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Bei dem vorliegenden Druckwerk handelt es sich um 
eine Zusammenstellung der unveränderten Inhalte 

aus  o.a. Ausschussdrucksachen, die öffentlich 
zugänglich über das Internet bezogen wurden. 

 
Die Antworten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
den entsprechenden Fragen zugeordnet und damit 
eine Übersichtlichkeit geschaffen zu dem Zweck, 

das Studium dieses umfangreichen Werkes zu erleichtern. 
 

Fehlerfreiheit kann ich nicht gewährleisten. 
Eventuelle Fehler wären nicht beabsichtigt 

und bitte ich zu entschuldigen. 
 

Martin Papesch, Moosburg a.d. Isar 
papesch.martin@t-online.de 
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Anhörung „Mobilfunk“ am 2. Juli 2001 
 

Gemeinsamer Fragenkatalog 
 

A Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze  
Seite 

1. Wieviele Mobilfunkanlagen stehen derzeit in Deutschland, wieviele werden bis 
zum Jahre 2005/2010  im Zuge der Einrichtung des UMTS-Standards 
hinzukommen? 
(getrennt nach Antennen/Anlagen/Standorten) 

 
 
 

12 
2. Für welchen Zeitraum ist Ihrer Meinung nach mit einem Parallel-Betrieb der D- 

und E-Netze mit dem neu zu errichtenden UMTS-Netz zu rechnen und wieviele 
Basisstationen werden in dieser Zeit – verglichen mit heute ca. 34.000 Sendern – 
in Betrieb sein? 
(getrennt nach Antennen/Anlagen/Standorten) 

 
 
 
 

15 
3. Welche Summen wurden bisher in den Aufbau der Mobilfunknetze in der 

Bundesrepublik investiert und in welcher Höhe bewegen sich die in absehbarer 
Zeit geplanter Investitionen 
• in den weiteren Ausbau der GSM-Netze und  
• in den Neuaufbau der UMTS-Infrastruktur? 

 
 
 
 

17 
4. Wie viele Arbeitsplätze hängen von 

• der Herstellung der Mobilfunktechnik (Netze, Endgeräte) 
• dem Betrieb von Netzen und Diensten derzeit ab  
und welche Entwicklung ist unter gleichbleibenden Bedingungen zu erwarten? 

 
 
 

19 
5. Welcher zusätzliche Aufwand bei den Netzbetreibern entstehen, wenn 

immissionsschutzrechtliche oder baurechtliche Regelungen im Sinn des 
Gesundheitsschutzes verändert werden? In welcher Relation stehen die Kosten 
zur Dimension solcher Veränderungen, etwa bei Grenzwerten oder 
Schutzbestimmungen? 

 
 
 
 

21 
6. Würden Veränderungen beim Immissionsschutz Eingriffe in Eigentumsrechte 

oder nachträgliche Veränderungen von Lizenzbedingungen bedeuten und wären 
solche Veränderungen rechtlich begründbar und durchsetzbar? 
Entstünden Schadensersatzansprüche? 

 
 
 

23 
7. Welche Kosten und Belastungen entstehen aus den bereits vorhandenen 

Akzeptanzproblemen ein Aufbau von Mobilfunknetzen und welche Kosten und 
Risiken sind zu erwarten, falls es nicht gelingt, mehr Akzeptanz für diese 
Technologie herzustellen und Ängste abzubauen? 

 
 
 

25 
8. Welcher Mehraufwand bzw. welche Einsparungen würden sich Ihrer Meinung 

nach aus neuen Konzepten beim Aufbau der Mobilfunknetze im Umgang mit 
Kommunen und Bürgern ergeben, etwa durch mehr Transparenz, Runde Tische, 
Bürgerbeteiligung, längerfristige Planung und Koordination gemeinsam mit den 
zuständigen Behörden? 

 
 
 
 

28 
9. Welchen Erfolg versprechen Sie sich von einer verstärkten gemeinsamen 

Infrastrukturnutzung bei Mobilfunkanlagen (Infrastruktur-Sharing) durch die 
Netzbetreiber hinsichtlich Kosteneinsparung und Minimierung gesundheitlicher 
Risiken? 
Welche Chancen und Grenzen sehen Sie für diesen Ansatz gemeinsamer 
Infrastrukturnutzung? 

 
 
 
 
 

29 

10. Worauf führen Sie es zurück, dass die Prognosen über die Marktentwicklung in 
der Mobilfunkbranche in den letzen Monaten deutlich ungünstiger ausfielen und 
welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? 

 
 

31 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens 

(incl. der Darstellung von Konfliktfeldernund möglichem 
Regelungsbedarf) 

 
 

Seite 

1. Halten Sie die bisherige Anzeigepflicht der Mobilfunkbetreiber auch bei 
erweiterten Anzeigefristen für ausreichend? Oder wäre nicht eine Benehmen- 
oder gar Einvernehmen-Herstellung mit der Kommune notwendig? 
Wie sollte der Landschaftsschutz sichergestellt werden? 

 
 
 

33 
2. Unter welchen Umständen sind auch bereits installierte oder in Betrieb 

genommene Mobilfunkanlagen rechtlich angreifbar? 
 

37 
3. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Auskunftsgebaren der 

Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation? 
 

40 
4. Welche Möglichkeiten der Beteiligung von betroffenen Gemeinden und 

Kommunen bei der Aufstellung von Mobilfunk-Sendeanlagen schlagen Sie vor? 
Wo wären ggf. die entsprechenden Regelungen zu treffen? 
Nennen Sie bitte auch jeweils die Vor- und Nachteile. 

 
 
 

42 
5. Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Anwohner- und Nachbarschaftsschutz bei 

der Aufstellung von Basisstationen des Mobilfunks zu stärken? 
Sollten Bürgerinitiativen beteiligt werden, und wie könnte diese Beteiligung 
organisiert werden? 

