muss 
das Recht gewährleistet sein, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.” 
Einerseits formuliert der Artikel eine sehr um-
fassende kommunale Aufgabenzuständigkeit, 
denn es sind „alle Angelegenheiten” gemeint  
und auch betroffen, andererseits wird durch  
den „örtlichen” Bezug sowie durch den „Rahmen 
der Gesetze” eine klare Einschränkung fixiert.   
Die Gemeinden haben damit die Planungs-
hoheit über das Gemeindegebiet. Es liegt also 
in der Hoheit einer jeden Kommune, über die 
Nutzung der Flächen vor Ort selbst zu ent-
scheiden. 

Kommunale Daseinsvor- und  
-fürsorge als Pflichtprogramm 

Die Herstellung einer kommunalen Infrastruk-
tur, die der Daseinsvor- und -fürsorge dient, 
steht ebenfalls ganz oben auf der kommunalen 
Agenda. Die Berücksichtigung dieser Aspek-
te bei der Stadtplanung ist daher Pflichtpro-
gramm. Die Versorgung mit einer geeigneten 
Infrastruktur mobiler Kommunikationsmög-
lichkeiten zählt heute unbedingt dazu. 

Die räumliche Entwicklung der Gemeinde wird 
über die Aufstellung eines Flächennutzungs-
plans (FNP) und die Aufstellung von daraus 
abgeleiteten Bebauungsplänen gesteuert. Diese 
kommunale Bauleitplanung ist in § 1 Absatz 5 
Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. 

Die von Bund und Ländern geschaffenen ge-
setzlichen Grundlagen sehen klare Verfahren 
vor, nach denen kommunale Planungs- und 
Genehmigungsprozesse ablaufen. Beim Auf-

bau von Mobilfunknetzen werden diese ergänzt 
durch bundeseinheitlich getroffene Überein-
kommen, die die in Deutschland tätigen Mo-
bilfunknetzbetreiber im Jahr 2001 sowohl mit 
den kommunalen Spitzenverbänden als auch 
mit der Bundesregierung abgeschlossen haben. 
(siehe dazu Heft „Basisinfo Mobilfunk“). Was 
im Planungs- und Bauprozess von Mobilfunk-
sendeanlagen konkret vor Ort beachtet werden 
muss, wird in dieser Publikation anhand von 
konkreten Beispielen verdeutlicht. 

Zahlreiche Urteile liegen  
inzwischen vor 

Beim Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur sind 
schließlich die Gerichtsurteile zu beachten, die 
im Bereich des Mobilfunks ergangen sind. Zwar 
spielen auch heute noch die Auswirkungen der 
mobilen Kommunikation auf die menschliche 
Gesundheit eine Rolle in juristischen Ausein-
andersetzungen. Seit das Bundesverfassungs-
gericht im Februar 2002 eine grundlegende 
Entscheidung hierzu getroffen hat und sie im 
Januar 2007 bestätigte, werden bei anstehen-
den Klagen zu Mobilfunkanlagen in der Regel 
baurechtliche Aspekte herangezogen. 

Ziele der Publikation 

Ziel dieser Publikation ist es, über die grundle-
genden Inhalte, Strukturen und Verfahren des 
Bau- und Planungsrechts auf Bundes- und Län-
derebene zu informieren, deren Umsetzung auf 
kommunaler Ebene zu verdeutlichen und die 
Tendenz der Rechtsprechung in Deutschland 
zu baurechtlichen Aspekten des Mobilfunks 
zu beschreiben. Damit sollen den interessier-
ten Lesern Einblicke und Einsichten in das 
Verhältnis zwischen Mobilfunk und Bau- und 
Planungsrecht vermittelt werden. 

die Gemeinden haben die Planungshoheit  

über das Gemeindegebiet.

ÜBeRBlIcK:  GePlant  und  
GeStaltet  WIRd  VOR  ORt5.0
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Die Einhaltung bauplanungsrechtlicher 
Vorgaben ist von der Bauordnungsbehörde 

im Verfahren über die Erteilung der Baugeneh-
migung zu prüfen.   
Die bundesrechtlichen Grundlagen schaffen 
einen von Ländern und Kommunen auszu-
füllenden Rahmen, dessen Zielsetzungen bei 
Planung und Bauen zu berücksichtigen sind. 

5.1.1 
Städtebauliche Relevanz 

der Vorhaben  

Eine Mobilfunkanlage ist dann ein „Vorhaben“ 
im Sinne des BauGB, wenn diese Anlage städte-
bauliche Relevanz entwickelt. Hierfür reicht nicht 
allein der Blick auf das einzelne Objekt. So führte 
das Bundesverwaltungsgericht bereits 1992 aus:

„eine städtebauliche Relevanz der einzelnen anlage 

ist dann anzunehmen, wenn sie gerade in ihrer 

gedachten häufung das Bedürfnis nach einer ihre 

Zulässigkeit regelnden verbindlichen Planung 

hervorruft. Bei dieser hypothetischen Betrachtung 

kommt es nicht darauf an, ob die sich gedanklich 

abzeichnende entwicklung etwa als ‚unerwünscht‘ 

zu beurteilen ist“ (BVerwG, urteil vom 3. dezember 

1992 – 4 c 27.91 -, nVwZ 1993, 983; vgl. a. urteil vom 

07.05.2001 - 6 c 18.00 – nVwZ 2001, 1046).

Dieses Planungsbedürfnis ergibt sich immer 
dann, wenn die in § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführ-
ten Belange (siehe den Wortlaut oben unter 
Kapitel 5.0) betroffen sind. Hierzu zählt auch 
das Ortsbild der Gemeinde. 

Bei Mobilfunkanlagen sind ihre Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf die 

erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze 
von maßgeblicher Bedeutung. In der Regel 
bejahen die Verwaltungsgerichte daher die 
städtebauliche Relevanz bei neu zu errichtenden 
Mobilfunkanlagen. Keine Belange des § 1 Abs. 5 
BauGB werden daher berührt, wenn bestehen-
de Mobilfunkanlagen modernisiert oder so 
ergänzt werden, dass „sie optisch nicht wesent-
lich anders oder sonst nachteilig in Erscheinung 
treten“ (VG München, Urteil vom 15. Januar 
2009 – M 11 K 08. 1071 und 1450). Entsprechen-
des gilt für Veränderungen an frei stehenden 
Mobilfunkmasten.

5.1.2 
Planungsrechtliche  

aspekte der Vorhaben 

Das Baugesetzbuch unterscheidet zwischen der 
vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und der 

Bundesgesetze bilden den zentralen Rechtsrahmen.

BundeSRechtlIche  GRundlaGen:  
deR  RahMen  WIRd  GeSetZt  5.1

Stichwort „Vorhaben“

der Begriff des „Vorhabens“ ist im BauGB anders definiert als der Vorha-

bensbegriff der landesbauordnungen (lBauO) (siehe Kapitel 5.2). So ist 

es denkbar, dass eine im Sinne der lBauO nicht als „Vorhaben“ qualifizier-

te anlage durchaus ein „Vorhaben“ im Sinne des BauGB sein kann.

Stichwort „§ 29 Absatz 1 BauGB“

„Für Vorhaben, die die errichtung, Änderung oder nutzungsänderung von 

baulichen anlagen zum Inhalt haben, und für aufschüttungen und abgra-

bungen größeren umfangs sowie für ausschachtungen, ablagerungen 

einschließlich lagerstätten gelten die §§ 30 bis 37.“
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Stichwort „Städtebauliche Relevanz“

die Flächennutzungs- und Bebauungsplanung wird als „städtebauliche 

Planung“ bezeichnet. Von ihr sollen die städtebaulich relevanten Impulse 

ausgehen. der städtebauliche eindruck einer Gemeinde ergibt sich aus 

dem Zusammenwirken vieler Faktoren: architektur der Gebäude, Straßen-

planung oder wirtschaftliche Belange. der Begriff der „städtebaulichen 

Planung“ ist gesetzlich nicht definiert. anders jedoch die Bauleitplanung, 

die als ein wesentlicher Bestandteil der städtebaulichen Planung angese-

hen werden kann. 

Stichwort „Privilegierte Vorhaben“

Im sogenannten „außenbereich“, außerhalb der bebauten Ortsgebie-

te, sind eigentlich keine Vorhaben zulässig. es gibt aber „privilegierte“ 

Vorhaben, die dort zugelassen sind, wenn die erschließung gesichert ist 

und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Sie sind in § 35 absatz 1 

BauGB aufgeführt. hierzu gehören neben land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben auch Vorhaben der telekommunikationsdienstleistungen.  

dies sind sowohl Rundfunktürme als auch Mobilfunkmasten. 

verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan).
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist für alle 
Behörden verbindlich. Ihm kommt aber keine 
Bindungswirkung gegenüber jedermann zu 
(Ausnahme: § 35 Absatz 3 Nr. 1 BauGB). Der 
Flächennutzungsplan unterscheidet sich darin 
wesentlich vom Bebauungsplan. Bebauungsplä-
ne (verbindliche Bauleitpläne) werden aus den 
Vorgaben des Flächennutzungsplans heraus 
entwickelt. Der Bebauungsplan ergeht in Form 
einer Satzung und entfaltet Regelungscharak-
ter mit Außenwirkung: Er ist für jedermann 
verbindlich.

Liegt ein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 
vor, so sind die Vorschriften der §§ 30 bis  
37 BauGB zu beachten. Die Anwendung der 
Vorschriften richtet sich immer danach, wel-
chem Planbereich das Vorhaben zuzuordnen 
ist. Es gibt die folgenden Planbereiche:

● den beplanten Innenbereich  

 (§ 30 BauGB: es liegt ein Bebauungsplan vor)

● den unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)

● den außenbereich (§ 35 BauGB).

Im beplanten wie im unbeplanten Innenbe-
reich darf bei Vorliegen der Voraussetzungen 
gebaut werden. Im Außenbereich darf grund-
sätzlich nicht gebaut werden, es sei denn, das 
Vorhaben ist „privilegiert“. Mobilfunkanlagen 
sind gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 3 BauGB als Vor-
haben, die Telekommunikationsdienstleistun-
gen dienen, grundsätzlich privilegiert.
 

Der beplante Innenbereich  

Das Baugesetzbuch kennt folgende Bauleitpläne:

● Qualifizierter und einfacher Bebauungsplan
 Bei dem qualifizierten Bebauungsplan han- 
 delt es sich um den klassischen Bebauungs- 
 plan. Er muss folgende Mindestfestsetzungen  
 beinhalten: Art der baulichen Nutzung, Maß  
 der baulichen Nutzung, überbaubare Grund- 
 stücksflächen sowie die örtlichen Verkehrs- 
 flächen (§ 30 Abs. 1 BauGB). Daneben gibt  
 es den einfachen Bebauungsplan (§ 30 Abs.  
 3 BauGB). Wenn dort eine oder mehrere der  
 gerade genannten Mindestfestsetzungen  
 fehlen, richtet sich die Zulässigkeit von Vor- 
 haben nach den vorhandenen Festsetzungen  
 und im Übrigen nach § 34 BauGB.

● Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 Bei dem Vorhaben bezogenen Bebauungs- 
 plan gemäß § 12 BauGB handelt es sich um  
 einen Bebauungsplan mit einem Vorhaben-  
 und Erschließungsplan (VEP), der aufgrund  
 der direkten Initiative eines privaten Vor- 
 habenträgers von der Gemeinde beschlossen  
 wird. Hier gelten im Übrigen die gleichen  
 Voraussetzungen wie bei anderen Bebau- 
 ungsplänen.  

5.1.3 
Bauen im beplanten  

Innenbereich:  

die nutzung der Flächen 

ist entscheidend 

Wer bauen möchte, muss sein Vorhaben mit 
der Nutzung der Fläche in Übereinstimmung 
bringen, die der Bebauungsplan festlegt. 

Der Inhalt des Bebauungsplans richtet sich 
nach § 9 BauGB. Dort wird im Einzelnen 
beschrieben, welche Festsetzungen in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden dürfen. 
Hierbei gilt folgender Grundsatz: Der Kata- 
log in § 9 Absatz 1 BauGB ist abschließend.  
Festsetzungen, die über die Auflistung in  
§ 9 Absatz 1 BauGB hinausgehen, sind nichtig. 
Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus 
dem Bebauungsplan durch die festgesetzte 
Art des Baugebietes. In der BauNVO hat der 
Gesetzgeber unter anderem die verschiedenen 
Baugebiete geregelt und die darin zulässigen 
Nutzungen detailliert festgelegt. 

Dementsprechend beurteilt sich auch die Zuläs-
sigkeit von Mobilfunkanlagen. Entscheidend ist 
daher, wie Mobilfunkanlagen planungsrechtlich 
einzuordnen sind, welcher Nutzungsart sie also 
nach der BauNVO zuzuordnen sind. In der 
Regel werden Mobilfunkanlagen von der Recht-
sprechnung als (nicht störende) Gewerbebetrie-
be eingestuft. Hierzu hat sich das Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
(OVG NW) wie folgt geäußert:
 
„hingegen kann das Vorliegen des bauplanungs-

rechtlichen tatbestandsmerkmals ‚störend‘ grund-

sätzlich nicht allein unter rein gestalterischen bzw. 

