
"Mobilfunk-Basisstation auf einem Wohngebäude ist 

baugenehmigungspflichtig"

VGH Baden Württemberg

Wie der 8. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) entschieden hat, 

ist die Errichtung einer Mobilfunk-Basisstation eines gewerblichen Netzbetreibers auf und in 

einem bisher zu Wohnzwecken genutzten Gebäude eine genehmigungspflichtige 

Nutzungsänderung. Die Entscheidung bestätigt das erstinstanzlich ergangene Urteil des 

Verwaltungsgerichts Stuttgart und weist den Antrag auf Zulassung der Berufung zurück.

Im Einzelnen geht es um folgenden Sachverhalt:

Bei einer durch einen Telefonanruf veranlassten Baukontrolle stellte die beklagte Stadt 

Stuttgart fest, dass auf einem viergeschossigen Wohngebäude im Stuttgarter Westen mit 

Bauarbeiten zum Aufbau einer Mobilfunkanlage begonnen worden war. Das Gebäude 

befindet sich in einem allgemeinen Wohngebiet. Die geplante Mobilfunkanlage besteht aus 

einer an einem Mast befestigten Antenne, die über Kabel im Innern des Gebäudes mit einem 

im Kellergeschoss befindlichen Verteiler verbunden werden soll. Der Mast ist im Fußboden 

des Dachraumes befestigt, hat eine Eigenhöhe von 7,7 Meter und überragt den Dachfirst um 

5,3 Meter. Die Antenne ist weitere 2 Meter hoch.

Die beklagte Stadt ordnete gegenüber der Mobilfunkbetreiberin die Einstellung der 

Bauarbeiten an. Sie vertrat die Auffassung, dass das Vorhaben eine genehmigungspflichtige 

Nutzungsänderung sei, eine Genehmigung aber nicht vorliege. Nach erfolglosem 

Widerspruchsverfahren hat die Klägerin beim Verwaltungsgericht Stuttgart gegen die 

Baueinstellungsverfügung Klage erhoben. Sie hält die Anlage für verfahrensfrei.

Mit dieser Auffassung hatte sie weder beim Verwaltungsgericht noch beim VGH Erfolg. 

Beide Instanzen vertraten übereinstimmend die Auffassung, dass es sich um eine Änderung 

der Wohnnutzung handele, die genehmigungspflichtig sei. Der Charakter des bisher 

ausschließlich zum Wohnen dienenden Gebäudes werde verändert. Zur Wohnnutzung komme 

eine gewerbliche Nutzung hinzu. Die Mobilfunknutzung sei nicht isoliert zu betrachten, 

vielmehr nutze sie die Höhe des Hauses aus, um die gewünschte Reichweite zu erzielen. Die 

beabsichtigte Nutzungsänderung sei nicht verfahrensfrei, weil für die neu hinzukommende 

Nutzung weitergehende Anforderungen gelten. Insbesondere sei die Verordnung über 

elektromagnetische Felder - 26. BImSchV vom 16.12.1996 - zu beachten. Außerdem ergäben 

sich weitergehende Anforderungen als die von der bisherigen reinen Wohnnutzung des 

Gebäudes verursachten durch den Bebauungsplan, der ein allgemeines Wohngebiet festsetze. 

In solchen Gebieten sei eine gewerbliche Nutzung nur im Wege der Ausnahme zulässig.

Beschluss vom 08.02.2002 - 8 S 2748/01 - rechtskräftig.
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