
Bauplanungsrechtliche
Steuerungsmöglichkeit

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens und damit auch die
Steuerungsmöglichkeit der Kommune ist grundsätzlich von der Frage der
Genehmigungspflicht oder -freiheit dieses Vorhabens zu trennen. Auch (nach
Bauordnungsrecht) genehmigungsfreie Vorhaben haben die sonstigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und somit auch die des
Bauplanungsrechts nach §§ 29 ff. BauGB zu beachten.

Allerdings hat die Stadt / Gemeinde nur dann die Möglichkeit,
bauplanungsrechtliche Schritte für oder gegen die Ansiedlung einer
Mobilfunkanlage an einem konkreten Standort zu unternehmen, wenn es sich
bei (der Errichtung) einer solchen Anlage um ein "Vorhaben" i.S.d. §§ 29 ff.
BauGB handelt.

Mobilfunkanlage als Vorhaben i.S.d. §§ 29 ff. BauGB

Von einem "Vorhaben" i.S.d. §§ 29 ff. BauGB kann nur dann gesprochen
werden, wenn die in Rede stehende Mobilfunkanlage städtebauliche
Relevanz hat. Eine städtebauliche Relevanz ist immer dann anzunehmen,
wenn die konkrete Anlage Belange i.S.d. § 1 Abs. 5 BauGB berührt. Zu
diesen Belangen zählt nach § 1 Abs.5 Nr. 4 BauGB insbesondere auch das
Orts- und Stadtbild (vgl. hierzu ausführlich und sehr instruktiv: BVerwG v.
3.12.1992 - 4 C 27.91 - BauR 93, 315). Dies ist jeweils im konkreten
Einzelfall zu beurteilen. Maßgebend ist dabei nicht allein die Größe der
Anlage, sondern auch deren konkrete Ausgestaltung und insbesondere auch
der jeweilige Standort (exponierte / weniger exponierte Lage; vgl. BayVGH,
Beschluss v. 21.06.1999) der Anlage. So dürfte beispielsweise ein 7,5 m
hoher Antennenaufbau auf einem ein- oder zweigeschossigen Gebäude mit
Flachdach in entsprechender Umgebungsbebauung anders zu beurteilen sein,
als dieselbe Anlage auf einem Hochhausdach. Wenngleich nicht generell von
der Baugenehmigungsfreiheit einer Antennenanlage auf eine städtebauliche
Irrelevanz geschlossen werden darf, so kann diese dennoch als Indiz
herangezogen werden. Für die meisten Anlagen dürfte jedenfalls aufgrund
ihrer geringen Höhe eine städtebauliche Relevanz nicht gegeben sein. Für
kleinformatige Antennenanlagen mit einer Höhe von 2 - 3 Meter wird die
städtebauliche Relevanz prinzipiell zu verneinen sein.

Darstellung von Mobilfunkanlagen im Flächennutzungsplan

Nach der Rechtsprechung des BVerwG (vgl. bzgl. der Ansiedlung von
Windkraftanlagen, BVerwGE 96,95/107 ff) können Gemeinden verpflichtet
sein, von der Möglichkeit einer (positiven) Bauleitplanung Gebrauch zu
machen, um die städtebauliche Entwicklung zu steuern. Gem. § 1 Abs. 3
BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die
Erforderlichkeit richtet sich dabei in erster Linie nach der planerischen



Konzeption der Gemeinde. Eine Bauleitplanung ist nach der Rechtsprechung
des BVerwG (NVwZ 91, 875 = BVerwGE 40, 258/262 f) insbesondere dann
nicht "erforderlich" im Sinne des Gesetzes, wenn Flächen nur deshalb für
einen bestimmten Zweck positiv ausgewiesen werden, um auf diese Weise
eine anderweitige Nutzung von vornherein zu unterbinden. So können
Flächen nicht nur deshalb bspw. für eine land- und forstwirtschaftliche
Nutzung dargestellt bzw. festgesetzt werden, um so ein weitergehendes
Bauverbot - z.B. für Mobilfunkanlagen - durchzusetzen. Solche Bauleitpläne
wären nichtig.