ästhetischen aspekten bejaht oder verneint werden. 

ebenso wenig kommt es grundsätzlich auf die 

auswirkungen der dimensionen baulicher anlagen 

an. diese sind nicht in der von § 4 BaunVO allein 

erfassten ‚art der baulichen nutzung‘, sondern 

dem städtebaulichen Begriff ‚Maß der baulichen 

nutzung‘ zuzuordnen. demgemäß ist eine gewerb-

liche anlage nicht etwa schon deshalb die Qualität 

‚störend‘ im Sinne von § 4 absatz 3 nr. 2 BaunVO 

beizumessen, weil sie eine ‚erdrückende‘ Wirkung 

etwa auf nachbarbebauung ausübt.“ (OVG nW, 

urteil vom 22.07.2004 – 7 a 440/03; siehe auch 

OVG nW, Beschluss vom 9. Januar 2004 –  

7 B 2483/03). 

Dass Mobilfunkanlagen zugleich auch als fern-
meldetechnische Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 
2 Satz 2 BauNVO (unten Kapitel 5.1.5) eingestuft 
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Stichwort „Nicht störender Gewerbebetrieb“

die BaunVO verwendet die Begriffe „nicht störende Gewerbebetriebe“ 

(z. B. in Wohngebieten) und „nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe“ 

(in Kerngebieten). Gemeint ist hier die „bodenrechtliche Störung“, ein so- 

genannter „normierter Rechtsbegriff“, nicht das subjektive und persön-

liche Gefühl, von etwas gestört zu werden. die bodenrechtliche Betrach-

tung beurteilt, ob und wie sich die verschiedenen nutzungen gegenseitig 

beeinflussen und miteinander vertragen.

eine abschließende definition, welche gewerblichen nutzungen im ein-

zelnen in welcher Kategorie der BaunVO zulässig sind, gibt es nicht. Zum 

einen verändern sich die verschiedenen Gewerbe (technologische Verän-

derung, lärm- und emissionsschutz), es kommen neue Gewerbearten 

hinzu; zum anderen kann sich die gesellschaftliche Beurteilung verändern 

oder regional unterschiedlich sein. Siehe dazu Fickert, Fieseler, Kommen-

tar zu BaunVO, 8. auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1995, Vorbemerkungen 

§§ 2 - 9 Rd.-nr. 4 und 8; König/Roeser/Stock, Baunutzungsverordnung,  

2. auflage, c.h.Beck, München, 2003.  

verunstaltenden Wirkung im Sinne von § 12 abs. 

1 und 2 BauO nRW, können die Versagung einer 

ausnahme nicht rechtfertigen. Wenn die Voraus-

setzungen für die erteilung gegeben sind, bleibt für 

die ausübung negativen ermessens wenig Raum. 

Vgl. OVG nRW, Beschlüsse vom 6. Mai 2005 – 7 

B 2752/04 und 10 B 2622/04; BayVGh, urteil 

vom 26. Januar 2007 – 1 BV 02.2147 – und urteil 

vom 24. Juli 2007 [korrekt: 2. august 2007] – 1 BV 

05.2505. die Klägerin hat anspruch auf erteilung 

der ausnahme, weil solche städtebaulichen Gründe 

ihr nicht entgegenstehen.“

Befreiung von den Bebauungsplan-
festsetzungen

Soweit Mobilfunkanlagen weder allgemein 
noch ausnahmsweise als Gewerbebetrieb oder 
als fernmeldetechnische Nebenanlage (siehe 
Kapitel 5.1.5) zulässig sind, bedarf es gemäß 
§ 31 Absatz 2 BauGB einer Befreiung von der 
Festsetzung des Bebauungsplans, mit der die 
Gebietsart festgelegt wurde. Auch hier entschei-
det die Baubehörde im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens und bei baugenehmi-
gungsfreien Vorhaben „isoliert“, aber stets im 
Einvernehmen mit der Gemeinde (§ 36 BauGB).

Eine Befreiung setzt grundsätzlich voraus, 
dass die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden. Zudem müssen Gründe des Gemein-
wohls die Befreiung erfordern oder zumindest 
die Befreiung städtebaulich vertretbar sein. Nur 
dann kann die Baubehörde „nach pflichtgemä-
ßem Ermessen“ entscheiden, anderenfalls muss 
sie die Befreiung sofort ablehnen. Grundzüge 
der Planung können z. B. dann entgegenstehen, 
wenn ein „kompromissloses“ reines Wohnge-
biet festgesetzt wurde, wenn also die Gemeinde 
im Bebauungsplan alle anderen Nutzungen 
außer dem Wohnen kategorisch ausgeschlossen 
hat. Solche Bebauungspläne gibt es gelegent-
lich aus den 70er oder 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts.

Mit der Ermessensentscheidung nach § 31 Ab-
satz 2 BauGB haben sich die Gerichte vielfach 
beschäftigt. Wie bei der Ausnahme gilt auch 

werden können, ist in der Recht-sprechung  
mittlerweile kaum mehr strittig (vgl. BayVGH, 
Urteil vom 2. August 2007 – 1 BV 05.2105 –,  
mit zahlreichen Nachweisen unter Randnum-
mer 19 und 36). 

Die BauNVO sieht in den §§ 2 bis 11 folgende 
Baugebietskategorien vor:

● Kleinsiedlungsgebiete

● Reine Wohngebiete

● allgemeine Wohngebiete

● Besondere Wohngebiete

● dorfgebiete

● Mischgebiete

● Kerngebiete 

● Gewerbegebiete

● Industriegebiete

● Sondergebiete 

5.1.4 
Keine Regel ohne  

ausnahme und Befreiung

Soweit ein Vorhaben in einem bestimmten 
Baugebiet aufgrund der Art der Nutzung nicht 
schon allgemein zulässig ist, bedarf es einer 
„ausnahmsweisen Zulassung“ oder gar einer 
„Befreiung von den Bebauungsplanfestsetzun-

gen“. Für die Zulässigkeit von Mobilfunkanla-
gen als „Gewerbebetrieb“ gilt nach den §§ 2 bis 
11 BauNVO daher: 

● Bei allgemeiner Zulässigkeit als Gewerbebetrieb  

 bedarf es im hinblick auf die nutzungsart keiner  

 weiteren Überlegungen. 

● Bei ausnahmsweiser Zulässigkeit als Gewerbe- 

 betrieb darf eine Mobilfunkanlage nur errichtet  

 werden, wenn die Baubehörde diese ausnahme  

 ausdrücklich zulässt.

● Im einzelfall kann außerdem eine ausnahms- 

 weise Zulässigkeit als fernmeldetechnische  

 nebenanlage in Betracht kommen  

 (siehe Kapitel 5.1.5).

Ausnahmsweise Zulassung

Ist eine Ausnahme erforderlich, so entscheidet 
die Baubehörde im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens, bei baugenehmigungsfreien 
Vorhaben dagegen „isoliert“, aber immer im 
Einvernehmen mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). 
Die Baubehörde hat deutlich zu machen, auf 
welcher Vorschrift die ausnahmsweise Zulas-
sung beruht (z. B. in einem Allgemeinen Wohn-
gebiet als „sonstiger nicht störender Gewerbe-
betrieb“ nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO). Über 
die Ausnahme muss sodann nach „pflichtge-
mäßem Ermessen“ entschieden werden (§ 31 
Absatz 1 BauGB). Der Ermessensspielraum 
bei der Erteilung einer solchen Ausnahme ist 
eingeschränkt, kann sogar „auf Null“ reduziert 
sein. Die Genehmigung kann in begründeten 
Fällen versagt werden, wenn z. B. die Menge der 
Anlagen den Gebietscharakter beeinträchtigt 
oder verändert.  

Das VG Arnsberg kommt in seinem Urteil vom 
8. April 2008 – 4 K 3873/06 – (bestätigt durch 
OVG NRW, Beschluss vom 28. August 2009 –  
7 A 1308/08) zu dem Ergebnis:

„die erteilung einer ausnahme nach § 31 abs. 1 

BauGB darf, auch wenn die erteilung im ermessen 

der Bauaufsichtsbehörde steht, nur aus städtebauli-

chen Gründen versagt werden. Bauordnungsrecht-

liche aspekte, namentlich der Gesichtspunkt einer 

Gebietskategorie nach 

Baunutzungsverordnung

Zulässigkeit von Mobilfunksendeanlagen

(auf der Grundlage der Rechtsprechung)

Kleinsiedlungsgebiete § 2 BaunVO ausnahmsweise zulässig als „nicht störender Gewerbebetrieb“ 
(§ 2 absatz 3 nr. 4 BaunVO)

Reine Wohngebiete § 3 BaunVO Weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig

allgemeine Wohngebiete § 4 BaunVO ausnahmsweise zulässig als „sonstiger nicht störender  
Gewerbebetrieb“ 

(§ 4 absatz 3 nr. 2 BaunVO)

Besondere Wohngebiete § 4 a BaunVO allgemein zulässig als „sonstiger Gewerbebetrieb“
(§ 4 a absatz 2 nr. 3 BaunVO)

dorfgebiete § 5 BaunVO allgemein zulässig als „sonstiger Gewerbebetrieb“
(§ 5 absatz 2 nr. 6 BaunVO)

Mischgebiete § 6 BaunVO allgemein zulässig als „sonstiger Gewerbebetrieb“
(§ 6 absatz 2 nr. 4 BaunVO)

Kerngebiete § 7 BaunVO allgemein zulässig als „sonstiger, nicht wesentlich störender 
Gewerbebetrieb“ 

(§ 7 absatz 2 nr. 3 BaunVO)

Gewerbegebiete, Industriegebiete §§ 8,9 BaunVO allgemein zulässig als „Gewerbebetriebe aller art“
(§ 8 absatz 2 nr. 1 und § 9 absatz 2 nr. 1 BaunVO)

Sondergebiete, die der erholung dienen § 10 BaunVO abhängig von den jeweiligen Festsetzungen

Sonstige Sondergebiete § 11 BaunVO abhängig von den jeweiligen Festsetzungen

Zulässigkeit von Mobilfunksendeanlagen nach §§ 2 bis 11 BauNVO
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hier, dass für die Ausübung negativen Ermes-
sens wenig Raum bleibt, wenn die übrigen 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Befrei-
ung gegeben sind. Eine negative Ermessensent-
scheidung erfordert daher, dass der Befreiung 
im konkreten Einzelfall gewichtige Belange 
entgegenstehen (vgl. statt vieler VG Stuttgart, 
Urteil vom 5. November 2009 – 11 K 3752/08 
mit zahlreichen Nachweisen). Weitere Entschei-
dungen siehe Kapitel 5.3.4.

5.1.5 
untergeordnete und  

fernmeldetechnische  

nebenanlagen

§ 14 Absatz 1 BauNVO regelt, dass in allen 
Baugebieten untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen zulässig sind, die der Nutzung 
der im Baugebiet gelegenen Grundstücke und 
dem Baugebiet selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Darunter fallen 
auch Mobilfunkanlagen, die nur ein einzelnes 
Baugebiet versorgen. Das ist aber nur in Son-
derfällen denkbar. 

§ 14 Absatz 2 Satz 2 BauNVO (in der Fassung 
von 1990) bestimmt, dass fernmeldetechnische 
Nebenanlagen in allen Bebauungsplangebieten 
als Ausnahme zugelassen werden können, auch 
wenn für sie im Bebauungsplan keine beson-
deren Flächen festgesetzt sind. Herkömmliche 
Basisstationen werden von der herrschenden 
Rechtsprechung als solche „fernmeldetechni-
schen Nebenanlagen“ beurteilt (vgl. die Nach-
weise durch BayVGH, Urteil vom 2. August 
2007 – 1 BV 05.2105 –, Randnummern 19 
und 36) und sind somit auch in einem reinen 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässig. Hier 
bedarf es nicht mehr der strengeren Vorausset-
zung einer Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB. 
Die Ausführungen zur ausnahmsweisen Zu-
lassung als Gewerbebetrieb gelten hier entspre-
chend (siehe Kapitel 5.1.4).

§ 14 Absatz 2 Satz 2 BauNVO 1990 gilt aller-
dings nur für Bebauungspläne, die nach dem 
27. Januar 1990 öffentlich ausgelegt worden 
sind (§ 25 c BauNVO). Bei älteren Plänen gilt 
die BauNVO in der jeweiligen älteren Fassung: 
Dort sind in § 14 Abs. 2 fernmeldetechnische 
Nebenanlagen noch nicht aufgeführt, entspre-
chende Ausnahmen somit nicht vorgesehen. 

