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Leitlinien der Stadt Sankt Augustin für die 
Errichtung neuer Mobilfunkanlagen 
Die Verwaltung wurde am 5.11.2002 durch den Umweltausschuss beauftragt, ein 
Konzept zu erarbeiten und umzusetzen, auf dessen Grundlage bei der Planung neuer 
Mobilfunkstandorte durch die Mobilfunkbetreiber seitens der Verwaltung lenkend 
eingegriffen werden kann. 
  
Die Mobilfunknetze werden derzeit massiv ausgebaut und erweitert. Die 
Mobilfunkbetreiber haben sich verpflichtet, geplante Mobilfunkstandorte mit den 
Kommunen abzustimmen. Die Abstimmung der geplanten Standorte erfolgte mit der 
Stadt Sankt Augustin bisher im Einzelfall und - gemessen am Planungsstand der 
Mobilfunkbetreiber - zu einem relativ späten Zeitpunkt, d.h. wenn der konkrete 
Standort bereits feststand. Zu diesem Zeitpunkt hat die Stadt, selbst bei Einschaltung 
von Clearingstellen in Problemfällen, nur noch geringe Möglichkeiten auf die Planung 
des Betreibers Einfluss zu nehmen. Das Baurecht bietet nur wenige Möglichkeiten, auf 
die Standortwahl Einfluss zu nehmen.  
  

Aus diesen Gründen wurde von der Verwaltung ein Konzept in Form von Leitlinien 
sowie einer Karte als Planungs- und Abstimmungsgrundlage erarbeitet und dem 
Umweltausschusses des Rates der Stadt Sankt Augustin in seiner 14. Sitzung am 

27.5.2003 vorgestellt. Die Leitlinien werden den Mobilfunkbetreibern als Planungs- und 
Abstimmungsgrundlage zur Verfügung gestellt. 

  

Leitlinien 
für die Standortauswahl neuer Mobilfunkanlagen 

in Sankt Augustin 

    

1.  Unterscheidung zwischen problematischen und unproblematischeren Standorten 

1.1.   hochsensible Bereiche: Kinderbetreuungseinrichtungen, wie Kindergärten, 
Kindertagesstätten und Horte, sowie Kleinkinderspielplätze, Grundschulen, 
Krankenhaus 

1.2.   sensible Bereiche: reine und allgemeine Wohngebiete 

1.3.   unproblematischere Bereiche: Gewerbegebiete, Mischgebiete 

  

Diese Bereiche sind kartiert. Die Karte wurde den Mobilfunkbetreibern (derzeit: T-
Mobile, Vodafone, O2, e-plus) als Planungsgrundlage zur Verfügung gestellt. 
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2.  Definition von Leitlinien für die unterschiedlichen Bereiche 

2.1.   Um die Bereiche mit hochsensiblen Nutzern (Kinder, Kranke) sollen Radien von 
Mobilfunkanlagen frei gehalten werden, wodurch niedrigere als die in der 
Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) 
festgelegten Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Als Orientierungswert gilt ein 
Radius von 200 m. Bei einer Unterschreitung dieses Abstandes sind detaillierte 
Untersuchungen zu Alternativstandorten und ihren Auswirkungen erforderlich.  

  

2.2.   In den sensiblen Bereichen sind die Immissionen durch Streuung statt 
Konzentration der Sendeanlagen zu verringern, mit folgender Ausnahme: innerhalb des 
Suchkreises für einen neuen Mobilfunkstandort befinden sich einzelne Gebäude, die 
deutlich höher sind als die sie umgebende Bebauung. In diesem Fall sind die 
Mobilfunkanlagen aus städtebaulichen Gründen auf diese Gebäude zu konzentrieren. 
Stehen mehrere hohe Gebäude in unmittelbarer Nähe zueinander, soll ein ausreichender 
Abstand zu benachbarten Aufenthaltsbereichen in der jew. Hauptstrahlrichtung 
eingehalten werden. 

  

2.3.   unproblematischere Bereiche: Bei der Neuerrichtung von Sendeanlagen sind 
bevorzugt Standorte in diesen Bereichen auf ihre funknetzplanerische Eignung zu 
prüfen.  