Grundsätzlich besteht daher auch im Hinblick auf Mobilfunkanlagen die
Möglichkeit, entsprechende Flächen im Flächennutzungsplan darzustellen. In
Betracht kommt sowohl eine positive Ausweisung von Vorrang- bzw.
Konzentrationsflächen für entsprechende Anlagen wie auch eine negative
Planung, d.h. die Darstellung von Ausschlussflächen.
Wichtig: Es gibt zwar kein generelles Verbot einer Negativplanung. Ein
genereller Ausschluss im Hinblick auf die Ansiedlung von Mobilfunkanlagen
für das gesamte Gemeindegebiet ohne gleichzeitige positive Ausweisung
geeigneter Standorte ist jedoch grundsätzlich unzulässig.
In der Praxis wird es den Gemeinden jedoch in aller Regel nicht möglich
sein, die Ansiedlung von Mobilfunkanlagen durch Ausweisung
entsprechender Flächen im Rahmen eines Flächennutzungsplans zu steuern.
Mobilfunkanlagen unterscheiden sich häufig von den sonstigen privilegierten
Anlagen - wie z.B. Windenergieanlagen - durch ihre Standortgebundenheit
(vgl. VGH BaWü, Beschluss v. 25.08.1997, BauR 1998, 313). Für den
Betrieb des Mobilfunknetzes ist eine flächendeckende Verteilung der
Basisstationen über das gesamte Gemeindegebiet zwingend notwendig.
Mobilfunkanlagen werden daher an bestimmte Orte gebunden sein, so dass
eine Beschränkung entsprechender Flächen auf einzelne Gemeindegebiete in
aller Regel nicht mit einem störungsfreien Netzbetrieb und den
schützenswerten Belangen des Mobilfunkbetreibers nach § 1 Abs. 6 BauGB
vereinbar wäre. Eine dennoch vorgenommene Ausweisung entsprechender
Flächen im Flächennutzungsplan wäre abwägungsfehlerhaft.

Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im Außenbereich

Die Errichtung von selbständigen Antennenanlagen im Außenbereich ist nach
§ 35 Abs. 1 BauGB privilegiert zulässig, soweit dem keine Belange nach §
35 Abs. 3 BauGB entgegenstehen. Zu den privilegierten Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 3 BauGB gehören auch Mobilfunksendeanlagen. Diese sind
jedoch nur dann privilegiert, wenn sie einen spezifischen Standortbezug
aufweisen. Der Standort der Anlage muss folglich für Aufbau und Betrieb
des Netzes erforderlich sein. Dabei ist jedoch eine "kleinliche" Prüfung nicht
angebracht (vgl. VGH Baden-Württemberg, aaO).
Wichtig: Die Errichtung einer Mobilfunkanlage im Außenbereich kann von
der Gemeinde nicht mit der Begründung abgelehnt werden, sie führe derzeit
ein Aufstellungsverfahren für einen Flächennutzungsplan durch. Darüber
hinaus kann das Aufstellungsverfahren nicht mit einer Veränderungssperre
belegt werden, da das FNP-Verfahren eine solche Möglichkeit nicht vorsieht.
Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere dann vor,
wenn das Vorhaben den Darstellungen des Flächennutzungsplans



widerspricht (§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB) bzw. wenn und soweit durch
Darstellung im Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle
erfolgt ist (§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB).
Wichtig: Bei der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im Außenbereich ist § 1
Abs. 6 BauGB zwingend zu beachten. Hiernach sind bei der Aufstellung der
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen. Möchte die Kommune bestimmte Flächen
im Außenbereich ausschließen, so hat sie im Rahmen des Abwägungsgebots
neben den kommunalen Belangen einschließlich des Umwelt- und
Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie des Orts- und Stadtbildes auch
die Belange der (privaten) Mobilfunkbetreiber zu beachten. Hierzu gehört
insbesondere auch die Berücksichtigung der technischen Erfordernisse für
das Betreiben eines Mobilfunknetzes, d.h. das flächendeckende Aufstellen
von Mobilfunkanlagen.
Kann die Ansiedlung einer Mobilfunkanlage unter Hinweis auf § 35 Abs.
3 Nr. 3 BauGB (Hervorrufen schädlicher Umweltauswirkungen)
untersagt werden?