5.1.6 
Wenn es keinen  

Bebauungsplan gibt

Planen und Bauen im Innenbereich 

Die Gemeinde stellt Bebauungspläne nur dann 
auf, wenn es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Das ist dann der 
Fall, wenn eine Entwicklung geplant ist, die von 
der aktuellen Situation abweicht (Neubaugebie-
te für Wohnen oder Gewerbe, Umstrukturie-
rungen z. B. von Industrie zu Dienstleistungen, 
Wohnen oder anderen Nutzungen) oder wenn 
die aktuelle Situation durch ungeplante Ein-
flüsse so verändert wird, dass es der städtischen 
Gesamtentwicklungsstrategie nicht mehr ent-
spricht (Gewerbebetrieb schließt und andere 

ansonsten die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans keine rechtliche Wirkung für jeder-
mann haben, müssen sie in diesem Fall als 
öffentlicher Belang beachtet und berücksichtigt 
werden. Allerdings bedeutet das Vorliegen eines 
Flächennutzungsplans mit entgegenstehenden 
Darstellungen (zum Beispiel als Landwirt-
schaftsfläche oder Gartenbaufläche) nicht, dass 
der Errichtung einer Mobilfunkanlage öffentli-
che Belange automatisch entgegenstehen. Dies 
ist im Wege einer Abwägung aller Belange, 
auch der für die Telekommunikation sprechen-
den Gründe, zu entscheiden. 

Für Vorhaben, die der öffentlichen Versorgung 
dienen, verlangt das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) darüber hinaus, dass sie zu dem vor-
gesehenen Standort eine der Ortsgebundenheit 
gewerblicher Betriebe vergleichbare Beziehung 
aufweisen (Urteil vom 21. Januar 1977, 4 C 
28/75, DVBl. 1977, 526; bestätigt durch Urteil 
vom 16. Juni 1994, 4 C 20/93, BVerwG 96,95 
= NVwZ 1995, 64). Ortsgebunden in diesem 
Sinne ist ein Gewerbe nur dann, wenn es nach 
seinem Gegenstand und Wesen „hier und so nur 
an der fraglichen Stelle betrieben werden kann“ 
(BVerwG-Urteil vom 16. Juni 1994). Bereits das 
BVerwG und diesem folgend der VGH Baden-
Württemberg haben klargestellt, dass bei der 
Überprüfung des spezifischen Standortbezugs 
eines Außenbereichsvorhabens keine klein-

Nutzungen drängen auf die Fläche, Dienstleis-
tungen drängen in Wohngebiete). Auch ohne 
einen Bebauungsplan ist das Bauen in bereits 
bebauten Gebieten möglich, solange keine neue 
und ungewollte Entwicklung eingeleitet wird.

Wenn ein qualifizierter Bebauungsplan nicht 
vorhanden ist bzw. ein einfacher Bebauungs-
plan keine entsprechenden Regelungen trifft, 
richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
nach § 34 BauGB. Gemäß § 34 Absatz 1 BauGB 
ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ein Vorhaben zulässig:

● wenn es sich nach art und Maß der  

 baulichen nutzung, 

● der Bauweise, 

● der Grundstücksfläche, die bebaut werden soll,

 in die eigenart der näheren umgebung einfügt

● und die erschließung gesichert ist.

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung 
einem der Baugebietstypen der BauNVO, so 
beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
nach seiner Art allein nach den dort aufgeliste-
ten Baugebietstypen. Entspricht zum Beispiel 
die tatsächliche Bebauung einem Mischgebiet, 
so ist die Mobilfunkanlage als „nicht wesentlich 
störender Gewerbebetrieb“ planungsrechtlich 
generell zulässig. Entspricht die tatsächliche Be-
bauung einem reinen Wohngebiet („faktisches 
reines Wohngebiet“), so ist die Mobilfunkanlage 
auch nicht ausnahmsweise zulässig und kann 
nur über eine Befreiung gemäß § 31 Absatz 2 
BauGB genehmigt werden.

Planen und Bauen im Außenbereich  

Im Außenbereich sind nur bestimmte privile-
gierte Nutzungen zulässig, zu denen gemäß  
§ 35 Absatz 1 Nr. 3 BauGB auch die den Mobil-
funk einschließenden Telekommunikations-
dienstleistungen gehören. Voraussetzung ist 
jedoch, dass öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen. Das kann zum Beispiel dann 
der Fall sein, wenn das Vorhaben gemäß § 35 
Absatz 3 Nr. 1 BauGB den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans widerspricht. Während 
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tracht kommen, wurde neuerdings anstelle der 
Ortsgebundenheit das Merkmal der „Gebietsge-
bundenheit“ verwendet (BayVGH, Urteil vom 
13. Oktober 2009 – 1 B 08.2884). Im Ergebnis 
unterscheiden sich diese Begrifflichkeiten 
aber nicht merklich, auch wenn der BayVGH 
den Nachweis der Gebietsgebundenheit dann 
geführt sieht, wenn kein verfügbarer, rechtlich 
und tatsächlich geeigneter Standort im Innen-
bereich oder Außenbereich schonender ist. Für 
die Frage der Verfügbarkeit von Standortalter-
nativen sieht es der BayVGH als erheblich an, 
ob die in die Standortsuche eingebundene Kom-
mune im Rahmen selbst geeignete Alternativs-
tandorte vorgeschlagen hat.

5.1.7 
Städtebauliche Steuerung 

von Mobilfunkstandorten

Will eine Gemeinde die Ansiedlung von Mo-
bilfunkanlagen über den Flächennutzungsplan 
(FNP) oder einen Bebauungsplan steuern, so 
muss sie Folgendes berücksichtigen:

● Ein Ausschluss von Mobilfunkanlagen im  
 FNP für das gesamte Gemeindegebiet ohne  
 Ausweisung geeigneter Flächen („Konzentra- 
 tionsflächen“) ist grundsätzlich unzulässig  
 (Verbot einer reinen Verhinderungs- oder  
 Negativplanung).

● Die Ausweisung von Konzentrationsflächen  
 im FNP kann nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB  
 nur im Außenbereich erfolgen. Auf das Bau- 
 recht im Innenbereich hat eine solche Aus- 
 weisung keinen Einfluss. Eine gleichzeitige  
 Steuerung im Innenbereich erfordert daher  
 eine vollständige (!) Überplanung des gesam- 
 ten Innenbereichs.

● Die Ausweisung von Konzentrationsflächen  
 muss städtebaulich geboten (§ 1 Abs. 3 Satz 1  
 BauGB) und gerechtfertigt sein. Bei der Fest- 
 setzung sind daher § 1 Absatz 5, 6 und 7  

liche Prüfung angebracht ist. Ein spezifischer 
Standortbezug sei danach nicht gleichbedeu-
tend mit einer gleichsam quadratmetergenau 
erfassbaren Zuordnung des Vorhabens zu der 
in Anspruch genommenen Örtlichkeit. Denn 
einerseits verbiete es sich, bei der Auslegung 
des Merkmals der Ortsgebundenheit engher-
zig zu verfahren. Andererseits verbiete es sich 
aber auch, von dem Erfordernis abzusehen, 
dass sich die räumliche Beziehung, auf die das 
Vorhaben in seiner Funktion nach angewiesen 
ist, nur an einer näher eingrenzbaren Stelle 
und nicht beliebig anderswo im Außenbereich 
herstellen lasse (BVerwG, Urteil vom 16. Juni 
1994, NVwZ 1995, 64; VGH Baden-Württem-
berg, Urteil vom 19. Juli 2010 – 8 S 77/09, 
Seite 33 ff.). Dieser Standortbezug wird für 
eine Mobilfunkanlage dann als nachgewiesen 
angesehen werden, wenn aus bautechnischen 
oder funktechnischen Gründen die Anlage nur 
an dem geplanten Standort errichtet werden 
kann. Da für die örtliche Mobilfunkversorgung 
häufig mehrere geeignete Standorte in Be-

Auch erscheint es dem BayVGH nicht „von 
vornherein ausgeschlossen, dass ein Stand-
ortkonzept für die Aufstellung von Mobilfunk-
anlagen, das eine möglichst geringe Belastung 
der Bevölkerung durch Mobilfunkimmissionen 
vor allem in Wohngebieten bei gleichzeitiger 
Sicherstellung einer möglichst effizienten, 
flächendeckenden Versorgung des Stadtgebiets 
mit Mobilfunkleistungen gewährleisten will, 
mit den Mitteln der Feinsteuerung [siehe § 1 
Abs. 6 - 9 BauNVO] städtebaulich realisiert 
werden kann.“

Allerdings sind die Anforderungen an die 
Steuerung von Mobilfunkstandorten mit dem 
Instrumentarium der Bauleitplanung so hoch, 
dass bislang kein gerichtsfestes Modell bekannt 
geworden ist.

5.1.8 
InfoPlus

Das Handeln der Mobilfunkunternehmen 
basiert auf gesetzlichen Grundlagen (siehe 
Heft 2 „Politik und Recht“) sowie der aktuel-
len Rechtsprechung. Diese Grundlagen sehen 
eine gesetzgeberische Mitwirkung der kom-
munalen Ebene nicht vor. Deshalb haben die 
Mobilfunknetzbetreiber im Jahr 2001 gegen-
über der Bundesregierung eine freiwillige 
Selbstverpflichtung abgegeben und mit den 
kommunalen Spitzenverbänden die sogenannte 
„Verbändevereinbarung“ getroffen. Ziel beider 
Übereinkommen ist es, die Informations-  
und Kommunikationsprozesse beim Aufbau 
der Mobilfunkinfrastruktur zu verbessern. Die 
Einhaltung der aus der Selbstverpflichtung er-
wachsenen Aufgaben wird jährlich im Rahmen 
eines Jahresgutachtens überprüft und doku-
mentiert (siehe Heft 2 „Politik und Recht“). 

Die Übereinkommen sind im Heft „Basisinfo 
Mobilfunk“ im Wortlaut nachlesbar.

 BauGB zu beachten: Die Planung muss ein  
 nach § 1 Abs. 5 zulässiges Ziel verfolgen.   
 Zudem müssen öffentliche und private Belan- 
 ge untereinander und gegeneinander gerecht  
 abgewogen werden. Die Belange des Post-  
 und Telekommunikationswesens sind sowohl  
 als öffentliche Belange (§ 1 Absatz 6 Nr. 8 d  
 BauGB) als auch als private, wirtschaftliche  
 Belange der Mobilfunkbetreiber (§ 1 Absatz 7  
 BauGB) zu berücksichtigen. Es muss somit  
 eine angemessene Netzabdeckung gewähr- 
 leistet sein, da dies zur grundlegenden Infra- 
 strukturausstattung der Gemeinden und zum  
 Versorgungsauftrag der Mobilfunkbetreiber  
 gehört. Angesichts der sich schnell wandeln- 
 den technischen Anforderungen und Nutzer- 
 erwartungen muss die Flexibilität der Netz- 
 planungen gewährleistet werden. 

● Möchte die Gemeinde die Ansiedlung von  
 Mobilfunkanlagen auch im Innenbereich  
 steuern, so wird sie in der Regel in den Be- 
 bauungsplänen auch dort Standorte positiv  
 ausweisen müssen, da zum Aufbau eines  
 funktionsfähigen Mobilfunknetzes jedenfalls  
 ab einer gewissen Größe der Gemeinde auch  
 Innenbereichsstandorte erforderlich sind.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
(BayVGH) hat in seinen Urteilen vom 2. Au-
gust 2007 – 1 BV 05.2105 und 1 BV 06.464 
– die Möglichkeit einer Bauleitplanung zwar 
grundsätzlich als zulässig erachtet, wenn unter 
Vorsorgegesichtspunkten das Ziel verringerter 
Mobilfunkimmissionen verfolgt wird. Dem 
BayVGH zufolge dürfe eine Gemeinde dabei 
nicht die Grenzwerte der 26. BImSchV im 
Wege der Bauleitplanung abschwächen. 

„Das hindert die Gemeinde aber nicht, im Rah-
men ihrer Planungsbefugnisse die Standorte 
für Mobilfunkanlagen mit dem Ziel festzule-
gen, für besonders schutzwürdige Teile ihres 
Gebietes einen über die Anforderungen der 26. 
BImSchV hinausgehenden Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch elektromag-
netische Felder zu erreichen (vgl. § 1 Abs. 1  
Satz 2 der 26. BImSchV).“
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Neben dem in Kapitel 5.1 erläuterten Bauge-
setzbuch (BauGB) und der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) ergeben sich wesentliche 
baurechtliche Instrumentarien aus den Landes-
bauordnungen. Die Bauordnung und -aufsicht 
ist als Polizeirecht Aufgabe der Länder. Die Lan-
desbauordnungen sind somit Landesrecht. Die 
Länder haben die Wahrnehmung der Bauaufsicht 
den Städten und (größeren) Gemeinden und den 
Kreisen (für kleine Gemeinden) übertragen.  
Die Landesbauordnungen (LBauO) sind über-
wiegend objektbezogen und regeln das Bauord-
nungsrecht im Sinne einer baupolizeilichen Ge-
fahrenabwehr. Das Bauordnungsrecht gliedert 
sich in materielles und formelles Bauordnungs-
recht. Gegenstand des materiellen Bauord-
nungsrechts sind insbesondere die Vorschriften 
über die Anforderungen der Gefahrenabwehr, 
über die Verhütung von Verunstaltungen sowie 
über die Sicherung sozialer und zum Teil öko-
logischer Standards für ein gesundes Wohnen 
und Arbeiten. Das formelle Bauordnungsrecht 
regelt den Aufbau der Bauverwaltung sowie 
deren Aufgaben.