 
 
 

46 
6. Halten Sie den baurechtlichen Ausweis von senderfreien Schutzgebieten für 

rechtlich möglich, und wenn ja: Wie würden Sie diese „sensiblen Gebiete“ 
definieren? 
Könnten dies z.B. Kindereinrichtungen, Krankenhäuser und Altenheime sein? 

 
 
 

48 
7. Halten Sie ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für neue 

Anlagen/Standorte für sinnvoll? 
Halten Sie es auch unter dem Aspekt für sinnvoll, dass eine Genehmigung nach 
allgemeinrechtlichen Prinzipien immer dann zu erteilen wäre, wenn die 
rechtlichen Vorgaben der 26. BImSchV eingehalten werden? 
Welche Alternativen wären denkbar? 

 
 
 
 
 

52 

8. Welche bundesbaugesetzlichen Maßnahmen sind zur Stärkung der Kommunen 
und des Gesundheitsschutzes zu ergreifen (neben 
immissionsschutzrechtlichen)? 

 
 

54 
9. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Runden Tische von Mobilfunkbetreibern, 

Kommunen und Anwohnern im Sinne der Regeln einer ergebnisoffenen 
Meditation? 
Haben diese Runden Tische in der Regel oder nur ausnahmsweise zu Standort-
Alternativen geführt? 

 
 
 
 

56 
10. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, im Internet die Daten der Sendeanlagen wie 

die Sendeleistung, die Antennenausrichtung, die Antennenhöhe, die Angabe des 
Betreibers etc. und den von der RegTP festgesetzten Sicherheitsabstand zu 
veröffentlichen? 

 
 
 

58 
11. Welche Regelungen sind denkbar und notwendig, damit Mobilfunkbetreiber 

bestehende bzw. noch zu errichtende Mobilfunkanlagen im Sinne 
geringstmöglicher Strahlungsintensität gemeinsam nutzen können? 

 
 

60 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im 

Zusammenhang mit den medizinischen und Umweltrisiken 
 

Seite 

1. Wie bewerten Sie den Anspruch auf körperliche Unversehrtheit von 
Nicht-Mobilfunknutzern, die ihre Strahlenbelastung durch Mobilfunk nicht 
verursachen, in Abwägung zum Anspruch flächendeckender 
Mobilfunkkommunikation der Handy-User? 

 
 
 

62 
2. Gibt es in der aktuellen Forschung  

a) wissenschaftliche Nachweise über Gesundheitsbeeinträchtigungen? 
b) einen wissenschaftlich begründeten Verdacht auf 
Gesundheitsbeeinträchtigungen, oder 
c) lediglich wissenschaftliche Hinweise auf Gesundheitsbeeinträchtigungen? 
durch elektromagnetische Strahlungen von Mobilfunkanlagen, Mobilfunktelefonen 
und Schnurlostelefonen nach DECT-Standard, nach denen eine Absenkung der 
geltenden Grenzwerte angezeigt ist? (mit Quellenhinweis) 

 
 
 
 
 
 
 

65 

3. Gibt es Studien über Langzeitauswirkungen? 72 
4. Wurden synergistische Effekte untersucht? 

 
 

77 
5. In welcher Weise ist der SAR-Wert wissenschaftlich belegt, und werden 

Langzeitwirkungen berücksichtigt? 
 

79 
6. Wie beurteilen Sie die in mehreren Studien beschriebenen Effekte auf das 

genetische Material, wie z.B. Strangbrüche in Nukleinsäuren? 
 

82 
7. Wie beurteilen Sie die beschriebenen zellulären Effekte am Immunsystem? 

 
 

84 
8. Wie beurteilen Sie die beschriebenen Veränderungen der Permeabilität der Blut-

Hirn-Schranke? 
 

86 
9. Wie beurteilen Sie das „Salzburger Modell“? 

 
 

88 
10. Gibt es  Forschungsergebnisse, die die Beurteilung der gesundheitlichen Risiken 

als Folge der Strahlenbelastung durch Mobilfunk (Basisstationen bzw. Handy-
Nutzung) für Kinder und Jugendliche zulassen? 

 
 

91 
11. Inwieweit ist das Phänomen der „Elektrosensibilität“ mit dem des Multiplen 

Chemikalien-Syndrom (MCS) vergleichbar? Wenn es gegen Umwelteinflüsse 
besonders sensibilisierte Bevölkerungsgruppen gibt, 
a) welche Folgen wären dann daraus für die Politik zu ziehen? 
b) welche Synergismen wären dann aus der Gesamtbelastung durch 
Haushaltsgeräte, aber auch durch neue Techniken, wie z.B. der Entwicklung der 
Kommunikationsübertragung (z.B. Internet), über an sich niederfrequente 
Stromleitungen schlusszufolgern? 

 
 
 
 
 
 
 

93 

12. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Michaelis-Studie, wonach ein statistischer 
Zusammenhang zwischen Leukämie-Fällen bei Kindern im Alter von bis zu fünf 
Jahren und Magnetfeldstärken von mehr als 0,2 µT besteht, und halten Sie 
Mobilfunksender für eine mögliche Quelle derartiger Magnetfeldstärken? 

 
 
 

98 
13. Wie interpretieren Sie das Ergebnis der „Rinder-“ oder „Schnaitsee-Studie“, 

wonach 
a) lt. Abschlussbericht eine Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunk weder 
auszuschließen noch anzunehmen ist? 
b) man von dem Anfangsverdacht einer Missbildung von Kälbern nahe 
massiver Konzentration von Mobilfunksendern ausgegangen ist und im Ergebnis 
durchaus Verhaltensauffälligkeiten bescheinigt wurden? 

 
 
 
 
 
 

100 

14. Wie beurteilen Sie die aktuelle Studie des Ecolog-Instituts im Auftrag von T-Mobil 
aus wissenschaftlicher Sicht und im Hinblick auf die dort empfohlenen 
Grenzwerte? 

