Begründung für die Einführung der Mobilfunkantennensteuer in Remscheid
I.

Lenkungsfunktion der Mobilfunkantennensteuer

Der Mobilfunkantennensteuer kommt neben dem Einnahmeeffekt, der grundsätzlich in jeder
kommunalen

Aufwandsteuer

enthalten

ist

auch

eine

Lenkungsfunktion

zu.

Die

Lenkungsfunktion kann hierbei sogar soweit in den Vordergrund rücken, dass die
Einnahmefunktion nahezu vollständig in den Hintergrund tritt.
Die Stadt Remscheid beabsichtigt durch die Mobilfunkantennensteuer nicht nur Einnahmen
zu generieren, sondern verfolgt auch Lenkungszwecke wie den Landschaftsschutz im
Gemeindegebiet im weiteren Sinn bzw. die Erhaltung des Stadtbildes durch eine koordinierte
Errichtung der Mobilfunkantennen. Da für die meisten Antennen nach Baurecht bisher nur
eine Anzeigepflicht besteht (nur für den Fall, dass es sich um einen Sonderbau handelt,
besteht für den Mobilfunkbetreiber eine Genehmigungspflicht, bei deren Verfahren die
Gemeinde auf die Errichtung Einfluss nehmen kann), kann die Gemeinde durch eine
degressive Ausgestaltung des Steuersatzes auf die effektive Nutzung der Standorte Einfluss
nehmen und so eine koordinierte Errichtung der Mobilfunkantennen erreichen. Dies
wiederum trägt zur Erhaltung des Stadtbildes bei.
Dass die Standorte bisher nicht effektiv genutzt werden, zeigt die Verteilung der
Mobilfunkantennen im Gemeindegebiet:
28 Standorte = 1 Antenne
6 Standorte = 2 Antennen
2 Standorte = 3 Antennen
9 Standorte = 4 Antennen
2 Standorte = 6 Antennen
3 Standorte = 9 Antennen
1 Standort

= 10 Antennen

1 Standort

= 12 Antennen

1 Standort

= 14 Antennen

2 Standort

= 16 Antennen

An der Mehrzahl der Standorte befindet sich nur eine Antenne. An dieser Stelle soll die
Mobilfunkantennensteuer ansetzen und eine gezieltere und effektivere Ausnutzung der
Standorte erreichen.
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II.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme

Zum

1.

Dezember

2011

Haushaltskonsolidierung

ist
im

das

Gesetz

zur

Unterstützung

Rahmen

des

der

kommunalen

Stärkungspaktes

Stadtfinanzen(Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten.
Nunmehr stehen in diesen Kommunen die Erarbeitung von Haushaltssanierungsplänen und
die entsprechende Beschlussfassung in den kommunalen Vertretungen an. Anschließend
werden die Haushaltssanierungspläne zur Genehmigung vorgelegt werden. Parallel werden
in den Kommunen, deren Daten des Haushaltes 2010den Eintritt der Überschuldung in den
Jahren 2014 bis 2016 erwarten lassen, Entscheidungen über eine mögliche Teilnahme an
der Stufe 2des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herbeigeführt. Die pflichtigen oder auf Antrag
teilnehmenden Gemeindenhaben ihrerseits ihre Planungen ausschließlich auf der Grundlage
des geltenden Stärkungspaktgesetzes vorzunehmen.
Das Stärkungspaktgesetz sieht Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Millionen
Euro jährlich über einen Zeitraum von zehn Jahren – zwischen 2011 und 2020 – für jene
Gemeinden vor, die auf Basis ihres Haushaltes für das Jahr 2010 überschuldet sind oder
denen die Überschuldung bis 2013 droht. Die Teilnahme am Konsolidierungsprogramm ist
für diesen Kreis der Gemeinden verpflichtend, hierzu zählt u. a. auch Remscheid.
Die Stadt Remscheid war wie alle pflichtig teilnehmenden Gemeinden dazu verpflichtet, der
Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat
beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorzulegen. Der Haushaltssanierungsplan ist
jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung jährlich spätestens am 1. Dezember vor
Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.
Das erste Konsolidierungsziel des Haushaltssanierungsplanes ist es, als pflichtig
teilnehmende