In diesem Kapitel wird dargestellt, ob und wie 
die Bauordnungen das Errichten von Anlagen 
des Mobilfunks regeln und beeinflussen.

5.2.1 
Materielles  

Bauordnungsrecht

In § 2 der Landesbauordnungen sind in der 
Regel die Begriffsdefinitionen formuliert, mit 
denen die Bauordnung arbeitet. § 2 Absatz 1 
bestimmt den Begriff der „baulichen Anlage“.
Demnach sind bauliche Anlagen mit dem 

Erdboden verbundene, aus Bauprodukten her-
gestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem 
Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage 
durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht 
oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich 
ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden (siehe zum Beispiel 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 BauO NRW).

Allgemeine Anforderungen: Gefahren-
abwehr steht im Vordergrund   

Die allgemeinen Anforderungen an bauliche 
Anlagen ergeben sich aus § 3 der Landesbau-
ordnungen. Danach sind bauliche Anlagen 
sowie andere Anlagen und Einrichtungen so an-
zuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit 
oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet werden. Mithin steht die Gefahrenab-
wehr im Vordergrund. Das Baurecht wurde als 
Baupolizeirecht eingeführt, und dieses Prinzip 
gilt auch heute noch.

Unter „Gefahr“ ist ein Zustand zu verstehen, 
der den Eintritt eines Schadens mit Wahr-
scheinlichkeit erwarten lässt. Die bauordnungs-
rechtliche Generalklausel setzt das Vorliegen 
einer konkreten Gefahr voraus. Das heißt, die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts muss 
hinreichend gesichert sein.

landesgesetze regeln die errichtung von  

Mobilfunkanlagen.

landeSRechtlIche  ReGelunGen:  
deR  RahMen  WIRd  auSGeFÜllt 5.2

Stichwort „§ 2 Absatz 1 Satz 1 BauO NRW“

„Bauliche anlagen sind mit dem erdboden verbundene, aus Bauprodukten 

hergestellte anlagen.“ Mobilfunkanlagen gelten als bauliche anlagen im 

Sinne dieser definition.
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Die Landesbauordnungen enthalten in der Re-
gel weiterhin die Pflicht, allgemein anerkannte 
Regeln der Technik zu beachten. Bei diesen Re-
geln handelt es sich um auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen 
beruhende, allgemeine, bekannte und bewähr-
te technische Regeln für den Entwurf und die 
Ausführung baulicher Anlagen (zum Beispiel 
DIN-Normen, BG-Normen, VDE-Normen). Für 
Mobilfunkanlagen dient die Standortbescheini-
gung der Bundesnetzagentur als Nachweis für 
einen regelkonformen und sicheren Betrieb.

Abstandsflächen:  
ein spezielles Problem

Unter Abstandsflächen versteht man die grund-
sätzlich frei zu haltenden Flächen zwischen den 
einzelnen Gebäuden und gegenüber Grund-
stücksgrenzen. Die Rechtsvorschriften der Län-
der sind hierzu sehr unterschiedlich. 

Die Niedersächsische Bauordnung zum Beispiel 
arbeitet nicht mit Abstandsflächen, sondern mit 
„Grenzabständen“, die außerdem nur für Ge-
bäude gelten. § 7b regelt, das u. a. Antennen als 
„untergeordnete Bauteile“ bei der Ermittlung 
von Grenzabständen außer Betracht bleiben. 
Die Vorschriften über Abstandsflächen gelten 
nach allen Landesbauordnungen auch für 

bauliche Anlagen und andere Anlagen und 
Einrichtungen, von denen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen. Wann dies der Fall ist,  
ist in den Landesbauordnungen nicht geregelt 
und weitestgehend einer Einzelfallprüfung 
vorbehalten, die in manchen Ländern durch 
Verwaltungsvorschriften oder Hinweise er-
gänzt werden. 

In Nordrhein-Westfalen hat die Oberste Bauauf-
sichtsbehörde im Ministerium für Energie, Bau-
en, Wohnen und Verkehr mit Datum vom 15. Ja-
nuar 2010 Hinweise zum § 6 (Abstandsflächen) 
herausgegeben, die den am Bau Beteiligten und 
den Bauaufsichtsbehörden die Anwendung der 
neuen Abstandsflächenvorschriften erleichtern. 

Dort heißt es:

„10.1 Grundsatz

auch vor baulichen anlagen, die nicht Gebäude 

sind, sind ... abstandsflächen einzuhalten. die 

Berechnung erfolgt wie bei Gebäuden.

10.2 nicht betretbare bauliche anlagen

nicht betretbare bauliche anlagen sind z. B. ... 

Masten, ...

Wenn diese anlagen nicht höher als 2 m über der 

Geländeoberfläche sind, lösen sie keine abstands-

flächen aus. eine Überprüfung auf gebäudegleiche 

Wirkungen entfällt insoweit. Maßgeblich für die 

ermittlung der höhe ist die Geländeoberfläche  

am Standort der anlage, nicht die an der Grenze.

Wenn diese anlagen höher als 2 m über der Gelän-

deoberfläche sind, lösen sie nur dann abstands-

flächen aus, wenn von ihnen Wirkungen wie von 

Gebäuden ausgehen.

Bei schlanken Schornsteinen, abgasleitungen,  

Pergolen, Metallgittermasten mit einer Basisab-

messung von nicht mehr als 1,5 m x 1,5 m und 

Rundmasten mit einem Basisdurchmesser von 

nicht mehr als 1 m ist in der Regel davon auszu-

gehen, dass von ihnen keine gebäudegleichen 

Wirkungen ausgehen. 

dabei haben bei Masten insbesondere die höhe 

und z. B. in der höhe angebrachte antennen  

maßgeblich einfluss auf das erscheinungsbild  

der baulichen anlage.“

Von einem 30 m hohen Schleuderbetonmast 
mit einen Durchmesser von 0,987 m am Fuß 
und mit im obersten Bereich des Mastes an-
gebrachten Antennen (Breite 1,20 m – 2 m) 
können Wirkungen wie von Gebäuden ausge-
hen (Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 5. No- 
vember 2007 – 7 B 1339/07, justiz-online –  
www.justiz.nrw.de).

Wichtig ist auch, dass der durch die Standort-
bescheinigung der Bundesnetzagentur fest-
zulegende Sicherheitsabstand nicht mit den 
Abstandsflächen der Landesbauordnungen zu 
verwechseln ist. Eine analoge Anwendung der 
abstandsflächenrechtlichen Vorschriften ist 
nicht möglich. Weitere Details zu dieser Frage 
siehe Kapitel 5.3.1.

Das Thema Abstandsflächen hat auch die 
Gerichte bereits vielfältig beschäftigt. Eine Zu-
sammenstellung verschiedener Urteile zum 
Thema siehe Kapitel 5.3.1.

5.2.2 
Formelles Baurecht

Als formelles Baurecht werden die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften bezeichnet, die 
den organisatorischen Aufbau der Bauverwal-
tung, die Aufgaben und Befugnisse der Bau- 
aufsichtsbehörden sowie das bauordnungs-
rechtliche Verfahren regeln. Genehmigungs-
pflicht und Genehmigungsfreiheit werden hier 
definiert, ebenso die einzureichenden Bauan-
tragsunterlagen. Gleichzeitig wird den Behör-
den ein Eingriffsinstrumentarium verliehen, 
um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen 
(zum Beispiel Nutzungsuntersagung, Ab-
bruchanordnung und die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten).

5.2.3 
Überblick der landes- 

spezifischen Rechtslagen 

zur errichtung von  

Mobilfunkanlagen

Alle 16 Bundesländer haben im Hinblick auf 
die Errichtung von Mobilfunkanlagen in den 
jeweiligen Bauordnungen landesgesetzliche 
Regelungen getroffen. Anlagen mit einer Höhe 
von über 10 m sind ausnahmslos genehmi-
gungspflichtig. Die Errichtung oder Änderung 
von Antennenanlagen bis zu 10 m Höhe ist in 
allen Bundesländern genehmigungsfrei oder 
verfahrensfrei. 

Bei Genehmigungsfreiheit muss vor dem Bau 
eine schriftliche Anzeige mit den erforderlichen 
Bauvorlagen bei der Gemeinde eingereicht wer-
den, bei Verfahrensfreiheit kann das Vorhaben 
ohne Information an Gemeinde oder Bauauf-
sichtsbehörde realisiert werden – der Bauherr 
muss dabei jedoch alle bau- und planungsrecht-
lichen Anforderungen berücksichtigen. 

In den letzten Jahren sind die Regelungen zum 
Umgang mit Mobilfunkanlagen in den Ländern 
weitgehend angeglichen und vereinheitlicht 
worden. Trotzdem variieren einige  Details. Um 
das Auffinden in den jeweiligen Landesbauord-
nungen zu erleichtern, wird im Folgenden ein 
Überblick über den aktuellen Stand der Geset-
zeslage der Bundesländer zu Fragen des Planens 
und Bauens von Mobilfunkanlagen gegeben.

alle landeSBauORdnunGen FInden SIch IM 

InteRnet unteR:  

www.feuertrutz.de/landesbauordnungen/

Weitere Informationen zu den landesbauordnungen  

finden sich auch auf den Webseiten der jeweiligen 

landesministerien.
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www.nds-voris.de/jportal/portal/t/22xz/page/bsvoris-

prod.psml;jsessionid=1446edB8F70d9065406adF466F6

ea769.jp95?pid=dokumentanzeige&showdoccase=1&js_

peid=trefferliste&documentnumber=1&numberofresults

=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOndV8P69a&doc.

part=X&doc.price=0.0#focuspoint

Nordrhein-Westfalen

Die Neufassung der Bauordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) stammt aus 
dem Jahr 2000. Sie ist zuletzt am 17. Dezember 
2009 geändert worden. Die für den Mobilfunk 
relevanten Fragen werden in § 65 geregelt:

● § 65 Genehmigungsfreie Vorhaben

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_

nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=232&bes_id=4883&aufgehoben=

n&menu=1&sg=0

Rheinland-Pfalz

Die Landesbauordnung des Landes Rheinland-
Pfalz aus dem Jahr 1998 wurde zuletzt am 
27. Oktober 2009 geändert. Im sechsten Teil 
werden die Fragen des Verfahrens geregelt; 
dort sind auch die entscheidenden Sätze zum 
Mobilfunk in § 62 zu finden:

● § 62 Genehmigungsfreie Vorhaben

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&query=Bau

O+RP&psml=bsrlpprod.psml

Baden-Württemberg 

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO-BW) in der Fassung vom 8. August 1995 
ist zuletzt am 5. März 2010 geändert worden. 
Für den Mobilfunk sind § 50 Absatz 1 und der 
Anhang zu § 50 Absatz 1 Nr. 30 relevant: 

● § 50 Verfahrensfreie Vorhaben

● anhang zu § 50 absatz 1  

www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mfq/page/

bsbawueprod.psml?pid=dokumentanzeige&showd

occase=1&js_peid=trefferliste&documentnumber=1

&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-

BauOBW2010pP50#focuspoint

Bayern

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 wurde zuletzt am 25. Februar 2010 geän-
dert. Wichtig für Mobilfunkanlagen ist Art 57.  

●  art 57 verfahrensfreie Bauvorhaben

www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/

bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-

BauOBY2007rahmen&doc.part=X

Berlin

Die Bauordnung für Berlin (BauO Berlin) in 
der Fassung vom 29. September 2005 wurde 
zuletzt am 18. November 2009 geändert. Für 
den Mobilfunk relevant ist § 62.  

