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Bauantrag zum Neubau eines Stahlgittermastes mit einer Höhe 
von 54 m incl. Systemtechnik auf Fundamentplatte und 
Außenanlagen

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Planungsausschuss (Beschlussfassung) 23.03.2021 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt
 
zum Bauantrag zum Neubau eines Stahlgittermastes mit einer Höhe von 54 m incl. 
Systemtechnik auf Fundamentplatte und Außenanlagen auf dem Grundstück Gemarkung 
Mützenich, Flur 21, Flurstück 49, das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 35 BauGB zu versagen. 

Sachverhalt
Die Vorhabenträger beantragen als Anbieter von Datendiensten von überregionalen 
Richtfunkstrecken auf dem Grundstück der Gemarkung Mützenich, Flur 21, Flurstück 49 die 
Errichtung eines 54 m hohen Richtfunkmastes. Die fernmeldetechnische Anlage soll an 
diesem Standort ein Knotenpunkt und Teil einer Weitverkehrsstrecke sein und nach 
Angaben der Betreiber ergeben sich aufgrund der zwingend erforderlichen 
Sichtverbindungen zwischen den einzelnen Standorten in der Regel nur eingeschränkte 
Bereiche, in denen die Errichtung eines Standorts technisch möglich ist. Für den Bereich 
Monschau würde es sich bei dem geplanten Standort um den bau- und funktechnisch einzig 
realisierbaren Standort handeln. Bei der Konstruktion des Funkmastes würden statische 
Reserven berücksichtigt werden, um die Mitnutzung durch weitere Mobilfunkbetreiber im 
Zuge des Netzausbaus zu ermöglichen. 
 
Der Standort des Vorhabens liegt im Außenbereich und die Flächen sind im 
Flächennutzungsplan der Stadt Monschau als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 
Zudem liegt der Standort des Vorhabens im Landschaftsschutzgebiet. Eine Beurteilung 
erfolgt daher auf Grundlage von § 35 BauGB. 
 
Gem. § 35 Abs. 1 Ziffer 3 und 4 BauGB sind im Außenbereich Vorhaben nur zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und 
wenn es der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienst-
leistungen, Wärme und Wasser oder der Abwasserwirtschaft dient und wegen seiner 
besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll.
 
Aus den vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, dass es sich um ein privilegiertes 
Außenbereichsvorhaben handelt. Eine Privilegierung von Mobilfunkmasten im Außenbereich 
kommt sowohl nach § 35 Abs. 1 Nr.3 als nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in Betracht. In 
beiden Fällen bedarf es allerdings eines spezifischen Standortbezuges. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht zu § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB müssen auch 
öffentliche Versorgungsanlagen für Telekommunikationsdienstleistungen grundsätzlich, aber 
graduell abgeschwächt „ortsgebunden“ sein, also das Vorhaben auf die geografische oder 
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geologische Eigenart der Stelle angewiesen sein, an der es ausgeführt werden soll. Bei 
Mobilfunkanlagen ist bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals zu berücksichtigen, dass 
diese Anlagen in aller Regel nicht auf einen bestimmten Standort angewiesen sind. Eine 
Mobilfunkanlage ist vielmehr grundsätzlich nur im Sinne einer „Gebietsgebundenheit“ 
ortsgebunden. Hieraus ergibt sich grundsätzlich die Verpflichtung des 
Mobilfunkunternehmens, die Vergeblichkeit seiner Bemühungen um einen Standort im 
Innenbereich nachvollziehbar zu belegen. Das kann beispielsweise durch die Vorlage einer 
der Entscheidung für einen Außenbereichsstandort vorangegangenen Standortuntersuchung 
geschehen.
 
Es geht also um die Frage, ob das betreffende Vorhaben in dem betreffenden Gebiet und 
dort gerade im Außenbereich errichtet werden muss. Hierzu wird regelmäßig verlangt, dass 
der Vorhabenträger eine Standortuntersuchung vorlegt, in der mehrere Standorte, auch im 
Innenbereich und auf Gebäuden untersucht werden. Kann nachgewiesen werden, dass die 
potentiellen Standorte im Innenbereich keine ausreichende Netzabdeckung gewährleisten 
und nur der betreffende Standort im Außenbereich verbleibt, so ist der spezifische 
Standortbezug im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 4 BauGB gegeben.
 