Gemeinde

unter

Einbeziehung

der

Bedarfszuweisung

aus

dem

Stärkungspaktgesetz zum nächstmöglichen Zeitpunkt – in der Regel spätestens ab dem Jahr
2016 – ihren Gesamtergebnisplan bzw. ihre Gesamtergebnisrechnung ohne negatives Saldo
abzuschließen.
Dies soll u. a. durch die Einführung der Mobilfunkantennensteuer als neue Einnahmequelle
erreicht werden.

2

Rechtliche Zulässigkeit der Mobilfunkantennensteuer als kommunale Aufwandsteuer
im Sinne von Art. 105 Abs. 2 a GG, § 3 KAG NRW
Die Satzung zur Besteuerung von Mobilfunkantennen ist als kommunale Aufwandsteuer
einzuordnen. Ihre rechtliche Zulässigkeit beurteilt sich nach den Merkmalen des Art. 105
Abs. 2a GG, § 3 KAG NRW.
Gemäß Art. 105 Abs. 2 GG haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung über die
örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie bundesgesetzlich
geregelten Steuern nicht gleichartig sind. Inhaltsgleich ist diese Regelung in § 3KAG NRW
verankert. Auch hiernach können die Gemeinden im Ergebnis örtliche Verbrauch- und
Aufwandsteuern erheben, solange und soweit diese nicht bundesrechtlich geregelten
Steuern

gleichartig

sind.

Das

Steuerfindungsrecht

für

örtliche

Verbrauch-

und

Aufwandsteuern liegt somit grundsätzlich bei der Gemeinde.
Die Mobilfunkantennensteuer besteuert die einzelne Antennen, nicht den Mobilfunkmast, da
die Besteuerung der einzelnen Antenne zugerechnet werden soll. Bei einer Zurechnung zum
Mast würde dies einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 GG
bedeuten, weil dann der Mobilfunkbetreiber benachteiligt würde, der nur eine Antenne am
Mast befestigt hat bzw. er bevorzugt, der mehrere Antennen an einem Mast verankert hat.

1.

Merkmale der kommunalen Aufwandsteuer

a.

Aufwandsteuer

Die Mobilfunkantennensteuer kann allenfalls eine kommunale Aufwandsteuer sein. Mangels
Verbrauchs

bei

Errichtung

und

Nutzung

der

Mobilfunkantennen

kann

die

Mobilfunkantennensteuer nicht als Verbrauchsteuer eingeordnet werden.
Zu prüfen ist nun, ob die Mobilfunkantennensteuer tatsächlich eine kommunale
Aufwandsteuer

ist.

Eine

Aufwandsteuer

ist

eine

Steuer

auf

die

wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit, die in der Verwendung des Einkommens für den persönlichen
Lebensbedarf sichtbar wird (BVerfG 16, 64 (74).
Eine

Aufwandsteuer

Leistungsfähigkeit

an,

allgemein
wenn

knüpft
sich

also

diese

in

an
der

die

besondere

wirtschaftliche

Einkommensverwendung

des

Steuerschuldners äußert. Dementsprechend ist bei einer natürlichen Person ihr Konsum,
d.h.

die

Einkommensverwendung

für

ihren

persönlichen

Lebensbedarf

ausschlaggebende Merkmal, an das die Aufwandsteuer anknüpfen muss.
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das

aa.

Besteuerung einer juristischen Person

Auch eine juristische Person wie es die Mobilfunkunternehmen sind, können grundsätzlich
Steuerschuldner einer kommunalen Aufwandsteuer sein. Die Mobilfunkantennensteuer folgt
von

ihrer

rechtlichen

Grundkonstruktion

bzw.