● § 62 Verfahrensfreie Vorhaben 

www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/

de/download/bauen/20100708_bauobln.pdf

Brandenburg

Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in 
ihrer Fassung vom 17. September 2008
ist zuletzt am 13. April 2010 geändert worden. 
Der für den Mobilfunk relevante Teil findet sich 
in § 55 Absatz 4: 

● § 55 Genehmigungsfreie Vorhaben

www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.

php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47266.de

Bremen

Die Bremische Landesbauordnung (BremLBO) 
in ihrer Fassung vom 27. März 1995 wurde 
zuletzt am 7. Dezember 2006 geändert. Darin 
wird – bezogen auf den Mobilfunk – in § 65  
geregelt: 

● § 65 Verfahrensfreie Vorhaben

● anhang (zu § 65): Verfahrensfreie Vorhaben

http://bremen.beck.de/default.aspx?bcid=Y-100-G-brlbo-

name-inh

Hamburg

Die Hamburgische Bauordnung (HBauO) in 
ihrer Fassung vom 14. Dezember 2005 ist zu-
letzt am 11. Mai 2010 geändert worden. Für den 
Mobilfunk relevant ist dort § 60: 

● § 60 Verfahrensfreie Vorhaben

www.hamburg.de/contentblob/150654/data/hamburgi-

sche-bauordnung-hbauo).pdf

Hessen

In der Hessischen Bauordnung (HBO) in der 
Fassung vom 18. Juni 2002, zuletzt geändert 
am 15. Dezember 2009, sind die §§ 54 und 55 
relevant für das Thema Mobilfunk. Wichtig ist 
insbesondere die Anlage 2 zu § 55 der HBO:

● § 54 Grundsatz

● 55 Baugenehmigungsfreie Vorhaben

● anlage 2: Baugenehmigungsfreie Vorhaben  

 nach § 55

www.hessen.de/irj/hMWVl_Internet?cid=0b330bb27aa07

1e04142c1e89df88dae

Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesbauordnung von Mecklenburg-Vor-
pommern (LBauO M-V) in der Fassung vom 18. 
April 2006 ist zuletzt am 17. Dezember 2009 
geändert worden. § 65 regelt verfahrensfreie 
Bauvorhaben 

●  § 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung  

 von anlagen

www.bauordnungen.de/Mecklenburg-Vorpommern.htm

Niedersachsen

Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
ist am 10. Februar 2003 bekannt gemacht und 
zuletzt am 28. Oktober 2009 geändert worden. 
§ 69 regelt genehmigungsfreie Bauvorhaben. 
Dort heißt es – bezogen auf den Mobilfunk:  

● § 69 Genehmigungsfreie Baumaßnahmen

● anhang Genehmigungsfreie bauliche anlagen  

 und teile baulicher anlagen
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oder Verbringung von Denkmälern an einen 
anderen Ort erlaubnispflichtig ist. Neben der 
Baugenehmigung bedarf es daher in der Regel 
auch einer denkmalschutzrechtlichen Erlaub-
nis, wenn eine Mobilfunkanlage in, auf oder an 
einem denkmalgeschützten Gebäude errichtet 
wird. Dies dürfte regelmäßig den Tatbestand 
des Veränderns erfüllen. Die Erlaubnistatbe-
stände sind entsprechend der Landesdenkmal-
schutzgesetze unterschiedlich ausgestaltet. 

Folgende Beispielsfälle geben einen – unvollstän-
digen – Überblick über die Gestaltungsvielfalt:

Gemäß § 9 abs. 1 denkmalschutzgesetz nRW (letz-

te Änderung zum 1. Januar 2002) sind Veränderung 

an Baudenkmälern und die errichtung von anlagen 

in der engeren umgebung von Baudenkmälern, die 

das erscheinungsbild eines denkmals beeinträchti-

gen, erlaubnispflichtig.  

nach § 9 absatz 2 ist die erlaubnis dann zu ertei-

len, wenn Gründe des denkmalschutzes nicht 

entgegenstehen oder ein überwiegend öffentliches 

Interesse die Maßnahme verlangt. 

Saarland

Der Saarländische Landtag hat die Bauordnung 
(Fassung vom 18. Februar 2004) zuletzt am  
21. November 2007 geändert. Für den Mobil-
funk relevant ist § 61: 

● § 61 Verfahrensfreie Vorhaben, Beseitigung von  

 anlagen

www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/2130-1.pdf

Sachsen

Der Sächsische Landtag verabschiedete am 22. 
April 2004 die Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO), die als Gesetz zur Vereinfachung des Bau-
rechts im Freistaat Sachsen in Kraft getreten ist. 
Sie wurde zuletzt geändert am 13. August 2009. 
Die für Mobilfunkanlagen wichtigen Fragen 
regelt § 61 SächsBO.  

● § 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung  

 von anlagen

www.bauordnungen.de/Sachsen.pdf

Sachsen-Anhalt

Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
(BauOLSA) in der Fassung vom 20. Dezember 
2005 wurde zuletzt geändert am 16. Dezem-
ber 2009. Darin wird der Mobilfunk im § 69 
thematisiert: 

● § 69 Genehmigungsfreie Vorhaben

www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?qu

elle=jlink&query=BauO+St&psml=bssahprod.

psml&max=true&aiz=true

Schleswig-Holstein

Die Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 22. Januar 2009 ist 
zuletzt am 9. März 2010 geändert worden. Die 
Errichtung von Mobilfunkanlagen regelt § 63: 

● § 63 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung  

 von anlagen

www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/

portal/t/1be1/page/bsshoprod.psml;jsessionid=42cc

dd90458ce43c43ac6d7c9c738a40.jp85?pid=dokum

entanzeige&showdoccase=1&js_peid=trefferliste&doc

umentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=

yes&doc.id=jlr-BauOSh2009V1P26&doc.part=X&doc.

price=0.0#focuspoint

Thüringen

In der Thüringer Bauordnung (ThürBO) in der 
Fassung vom 16. März 2004 zuletzt geändert 
am 08. Juli 2009, werden die Bestimmungen, 
die den Mobilfunk betreffen, im § 63 geregelt: 

● § 63 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung  

 von anlagen

www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/bau/

th__rbauordnung2009.pdf

5.2.4 
denkmalschutzrecht- 

liche Vorgaben

Entsprechend den Vorgaben der Landesbau-
ordnungen sind Baugenehmigungen dann zu 
erteilen, wenn dem Vorhaben öffentlich-recht-
liche Vorschriften nicht entgegenstehen. Rele-
vante Vorschriften in diesem Sinne sind neben 
den Vorschriften der Landesbauordnungen 
und dem Baugesetzbuch auch die Vorschriften 
der Landes-Denkmalschutzgesetze. Diese sind 
insbesondere dann zu beachten, wenn Mobil-
funkanlagen auf denkmalgeschützten Gebäu-
den errichtet werden. Denkmalgeschützt ist ein 
Gebäude dann, wenn es entweder in eine Denk-
malliste aufgenommen worden ist oder aber 
bereits auf Grundlage gesetzlicher Definitionen 
die Denkmaleigenschaft besitzt. Da Denkmal-
schutzrecht Landesrecht ist, sind hierbei die un-
terschiedlichen landesrechtlichen Vorgaben zu 
beachten. Sämtlichen Denkmalschutzgesetzen 
ist gemein, dass die Beseitigung, Veränderung 
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§ 9 absatz 3 sieht weiterhin vor, dass Belange des 

denkmalschutzes in anderen Genehmigungsver-

fahren in angemessener Weise zu berücksichtigen 

sind. Im Falle einer bauaufsichtlichen Genehmi-

gung kann die denkmalschutzrechtliche erlaubnis 

auch gesondert beantragt werden. 

art. 6 absatz 2 denkmalschutzgesetz Bayern (letzte 

Änderung vom 27. Juli 2009) sieht eine Versagung 

der erlaubnis dann vor, wenn gewichtige Grün-

de des denkmalschutzes für die unveränderte 

Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. 

Gleichzeitig bestimmt artikel 6 absatz 3 denk-

malschutzgesetz Bayern, dass die erlaubnis dann 

entfällt, wenn eine baurechtliche Genehmigung 

erforderlich ist. die Baugenehmigung kann in dem 

Fall versagt werden, wenn Gründe des denkmal-

schutzes für die unveränderte Beibehaltung des 

bisherigen Zustandes sprechen. 

Standorte im allgemeinen  
Außenbereich

„Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur  
und Landschaft sind ... vorrangig zu vermeiden. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, 
durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.“  
(§ 13 BNatSchG).

Als „Eingriffe in Natur und Landschaft“, der in 
diesem Sinne kompensiert werden muss, defi-
niert das Landschaftsgesetz NRW auch bauliche 
Anlagen im Sinne der Landesbauordnungen  
(§ 4 (1) NR. 4 LG NRW) – und damit gelten auch 
Mobilfunkanlagen als naturschutzrechtlicher 
„Eingriff“. Die Frage, ob der Eingriff eine „er-
hebliche Beeinträchtigung“ darstellt und wie  
er kompensiert werden muss, wird sich nach 
dem beanspruchten Standort und der Größe 
der Anlage richten. Diese Fragen sind im Ein-
zelfall mit der Naturschutzbehörde zu klären.

Befindet sich der Standort in einer Waldfläche, 
so greift auch das Forstgesetz und die zuständi-
ge Forstbehörde muss eingeschaltet werden.

Standorte in naturschutzrechtlichen 
Schutzgebieten

Das Naturschutzrecht kennt unterschiedliche 
Qualitäten von Schutzgebieten: 

naturschutzgebiete, nationalparks, Biosphären-

reservate, landschaftsschutzgebiete, naturparks 

oder geschützte landschaftsbestandteile (§ 20 

BnatSchG).

In den ausgewiesenen Schutzgebieten sind 
jeweils die Handlungen und Maßnahmen 
verboten, die der jeweiligen Schutzwürdigkeit 
zuwiderlaufen können und die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des 
geschützten Gebietes oder seiner Bestandteile 
oder zu einer nachhaltigen Störung führen 
können. 

§ 8 denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg 

(zuletzt geändert 14. dezember 2004) sieht eine 

Genehmigungspflicht vor, wenn ein Kulturdenkmal 

zerstört oder beseitigt, in seinem erscheinungsbild 

beeinträchtigt oder aus seiner umgebung entfernt 

werden soll, soweit diese für den denkmalwert von 

wesentlicher Bedeutung ist. 

Insgesamt sind die landesrechtlichen Vorschrif-
ten den Denkmalschutz betreffend äußerst 
vielfältig. Zu befürchtende Beeinträchtigungen 
eines Denkmals durch Mobilfunkanlagen kön-
nen ggf. durch entsprechende Verkleidungen 
der Anlagen in Form von Türmen oder Schorn-
steinen abgemildert werden. Auf jeden Fall ist 
entsprechend den landesrechtlichen Vorschrif-
ten im Einzelfall gesondert zu prüfen, ob 

1. die geplante Mobilfunkanlage ein Baudenkmal 

oder seine nähere umgebung beeinflusst, 

2. neben dem Baugenehmigungsverfahren ein ge-

sondertes denkmalrechtliches Verfahren durchzu-

führen ist oder nicht. 

Auch in den Fällen, in denen die Errichtung 
einer Mobilfunkanlage genehmigungs- oder 
verfahrensfrei ist, muss bei Denkmälern ein 
denkmalschutzrechtliches Verfahren durchge-
führt werden. Ansprechpartner ist in der Regel 
die örtliche Baugenehmigungsbehörde

5.2.5 
naturschutzrechtliche 

Vorgaben

Insbesondere bei Mobilfunkstandorten im Au-
ßenbereich sind neben den bauordnungs- und 
bauplanungsrechtlichen Vorschriften natur-
schutzrechtliche Vorgaben zu beachten. Neben 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009, in Kraft getreten am 1. März 
2010, gelten zusätzlich die Naturschutzgesetze 
der Länder. 
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Befreiungen von den Geboten und Verboten der 
Naturschutzgesetze und der aufgrund dieser 
Gesetze erlassenen Verordnungen können auf 
Antrag erteilt werden, wenn die Durchführung 
der Vorschrift im Einzelfall zu einer nicht be-
absichtigten Härte oder zu einer nicht gewoll-
ten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 
führen würde oder überwiegende Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfor-
dern. Entsprechende Regelungen finden sich  
in den Landesnaturschutzgesetzen.

So heißt es in Artikel 49 „Befreiungen“ des  
Bayerischen Naturschutzgesetzes (zuletzt geän-
dert am 25. Februar 2010): 

(1) Von den Geboten, Verboten und Beschrän-
kungen dieses Gesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen kann im Einzelfall eine Befreiung erteilt 
werden, wenn
 
1. überwiegende Gründe des allgemeinwohls die 

Befreiung erfordern oder 

2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar 

nicht beabsichtigten härte führen würde und  

die abweichung mit den öffentlichen Belangen  

im Sinne dieses Gesetzes vereinbar ist oder 

3. die durchführung der Vorschrift zu einer nicht 

gewollten Beeinträchtigung von natur und land-

schaft führen würde. 

Artikel 49 Absatz 3 Satz 2 sieht dabei vor, dass 
eine Befreiung durch eine nach anderen Vor-
schriften gleichzeitig erforderliche behördliche 
Gestattung (zum Beispiel Baugenehmigung) 
ersetzt wird, soweit die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 erfüllt sind, die zuständige Naturschutz-
behörde ihr Einvernehmen erklärt hat und 
Bundesrecht nicht entgegensteht. 

Nach Abs. 4 gelten die Vorschriften über Ersatz-
maßnahmen und Ersatzzahlungen. 

Insgesamt ist daher bei der Errichtung von 
Mobilfunkanlagen, unabhängig davon, ob diese 
baugenehmigungspflichtig sind oder nicht,  
zu prüfen, ob naturschutzrechtliche Verfahren 
erforderlich sind oder nicht. Dies ist regelmä-
ßig der Fall, wenn die Anlage in einem durch 
naturschutzrechtliche Verordnung geschützten 
Bereich errichtet wird. 