 
 

102 
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15. Wie bewerten Sie die Forderungen der „Independent Expert Group on Mobile 
Phones“ unter Sir William Stewart, wonach der Strahlungskegel einer 
Basisstation niemals schulische Anlagen durchdringen soll und besondere 
Vorsicht bei Basisstationen bei Schulen, aber auch anderen sensitiven Gebieten 
empfohlen wird? 

 
 
 
 

105 
16. Wie schätzen Sie die Aktivitäten der deutschen Forschung im gesamten 

Themenkomplex ein? 
 

107 
17. Gibt es Ihrer Meinung nach Forschungslücken hinsichtlich des Zusammenhangs 

zwischen Mobilfunk und Gesundheitsgefahren, die durch die laufenden 
nationalen und internationalen Projekte noch nicht abgedeckt sind? 

 
 

109 
18. Wie bewerten Sie die Möglichkeit der Co-Lokation von Sendern mehrerer 

Mobilfunkbetreiber an einem Standort hinsichtlich der potentiellen Auswirkungen 
auf die Gesundheitsgefahren? 

 
 

112 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo  

Seite 
1. Inwieweit beinhalten die jetzigen Grenzwerte in Deutschland einen 

Vorsorgebereich? 
 

114 
2. Basieren die deutschen Grenzwerte für Hochfrequenzfelder nur auf den 

thermischen (Wärme-)Wirkungen oder liegen ihnen auch athermische Wirkungen 
zugrunde? 

 
 

118 
3. In welchen Ländern gibt es restriktivere Grenzwerte als in Deutschland und wie 

sehen diese im Einzelnen im Vergleich zu den deutschen aus? 
 

121 
4. Geben Sie bitte eine Einschätzung über die Wirkung der aktuellen Grenzwerte in 

Italien, Österreich und der Schweiz auf den Betrieb von Sendeanlagen. 
 

123 
5. Wie interpretieren Sie die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach 

„Risikovorsorge“ auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht ziehen (muss), 
die sich nur deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach derzeitigem 
Wissensstand bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint 
werden können und daher insoweit noch keine Gefahr, sondern nur ein 
Gefahrenverdacht oder ein Besorgnispotential besteht“ auf die Mobilfunktechnik? 

 
 
 
 
 

125 

6. Welchen Faktor zur Grenzwertsenkung (spezifische Absorptionsrate, elektrisches 
Feld, magnetisches Feld) halten Sie für ausreichend, um einen 
flächendeckenden Mobilfunk zu ermöglichen und trotzdem einen vorsorgenden 
Gesundheitsschutz zu gewährleisten? 

 
 
 

128 
7. Welche Auswirkungen hätte eine Grenzwertabsenkung um den Faktor 10 / 100 / 

1 000 für Mobilfunkbetreiber, für Handy-Hersteller und für Elektro- und 
Elektronikgeräte im Haushalt allgemein, und wieviel Prozent der bestehenden 
Mobilfunkanlagen würden prozentual diesen Anforderungen nicht genügen 
können? 

 
 
 
 

130 
8. Wie bewerten Sie die mögliche gesundheitliche Auswirkung gepulster Strahlung 

mit der 32fachen Amplitude im Spitzenwert im Vergleich zur nicht-gepulsten 
Strahlung, und wie bewerten Sie weitergehend 
a) die mögliche Gesundheitsgefährdung von UMTS als nicht-gepulste 
Strahlung im Vergleich zu den D- und E-Netzen? 
b) die Tatsache, dass die italienische Rechtslage keine Überschreitung für 
gepulste Strahlung enthält und trotzdem Mobilfunk flächendeckend betrieben 
wird? 

 
 
 
 
 
 
 

132 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte  

Seite 
1. Sollte für Mobilfunktelefone sowie für Schnurlos-Telefone nach dem DECT-

Standard eine Kennzeichnungspflicht eingeführt werden? 
Welche Form der Kennzeichnung würden Sie vorschlagen, damit Laien ein 
Vergleich nach Strahlungsleistung und spezifischer Absorptionsrate von Handys 
ohne Zuhilfenahme von Listen der Stiftung Warentest u.a. Testern möglich ist, 
und wo halten Sie eine solche Kennzeichnung für sinnvoll – auf der Verpackung, 
in der Betriebsanleitung oder auf dem Gerät selbst? 

 
 
 
 
 
 

134 

2. Halten Sie einen Warnhinweis auf potentielle Gesundheitsgefährdungen bei der 
Benutzung von Handys durch Kinder für angebracht und wenn ja, ab welchem 
Alter und in welcher Form? 

 
 

136 
3. Ist die von den Betreiberfirmen eingegangene Selbstverpflichtung für die 

Kennzeichnung von Endgeräten ausreichend und wenn nein, warum nicht? 
 

138 
4. Wie beurteilen Sie den Zwiespalt nach Endgeräten mit möglichst geringer 

Strahlungsintensität mit der Forderung nach möglichst wenig Basisstationen? 
 

141 
5. Welche technischen Möglichkeiten gibt es schon heute, die Strahlungsintensität 

von Mobilfunktelefonen und Schnurlos-Telefonen nach dem DECT-Standard zu 
verringern? 

 
 

143 
6. Gibt es in der Weiterentwicklung der Endgeräte noch genügend Spielraum für 

weitere Verbesserungen zur Absenkung von und zum Schutz vor Strahlung? 
 

145 
7. Was ist unter „Bluetooth-Technik“ zu verstehen, welche Strahlung entsteht? 