Grundidee

dem

Konzept

der

Vergnügungssteuer bzw. der Spielautomatensteuer. Die Vergnügungssteuer wird beim
Automatenaufsteller, der in der Regel eine juristische Person ist, erhoben und anschließend
auf den sich Vergnügenden, den Spieler, abgewälzt (sogenannte indirekte Steuer). Besteuert
wird das Spielverhalten an sich. Aus Praktikabilitätsgründen darf und soll die Steuer jedoch
beim Spielebetreiber/ Automatenaufsteller erhoben.
Vgl. BVerwG, Urteil vom 10.12.2009 – 9 C 12.08, LKV 2010, 223 ff.; VG
Dresden, Urteil vom 24.02.2009 – 2 K 642/07, juris; vgl. BVerwG, Urteil vom
27.09.2000 – 11 C 4/00, juris.
Die Mobilfunkantennensteuer besteuert die Mobilfunkbetreiber, mithin ebenfalls juristische
Personen. Sie sind die Steuerschuldner. Die Mobilfunkantennensteuer kann dennoch als
Aufwandsteuer - ähnlich der Vergnügungssteuer - zulässigerweise von juristischen Personen
erhoben werden. Die Rechtsprechung lässt hierbei den Gebrauch oder das Innehaben von
jeglichen Gütern oder Dienstleistungen als Indikator für die Leistungsfähigkeit ausreichen.
Damit kann jede Steuer, die an die Einkommensverwendung anknüpft, Aufwandsteuer sein.
Die Einkommensverwendung müsse hierbei nicht einmal Ausdruck einer besonderen
Leistungsfähigkeit sein.
Die Mobilfunkantennensteuer ist eine indirekte Steuer und kann ebenso wie die
Vergnügungssteuer

beim

Mobilfunkbetreiber

erhoben

und

anschließend

auf

den

Mobilfunknutzer abgewälzt werden. Eigentliches Steuergut ist hierbei die Nutzung des
Mobilfunks durch den einzelnen Nutzer bzw. dessen erbrachter Aufwand als Indiz seiner
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dem steht nicht entgegen, dass als Lenkungseffekt der
Landschaftsschutz, die Erhaltung des Stadtbildes bzw. die Koordination der Errichtung der
Mobilfunkantennen ist.
Die Einkommensverwendung im Sinne der kommunalen Aufwandsteuer muss nicht
Ausdruck einer besonderen Leistungsfähigkeit sein. Dieser Rechtsprechung des BVerfG
folgend ist der Mobilfunk, auch wenn das Handy bzw. das Smartphone in all seinen
Variationen heute zu einem Alltagsgegenstand geworden ist, dennoch als Ausdruck der
Leistungsfähigkeit und damit der Einkommensverwendung einzuordnen. So wird auch die
„alltägliche“ Haltung eines Haustieres, insbesondere eines Hundes, oder der Gebrauch eines
Spielgeräts als geradezu idealtypisch für den Ausdruck wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
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gewertet und mit einer kommunalen Aufwandsteuer belegt werden. Siekmann in: Sachs, GG
(4. Aufl.), Art. 105 Rn 35.
Auch hier liegt nach dem Allgemeinverständnis keine besondere, über den allgemeinen
Lebensbedarf hinausgehende Verwendung von Einkommen vor. Dennoch wird diese
Einkommensverwendung besteuert. Zu beachten ist in diesem Kontext, dass der Begriff der
Alltäglichkeit einem stetigen Wandel unterlegen ist und das speziell bezogen auf die
Mobilfunkantennensteuer