5.2.6 
InfoPlus

Nahezu jedes Bundesland informiert seine Bür-
ger zu den Themen Mobilfunk, elektromagne-
tische Felder, Elektrosmog oder Strahlenschutz. 
Ob in Form von Broschüren, Lehrmaterialien, 
Ausstellungen oder Internetauftritten. Die 
Anschriften im Anhang (siehe Kapitel 5.5.3) 
führen gezielt zu diesen Informationsquellen. 
Meist reicht es, wenn als Suchwort Mobilfunk 
eingegeben wird. 
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Gesetze können noch so gut sein, es wird 
immer Konfliktsituationen geben, weil der 

zugrunde liegende Sachverhalt unterschiedlich 
interpretiert wird.  
Aus diesem Grunde werden nicht selten Ge-
richte angerufen. Auch im Fall des Planens und 
Bauens von Mobilfunkanlagen sind zwischen-
zeitlich viele Urteile erlassen worden, die allen 
Akteuren – kommunalen Gebietskörperschaf-
ten, Verbänden, Anwohnern, Mobilfunkunter-
nehmen – mehr Rechtssicherheit bieten. 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren 
sich auf zentrale Problemfelder in der Recht-
sprechung, die sich in den zurückliegenden 
Jahren ergeben haben. Dazu zählen

● das Konfliktfeld der abstandsflächen, also das  

 Problem der grundsätzlich frei zu haltenden  

 Flächen von der Mobilfunkanlage zu den um-  

 liegenden Gebäuden; dabei interessiert auch  

 die Frage der nachbarschaftlichen Störung  

 beziehungsweise Belästigung,

● das Konfliktfeld der Genehmigungspflichtigkeit  

 der Baumaßnahme,

● das Konfliktfeld der ausnahmeregelung gemäß  

 § 31 absatz 1 BauGB,  

● das Konfliktfeld der Befreiung gemäß § 31 absatz  

 2 BauGB, über die die Kommune zu entschei- 

 den hat, sowie

● das Konfliktfeld der nebenanlagen gemäß  

 § 14 absatz 2 BaunVO. 

Einen Überblick über bestehende  
Rechtsurteile bieten:

Bundesverfassungsgericht 
www.bverfg.de/cgi-bin/link.pl?entscheidungen 

Bundesgerichtshof
www.bundesgerichtshof.de 

Deutscher Städte- und Gemeindebund
www.dstgb.de/index_inhalt/homepage/index.html 

Informationszentrum Mobilfunk 
www.izmf.de

5.3.1 
Konfliktfeld  

abstandsflächen 

Die Diskussion um Grenzwerte und damit 
um die Umweltverträglichkeit elektromagneti-
scher Felder führt auch zur Diskussion um die 
Abstände, die zwischen einer Mobilfunkanlage 
und anderen Orten, an denen Menschen leben 
und arbeiten, einzuhalten sind. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass – je nach Standpunkt und 
Interesse – diese Frage unterschiedlich bewertet 
wird. Daher haben sich die Gerichte recht häu-
fig mit diesem Konfliktfeld auseinandergesetzt. 

Zahlreiche urteile zur errichtung von Mobilfunk- 

anlagen bieten Rechtssicherheit.

RechtSPRechunG:  
deR  RahMen  WIRd  PRÄZISIeRt 5.3

Stichwort „Instanzenwege im Rechtsstaat“

Im Verwaltungsstreitverfahren ist die erste zuständige Instanz das Ver-
waltungsgericht (VG). Soweit dieses nach abschluss des Verfahrens die 

Berufung zugelassen hat, kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht 
(OVG) eingelegt werden. Oberverwaltungsgerichte werden in einigen 

Bundesländern als Verwaltungsgerichtshof (VGH) bezeichnet. Soweit die 

Berufung nicht zugelassen wurde, ist vorab ein Berufungszulassungsver-

fahren beim zuständigen Oberverwaltungsgericht zu führen. dritte und 

letzte Instanz ist das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), welches dann 

tätig wird, wenn vom vorherigen Instanzgericht die Revision zugelassen 

wurde oder aber – wenn dies nicht der Fall ist – eine nichtzulassungs-

beschwerde erfolgreich war.
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5.3.2 
Konfliktfeld  

Genehmigungspflicht 

In der Anfangszeit des Aufbaus der Mobilfunk-
netze war die Genehmigung von Mobilfunk- 
anlagen häufiger Ursache einer Rechtsstreitig-
keit. Die Gesetzgebung der Länder hat zwi-
schenzeitlich weitgehend für Klarheit gesorgt. 
Vorausgegangen war die Entwicklung einer 
Rechtsprechung, die eine Genehmigungspflicht 
von Antennenanlagen auch unter 10 m Höhe 
gesehen hat. 

So stellte zum Beispiel der VGH Baden-Würt-
temberg in seinem Beschluss vom 22. Oktober 
1998 erstmals als bundesdeutsches Oberge-
richt fest, dass die Errichtung der Mobilfunk-
stationen zugleich eine Nutzungsänderung 
des Gebäudes darstellt, auf dem sie errichtet 
wird. Die Antennenanlage füge der bisheri-
gen ausschließlich im Wohnen bestehenden 
Nutzungsart eine neue hinzu, die die Varia-
tionsbreite individueller Gestaltungen einer 
Wohnnutzung überschreite. Dies unterscheide 
den zu beurteilenden Fall von demjenigen einer 
Amateurfunkanlage. Wenn ein Hausbewoh-
ner eine derartige Anlage anbringe, erweitere 
er lediglich die Wohnnutzung um eine zuvor 
nicht vorhandene Variante, die aber als Hobby 
Ausdrucksform des Wohnens bleibe. In dem 
zu beurteilenden Fall werde jedoch – losgelöst 
von den Wohnbedürfnissen der Hausbewohner 
– eine neue gewerbliche Nutzung von außen 
(von einem „Hausfremden“) an das Gebäude 
herangetragen. Damit ändere sich die Funktion 
dieses Hauses, was zur Annahme einer Nut-
zungsänderung ausreiche, obwohl der Benut-
zungszweck des Hauses im Übrigen vollstän-
dig erhalten bleibe.

Diese Entscheidung wurde in einem Beschluss 
des Hessischen VGH vom 29. Juli 1999 be-
stätigt. Der VGH Hessen kam zu dem Ergebnis, 
die Baugenehmigungspflicht sei auch danach 
zu beurteilen, ob mit einer weiteren Hauptnut-

Die Rechtsprechung hat sich zu dem Problem 
Abstandsflächen bisher wie folgt geäußert:

● Das Verwaltungsgericht München hat in  
 einem Urteil vom 13. November 2000 die  
 abstandsflächenrechtliche Relevanz für eine  
 Anlage mit einer Höhe von 2,50 m und vier  
 einzelnen Kabinen mit einem Rauminhalt  
 von jeweils 0,3 m3 abgelehnt.

● Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat  
 in einer Entscheidung vom 20. August 2001  
 einen 59,50 m hohen, konisch gestalteten  
 Antennenträger mit einem Durchmesser von  
 3,30 m, der sich nach oben hin auf 1,80 m  
 verringert, als abstandsflächenrechtlich rele- 
 vant angesehen.

● Das Verwaltungsgericht Augsburg hat diese  
 Relevanz in einem Urteil vom 22. August  
 2001 für einen filigran wirkenden Stahlgitter- 
 mast (RM 54) mit Baucontainer abgelehnt  
 (keine Höhenangaben).

● In seinem Beschluss vom 9. Januar 2004  
 kommt das Oberverwaltungsgericht von  
 Nordrhein-Westfalen (OVG NW) zu dem  
 Ergebnis, dass eine circa 10 m hohe Anten- 
 nenanlage auf dem Dach eines dreigeschos- 
 sigen Wohnhauses keine gebäudegleiche  
 Wirkung im Sinne von § 6 Absatz 10 Satz 1  
 BauO NRW entfalte und somit Abstandsflä- 
 chenrecht nicht zur Anwendung komme.  
 Dies hat es damit begründet, dass ein nen- 
 nenswerter Schattenwurf der Anlage offen- 
 sichtlich ausfalle. Ebenso wenig könne die  
 Rede davon sein, dass von ihr eine „optische  
 Beengung“ und damit eine „erdrückende  
 und erschlagende Wirkung“ ausgehe. 

● Die in der Standortbescheinigung der Bun- 
 desnetzagentur vorgegebenen Sicherheitsab- 
 stände sind nicht wie Grenzabstände zu  
 bewerten. Die Sicherheitsabstände beziehen  
 sich auf die Sendeanlagen selbst, nicht auf  
 die Masten. In einem Beschluss des Verwal- 
 tungsgerichts Koblenz vom 1. Juni 2004 (AZ  

 1 L 1575/04.KO) hat sich dieses zum Charak- 
 ter der Sicherheitsabstände wie folgt  
 geäußert: 

„denn die standortbezogenen Sicherheitsabstän-

de sind keine Grenzabstände, sondern legen zum 

Schutz von Personen vor elektromagnetischen 

Feldern den zur einhaltung der Grenzwerte in  

der Verordnung über elektromagnetische Felder –  

26. BImSchV – erforderlichen Sicherheitsabstand 

fest, in dem entweder der Betreiber über den Zutritt 

oder aufenthalt von Personen bestimmen kann 

oder in dem aufgrund der tatsächlichen Verhältnis-

se – wie hier im luftraum über den häusern (...) – 

der Zutritt von Personen ausgeschlossen ist (…).  

da das Gebäude der Beigeladenen ebenso wie die 

der übrigen nachbarn außerhalb der einzuhal-

tenden Sicherheitsabstände liegt, sind gegenüber 

allen Beigeladenen gesunde Wohnverhältnisse 

und insoweit auch das Gebot der Rücksichtnahme 

gewahrt (…).

● Diese Ansicht wird mittlerweile auch durch  
 das Verwaltungsgericht Münster geteilt.
 
● Das Verwaltungsgericht Trier hat in einer  
 Entscheidung vom 18. Mai 2005 (AZ 5 K  
 148/05.TR) festgestellt, dass von einem  
 30,30 m hohen Stahlgittermast keine Wir- 
 kungen wie von oberirdischen Gebäuden  
 ausgehen und somit eine abstandsflächen- 
 rechtliche Relevanz nicht gegeben ist. 

In der Konsequenz:

Das Abstandsrecht ist immer auf den Einzelfall 
bezogen. Verallgemeinerungen sind deshalb 
nicht möglich. Unter diesem Vorbehalt kann 
man festhalten, dass große Anlagen (zum Bei-
spiel 60 m Höhe) als abstandsflächenrelevant 
eingestuft werden. Bei kleineren Anlagen (bis 
zu 10 m Höhe) mit filigranen Masten wird die 
Abstandsflächenrelevanz in den behandelten 
Fällen von Verwaltungs- und Oberverwaltungs-
gerichten verneint.
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zung des Gebäudes, an dem die Antennenan-
lage angebracht wird, dessen bisherige Art der 
baulichen Nutzung durch Hinzuführung einer 
neuen Nutzungsart rechtserheblich geändert 
werde. Der VGH kam zur Genehmigungs-
pflicht und bestätigte diese Entscheidung noch-
mals in einem Beschluss vom 19. Dezember 
2000. Dabei ging er sogar noch einen Schritt 
weiter. Während bisher lediglich die Anbrin-
gung von Antennenanlagen auf den Dächern 
von Wohnhäusern als Nutzungsänderung be-
wertet wurde, befürwortete er dies auch bei der 
Anbringung einer Antennenanlage auf einem 
als Sparkasse (gewerblich) genutzten Gebäude.
In einem weiteren Urteil vom 8. Februar 2002 
bestätigte der VGH Baden-Württemberg seine 
Auffassung von 1998, dass die Errichtung einer 
Mobilfunkantenne bei reinen Wohngebäuden 
eine Nutzungsänderung darstelle.

In der Konsequenz:

Auf diese Rechtsprechung haben die meisten 
Landesgesetzgeber reagiert, indem die mit dem 
Bau der Antennenanlagen verbundene Nut-
zungsänderung einer baulichen Anlage in den 
Landesbauordnungen explizit genehmigungs- 
frei gestellt wurde. 

5.3.3 
Konfliktfeld  

ausnahme gemäß  

§ 31 absatz 1 BauGB 

In einer Entscheidung des VG Karlsruhe vom 
10. Juni 2002 kommt dies – nachdem es 
festgestellt hat, dass die Antennenanlage den 
Vorgaben der 26. BImSchV entspricht und 
Sicherheitsbedenken nicht bestehen – zu dem 
Ergebnis, dass eine gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 2 
BauNVO mögliche Ausnahmeerteilung zwin-
gend zu gewähren sei. Das der Behörde nach 
§ 31 Absatz 1 BauGB eröffnete Ermessen sei 

hier auf Null reduziert. Zum einen seien keine 
baurechtlichen Gesichtspunkte erkennbar, 
die dem Vorhaben ansonsten entgegenstehen 
könnten, zum anderen habe die Klägerin eine 
gesetzliche Verpflichtung zu einer flächende-
ckenden Mobilfunkversorgung. Die Klägerin 
sei aufgrund der ihr nach dem Fernmeldean-
lagengesetz erteilten Lizenz zu zahlreichen 
Kommunikationsdienstleistungen und vor 
allem auch zur Wahrnehmung von umfassen-
den Aufgaben der Daseinsvorsorge verpflichtet. 
Angesichts des eindeutigen Vorliegens der 
Voraussetzungen der beantragten Ausnahme 
lasse sich ein Ermessensrest in Bezug auf 
weitere Erwägungen der Beklagten nicht mehr 
feststellen. 