 
 

147 
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Seite 
1. Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung u. Bildung 
Hannover 

Klassifizierung der Aussagekraft wissenschaftlicher Forschungsergebnisse 
zu den gesundheitlichen Auswirkungen und biologischen Effekten 

hochfrequenter elektromagnetischer Felder 

 
 
 
 
 

149 
2. Dr. H.-Peter Neitzke 
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151 
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152 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 1
Wieviele Mobilfunkanlagen stehen derzeit in Deutschland, wieviele werden bis zum 
Jahre 2005/2010  im Zuge der Einrichtung des UMTS-Standards hinzukommen? 
(getrennt nach Antennen/Anlagen/Standorten) 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Summarische Stellungnahme der Deutschen Telekom zu diesem Fragenkomplex 
(bezüglich der Beantwortung der Detailfragen sei auf die gemeinsame Antwort 
der sechs UMTS -Netzbetreiber verwiesen). 
 
Der hohe Kundenzuwachs auf inzwischen über 50 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland 
erfordert den kontinuierlichen Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur. Bisher  hat die Deutschen Telekom 
(T-Mobil) in die Errichtung der benötigten Netzinfrastruktur mehr als 12 Mrd. DM (6 Mrd. Euro) 
investiert. Für den Aufbau der lizenzgerechten UMTS -Infrastruktur rechnet das Unternehmen mit 
Investitionskosten in der gleichen Größenordnung. Der wirtschaftlichen Kalkulation beim Erwerb der 
UMTS Lizenz für 16,5 Mrd. hat die Deutsche Telekom die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen insbesondere in der Frage möglicher Mitnutzung von bestehenden 
eigenen Standorten als Maßstab zugrunde gelegt.  Die vom Bundesumweltministerium geplante  
Änderung der Immissionsgrenzwerte hat erhebliche Konsequenzen auf die Qualität und Stabilität der 
bestehenden GSM -Netze und gefährdet die angestrebte Dienste -Funktionalität von UMTS.  Bei einer  
Grenzwertsenkung um den Faktor 10 nach dem Schweizer Modell ist mit einem Mehrbedarf an 
Standorten zwischen 30 und 70 % zu rechnen. Die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen belaufen 
sich hierfür in Größenordnungen zwischen 2 und 4 Mrd. Euro allein für die notwendigen zusätzlichen 
technischen Anlagen. Hinzu kommen derzeit nicht kalkulierbare Umsatzeinbußen. 
 
Die aktuellen Mobilfunknetze werden heute ausschließlich als Kleinzellennetze mit Versorgungsradien 
von 300 – 2000 Metern errichtet.  Aufgrund der kleinzelligen Struktur und dem Einsatz moderner 
Sende- und Empfangstechnik ist es möglich, eine hochwertige und flächendeckende 
Mobilfunkversorgung mit sehr niedrigen Sendeleistungen von in der Regel  10 Watt Sendeleistung pro 
Funkkanal und damit mit durchgängig niedrigen elektromagnetischen Emissionen zu errichten.  Höhe 
und Ausbreitungscharakteristik von UMTS- Sendeanlagen sind mit denen von GSM-Anlagen 
vergleichbar.  Daher ist trotz des Mehrbedarfs an Sendeanlagen die Einhaltung der gegenwärtigen 
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte sichergestellt. 
 
Das physikalisch sinnvolle Prinzip der nutzernahen Versorgung mit möglichst geringen Abständen 
zwischen Handy und Basisstation und die inzwischen komplexe und engmaschige Netzstruktur 
erfordern heute zwingend eine Errichtung von Sendeanlagen auch in Wohnbereichen.  Ein Verzicht auf 
wohnbereichsnahe Anlagen ist technisch heute nicht mehr möglich. 
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Die zukünftige UMTS -Netzstruktur ist mit der kleinzelligen Struktur der bestehenden GSM-Netze 
insbesondere in den Städten vergleichbar. Unabdingbare Voraussetzung für die zukünftige 
Bereitstellung neuer breitbandiger UMTS -Dienste  ist die sehr regelmäßige räumliche Verteilung der 
UMTS-Sendeanlagen mit Rasterabständen von 500-600 Metern in Städten mit hoher Einwohnerdichte 
und 1000-1200 Metern in Randbereichen. Die Positionierungstoleranzen für UMTS -Sendeanlagen 
sind dabei deutlich geringer als die der heutigen  GSM-Sendeanlagen.  Ohne dabei eine möglichst 
große Zahl bestehender GSM-Standorte für UMTS -Sendeanlagen mitzunutzen, sind die von der 
Bundesregierung formulierten zeitlichen Lizenzauflagen nur schwer zu erfüllen.  
 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Unter Umweltgesichtspunkten sind alle Sendeanlagen zu betrachten und nicht nur die des Mobilfunks, 
da hinsichtlich der Strahlenwirkungen keine Unterschiede bestehen. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Das BfS nimmt im folgenden zu einem Teil der wissenschaftlichen Fragen des Fragekatalogs des 
Umweltausschusses Stellung. Dies sind die Fragen C2 – C10, C11b), C12, C13, C15 – C 18 und D2. 
Die übrigen Fragen beinhalten insbesondere politische, wirtschaftliche, ökonomische und rechtliche 
Fragen, zu denen sich das BfS als wissenschaftliche Fachbehörde des Bundesumweltministeriums 
nicht äußern kann. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die Fragen dieses Komplexes betreffen die Infrastruktur der Mobilfunkeinrichtungen und richten sich 
in erster Linie an die Mobilfunkbetreiber. Der Bundesverband gegen Elektrosmog e.V., der sich hier 
als Vertreter von Bürgerinitiativen sowie einzelner Betroffener versteht, möchte daher nur allgemein 
zu dem Fragenkomplex Stellung nehmen.  
 
Wir begrüßen die Tatsache, dass sich der Umweltausschuss der Thematik Mobilfunk und gepulste 
Wellen öffentlich annimmt,  sehen es gleichzeitig aber auch als bedauerlich an, dass die Probleme erst 
jetzt, unserer Meinung nach viel zu spät, erörtert werden, obwohl es schon seit Jahren deutliche 
Warnhinweise gibt.  
 