Bei den Belangen, die einer Ansiedlung von Mobilfunkanlagen
entgegenstehen könnten, wäre vorrangig an § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB
(schädliche Umwelteinwirkungen) zu denken. Diese können jedoch in aller
Regel nicht als Versagungsgrund herangezogen werden: Der Begriff der
schädlichen Umwelteinwirkungen ist in § 3 BImSchG definiert. Darunter
fallen alle Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beeinträchtigungen für die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorzurufen. Werden nach dem
BImSchG hingegen keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen,
kann eine Ansiedlung von Mobilfunkanlagen unter Hinweis hierauf auch
nicht untersagt werden. Durch die Standortbescheinigung der RegTP wird
bescheinigt, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten werden und
dadurch nach dem Gesetz "schädliche Umwelteinwirkungen" gerade nicht zu
befürchten sind.

Was ist bei der Ansiedlung im Außenbereich grundsätzlich zu beachten?

Nach § 35 Abs. 5 BauGB ist grundsätzlich zu prüfen, ob ein "objektiver,
vernünftiger" Bauherr unter Beachtung des Gebots der größtmöglichen
Schonung des Außenbereichs die Anlage an diesem Standort errichten würde.
Kommt daher ein anderer Standort (technisch und tatsächlich) ebenfalls in
Betracht und ist dieser "außenbereichs"-, d.h. landschaftsschonender, kann
die Ansiedlung untersagt werden. Gleiches gilt, wenn dem Betreiber
zuzumuten ist, dass die Antenne auf einer bereits bestehenden Anlage
errichtet wird.

A. Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im Geltungsbereich von
Bebauungsplänen

Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die Gemeinde die
Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im (beplanten) Innenbereich durch
Festsetzungen im Bebauungsplan steuern kann.



Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass Dritte (Bürger, Mobilfunkbetreiber)
keinen Anspruch auf Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung
eines Bebauungsplans haben (vgl. § 2 Abs. 3 BauGB). Die Kommunen haben
jedoch - wie bereits dargelegt - gemäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne
aufzustellen, "sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist". Dies kann und muss grundsätzlich auch für die
Ansiedlung von Mobilfunkanlagen gelten.

Eine besondere Festsetzungsmöglichkeit zur Zulässigkeit von
Mobilfunkanlagen nach dem (abschließenden) Katalog des § 9 Abs. 1
BauGB findet sich zwar nicht, den Kommunen verbleibt jedoch der Weg
über § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. den typisierenden Vorgaben der
BauNVO. In Betracht kommt daher lediglich ein Ausschluss von
Mobilfunkanlagen auf der Grundlage des § 1 Abs. 9 BauNVO. Nach § 1 Abs.
9 BauNVO kann grundsätzlich festgesetzt werden, dass bestimmte Arten der
im jeweiligen Bebauungsgebiet ansonsten allgemein zulässigen Anlagen im
konkreten Fall nicht zulässig sind bzw. nur ausnahmsweise zugelassen
werden können. Ein Ausschluss bzw. die nur ausnahmsweise Zulassung einer
Mobilfunkanlage darf jedoch nur aus besonderen städtebaulichen Gründen
erfolgen.

Auf Gründe des (vorsorgenden) Gesundheitsschutzes kann - bei Vorliegen
der Standortbescheinigung - hingegen nicht abgestellt werden. Zwar ist bei
der Aufstellung der Bauleitpläne § 1 Abs. 5 BauGB zu beachten, wozu
insbesondere auch die Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) und der
vorsorgende Immissionsschutz (§ 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB) gehört. Durch die
Erteilung der Standortbescheinigung wird jedoch gesetzlich festgelegt, dass
von der konkreten Anlage unter Beachtung der Abstände keine
Gesundheitsgefahren ausgehen. Diese Ansicht wird - wie dargelegt - ohne
Ausnahme auch von der Rechtsprechung getragen. Aus diesem Grund kann
sich die Stadt / Gemeinde auch nicht auf § 15 BauNVO
(Rücksichtnahmegebot) berufen.
Wichtig: Auch im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist das
Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 6 BauGB mit der Folge zu beachten, dass ein
genereller Ausschluss von Mobilfunkanlagen in allen Baugebieten unzulässig
ist.