dahinter

liegende

Besteuerung

der

Mobilfunknutzer

sehr

unterschiedlich bewertet werden kann, was alltäglicher Lebensbedarf ist. Abhängig von der
Art des Geräts könnte man bei einem 600 Euro teuren iPhone zu einer anderen
Einschätzung gelangen als bei einem einfachen Handy. So wird im Vergleich mit der
Hundesteuer auch nicht nach der Art des Hundes bzw. dessen Rasse (abgesehen von sog.
Kampfhunden) unterschieden, sondern nur ob man einen Hund hat bzw. wie viele Hunde
man hat.
Im Zusammenhang mit der Steuerschuld muss auch erläutert werden, dass eine
Besteuerung dann nicht möglich ist, wenn der Aufwand ausschließlich dienstlich verursacht
worden ist und dem Einkommenserwerb dient. Aktuell wurde dies am Fall der Bettensteuer
entschieden. Hierzu führt u. a. das VGH München vom 22.03.2012 (abrufbar unter
http://www.vgh.bayern.de/BayVGH/documents/11a01909u.pdf) und nahezu inhaltsgleich das
BVerwG (BVerwG 9 CN 1.11 und BVerwG 9 CN 2.11) aus:
„Eine Besteuerung solcher Aufwendungen, die lediglich dem Erwerb dienten, scheide
dagegen aus. Beruflich bedingte Übernachtungen im Rahmen von Geschäftsreisen
dienten jedoch ausschließlich dem Einkommenserwerb, ohne dass daneben auch
noch private Zwecke verfolgt würden. Die Übernachtung sei grundsätzlich Teil der
Einkommenserzielung, weil sie dem Zweck diene, Arbeitszeit und Aufwand zu sparen
bzw. die beruflichen Aufgaben zu erfüllen. Sie sei kein freiwillig getätigter Konsum
des

Geschäftsreisenden

und

nicht

Ausdruck

seiner

wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit, sondern Teil der vom Arbeitgeber verlangten und vergüteten
Arbeitsleistung und werde daher von diesem als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt.“
Im Fall der Mobilfunkantennensteuer ist dies anders zu beurteilen. Die Bettensteuer ist zwar
auch eine indirekte Aufwandsteuer. Im Unterschied zur Mobilfunkantennensteuer kann der
Aufwand aber vom Steuerschuldner direkt auf den einzelnen Übernachtungsgast zugeordnet
und abgewälzt werden. Der persönliche Aufwand ist vom dienstlichen Aufwand für den
Hotelgast somit grundsätzlich trennbar.
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Dies ist für den Mobilfunknutzer bei der Mobilfunkantennensteuer jedoch anders. Der
persönliche ist vom dienstlichen Aufwand für den Mobilfunknutzer nicht wirklich bzw. nur
schwer trennbar. Nach Rechtsprechung des BVerwG und des VGH München soll eine
solche Trennung von dienstlichem und privatem Aufwand nur möglich sein, wenn
ausschließlich ein dienstlicher Aufwand vorliegt. Eine solche Ausschließlichkeit kann im Falle
der Mobilfunkantennensteuer schon rein theoretisch betrachtet kaum nachgewiesen werden.
Ein Telefongespräch kann sowohl einen dienstlichen als auch zugleich einen privaten
Hintergrund haben. Rein tatsächlich kann an dieser Stelle bereits nicht getrennt werden.
bb.

Möglichkeit der Abwälzung der Steuerschuld

Die Abwälzung der Steuerschuld vom formellen, durch die Satzung bestimmten
Steuerschuldner auf den tatsächlichen Steuerträger ist bei der Mobilfunkantennensteuer nur
schwer möglich. Ursache hierfür ist folgende: Die Nutzung des Mobilfunks kann keiner
bestimmten Antenne zugeordnet werden. Die Feststellung des Aufwands des einzelnen
Nutzers als Grundlage für seine Veranlagung zur Mobilfunkantennensteuer ist bei der
Mobilfunkantennensteuer praktisch unmöglich oder jedenfalls nur mit einem völlig
unangemessenen technischen und damit kostenintensiven Aufwand verbunden.
Darauf kommt es für die Möglichkeit der Abwälzung jedoch nicht an. Der Mobilfunkbetreiber
kann die Steuer - ebenso wie der Spielautomatenbetreiber bei der Vergnügungssteuer auf
den Spielenden - auf den Mobilfunknutzer im Mobilfunktarif abwälzen (indirekte Steuer),
wobei die Möglichkeit der kalkulatorischen Überwälzung in dem Sinne, dass der
Steuerpflichtige den von ihm gezahlten Betrag in die Kalkulation seiner Selbstkosten
einsetzen