In einer Entscheidung des VGH Baden-
Württemberg vom 19. November 2003 (AZ 5 S 
2726/02) sieht dieser ebenfalls die Vorausset-
zungen zur Erteilung einer Ausnahme gemäß 
§ 31 Absatz 1 BauGB zwingend gegeben. Dabei 
stellt der VGH klar, dass bei der Ermessens-
entscheidung nach § 31 Absatz 1 BauGB nur 
städtebauliche Gründe berücksichtigt werden 
können. Da die Ausnahme, anders als die Be-
freiung, im Bebauungsplan selbst angelegt sei, 
beschränke sie sich nicht allein auf die Zulas-
sung von Vorhaben in atypischen Einzelfällen. 
Schließlich genüge für die Versagung einer 
Ausnahme nicht jede städtebauliche Erwägung, 
mit der eine Gemeinde einen Bebauungsplan 
ändern könne. Als Ermessenserwägungen seien 
Planungsänderungsabsichten vielmehr nur 
beachtlich, wenn sie ernsthaft und hinreichend 
konkret sind. Insoweit reiche der Wunsch 
der Gemeinde, ein bestimmtes Vorhaben zu 
verhindern, ebenso wenig aus, wie er den Erlass 
einer Veränderungssperre rechtfertigen könnte. 
Dabei sei es unerheblich, ob die Versorgung des 
Gebietes gegebenenfalls von einem anderen, 
nicht in dem allgemeinen Wohngebiet gelege-
nen Standort erfolgen könne. Insoweit gelten 
nicht die Grundsätze wie bei der Erteilung einer 
Befreiung von den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans. 

In der Konsequenz:

Der baden-württembergische VGH stellt in 
seinen Ausführungen nochmals ausdrücklich 
klar, dass die Erteilung einer Baugenehmigung 
für einen ausnahmsweise zulässigen, nicht 
störenden Gewerbebetrieb nur versagt werden 
kann, wenn die Gemeinde hierfür beachtliche 
städtebauliche Gründe anführt.

5.3.4 
Konfliktfeld  

Befreiung gemäß  

§ 31 absatz 2 BauGB 

Das Baugesetzbuch formuliert klare Regeln, 
lässt aber neben Ausnahmen (siehe oben) auch 
Befreiungen von der Norm zu. Dabei haben die 
prüfenden Behörden ein planerisches Ermes-
sen. Bei der Abwägung kann es bei ähnlichen 
Fällen in verschiedenen Kommunen durchaus 
zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. 
So liegt es in der Natur der Sache, dass auch in 
diesen Fällen die Gerichte um eine Entschei-
dung bemüht worden sind. Zu den Vorausset-
zungen einer Befreiung gemäß § 31 Absatz 2 
BauGB haben sich die Gerichte in der jüngsten 
Zeit wie folgt geäußert:

● In seinem Urteil vom 21. Oktober 2002  
 kommt das VG München zu dem Ergebnis,  
 dass die Gründe des Allgemeinwohls vorlie- 
 gen, da nach den heutigen Lebensverhält- 
 nissen der Bevölkerung die Nutzung eines  
 Handys zum üblichen, wohl als notwendig  
 anzusehenden Standard gehört und damit  
 ein entsprechendes Allgemeininteresse an  
 der Lückenlosigkeit der Netzanlagen bestehe.  
 Die Abweichung sei auch in der Würdigung  
 der nachbarlichen Interessen mit den öffent- 
 lichen Belangen vereinbar. Insbesondere  
 könne es kein überwiegendes Interesse an  
 der grundsätzlichen Freihaltung von reinen  

 Wohngebieten gegenüber anderen Gebiets- 
 arten von Mobilfunkanlagen geben. (VG  
 München, Urteil vom 21. Oktober 2002 –  
 M 8 K 02.1597)

● Auch das VG Koblenz hat sich bereits vorher  
 in einem Urteil vom 8. Oktober 2002 zu  
 den Voraussetzungen des § 31 Absatz 2 Nr. 1  
 BauGB geäußert. Danach seien Gründe des  
 Allgemeinwohls nicht auf spezifisch boden- 
 rechtliche Gründe zu beschränken, sondern  
 erfassen alles, was gemeinhin unter den  
 öffentlichen Belangen zu verstehen sei. Hier- 
 zu zähle auch die flächendeckende Versor- 
 gung mit Telekommunikationsdienstleistun- 
 gen, was allein schon durch die positive Wert- 
 entscheidung in Art. 87 f. Absatz 1 GG zum  
 Ausdruck komme. Die Gründe des Allge- 
 meinwohls erforderten eine Befreiung schon  
 dann, wenn dies zur Wahrnehmung des je- 
 weils öffentlichen Interesses in vernünftiger  
 Weise geboten sei. Gerade ein Hochhaus sei  
 als Standort für eine Mobilfunksendeanlage  
 zur Versorgung eines oder mehrerer Stadt- 
 teile in besonderer Weise geeignet. (VG Kob- 
 lenz, Urteil vom 8. Oktober 2002 – 1 K  
 1471/02.KO) 
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Versorgungslücken als eine Maßnahme einzu-
ordnen, die dem Wohl der Allgemeinheit dient. 
Dem wird sicherlich nicht mit der offenbar 
hinter den Ausführungen der Beklagten stehen-
den Überlegung Rechnung getragen werden 
können, dass irgendein Mobilfunknetz auch 
den Bereich des Stadtteils Kartause vollständig 
abdeckt. Es mag bei stationärer Nutzung von
Telekommunikationseinrichtungen genügen, 
den fraglichen Bereich abdeckenden Netzbe-
treiber als Vertragspartner für Telekommunika-
tionsdienstleistungen auszuwählen. Dies trägt 
indes nicht den bereits in der Bezeichnung Mo-
bilfunk zum Ausdruck kommenden Umstand 
hinreichend Rechnung, dass auch ein gewich-
tiges öffentliches Interesse daran besteht, dass 
der jeweilige Nutzer eines spezifischen Mobil-
funknetzes sich eben durchaus mobil bewegt 

● Das VG Würzburg kommt in einer Entschei- 
 dung vom 11. März 2003 zu dem Ergebnis,  
 dass Gründe des Wohls der Allgemeinheit  
 gegeben seien, da nach den heutigen Lebens- 
 verhältnissen die Benutzung eines Handys  
 zum üblichen, wohl als notwendig angesehe- 
 nen Standard gehöre und damit ein entspre- 
 chendes Allgemeininteresse an der Lücken- 
 losigkeit der Netzanlage bestehe. Auch kom- 
 me die flächendeckende Versorgung mit  
 Telekommunikationsdienstleistungen allein  
 schon durch die positive Wertentscheidung  
 in Art. 87 f Absatz 1 GG zum Ausdruck.  
 (VG Würzburg, Urteil vom 11. März 2003 –  
 W 4 K 02.035) 

● Zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangt  
 das VG Sigmaringen in einem Urteil vom  
 26. März 2003. In Übereinstimmung mit der  
 allgemeinen Rechtsprechung des Bundesver- 
 waltungsgerichts zu § 31 Absatz 2 BauGB  
 gelangt es zu dem Ergebnis, dass Gründe des  
 Allgemeinwohls sich nicht nur auf spezifi- 
 sche bodenrechtliche Belange beschränken,  
 sondern alles erfassen, was gemeinhin mit  
 den öffentlichen Interessen zu verstehen sei.  
 Darunter zähle auch die flächendeckende  
 Versorgung der Bevölkerung mit den Tele- 
 kommunikationsdienstleistungen, was sich  
 auch aus der Wertentscheidung des Art. 87 f  
 Absatz 1 GG ergebe. Dabei sei der Mobilfunk  
 ebenso als Telekommunikationsdienstleis- 
 tung zu betrachten wie das herkömmliche  
 Festnetztelefon. Demnach stelle auch die  
 flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk- 
 dienstleistungen ein öffentliches Interesse  
 dar. (VG Sigmaringen, Urteil vom 26. März  
 2003 – 3 K 293/02)

● Die oben genannte Rechtsprechung wurde  
 mittlerweile durch das OVG Rheinland-Pfalz  
 bestätigt. Mit Urteil vom 24. Juli 2003 hat es  
 sich ausführlich zu den Voraussetzungen der  
 Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Absatz  
 2 BauGB für die Errichtung von Mobilfunk- 
 anlagen geäußert. In dem zu entscheidenden  
 Fall ging es um eine Mobilfunkanlage, die auf  
 dem Dach eines Altenwohnheims errichtet  

 wurde. Das Altenheim liegt im Geltungsbe- 
 reich eines Bebauungsplans, der für diesen  
 Bereich eine „Sonderbedarfsfläche Alten- 
 heim/Altenwohnheim“ als ausschließliche  
 Nutzung festsetzt. Dieses Gebiet grenzt  
 gleichzeitig an ein allgemeines und ein  
 reines Wohngebiet sowie eine „Sonderbe- 
 darfsfläche“ für kirchliche Zwecke. Das  
 Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass für  
 die Errichtung der Mobilfunkanlage die Vor- 
 aussetzungen des § 31 Absatz 2 BauGB vor- 
 liegen. Nach Auffassung des Gerichts werden  
 die Grundzüge der Planung nicht berührt.  
 Hierbei stelle sich die Frage, ob die Mobil- 
 funkanlage die Zielsetzung der Bauleitpla- 
 nung, in diesem Bereich alten Menschen ein  
 ruhiges Wohnen zu ermöglichen, in irgend- 
 einer Weise beeinträchtigen könne. 

Im Folgenden hat das Gericht unter Bezug-
nahme auf § 3 Absatz 3 BauNVO und somit in 
vergleichsweiser Betrachtung zu reinen Wohn-
gebieten festgestellt, dass in reinen Wohngebie-
ten nicht störende Nutzungen ausnahmsweise 
zugelassen werden können, weshalb vor dem 
Hintergrund dieser durch den Gesetzgeber 
vorgenommenen Typisierungen das Neben-
einander von schutzwürdiger Wohnnutzung 
und nicht störender gewerblicher Nutzung also 
nicht grundsätzlich planerischen Grundsätzen 
widersprechen muss. Selbst wenn der Plange-
ber durch die Zweckbestimmung des jeweiligen 
Gebietes der festgesetzten Wohnnutzung einen 
besonderen Schutz verleihen wolle, muss die 
Zulassung des streitigen Vorhabens dennoch 
nicht bedeuten, dass dies den Grundzügen die-
ser Planung zuwiderliefe. Dabei sei zu berück-
sichtigen, dass die zur Genehmigung gestellte 
Nutzung mit keinerlei Störungen verbunden 
sei, die sich auf die festgesetzte Wohnnutzung 
auswirken könnten. Allein der Hinweis, die 
streitige Nutzung sei dem festgesetzten Gebiets-
charakter fremd, genüge einer Ablehnung der 
Befeiung nicht, weil § 31 Absatz 2 BauGB dann 
leerlaufen würde. (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 24. Juli 2003 - 1 A 10196/03.OVG)

Im Weiteren kommt das Gericht zu dem Ergeb-
nis, dass Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
die Befreiung im Sinne von § 31 Absatz 2 Ziffer 
1 BauGB rechtfertigen. Hierbei nimmt es Bezug 
auf die Ausführungen des Bundesverwaltungs-
gerichts und schließt sich diesen im Folgenden 
an. Wörtlich stellt es hierzu fest:

„Auch dann, wenn die Klägerin sich inso-
weit ‚lediglich am Marktgeschehen beteiligt‘, 
wie es die Beklagte ausdrückt, besteht an der 
flächendeckenden Versorgung im jeweiligen 
Mobilfunknetz angesichts der Entwicklung des 
Mobilfunks in den vergangenen Jahren und des 
hohen Verbreitungsgrades von Handys inzwi-
schen unzweifelhaft ein gesteigertes öffentli-
ches Interesse, das es gerechtfertigt erscheinen 
lässt, die Schließung von diesbezüglichen 
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ren Belästigungen oder Störungen aus. Die 
Entscheidung ist rechtskräftig und wurde durch 
das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss 
vom 5. Februar 2004 (BVerwG 4 B 110.03) 
bestätigt. 