Ferner ist zu beachten, dass ein Bebauungsplan - ebenso wie ein
Flächennutzungsplan - nach der Rechtsprechung des BVerwG (vgl. bspw.
Urteil v. 18.12.1990, NVwZ 1991, 875) nichtig ist, wenn Flächen nur deshalb
für bestimmte Zwecke ausgewiesen werden, um so ein Bauverbot für eine
andere Nutzung (bspw. Mobilfunkanlagen) durchzusetzen.
Zwar dürfte es somit grundsätzlich zulässig sein, bei Vorliegen
entsprechender städtebaulicher Gründe bestimmte Standorte in einem
Baugebiet durch Festlegung im Bebauungsplan von der Ansiedlung von
Mobilfunkanlagen freizuhalten. In der Praxis wird dies jedoch häufig nicht
möglich sein: Zum einen muss es sich auch in diesen Fällen bei der in Rede
stehenden Anlage um ein Vorhaben i.S.d. §§ 29 ff. BauGB handeln, zum
anderen ist gem. § 1 Abs. 6 BauGB dafür Sorge zu tragen, dass neben den
öffentlichen auch den privaten Belangen Rechnung getragen wird. Aus Sicht



der Betreiber ist deren Versorgungsauftrag zu beachten, so dass ein
flächendeckendes Netz mit einer entsprechenden Dichte der Basisstationen
gewährleistet sein muss. Dabei ist zu bedenken, dass in innerstädtischen
Bereichen i.d.R. eine höhere Dichte erforderlich ist als auf dem Land. Auch
sind die Bedürfnisse der Nutzer, d.h. der Bürger und des örtlichen Handels
sowie der Industrie, zu beachten.

Handelt es sich bei einer Mobilfunkanlage bauplanungsrechtlich um eine
Haupt- oder um eine Nebenanlage und in welchen Baugebieten sind sie
zulässig?

Die rechtliche Einordnung von Mobilfunkanlagen und insbesondere die
Frage, ob es sich bei einer solchen Anlage um eine Haupt- oder eine
Nebenanlage handelt, ist nach wie vor streitig. Auswirkungen hat dieser
Streit jedoch nur auf Vorhaben im reinen Wohngebiet.

Die hier in Rede stehenden Mobilfunkanlagen (Sendeanlagen /
Basisstationen) sind als gewerbliche Nutzung zu beurteilen. Sie sind damit
im

 besonderen Wohngebiet,
 Dorfgebiet,
 Mischgebiet,
 Kerngebiet,
 Gewerbegebiet und
 Industriegebiet

allgemein zulässig.

Ein Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB ist in den Fällen, in
denen ein Bebauungsplan existiert, nicht notwendig. Auf die Unterscheidung
zwischen Haupt- und Nebenanlage kommt es nicht an. Da in den genannten
Gebieten gewerbliche Hauptanlagen allgemein zulässig sind, gilt dies erst
recht für Nebenanlagen.

Auch in allgemeinen Wohngebieten kommt es auf eine Unterscheidung nicht
an, da sowohl Haupt- wie auch Nebenanlagen in diesen Gebieten als
Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauG i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) zulässig
sind. Hier ist jedoch das gemeindliche Einvernehmen erforderlich.

Einzig in reinen Wohngebieten kommt daher der Unterscheidung zwischen
Haupt- und Nebenanlage Bedeutung zu. Gewerbliche Vorhaben sind nach §
31 Abs. 2 BauGB nur aufgrund einer Befreiung zulässig. Wird die Anlage
jedoch als Nebenanlage eingestuft, so wäre sie gem. § 14 Abs. 2 S. 2
BauNVO (1990) aufgrund der dort vorgesehenen Privilegierung für
fernmeldetechnische Nebenanlagen auch im reinen Wohngebiet
ausnahmsweise zulässig. Dies kann jedoch nur für Anlagen gelten, deren
Beurteilung sich nach der 1990er-Fassung der BauNVO richtet, da in den
vorherigen Fassungen der maßgebliche Satz 2 noch nicht enthalten ist. Bei
der Frage, ob es sich bei der konkret zu beurteilenden Mobilfunkanlage um



eine "Nebenanlage" handelt, ist einzig auf die Größe der Anlage abzustellen.
Das Kriterium der "Über- und Unterordnung" zur Hauptnutzung ist hier nicht
maßgebend, da Abs. 1 und 2 des § 14 BauNVO (1990) einer
unterschiedlichen Systematik unterliegen. § 14 Abs. 2 betrifft im Gegensatz
zu Abs. 1 Infrastruktursysteme, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass
ihre einzelnen Bestandteile für das Funktionieren des Gesamtsystems
unverzichtbar sind. Die Mobilfunkanlagen dienen im übrigen der Versorgung
der Baugebiete. Dass sie - was bei Telefongesprächen die Regel ist - auch die
Verbindung zu Fernsprechteilnehmern außerhalb des Baugebiets
ermöglichen, stellt ihre Funktion als Nebenanlage i.S.d. § 14 Abs. 2 S. 2
BauNVO (1990) nicht in Frage.