  

3.  Abstimmungsverfahren 

  

3.1.  Bei der Standortplanung sind die oben aufgeführten Leitlinien für die 
unterschiedlichen Bereiche zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist vorrangig zu prüfen, 
ob ein geeigneter Standort in einem unproblematischeren Bereich gefunden werden 
kann.  

Falls sich städtische Liegenschaften innerhalb des von den Betreibern angegebenen 
Suchkreises, insbesondere in sensiblen und hochsensiblen Bereichen befinden, ist zu 
prüfen, ob diese Liegenschaften den Mobilfunkbetreibern als bevorzugte Standorte 
angeboten werden. Die Einhaltung und die Überprüfung der Einhaltung der Leitlinien 
(ggf. Immissionsmessungen durch entsprechende Gutachter) soll in diesen Fällen 
privatrechtlich über entsprechende Mietverträge mit den Netzbetreibern geregelt 
werden.  

  



 

- 3 - 

 

 

- 4 - 

3.2.  Findet sich in den bevorzugten Bereichen kein geeigneter Standort und können für 
einen Standort in den Bereichen nach 1.1 und 1.2 die Kriterien der Leitlinien nicht 
erfüllt werden, so gilt folgende Regelung:  

  

3.2.1.Der Mobilfunkbetreiber nimmt Stellung zu den einzelnen Punkten der als Anlage 
beigefügten Checkliste. 
Nicht in jedem Fall werden alle aufgelisteten Angaben als Begründung für jede 
Unterschreitung des in den Leitlinien als Orientierung angegebenen Radius erforderlich 
sein. In einigen Fällen können Stellungnahmen zu den Punkten 1 - 3 der Checkliste 
ausreichen. Welche Angaben jedoch darüber hinaus erforderlich sind, ist im jeweiligen 
Einzelfall festzulegen.   

  

3.2.2.Diese Planstandorte werden im Rahmen einer Bau- und Planungskonferenz 
besprochen, an der jeweils ein Vertreter des BNU, der FB 6/10 und 6/30 teilnehmen 
sollten.   

  

3.2.3.Die Clearingstellen des dstgb sowie des jeweiligen Mobilfunkbetreibers werden in 
das Abstimmungsverfahren einbezogen. 

  

4.  Information zu Mobilfunk  

  

4.1.  in der Homepage der Stadt Sankt Augustin 

  

4.2. Veranstaltung im Rahmen des Umweltprogramms des Büros für Natur und 
Umweltschutz (BNU) 

                                                                                                                                          
  

Checkliste 
über Angaben zu geplanten Mobilfunkstandorten, die die Kriterien 

der Leitlinien der Stadt Sankt Augustin nicht erfüllen 

  

1.  Welche alternativen Standorte, die die Kriterien der Leitlinien erfüllen würden, 
wurden als mögliche Standorte geprüft und aus welchen Gründen kommen diese 
Standorte nicht zur Ausführung? 
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2.  Welche der von der Stadt Sankt Augustin vorgeschlagenen alternativen Standorte 
wurden als mögliche Standorte geprüft und aus welchen Gründen kommen diese 
Standorte nicht zur Ausführung? 

  

3.  Könnte der geplante Standort - wenn auch mit schlechterer Qualität - durch 
umgebende Standorte mitversorgt werden, zumindest was einzelne HSR betrifft? 

  

4.  Welche Immissionen sind durch die geplante Mobilfunkanlage zu erwarten? - 
Vorlage einer theoretischen Immissionsberechnung für einzelne Standorte in HSR, u.U. 
in unterschiedlichen Enfernungen zur Antenne 

  

5.  Wie sind die Parameter definiert, die die Immissionsbelastung beeinflussen, wie 
Hauptstrahlrichtung, Antennenhöhe, Downtilt, etc., und wie könnten diese Parameter 
verändert werden? Liegen die Einrichtungen mit hochsensibler Nutzung evtl. durch 
vorgelagerte Gebäude im "Funkschatten"? 

  

Nicht in jedem Fall werden alle aufgelisteten Angaben als Begründung für jede 
Unterschreitung des in den Leitlinien als Orientierung angegebenen Radius erforderlich 
sein. In einigen Fällen können Stellungnahmen zu den Punkten 1 - 3 ausreichen. Welche 
der o.g. Angaben jedoch darüber hinaus erforderlich sind, ist im jeweiligen Einzelfall 
festzulegen. 
 