Auf der Linie dieser Rechtsprechung des  
Bundesverwaltungsgerichts liegt auch die 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Oktober 
2003: In der Frage, ob ein circa 40 m hoher 
Stahlgittermast am Rande eines durch Bebau-
ungsplan festgesetzten Sportplatzes zwischen 
allgemeinen und reinen Wohngebieten zulässig 

und insoweit eine flächendeckende Versorgung 
seines Mobilfunkbetreibers benötigt. (OVG 
Rheinland-Pfalz, Seite 14-16)

Auch komme es nicht darauf an, dass der 
gewünschte Standort der einzig denkbare sei, 
mit dem die ausreichende Netzversorgung 
stehen oder fallen würde. Hierbei nimmt das 
Oberverwaltungsgericht wiederum Bezug auf 
die Ausführungen des Bundesverwaltungsge-
richts in einem Urteil vom 9. Juli 1978 (OVG 
Rheinland-Pfalz, a. a. O., Seite 16 - 18). Auch 
gehen von Mobilfunkanlagen bei Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes keine unzumutba-

keinen selbstständigen Nutzungszweck, son-
dern erfülle nur eine Hilfsfunktion für alle im 
Stadtgebiet vorhandenen Nutzungen. 

Diese Rechtsprechung wurde vom Hessischen 
VGH in seiner Entscheidung vom 6. Dezem-
ber 2004 aufgegriffen (Urteil vom 6. Dezember 
2004 – 9 UE 2582/03). Eine zunächst gegen-
teilige Ansicht in einem Beschluss aus dem 
Jahre 1999 (Beschluss vom 29. Juli 1999 –  
4 TG 21118/99) wird damit aufgegeben. Der 
Hessische VGH vertritt jetzt die Ansicht, dass 
Mobilfunkanlagen keine Hauptanlagen seien, 
da sie keinen selbstständigen Nutzungszweck 
erfüllen. Eine einzelne Basisstation habe ohne 
die anderen existierenden Basisstationen keine 
Funktion. Auch seien sie nicht als zwingend 
notwendiger Bestandteil der Hauptanlage „Mo-
bilfunknetz“ selbst Hauptanlage. Dies deshalb 
nicht, weil das Mobilfunknetz als solches auch 
bei hinweggedachter einzelner Basisstationen 
als solches funktionstüchtig bliebe. In diesem 
Sinne komme einer Basisstation nur eine 
Hilfsfunktion zu, die der eines Telefonvertei-
lerkastens einschließlich der von diesem zu 
den Nutzern führenden Leitungen entspreche. 
Dabei greift es die Rechtsprechung des Ham-
burgischen OVG auf. Dieses hat in seinem Be-
schluss vom 8. Dezember 2003 (2 Bs 439/03) 
festgestellt, dass es sich bei Basisstationen um 
fernmeldetechnische Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 Absatz 2 BauNVO handele, da sie kei-
nen selbstständigen Nutzungszweck erfüllen  
und für sich allein genommen nicht funktions-
fähig seien. 

In der Konsequenz:

Die vorliegenden Urteile der Mittelinstanzen 
(Verwaltungsgerichtshöfe) beurteilen Mobil-
funkbasisstationen als unselbstständige Neben-
anlagen im Sinne von § 14 Absatz 2 BauN-VO. 
Wichtig ist: Diese Beurteilung gilt nicht für 
Bebauungspläne, die vor dem 27. Januar 1990 
öffentlich ausgelegt wurden (siehe Kapitel 5.1.5).

ist, kommt es zu dem Ergebnis, dass die Klä-
gerin – ein Mobilfunkunternehmen – eine öf-
fentliche Versorgungsfunktion wahrnimmt und 
deshalb grundsätzlich das Wohl der Allgemein-
heit für Vorhaben im Sinne von § 31 Absatz 2 
BauGB reklamieren könne. Die flächendecken-
de, angemessene und ausreichende Versorgung 
mit Telekommunikationsdienstleistungen stehe 
im öffentlichen Interesse. Das Interesse an der 
störungsfreien Teilnahme am Mobilfunk sei 
jedenfalls in Hinblick auf die Möglichkeit, auch 
ohne einen nicht immer erreichbaren Festnetz-
anschluss Polizeinotdienste zu erreichen, von 
beachtlichem Gewicht. 

In dem zu entscheidenden Fall sei die Abwei-
chung von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans städtebaulich vertretbar. Insbesondere 
ergäben sich nicht die mindesten substantiier-
ten Anhaltspunkte für die Annahme, der Mo-
bilfunkbetrieb könne aus Gründen des gesund-
heitsrelevanten Immissionsschutzes bedenklich 
sein. (OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 8. Oktober 2003 - 7 A 1387/02)

In der Konsequenz:

Alle Instanzen billigen der Errichtung von 
Mobilfunkanlagen ein so gewichtiges öffentli-
ches Interesse zu, dass damit eine Befreiung 
auch in sensiblen Gebieten (reine Wohngebiete) 
gerechtfertigt werden kann. 

5.3.5 
Konfliktfeld  

nebenanlage gemäß  

§ 14 absatz 2 BaunVO 

Bereits der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) hat in einem Beschluss vom 8. Juli 1997 
für eine Mobilfunksendeanlage mit einer Höhe 
von circa 50 m festgestellt, dass es sich hierbei 
um eine Nebenanlage im Sinne von § 14 Absatz 
2 BauNVO handelt. Danach habe die Anlage 
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5.4
5.4.1
abkürzungsverzeichnis

anhanG: 
alleS,  WaS  nÜtZlIch  ISt

AZ aktenzeichen 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BauOLSA Bauordnung des landes Sachsen-anhalt 

BauO Berlin Bauordnung Berlin 

BauO NRW Bauordnung nordrhein-Westfalen

BayBO Bayerische Bauordnung 

BbgBO Brandenburgische Bauordnung 

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und technologie 

BremLBO Bremische landesbauordnung 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

DIN deutsches Institut für normung 

DVBl deutsches Verwaltungsblatt

FNP Flächennutzungsplan 

GG Grundgesetz

HBauO hamburgische Bauordnung 

HBO hessische Bauordnung 

LBauO landesbauordnung 
LBO-BW landesbauordnung Baden-Württemberg 
NBauO niedersächsische Bauordnung 
NVwZ neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
OVG Oberverwaltungsgericht 
SächsBO Sächsische Bauordnung
ThürBO thüringer Bauordnung 
TKG telekommunikationsgesetz 
VEP Vorhaben- und erschließungsplan 
VG Verwaltungsgericht 
VGH Verwaltungsgerichtshof 
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5.4.3 

Internettipps

Gesetze und Regulierung

26. Verordnung zur Durchführung des  
Bundesimmisionsschutzgesetzes – Verordnung 
über elektromagnetische Felder
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/

bimschv_26/gesamt.pdf

Baugesetzbuch (BauGB) 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbaug/

index.html

Baunutzungsordnung (BauNVO)
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/baunvo/

htmltree.html

Selbstverpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber 
www.bmu.de/strahlenschutz/doc/2477.php

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/

strlschv_2001/index.html

Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG)
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/strvg/

index.html

Telekommunikationsgesetz (TKG)
http://bundesrecht.juris.de/tkg_2004/index.html

Verordnung über das Nachweisverfahren zur Be-
grenzung elektromagnetischer Felder (BEMVF)
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bemfv/

gesamt.pdf

Bundesbehörden 
  
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
www.bfs.de 

Bundesgerichtshof (BGH) 
www.bundesgerichtshof.de

Bundeskartellamt
www.bundeskartellamt.de

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) 
www.bmu.de

Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV)
www.bmelv.de

Bundesministerium für Wirtschaft und  
Technologie (BMWi)
www.bmwi.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(Bundesnetzagentur)
www.bundesnetzagentur.de 

Bundesrat: 
www.bundesrat.de

Bundesregierung 
www.bundesregierung.de 

Bundestag
www.bundestag.de

Bundesverfassungsgericht (BverfG) 
www.bverfg.de

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
www.bfd.bund.de

Umweltrat 
www.umweltrat.de

Kommunale Spitzenverbände

Deutscher Landkreistag   
www.kreise.de/landkreistag
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Deutscher Städte- und Gemeindebund
www.dstgb.de

Deutscher Städtetag
www.staedtetag.de

Behörden der Länder

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt  
und Gesundheit 
www.stmug.bayern.de/

Bayerisches Staatsministerium des Innern  
(als Oberste Baubehörde)
www.innenministerium.bayern.de/

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  
der Stadt Hamburg 
www.hamburg.de/bsu/

Der Senator für Umwelt Bau und Verkehr, 
Bremen
www.bauumwelt.bremen.de

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Sachsen-Anhalt
www.mlu.sachsen-anhalt.de

Ministerium für Landesentwickung und  
Verkehr Sachsen-Anhalt  
(als Oberste Bauaufsichtsbehörde)
www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=621

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
www.mugv.brandenburg.de/sixcms/list.php/

mugv_portal

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr 
des Landes Saarland 
www.umwelt.saarland.de

Ministerium für Umwelt, Energie,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
des Landes Hessen 
www.hmuelv.hessen.de/

Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Um-
welt und Naturschutz des Freistaates Thüringen 
www.thueringen.de/de/tmlfun/content.asp

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
www.schleswig-holstein.de/MluR/de/MluR_

node.html

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Ernährung, Weinbau und Forsten des  
Landes Rheinland-Pfalz 
www.mulewf.rlp.de/

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des  
Landes Nordrhein-Westfalen   
www.umwelt.nrw.de/

Niedersächsisches Ministerium für  
Umwelt und Klimaschutz
www.mu.niedersachsen.de

Sächsisches Staatsministerium für  
Umwelt und Landwirtschaft 
www.smul.sachsen.de/smul/index.html

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/ 

index.shtml

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt  
und Verbraucherschutz des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern 
www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_

prod/Regierungsportal/de/lm/

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
des Landes Baden-Württemberg
www.mfw.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.

php/62315

5.4.4
Schlagwortverzeichnis 

Bandbreite Frequenzbereich, in dem elektronische Signale übertragen werden. Je größer die 

Bandbreite, desto mehr Informationen können übertragen werden.

Basisstation (BS) Sende- und empfangsanlagen zur Versorgung der Zelle eines Mobilfunknetzes.

DECT digital european cordless telephone, europäischer Standard für schnurlose telefo-

ne. ermöglicht schnellen Verbindungsaufbau und hohe Sprachqualität.

Frequenz unter Frequenz versteht man die anzahl der Schwingungen in einer definierten 

Zeiteinheit. die Maßeinheit der Frequenz ist hertz (hz). danach ist 1 hz = 1 Schwin-

gung pro Sekunde (1/s). Frequenz und Wellenlänge sind miteinander verknüpft. die 

Wellenlänge ist der abstand benachbarter Schwingungszustände gleicher Phasen in 

der ausbreitungsrichtung. es gibt nieder- und hochfrequente Felder.

Funkzelle Versorgungsbereich einer Mobilfunkantenne. ein Mobilfunknetz besteht aus tausen-

den ineinander greifenden Zellen.

GSM Global System for Mobile communication, auch zweite Mobilfunkgeneration (2 G) 

genannt, ist der zurzeit weltweit noch vorherrschende Standard für den digitalen 

Mobilfunk. 

Handover Wird ein handy von einer Funkzelle zur nächsten bewegt, findet ein automatischer 

handover statt. das heißt, das Gespräch wird im Rechenzentrum auf eine neue 

Basisstation umgeschaltet, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.

LTE long term evolution („langfristige entwicklung“) ist die vierte Generation der Mo-

bilfunktechnologie (4 G).

Richtfunk Mithilfe des Richtfunks lassen sich Signale im Gigahertz-Bereich senden und emp-

fangen. das geschieht mithilfe von Parabolantennen. Gesendet wird im Mikrowel-

lenbereich zwischen 2 Ghz und 60 Ghz. die maximal überbrückbaren entfernun-

gen sind frequenzabhängig und können bei Frequenzen von 2 Ghz zwischen 40 

Kilometern und 100 Kilometern liegen. Bei höheren Frequenzen reduziert sich die 

Reichweite und liegt bei 10 Ghz bei maximal 30 Kilometern. 

SAR SaR ist die abkürzung für die „spezifische absorptionsrate“. Sie ist das Maß für die 

aufnahme elektromagnetischer energie, die in Körperwärme umgewandelt wird. der 

SaR-Wert wird in Watt pro Kilogramm Körpermasse (Watt/kg) ausgedrückt.

Site Sharing der Begriff steht für die nutzung von bereits vorhandenen Mobilfunkstandorten im 

Zuge des netzausbaus für uMtS und lte.

TETRA-Netz terrestrial trunked Radio ist ein Standard für digitalen Bündelfunk. derzeit wird in 

deutschland ein landesweites tetRa-netz für Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben aufgebaut.

UMTS universal Mobile telecommunications System ist die dritte Generation der Mobil-

funktechnologie (3 G). 

W-LAN als Wireless local area network (W-lan) werden lokale, kabellose netzwerke 

bezeichnet, die zur datenübertragung entweder Funk im Mikrowellenbereich oder 

Infrarot einsetzen.
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