und

hiernach

die

zur

Aufrechterhaltung

der

Wirtschaftlichkeit

seines

Unternehmens geeigneten Maßnahmen - Preiserhöhung, Umsatzsteigerung etc. - treffen
kann, ausreicht. Zudem handelt es sich bei dem Merkmal der Abwälzbarkeit um kein
konstituierendes Merkmal einer kommunalen Aufwandsteuer. Vgl. Siekmann in: Sachs, GG,
Art. 105 Rn 38.
b.

Örtlichkeit

Steuern mit örtlich bedingtem Wirkungskreis sind solche Steuern, die an örtliche
Gegebenheiten, vor allem an die Belegenheit der Sache oder an einen Vorgang im
Gemeindegebiet als der steuererhebenden Körperschaft anknüpfen und die wegen der
Begrenzung ihrer unmittelbaren Wirkungen auf das Gemeindegebiet nicht zu einem die
Wirtschaftseinheit berührenden Steuergefälle führen können.
Örtliche Gegebenheiten bedeutet also, dass Steuerobjekt und Steuersubjekt örtlich bedingt
sein müssen. Dies ist bei der Mobilfunkantennensteuer der Fall:
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•

Steuersubjekt sind die Mobilfunkbetreiber, die Mobilfunkantennen im Gemeindegebiet
betreiben;

•

Steuerobjekt sind die Mobilfunkantennen im Gemeindegebiet.

Die unmittelbaren Steuerauswirkungen müssen hierbei auf das Gemeindegebiet begrenzt
sein. Voraussetzung hierfür ist, dass der der Besteuerung unterliegende soziale Aufwand
des Steuerpflichtigen oder des Steuerträgers im Gemeindegebiet eintritt.
Dies könnte insofern problematisch sein, als mit der Mobilfunkantennensteuer der
persönliche Aufwand von allen Mobilfunknutzern im Gemeindegebiet erfasst werden soll und
damit gleichzeitig auch der Aufwand von Personen erfasst wird, die nicht in der Gemeinde
wohnen bzw. ansässig sind, sich also nur „zufällig“ in der steuererhebenden Gemeinde
aufhalten. Es könnte daher das Kriterium der Unmittelbarkeit nicht erfüllt sein.
Hierbei wird häufig verfehlt eine Parallele zur Getränke- und Speiseeissteuer gezogen,
obwohl es sich hierbei um eine Verbrauchssteuer handelt und nicht wie bei der
Mobilfunkantennensteuer um eine Aufwandsteuer.
Für die Beurteilung der Mobilfunkantennensteuer muss vielmehr eine vergleichbare
Aufwandsteuer herangezogen werden. Das wäre beispielsweise die Spieleautomatensteuer
bzw. Vergnügungssteuer. Auch hier werden die örtlichen Automaten besteuert, an denen
Spieler spielen, die nicht in der steuererhebenden Gemeinde leben. So gesehen findet auch
keine Eingrenzung auf die Gemeinde statt. Die Grundsätze für eine Verbrauchssteuer, bei
der regelmäßig etwas verzehrt wird (z.B. Eis), können gerade nicht auf eine Aufwandsteuer
übertragen.

