
  

 

An die 
Städte, Märkte und Gemeinden 
sowie Verwaltungsgemeinschaften,  
Zweckverbände und Kommunal beherrschte 
juristische Personen 
im BAYERISCHEN GEMEINDETAG 

München, 31. Juli 2020 
 R X/le  

Rundschreiben 58/2020 
 
5G-Ausbau und Kommunen 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Städte, Märkte und Gemeinden werden derzeit häufig mit Fragen und Forderungen zu 5G, ei-
ner Weiterentwicklung bestehender Mobilfunkübertragungsstandards, konfrontiert. Insbesondere 
geht es um Steuerungsmöglichkeiten durch die Kommune bzw. darum, ob die Kommune die Er-
richtung von 5G-Sendeanlagen verhindern kann. Nachfolgend geben wir Ihnen zum derzeitigen 
Sach- und Rechtsstand einen Überblick: 
 
1. Einen Einstieg in die amtlichen Informationen zu 5G erhalten Sie über die Infoplattform des 

Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Dort findet sich auch 
eine Bewertung der gesundheitlichen Wirkungen. Es wird darauf hingewiesen, dass hierfür 
nicht die Übertragungsmethode (also 2G, 3G, 4G = LTE oder 5G), sondern die Sendeleistung 
im jeweils verwendeten Frequenzbereich maßgeblich ist. Für die nun im Aufbau befindlichen 
5G-Mobilfunknetze werden Frequenzbänder verwendet, die bereits heute schon für den Mo-
bilfunk oder vergleichbare Anwendungen genutzt werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) geht deshalb nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen aus, sieht aber auch noch offene Fragen. 5G spezifisch be-
ziehen sich diese ausschließlich darauf, dass in einem weiteren Ausbauschritt für 5G auch 
höhere Frequenzbänder im Milli- oder Zentimeterwellenbereich vorgesehen sind. Da für die-
sen Bereich bislang nur wenige Untersuchungsergebnisse vorliegen, sieht das BfS hier noch 
Forschungsbedarf. 

 
Wir empfehlen Ihnen bei einem Diskussionsbedarf in Ihrer Gemeinde auf unabhängige Exper-
ten zurückzugreifen. Beim Landesamt für Umwelt (LfU) stehen für Informationsveranstaltun-
gen o. ä. folgende Fachleute zur Verfügung: Dr. Thomas Kurz: 09281/1800-4688, Marcus de 
Ridder: 09281/1800-4690. Das Personal soll verstärkt werden. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/5g/index.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/5g/index.htm
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/basiswissen/5g.html
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/basiswissen/5g.html


  

 

 

2. Bundesweit wird der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen-
standorten durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) sichergestellt. Sowohl vor der Inbetrieb-
nahme als auch bei einer wesentlichen technischen Veränderung eines Funkanlagenstandor-
tes ist zunächst von der Bundesnetzagentur die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Perso-
nenschutzgrenzwerte mit der Erteilung einer Standortbescheinigung zu bestätigen. Einzel-
heiten hierzu finden Sie auf der Homepage der BNetzA. Sämtliche Standortbescheinigungen 
finden sich im EMF-Datenportal für Kommunen und Behörden. Kommunalbehörden können 
einen Zugang zu dem passwortgeschützten EMF-Datenportal erhalten. Nach der Eingabe der 
Postleitzahl ihres Zuständigkeitsbereichs sind die bescheinigten standortbescheinigungs-
pflichtigen Senderstandorte gelistet und die dazugehörige Standortbescheinigung kann als 
PDF-Datei eingesehen, gedruckt und gespeichert werden. 

 
3. Über das FEE-2-Projekt sind insbesondere Messungen der durch Mobilfunk hervorgerufe-

nen elektromagnetischen Felder vor und nach Errichtung einer oder mehrerer neuen Mobil-
funkbasisstation(en) sowie Prognoseberechnungen mit zu 90 % der zuwendungsfähigen Aus-
gaben förderfähig. Wir verweisen auf die Rahmenbedingungen für die Förderung der Erfas-
sung elektromagnetischer Felder in Kommunen und das Merkblatt zum FEE-2-Projekt.  