Die Problematik des Mobilfunks besitzt zumindest die gleiche Brisanz wie viele Fälle in der jüngsten 
Vergangenheit. Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Schädigungen durch 
Radarstrahlung, die Verwendung von Antibiotika in Futtermitteln., die Amalgamproblematik, der 
Einsatz von Holzschutzmittel, die Probleme um die Atomkraft, usw.  
Es scheint aus unserer Sicht wieder einmal der Fall zu sein, dass wir nichts aus der Bewältigung jener 
Problematiken der Vergangenheit gelernt und erst dann handeln, wenn die Schädigungen offensichtlich 
werden.  
 
Anstatt frühe Warnzeichen zu beachten und zu begreifen, dass die Realitäten anders sein können als 
man sie sich vorstellt, als Stichworte seien hier nur die Unvorstellbarkeit von Pestiziden im 
Grundwasser oder von Holzschutzmitteln im Staub genannt, werden Techniken eingesetzt, ohne deren 
biologische Verträglichkeit im Vorhinein zu erproben. Dabei ist bei Betroffenen genügend Wissen 
vorhanden, das brach liegt und auf das zurückgegriffen werden kann.   
 
Dem Bundesverband gegen Elektrosmog e.V. geht es nicht darum, die Technik zu verneinen. Wir sind 
jedoch schon in dem Teufelskreis, in dem ein Nullwachstum bereits Arbeitsplätze fordert. Dies ist auch 
eine Chance für einen Technologieschub mit biologisch verträglicher Technik. Die hierzu notwendigen 
Entwicklungen müssen jedoch im Vorhinein mit sensiblen Risikogruppen hinreichend lange erprobt 
werden, anstatt im Nachhinein durch einen Großteil der Bevölkerung ausgetestet werden. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Stellungnahme beruht auf den Positionen der folgenden Unternehmen: 
• Deutsche Telekom Mobilnet GmbH 
• E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. 
• Group 3G UMTS 
• Mannesmann Mobilfunk GmbH 
• Mobilcom Multimedia GmbH 
• Viag Interkom GmbH & Co. 
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Derzeit gibt es in Deutschland rund 50.000 Mobilfunksendestationen. Diese Sendestationen sind auf 
rund 35.000 Standorte verteilt. 
Für den Aufbau und Ausbau der UMTS-Netze rechnet man insgesamt mit 40.000 zusätzlichen 
Mobilfunkstationen. Durch die Möglichkeit der gemeinsamen Standortnutzung ergeben sich für die 
erste Ausbauphase bis zum Jahr 2003 etwa 15.000 neue Standorte. 
 
Die Entwicklung der Kundenzahlen in den GSM-Netzen und der damit eng korrelierte notwendige 
Netzausbau hat gezeigt, dass seriöse Prognosen über eine Zeitraum von mehr als 3 Jahren kaum 
möglich sind. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die Fragekomplexe 
A) Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze   und 
B) Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens 
 
fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der  BAuA.  Hierzu erfolgt keine Stellungnahme. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Stand Mai 2001: 
Anzahl der Antennen, Anlagen und Standorte  
Antennen = 164.040 
Anlagen   =   52.545 
Standorte =   39.690 
 
Die Frage nach  der Anzahl der Antennen, Anlagen und Standorte in den Jahren 2005 und 2010 kann 
von der Reg TP nicht beantwortet werden. Insbesondere deshalb nicht, weil die technischen 
Möglichkeiten des Infrastruktursharings noch nicht hinreichend ausgelotet und deren Inanspruchnahme 
durch die Unternehmen noch nicht bekannt sind.  
 
Nutzung der Mobilfunkstandorte (D-Netze und E-Netze) in der Bundesrepublik Deutschland 
durch mehrere Funkdienste wie zum Beispiel Betriebsfunk, Datenfunk, Mobilfunk, Polizeifunk, 
Rettungsfunk, Rundfunk, Fernsehfunk und andere: 
25.679 Mobilfunkstandorte ohne weitere Funkanwendung = 64% der Gesamtmobilfunkstandorte 
8.021   Mobilfunkstandorte mit zwei Funkanwendungen = 20% der Gesamtmobilfunkstandorte 
3.499   Mobilfunkstandorte mit drei Funkanwendungen = 9% der Gesamtmobilfunkstandorte 
1.399   Mobilfunkstandorte mit vier Funkanwendungen = 4% der Gesamtmobilfunkstandorte 
1.092   Mobilfunkstandorte mit fünf oder mehr als fünf Funkanwendung = 3% der 
Gesamtmobilfunkstandorte 
Gesamtsumme der Mobilfunkstandorte 39.690 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 2
Für welchen Zeitraum ist Ihrer Meinung nach mit einem Parallel-Betrieb der D- und 
E-Netze mit dem neu zu errichtenden UMTS-Netz zu rechnen und wie viele Basis-
stationen werden in dieser Zeit verglichen mit heute ca. 34.000 Sendern in Betrieb 
sein?        (getrennt nach Antennen/Anlagen/Standorten) 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Es sind eine Vielzahl weiterer Sendernetze für verschiedene Dienste in Planung, die aufgrund der 
eingesetzten Technik immer näher an den Aufenthaltsorten der Bürger installiert werden, so dass auf 
örtlicher Ebene (über einen Zeitraum von 10 Jahren betrachtet) mit einer Zunahme der Sendeanlagen 
um  mindestens das Fünffache gegenüber dem heutigen Stand zu rechnen ist (z.B. Sicherheitsdienste, 
Digitaler Rundfunk Radio, Digitales Fernsehen, lokale Datennetze, Firmennetze usw.). 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Bei den GSM900-Netzen ist davon auszugehen, dass diese bis zum Ende der Lizenzlaufzeit parallel zu 
den neuen UMTS-Netzen betrieben werden. Nur so wird es möglich sein, durch den Einsatz von Dual-
Mode-Geräten, die sowohl im GSM-Netz als auch im UMTS-Netz entsprechend dem jeweiligen 
Diensteumfang arbeiten können, den Kunden eine qualitativ hochwertige flächendeckende Versorgung 
anbieten zu können. In Abhängigkeit von der Marktentwicklung ist eine Verlängerung denkbar. 
 