Da

die

Mobilfunkantennensteuer

von

ihrer

Konstruktion

her

der

Vergnügungssteuer angelehnt ist, ist auch für die Feststellung der Unmittelbarkeit diese
heranzuziehen. Auch bei der Vergnügungssteuer vergnügen sich nicht nur die Einwohner
der Gemeinde, sondern auch Besucher im Gemeindegebiet. Beim Bespielen von
Spielautomaten werden alle Spielenden unabhängig von ihrer Eigenschaft als Einwohner der
Gemeinde erfasst.
Von der Mobilfunkantennensteuer sollen alle Mobilfunknutzer im Gemeindegebiet erfasst
werden. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass der Aufwand nicht der Nutzung einer
einzelnen bzw. bestimmten Antenne zugeordnet werden kann. Dies liegt in der Natur des
Mobilfunks. Während eines Telefongesprächs beispielsweise wechselt der Mobilfunknutzer
häufig von einer Funkzelle in die nächste. Dies ist den technischen Gegebenheiten des
Mobilfunks immanent. Eine genaue Zuordnung der Mobilfunknutzung zu den einzelnen
Mobilfunkantennen ist somit kaum möglich bzw. könnte allenfalls mit einem enorm hohen
Aufwand betrieben werden (wobei es sich dabei genau genommen nicht einmal um eine
Problematik der Örtlichkeit handelt, sondern um eine der Steuertarifbemessung.
Dies zeigt sich auch auf der zivilrechtlichen Ebene, auf der sich Mobilfunkbetreiber und
Mobilfunknutzer als Vertragspartner begegnen. Der Mobilfunknutzer zahlt an den
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Mobilfunkbetreiber im Rahmen seines Vertrags daher auch einen Tarif, der sich an der
zeitlichen Nutzung des Mobilfunknetzes orientiert, häufig sogar eine Flatrate, wobei es
lediglich auf die Inanspruchnahme des jeweiligen Mobilfunknetzes überhaupt ankommt und
Kriterien der Örtlichkeit bei der Mobilfunknutzung innerhalb des Bundesgebiets keine Rolle
spielen.
Durch die Nutzung beim Telefonieren von Mobilfunkantennen im Gemeindegebiet, tritt der
soziale Aufwand durch Nutzung der Antennen im Gemeindegebiet also auch im
Gemeindegebiet ein.
c.

Keine Gleichartigkeit mit bundesgesetzlich geregelten Steuern

Durch das Verbot der Gleichartigkeit mit bundesgesetzlich geregelten Steuern soll eine
doppelte Besteuerung derselben Steuerquelle vermieden werden.
aa.

Gleichartigkeit mit Umsatzsteuer

Da die Mobilfunkantennensteuer als indirekte Steuer ausgestaltet ist, kommt allenfalls eine
Gleichartigkeit mit der Umsatzsteuer in Betracht. Gegenüber der Umsatzsteuer sind örtliche
Aufwandsteuern

dann ungleichartig,

Privataufwand

besteuern

wenn

wollen

oder

sie

entweder

einen

Lenkungszwecke

besonders

hohen

verfolgen.

Die

Mobilfunkantennensteuer verfolgt beides:
•

Einen besonders hohen Privataufwand zu besteuern, der in der Nutzung von
Mobilfunkleistungen liegt;

•

Einen Lenkungszweck zu verfolgen, nämlich die Steuerung der Mobilfunknutzung
und damit gleichzeitig die gemeinsame Nutzung von Mobilfunkmasten durch
verschiedene Mobilfunkbetreiber zu erreichen, sogenanntes Site-Sharing.

Eine Gleichartigkeit einer kommunalen Aufwandsteuer mit der Umsatzsteuer wurde in der
bisherigen Rechtsprechung, zuletzt bei der Spieleautomatensteuer, die der Umsatzsteuer
von der Systematik her - wie bereits mehrfach erwähnt - viel näher ist, verneint. Dies gilt
daher erst recht für die Mobilfunkantennensteuer
bb.

Kein Verstoß gegen Mehrwertsteuerrichtlinie

Ferner verstößt die Mobilfunkantennensteuer nicht gegen vorrangige europarechtliche
Vorgaben,

insbesondere

nicht

gegen

Art.