 
4. Die Kommune hat keine rechtlichen Möglichkeiten insbesondere 5G-Sendeanlagen aus 

ihrem Gemeindegebiet „auszusperren“ („5G-freie Zone“): 
 

o § 7a der 26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzrecht (26. BImSchV) regelt 
die Beteiligung der Gemeinden beim Ausbau der Mobilfunknetze: Die Kommune, in de-
ren Gebiet die Hochfrequenzanlage errichtet werden soll, wird bei der Auswahl von 
Standorten für Hochfrequenzanlagen durch die Betreiber gehört. Sie erhält rechtzeitig die 
Möglichkeit zur Stellungnahme und zur Erörterung der Baumaßnahme. Die Ergebnisse 
der Beteiligung sind zu berücksichtigen. In den von der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz erarbeiteten Hinweisen zur Durchführung der Novelle der 26. 
BImSchV heißt es hierzu: „Der Berücksichtigungspflicht genügt der Betreiber insbeson-
dere dadurch, dass er Standortvorschläge der Kommune überprüft und bei Eignung be-
vorzugt verwirklicht. Lediglich bei Dissens ist die Entscheidung vom Betreiber schriftlich 
zu begründen.“  Zur Beteiligung der Gemeinden wird hierin u. a. ausgeführt, dass, soweit 
Betreiber und Kommunen weiterhin nach den bisher bestehenden freiwilligen Mobilfunk-
vereinbarungen verfahren, davon auszugehen ist, dass die Anforderungen des § 7a 
26. BImSchV erfüllt sind. In Bayern haben die Partner des Mobilfunkpakts II von 2002 
daher zur Umsetzung der bundesrechtlichen Anforderung ab 27. November 2015 eine 
unbefristete Fortführung des bestehenden Pakts beschlossen. Ein weitergehendes 
Standortablehnungsrecht enthält dieser nicht. Der vollständige Text des Mobilfunkpakts II 
steht im Internet zu Verfügung.  

 
o Zur baurechtlichen Beurteilung von Mobilfunkanlagen und insbesondere zu den gemeind-

lichen Steuerungsmöglichkeiten hat das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr am 23. Juni 2020 Hinweise herausgegeben: 

 
 Unter Ziffer 5.4 wird darauf hingewiesen, dass das Einvernehmen im bauaufsicht-

lichen Verfahren (soweit erforderlich, dazu dort Ziffer 2) nur aus planungsrechtli-
chen Gründen verweigert werden darf. Dies bedeutet, dass nur städtebauliche 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/EMF/emf-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/EMF/EMF-Datenportal/emf_datenportal_node.html
https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/doc/fee2_projekt_foerderung_rahmenbedingungen_ba.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/doc/fee2_projekt_foerderung_rahmenbedingungen_ba.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/doc/fee2_projekt_foerderung_merkblatt_ba.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/ack_1503575775.pdf
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/ack_1503575775.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/strahlenschutz/elektromagnetische_felder/mobilfunkpakt/index.htm
https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/vorschriftenundrundschreiben/index.php


  

 

Belange geltend gemacht werden können, nicht aber Befürchtungen vor gesund-
heitlichen Auswirkungen. 
 

 Unter Ziffer 7 findet sich eine abschließende Aufzählung der gemeindlichen Steu-
erungsinstrumente:  
 
Hinsichtlich der Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen sind insbe-
sondere die Ausführungen unter Ziffer 7.1.2. hervorzuheben: „Regelmäßig wird es 
an der notwendigen städtebaulichen Rechtfertigung für den Ausschluss von Mo-
bilfunkanlagen fehlen, wenn die Versorgung nicht aufgrund von Standorten außer-
halb des Baugebiets gewährleistet ist.“ 
 