Würde man alle GSM-Stationen heute abschalten, müsste im Vergleich zu den vorhandenen GSM-
Stationen eine wesentlich höhere Zahl an zusätzliche UMTS-Stationen gebaut werden, um die gleiche 
Flächen- und Bevölkerungsabdeckung zu erreichen. 
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Bei den 1800 MHz-Lizenzen ergibt sich kein einheitliches Bild. Abhängig von der Marktentwicklung 
sind unterschiedlich lange Laufzeiten, bis hin zu einer Verlängerung denkbar.  
 
Mindestlaufzeit der Lizenzen (Verlängerung möglich): 
 
D1- und D2-Netz (900 MHz): bis zum Jahr 2009 
E1-Netz (1800 MHz): bis zum Jahr 2012 
E2-Netz (1800 MHz): bis zum Jahr 2016 
 
Zur Beantwortung des zweiten Teils der Frage siehe A.1. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Zeiträume der Lizenzen: 
 
GSM 900 (D-Netze) 
Mannesmann Mobilfunk GmbH:           bis zum 31.12.2009 
Deutsche Telekom MobilNet GmbH:    bis zum 31.12.2009 
 
GSM 1800 (E-Netze) 
E-Plus Mobilfunk GmbH:    bis zum 31.12.2012 
Viag-Interkom GmbH&Co:  bis zum 31.12.2016 
 
Ein Parallelbetrieb wird wesentlich von der Marktentwicklung in den GSM- und UMTS-Netzen 
abhängen. Prognosen sind deshalb derzeit nicht möglich. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 3
Welche Summen wurden bisher in den Aufbau der Mobilfunknetze in der 
Bundesrepublik investiert    und    in welcher Höhe bewegen sich die in absehbarer 
Zeit geplanten Investitionen 
* in den weiteren Ausbau der GSM-Netze und 
* in den Neuaufbau der UMTS-Infrastruktur? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Kumulierte Kosten in den Aufbau der GSM-Netze (1992 bis 2000): ca. 20 Milliarden Euro 
 
Aufgrund der erst jüngst durch die RegTP vorgestellten Auslegung der Lizenzbedingungen für eine 
gemeinsame Nutzung der Infrastruktur haben sich neue Gesichtspunkte bei der Kalkulationen der 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben, so dass gegenwärtig Aussagen nur vorbehaltlich genauerer 
Analysen unter Einbeziehung dieser neuen Auslegung getroffen werden können. 
 
In einer ersten Näherung kann davon ausgegangen werden, dass für die erste Ausbauphase bis zum 
Jahr 2003 ca. 20 Mrd. Euro investiert werden müssen. 
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Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Aus Pressemitteilungen und anderen veröffentlichten Informationen der Unternehmen ergibt sich 
folgendes Bild:  
  
Die Sachinvestitionen der vier GSM-Mobilnetzbetreiber kumulierten sich bis Ende 2000 auf rund 30 
Mrd. DM. Diese Investitionen wurden nahezu ausschließlich für den Aufbau und die Verdichtung der 
GSM-Netze getätigt. Wegen des bereits weitreichend vorhandenen GSM-Netzausbaus ist zu erwarten, 
dass die Investitionen ab dem Jahr 2001 überwiegend dem UMTS-Bereich zufließen werden. 
 
Belastbare Informationen über Investitionen im Zusammenhang mit dem Neuaufbau der UMTS-
Netzstruktur liegen der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post derzeit nicht vor. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 4
Wie viele Arbeitsplätze hängen von 
* der Herstellung der Mobilfunktechnik (Netze, Endgeräte) 
* dem Betrieb von Netzen und Diensten  
derzeit ab und welche Entwicklung ist unter gleichbleibenden Bedingungen zu 
erwarten? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Im Jahr 2000 sicherte die Mobilfunkbranche über 110.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Allein die 
Netzbetreiber und Service Provider beschäftigten etwa 35.000 Menschen, rund 25.000 sind bei den 
Geräteherstellern  und Infrastrukturlieferanten beschäftigt. Außerdem wurden noch einmal rund 50.000 
im Handel geschaffen. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 
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Regulierungsbehörde 

für 
Telekommunikation 

und Post 
(RegTP) 

Zur Beschäftigtensituation der Hersteller im Mobilfunkbereich können seitens der 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post keine Aussagen gemacht werden. 
 
Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post hat in ihrem Tätigkeitsbericht 1998/1999 
nach § 81 TKG, der dem Deutschen Bundestag vorliegt, u.a. auch zur Beschäftigung im Bereich der 
Netzbetreiber und Diensteanbieter des Mobiltelefondienstes Stellung genommen. Danach wurden bis 
Ende 2000 ca. 30.000 Beschäftigte in diesem Bereich erwartet. In ihrem Tätigkeitsbericht 2000/2001 
beabsichtigt die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post wiederum auch auf die 
Beschäftigungssituation einzugehen. Diesbezügliche Daten stehen zurzeit noch nicht zur Verfügung. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 5
Welcher zusätzliche Aufwand bei den Netzbetreibern entstehen, wenn immissions-
schutzrechtliche oder baurechtliche Regelungen im Sinn des Gesundheitsschutzes 
verändert werden? 
In welcher Relation stehen die Kosten zur Dimension solcher Veränderungen, etwa 
bei Grenzwerten oder Schutzbestimmungen? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Als zusätzlicher Aufwand sind Umbaumaßnahmen und Neubauten erforderlich.  
 