Eine solche Standortuntersuchung, aus der sich die Notwendigkeit der Errichtung des 
Vorhabens im Außenbereich und auch genau an diesem Standort ergibt, kann auch in den 
der StädteRegion Aachen vorgelegten ergänzenden Ausführungen des Antragstellers nicht 
gesehen werden. Ebenfalls wurde der Nachweis der Privilegierung nicht erbracht. Zu 
betrachten ist dabei auch, dass bereits mehrfach Anfragen in gleicher Sache gestellt worden 
sind, die unterschiedliche Standorte im Außenbereich für Richtfunkverbindungen als 
geeignet eingestuft haben und insofern davon auszugehen ist, dass diese erforderliche 
Gebietsgebundenheit nicht gegeben ist.  
 
Der Nachweis der Privilegierung ist somit nicht erbracht, so dass der Bauantrag bereits aus 
diesem Grund bauplanungsrechtlich nicht genehmigungsfähig ist.     
 
Selbst wenn man zu Gunsten des Antragstellers eine Privilegierung des Vorhabens im 
Außenbereich unterstellt, fehlt es an einem Nachweis darüber, dass öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist.
 
Insbesondere bedarf es einem Nachweis darüber, dass von dem Vorhaben keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB zu erwarten sind. Das 
Maß dessen, was an Umwelteinwirkungen, zu denen auch die Einwirkungen 
elektromagnetischer Strahlungen gehört, zumutbar ist, wird für nach Baurecht 
genehmigungspflichtige Anlagen durch § 3 Abs. 1, § 22 BImSchG sowie durch die 26. 
BImSchV bestimmt. Zum Nachweis dafür, dass es durch Mobilfunkanlagen nicht zu 
schädlichen Umwelteinwirkungen kommt, wird regelmäßig eine entsprechende 
Standortbesichtigung der Bundesnetzagentur verlangt, wonach das Vorhaben die 
errechneten Sicherheitsabstände einhält.
 
Für die behördliche  Prüfung, ob § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BauGB und damit das Gebot der 
Rücksichtnahme eingehalten wird, kommt einer solchen Standortbestimmung maßgebende 
Bedeutung zu.
 
Dem vorliegenden Bauantrag ist zu dieser Genehmigungsvoraussetzung nichts zu 
entnehmen.
 
Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Genehmigung des Bauantrags die 
Belange der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihr Erholungswert oder eine 
Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 S. 1  Nr. 5 Bau 
GB). Dies wäre jedenfalls dann der Fall, wenn am konkreten Standort entweder eine 
besonders schutzwürdige Landschaftssituation besteht oder sich der Eingriff in das 
Landschaftsbild als besonders gravierend darstellt.
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Aufgrund des Umstandes, dass die Anlage im Landschaftsschutzgebiet 2.2-28 „Platte Venn“ 
und in 20 m Entfernung zum Naturschutzgebiet 2.1-2 „Vennhochfläche bei Mützenich“ 
errichtet werden soll und im Landschaftsschutzgebiet gerade dem Schutz des 
Landschaftsbildes regelmäßig besondere Bedeutung zukommt, kann auch eine 
Unzulässigkeit eines privilegierten Vorhabens nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB vorliegen.
 
Nach alledem kann die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nach Maßgabe von § 35 
BauGB auf Grundlage der Bauantragsunterlagen nicht bestätigt werden. Eine Privilegierung 
der vorgesehenen Nutzung gemäß § 35 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB ist nach den vorliegenden 
Unterlagen nicht gegeben, da es nicht zum Vorhabenkatalog des Abs. 1 gehört und als 
sonstiges Vorhaben gem. Abs. 2 neben den zuvor aufgeführten Belangen des § 35 Abs. 3 
BauGB auch den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht (§ 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 BauGB). 
 
Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, das Einvernehmen nach § 36 BauGB 
fristgerecht zu versagen.

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Anlage/n

1 Auszug DGK mit Standortmarkierung (öffentlich)
2 Lageplan1 (öffentlich)
3 Grundriss (öffentlich)
4 Ansicht (öffentlich)
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