Hinsichtlich einer möglichen Konzentrationsflächenplanung im bauplanungs-
rechtlichen Außenbereich wird unter Ziffer 7.2 ausgeführt: „Eine Regelung im 
Flächennutzungsplan, die den Ausschluss von Mobilfunkanlagen für den gesam-
ten Außenbereich der Gemeinde beinhaltet“ wäre rechtswidrig. „Nach der bundes- 
und oberverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung müssen ausreichend Positiv-
flächen für die jeweiligen Anlagen verfügbar sein. Eine Planung, die die Sicher-
stellung des Versorgungsauftrages der Mobilfunkbetreiber verhindern würde, 
stünde zudem in Widerspruch zu § 1 Abs. 4 BauGB.“ 

 
In Bezug auf Ortsgestaltungssatzungen wird unter Ziffer 7.3 ausgeführt, dass 
„die Beschränkung der Zulässigkeit von Antennenanlagen […] nur ganz aus-
nahmsweise zulässig“ sei. „Der bundesrechtliche Versorgungsauftrag der Mobil-
funkbetreiber“ müsse „gewahrt werden“. 

 
5. Ob Gemeinden ihre Liegenschaften zur Installation von Sendeanlagen zur Verfügung stel-

len, obliegt deren freier Entscheidung. Im Mobilfunkpakt II (dort Ziffer 2) heißt es jedoch dazu: 
„In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der Mobilfunkinfrastruktur – auch für die Kom-
munen – erscheint die Bereitstellung kommunaler Liegenschaften zur Installation neuer Sen-
deanlagen folgerichtig. Der Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Landkreistag emp-
fehlen daher, die Bereitstellung kommunaler Liegenschaften zu prüfen.“ Aus diesem Grund 
wollen wir Sie eher ermuntern, geeignete kommunale Liegenschaften als Standort für Mobil-
funksendeanlagen zur Verfügung zu stellen. Leider ist es uns bis heute nicht gelungen, einen 
Mustermietvertrag samt Mietkonditionen mit den Funkmastbetreibern zu vereinbaren. Wir ha-
ben uns zwischenzeitlich an die Staatsregierung gewandt, um das Vorhaben doch noch zu re-
alisieren. 

 
6. Die Kommunalen Spitzenverbände haben im September 2018 mit der Staatsregierung und 

den Mobilfunkunternehmen den Mobilfunkpakt Bayern (zu unterscheiden vom Mobilfunk-
pakt II, siehe oben) abgeschlossen. Darin heißt es unter anderem: „Die Staatsregierung und 
die Kommunalen Spitzenverbände haben den gemeinsamen Willen, der Bevölkerung und der 
Wirtschaft so schnell wie möglich ein in allen bayerischen Regionen gleichmäßig gut ausge-
bautes Mobilfunknetz zur Verfügung zu stellen. Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist 
Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen und damit für den weiteren wirtschaftli-
chen Erfolg Bayerns. Die mobile Datennutzung ist sowohl im beruflichen als auch im privaten 
Umfeld ein unverzichtbares Element des täglichen Lebens.“  
 

  



  

 

 
Auch wenn die Vereinbarung primär auf das Mobilfunkmastenförderprogramm zielt, würde 
eine pauschale Erklärung zur „5G-freien Gemeinde“ gegen den Geist dieser Vereinbarung 
verstoßen, sodass wir empfehlen, davon Abstand zu nehmen. Dem laufen freilich kommunale 
Initiativen, die darauf zielen, aus Vorsorgegründen bestimmte Funkstandorte (z. B. in der 
Nähe von Schulen und Kindergärten) zu verhindern, in keiner Weise entgegen. Diese können 
im Gegenteil die Akzeptanz für das Ziel einer flächendeckenden Versorgung stärken.   

 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Stefan Graf unter Tel.: 089 360009 - 23,  
E-Mail: stefan.graf@bay-gemeindetag.de, und Herr Matthias Simon unter  
Tel.: 089 360009 - 14, E-Mail: matthias.simon@bay-gemeindetag.de, jederzeit  
gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
 

https://www.mobilfunk.bayern/
mailto:stefan.graf@bay-gemeindetag.de
mailto:matthias.simon@bay-gemeindetag.de