401

Richtlinie

über

das

gemeinsame

Mehrwertsteuersystem (Richtlinie des Rates 2006/112/EG vom 28.11.2006, Abl. EG Nr. L
347 vom 11.12.2006). Hiernach haben die Mitgliedstaaten die Befugnis zur Einführung
bestimmter indirekter Steuern nur, sofern es sich dabei nicht um Abgaben handelt, die den
Charakter von Mehrwertsteuern haben.
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Die Mehrwertsteuer wird für alle Umsätze mit Gegenständen und Dienstleistungen erhoben,
ist unabhängig von der Anzahl der Geschäfte, proportional zum Preis der Gegenständen
und Dienstleistungen und wird auf jeder Stufe der Erzeugung und des Vertriebs erhoben.
Die Mobilfunkantennensteuer wird nicht deutschlandweit und nicht auf jeder Stufe des
Vertriebs erhoben. Sie bezieht sich nicht auf den Mehrwert von Gegenständen und
Dienstleistungen. Daher verstößt sie nicht gegen Art. 401 der Richtlinie.
d.

Steuermaßstab

Ob die Bemessungsgrundlage in jeder Beziehung verfassungsrechtlich in Ordnung ist, ist
keine Frage der Gesetzgebungskompetenz. Etwaige Zweifel an der Tauglichkeit des
Steuermaßstabs lassen den Typus der Abgabe und damit ihren Charakter als
Aufwandsteuer unberührt.
BVerfG, Urteil vom 04.02.2009 – 1 BvL 8/05, NVwZ 2009, 968 (970).
aa.

Wahl des Besteuerungsmaßstabs

Ob also ein Pauschalsatz bzw. Wahrscheinlichkeitsmaßstab oder ein Wirklichkeitsmaßstab
gewählt wird, hat somit keinen Einfluss auf die Einordnung als kommunale Aufwandsteuer.
Eine örtliche Aufwandsteuer verlangt lediglich einen zumindest lockeren Bezug zwischen
dem verwendeten Steuermaßstab und dem letztlich zu besteuernden persönlichen Aufwand
des Mobilfunknutzers.
Vgl. für die Vergnügungssteuer VG Köln, Urteil vom 03.06.2009 – 23 K
3142/08, jurisRn 40; VG Dresden, Urteil vom 24.02.2009 – 2 K 642/07, jurisRn
26.
Als Steuersatz kann für die Mobilfunkantennensteuer ein Pauschalsatz gewählt werden.
Gründe der Verwaltungspraktikabilität - etwa fehlende technische Möglichkeiten - können es
rechtfertigen, den individuellen Aufwand, der bei der Nutzung von Mobilfunk zum Einsatz
kommt, nicht wirklichkeitsgerecht, sondern nur pauschal zu erfassen.
Vgl. für die Vergnügungssteuer BVerwG, Urteil vom 10.12.2009 – 9 C 12.08, LKV
2010, 223 ff. (wobei es bei der Vergnügungssteuer auf Grund von Zählwerken
möglich ist, den Wirklichkeitsmaßstab zu verwenden).
Die Anzahl der im Gemeindegebiet errichteten Mobilfunkantennen ist Ausdruck der Nutzung
des Mobilfunknetzes. Je intensiver das Mobilfunknetz genutzt wird, umso mehr Antennen
müssen errichtet werden, um das hohe Gesprächsaufkommen zu bewältigen, die
Qualitätsanforderungen zu erfüllen und um Netzstörungen zu vermeiden.
Der

Maßstab

„Anzahl

der

Mobilfunkantennen“

ist

schon

deshalb

als

Wahrscheinlichkeitsmaßstab gerechtfertigt, weil es nicht erkennbar ist, dass es derzeit einen