Art des
Gebietes

Zulässigkeit als
Hauptanlage

Zulässigkeit als
Nebenanlage

Gemeindliches
Einvernehmen
nach § 36 BauGB

Reines
Wohngebiet
(WR)

nur aufgrund
Befreiung, § 31
Abs. 2 BauGB

nur als Ausnahme,
§§ 31 Abs. 1
BauGB; 14 Abs. 2
S. 2 BauNVO
(1990)

erforderlich

Allgemeines
Wohngebiet
(WA)

nur als Ausnahme,
§§ 31 Abs. 1
BauGB, 4 Abs. 3
Nr. 2 BauNVO

nur als Ausnahme,
§§ 31 Abs. 1
BauGB, 14 Abs. 2
S. 2 BauNVO

erforderlich

Besonderes
Wohngebiet
(WB)

Ja, § 4 a Abs. 2
Nr. 3 BauNVO

da als Hauptanlage
zulässig, gilt dies
erst recht für
Nebenanlagen.

nicht erforderlich

Dorfgebiet
(MD)

Ja, § 5 Abs. 2 Nr.
6 BauNVO s. o. nicht erforderlich

Mischgebiet
(MI)

Ja, § 6 Abs. 2 Nr.
4 BauNVO s. o. nicht erforderlich

Kerngebiet
(MK)

Ja, § 7 Abs. 2 Nr.
3 BauNVO s. o. nicht erforderlich

Gewerbegebiet
(GE)

Ja, § 8 Abs. 2 Nr.
1 BauNVO s. o. nicht erforderlich

Industriegebiet
(GI)

Ja, § 9 Abs. 2 Nr.
1 BauNVO s. o. nicht erforderlich

B. Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im unbeplanten Innenbereich

Sollen Mobilfunkanlagen im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Abs. 1 BauGB)
angesiedelt werden, unterliegen diese den allgemeinen
bauplanungsrechtlichen Grundsätzen und müssen sich insbesondere nach der
Art der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen
(sog. Einfügungsgebot). Ausschlaggebend ist auch hier die konkrete
Beurteilung im Einzelfall unter besonderer Berücksichtigung der Größe der
Anlage, deren Lage im Gemeindegebiet, der Intensität der Bebauung sowie
der Umgebung insgesamt.



Entspricht die nähere Umgebung des in Rede stehenden unbeplanten
Innenbereichs einem Baugebiet der BauNVO (§ 34 Abs. 2 BauGB), so kann
auf die vorgenannten Aussagen zu Regelungsmöglichkeiten im
Bebauungsplangebiet verwiesen werden. Im Gegensatz zu den Regelungen
im beplanten Innenbereich ist bei Ansiedlungswünschen im unbeplanten
Innenbereich jedoch sowohl in den Fällen des § 34 Abs. 1 BauGB wie in den
Fällen des § 34 Abs. 2 BauGB grundsätzlich immer das Einvernehmen der
Gemeinde nach § 36 BauGB erforderlich.
Wichtig: Die Stadt/Gemeinde kann ihr Einvernehmen nach § 36 BauGB
grundsätzlich nur aus bauplanungsrechtlichen Gründen, nicht hingegen bspw.
aus Gründen des (vorsorgenden) Gesundheitsschutzes versagen. Andernfalls
würde sie sich u.U. einer Entschädigungspflicht aussetzen.

Weiterführende Informationen

Baurecht
Welche planungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten hat die Kommune
bei der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen?
mehr

Wichtige Regelungen und Handlungsempfehlungen aus baurechtlicher
Perspektive
mehr

Bauordnungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten
mehr

© Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
http://www.bmwa.bund.de