Die Betreiber gehen davon aus, dass eine Änderung der immissionsschutzrechtlichen (Senkung der 
Grenzwerte) oder baurechtlichen (Baugenehmigungspflicht) zu einer Zunahme der EMVU-Diskussion 
führt. So ist damit zu rechnen, dass eine weitere Verunsicherung eintritt und so zu einem verstärkten 
Akzeptanzproblemen führt. In Folge wird sich der notwendige Auf- und Neubau verzögern. Damit 
entstehen für die heute ca. 50 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland Einbussen in der Qualität 
und Versorgung. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer geringeren Nutzung und 
entsprechenden Umsatzausfällen führen.  
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Der weitere Bedarf an Standorten (Mitnutzung wird möglicherweise nicht möglich sein) und die 
verschärfte EMVU-Diskussion werden weiterhin, wie in der Schweiz bereits absehbar, zu einem 
Anstieg der Mieten für Standorte führen. 
 
Die damit verbundenen Kosten sind nicht seriös abzuschätzen. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass abhängig davon, ob es sich um einen ländlichen, kleinstädtischen oder Großstädtischen 
Bereich handelt, bei einer Verschärfung der Feldstärkegrenzwerte auf ein Zehntel des heutigen Wertes 
zwischen 30% bis zu 70% zusätzliche neue Standorte zu errichten sind. Dies würde bei dem heutigen 
Akzeptanzgrad und Realisierungszeiten allein für den Um- und Neubau Investitionen in der 
Größenordnung von ca. 3 Milliarden Euro bedeuten. Durch Verzögerungen und damit verbundenen 
Umsatzeinbussen kann sich dieser Betrag vervielfachen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 6
Würden Veränderungen beim Immissionsschutz Eingriffe in Eigentumsrechte oder 
nachträgliche Veränderungen von Lizenzbedingungen bedeuten und wären solche 
Veränderungen rechtlich begründbar und durchsetzbar? 
Entstünden Schadensersatzansprüche? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Nach Auffassung der Betreiber bestehen verfassungsrechtliche Grenzen. Eine Veränderung der 
Grenzwerte der 26. BImSchV im Sinne einer Senkung auf Schweizer Niveau berührt selbstverständlich 
verfassungsrechtliche Fragen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) als 
auch Art. 14 GG (Eigentumsgrundrecht). Die Verschärfung der Grenzwerte wäre in Hinblick auf 
bestehende Anlagen sicherlich als eine Rechtsänderung mit Rückwirkungswirkung zu qualifizieren, die 
sich angesichts der wissenschaftlichen Fragwürdigkeit solch einer Verschärfung nicht rechtfertigen 
läßt, so daß der Vertrauensschutz der Netzbetreiber jedenfalls vorrangig ist. Diese Fragen werden 
derzeit von den Mobilfunknetzbetreibern intensiv überprüft. Eine abschließende Beurteilung steht  
noch aus. 
Sollte sich herausstellen, dass vor dem Hintergrund der erst im vergangenen Jahr erworbenen Lizenzen 
für den Betrieb eines UTMS-Netzes, eine Veränderung der immissionsschutzrechtlichen 
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Rahmenbedingungen rechtswidrig ist, sind entsprechende Schritte nicht auszuschließen. 
Dies umfasst auch die Prüfung von Schadenersatzansprüchen. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Eine Erhöhung der gesetzlichen Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Mobilfunkanlagen beinhalten insbesondere für die UMTS-Lizenznehmer eine finanzielle 
Mehrbelastung im Rahmen des Aufbaus der UMTS-Netze. Mit der Änderung der Grenzwerte wird sich 
zwangsläufig die Anzahl der für den Betrieb eines UMTS-Netzes erforderlichen Mobilfunkanlagen 
erhöhen müssen, da die Leistung der einzelnen Funkstationen gegenüber dem derzeitigem Stand 
reduziert werden muss.  
 
Nach den Regelungen in UMTS-Lizenzen unterliegt jeder Lizenznehmer hinsichtlich des Schutzes von 
Personen in den durch den Betrieb von Funkanlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern den 
jeweils gültigen Vorschriften (vgl. UMTS-Musterlizenz Teil B 5.1) Wenn auch eine derartige 
Änderung der Grenzwerte grundsätzlich nach den Regelungen in den jeweiligen UMTS-Lizenzen 
möglich ist, bedingt eine Erhöhung der Grenzwerte und die hiermit verbundene notwendige Erhöhung 
der Anzahl von Funkanlagen eine Änderung der technischen und geschäftlichen Planungen der UMTS-
Lizenznehmer gegenüber den im Rahmen des Zulassungsanträge zum UMTS-Versteigerungsverfahren 
von den Antragstellern zugrunde gelegten Planungen. Diese technischen und geschäftlichen Planungen 
der einzelnen Lizenznehmer sind Grundlage der Zulassung zur Versteigerung geworden und damit 
Bestandteile des Vergabeverfahrens. Es ist nicht auszuschließen, dass entsprechende Einwände seitens 
der lizenzierten Netzbetreiber gegen eine Erhöhung der Grenzwerte vorgebracht werden und 
diesbezüglich möglicherweise finanzielle Ersatzansprüche vorgebracht werden, insbesondere wenn 
eine Veränderung der Grenzwerte umstritten sein sollte und nicht mit tatsächlich vorhandenen 
Gefahren sondern mit sogenannten “Vorsorgeüberlegungen” begründet würde. 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 7
Welche Kosten und Belastungen entstehen aus den bereits vorhandenen 
Akzeptanzproblemen ein Aufbau von Mobilfunknetzen und welche Kosten und 
Risiken sind zu erwarten, falls es nicht gelingt, mehr Akzeptanz für diese 
Technologie herzustellen und Ängste abzubauen? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Wir sehen die bisherige Informationspolitik der Mobilfunkbetreiber und Endgerätehersteller 
hinsichtlich möglicher Gesundheitsrisiken durch die Mobilfunktechnik als völlig unzureichend an, da 
sie Gründe für mögliche Ängste völlig negiert. Sie ist ein wichtiger Grund für die zunehmenden 
Vorbehalte gegenüber dieser Technik, die nach unserer Einschätzung den wirtschaftlichen Erfolg der 
UMTS-Technik insgesamt gefährden könnten.  
 