9

praktikablen Maßstab, der einen noch engeren Bezug zum individuellen Aufwand der
Mobilfunknutzung herstellen kann.
Vgl. BVerwG, Urteil vom 10.12.2009 – 9 C 12.08, LKV 2010, 223 ff.
Der Einsatz eines Wirklichkeitsmaßstabs ist nur dann zu wählen, wenn der persönliche
Aufwand auch tatsächlich wirklichkeitsgetreu gemessen werden kann. Bei der Nutzung des
Mobilfunknetzes ist dies nicht möglich, da nicht ermittelt werden kann, wie häufig die
jeweilige Antenne vom Mobilfunknutzer genutzt wird. Dies hängt vielmehr davon ab, welche
Antenne dem Mobilfunknutzer am nächsten ist und kann sich im Laufe eines Telefonats
durch die Fortbewegung des Mobilfunknutzers und dem damit verbundenen Wechsel
innerhalb der einzelnen Funkzellen ändern.
Die Anzahl der Mobilfunkantennen ist daher der passende Besteuerungsmaßstab, da er den
Aufwand des Mobilfunknutzers sachgerecht abzubilden vermag.
Im Gegensatz zur Vergnügungssteuer, bei der nahezu alle Spielgeräte mit Zählwerken
ausgestattet sind und der Aufwand so genau ermittelt werden kann, ist dies bei der
Mobilfunkantennensteuer nicht der Fall. Der einzelnen Antenne kann kein spezieller Umsatz
zugeordnet werden. Dies liegt in der Natur der Mobilfunktechnik.
bb.

Differenzierung zwischen beruflicher und privater Nutzung

Eine Unterscheidung zwischen beruflicher und privater Nutzung kann nur gemacht werden,
wenn es administrierbar ist. Ansonsten raten das BVerwG und auch das BVerfG zu einem
Wahrscheinlichkeitsmaßstab und damit im Ergebnis zu einer pauschalen Besteuerung.
2.

Gefährdung des Infrastrukturgewährleistungsauftrags

Auch eine Gefährdung des Infrastrukturgewährleistungsauftrags, wodurch ein weiterer
Netzausbau verhindert werden könnte, ist nicht anzunehmen. Wenn sich mehrere
Mobilfunkbetreiber in die Errichtungskosten eines Mastenstandortes reinteilen, also sog.
Site-Sharing

betreiben,

ist

dies

für

den

(koordinierten)

Aufbau

von

Mobilfunkmastenstandorten sogar förderlich. Die Bundesnetzagentur hat bereits im Jahr
2001 zur Frage der Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Funknetzinfrastrukturen in
einem Thesenpapier Aussagen dazu getroffen, unter welchen Bedingungen ein sogenanntes
Infrastruktur-Sharing

unbedenklich

ist

(abrufbar

im

Internet

unter

www.bundesnetzagentur.de). In ihrem Thesenpapier hatte die Bundesnetzagentur die
Erwägungen der Präsidentenkammer in den UMTS-Vergabebedingungen konkretisiert (vgl.
auch die Begründung zu Punkt 3.1 unter Punkt 11 Nummer 3 Buchstabe c der
Präsidentenkammerentscheidung; Amtsblatt Nr. 4 der RegTP vom 23. Februar 2000, Seite
535).
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Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass von den im oben genannten Thesenpapier
erlaubten gemeinsamen Nutzungen von Funknetzinfrastrukturen

keine wettbewerblich

relevanten Auswirkungen ausgehen.
Daher sind diese gemeinsamen Nutzungen grundsätzlich zulässig und bedürfen keiner
weiteren Genehmigungen, wenn im Einzelfall die wettbewerbliche Unabhängigkeit nicht
eingeschränkt wird und auch der Infrastrukturwettbewerb weiterhin gewährleistet ist.
Ergebnis
Die Mobilfunkantennensteuer ist eine kommunale Aufwandsteuer im Sinne von § 3 KAG
NRW, Art. 105 Abs. 2a GG, für die auch ein Pauschalsatz als Bemessungsgrundlage
gewählt werden kann.

Dr. Susann Funke
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