Der wirtschaftliche Schaden durch die nachträgliche aufwendige Beseitigung entstandenen 
Misstrauens (Klagen gegen Neuanlagen, geringere Handynutzung, weniger Neuverträge, 
Sekundärfolgen beim Ausbleiben der erhofften Impulse für den Internethandel und die damit mögliche 
Schaffung neuer Arbeitsplätze) in der Bevölkerung dürfte, obwohl konkrete Zahlen von uns nicht 
geliefert werden können, schwerer wiegen als die Kosten für präventive technische Maßnahmen zur 
Verminderung von Strahlenbelastungen und eine objektive und umfassende Risikokommunikation 
sowie entsprechende Dialoge mit Bürgern und Kommunen im Rahmen des UMTS-Netzaufbaus. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

Neben den finanziellen Kosten für die Betreiber  entstehen Imageschäden bei den involvierten 
Parteien, d.h. sowohl bei der Industrie als auch auf staatlicher Seite. Diese tragen - insbesondere auf 
dem Hintergrund anderer Krisen  wie BSE  - zu Erosion des Vertrauens in staatliche Risikovorsorge 
und damit zur Politikverdrossenheit bei. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die zusätzlichen Kosten liegen beim Umfang der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion und der 
heutigen Gesetzeslage deutlich unter den in der Antwort auf Frage A.5 genannten Kosten.   

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 8
Welcher Mehraufwand bzw. welche Einsparungen würden sich Ihrer Meinung nach 
aus neuen Konzepten beim Aufbau der Mobilfunknetze im Umgang mit Kommunen 
und Bürgern ergeben, etwa durch mehr Transparenz, Runde Tische, 
Bürgerbeteiligung, längerfristige Planung und Koordination 
gemeinsam mit den zuständigen Behörden? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Zeitlicher Mehraufwand wegen längerfristiger Planung gegenüber Einsparungen durch nachträgliche 
Änderungen und Verhandlungen. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
                    Siehe Antwort zu Frage 7. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Zur Zeit sind diese Kosten kaum abzuschätzen, da eine verlässliche Datengrundlage fehlt. Es kann aber 
angenommen werden, dass  doch beträchtliche  Ressourcen erforderlich sind. Diese Kosten sind aber 
im Sinne einer Cost-Benefit-Abschätzung immer mit dem Nutzen  solcher Verfahren zu verrechnen. 
Hier sind (siehe Punkt 7) die nicht-monetären Nutzenaspekte einzubeziehen. 
 
Die Forschung zur Risikokommunikation zeigt außerdem, dass die rechtzeitige Information und die 
Einbeziehung der Bürger ein erfolgversprechender  Ansatz für den Umgang mit Risikokonflikten ist 
und - das sei  angemerkt - Verhandlungslösungen individuell angemessenere Regelungen  ermöglichen 
als administrative Grenzwertsetzungen. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
 
 
 
 



  UMWELTAUSSCHUSS BUNDESTAG   -   Anhörung  „Mobilfunk“ am 02. Juli 2001         Seite 28 von  158 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Der Mehraufwand bzw. die Einsparung ist entscheidend vom Einfluss der Maßnahmen auf die 
Realisierungsdauer beim Bau einer Sendeanlage abhängig sowie davon, ob solche Maßnahmen als 
optionale Lösung im Einzelfall bei erheblichen Akzeptanzproblemen oder als generelle Lösung 
vorgesehen werden. Ein nicht unbedingt bezifferbarer Mehraufwand entsteht bei der Eröffnung nur 
schwer planbarer kooperativer Verwaltungsverfahren aber bereits dadurch, daß die Planungssicherheit 
partiell verloren geht und der zeitliche Rahmen solcher Partizipationsmodelle nicht prognostizierbar 
ist. 
 
Eine umfassende Information der Gemeinden wird von den Betreiber als wichtige und realisierbare 
Maßnahme zur Akzeptanzerhöhung angesehen. Über die Gemeinde würde dabei in einem Rahmen wie 
auch bei andere Baumaßnahmen eine erhöhte Transparenz für den Bürger entstehen. 
 
Eine Bürgerbeteiligung und Runde Tische in einem engeren Sinne, bezogen auf jede einzelne 
Sendeanlage, werden als wenig praktikabel angesehen. Die damit verbundenen Verzögerungen würde 
auf absehbare Zeit die Installation einer für den UMTS-Betrieb notwendigen Dichte von Sendeanlagen 
unmöglich machen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich insbesondere Mobilfunkkritiker engagieren, 
denen es eher um eine Verhinderung von Mobilfunkanlagen in bestimmten Bereichen, denn um eine 
ausgewogene Abwägung aller Interessen geht. 
 
Im übrigen müssten sich solche Verfahren in die jeweiligen Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 
sowie die Verfahrensregelungen der spezifischen Bundesgesetze (z.B. Baugesetzbuch) einfügen. Es 
besteht die Gefahr, daß neue Beteiligungsverfahren implementiert werden, die dann Verfahrensfragen 
aufwerfen, die in unter Umständen langwierigen gerichtlichen Verfahren zu klären werden. Dies 
widerspricht der Intention eines effizienten Verwaltungsverfahrens. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 9
Welchen Erfolg versprechen Sie sich von einer verstärkten gemeinsamen 
Infrastrukturnutzung bei Mobilfunkanlagen (Infrastruktur-Sharing) durch die 
Netzbetreiber hinsichtlich Kosteneinsparung und Minimierung gesundheitlicher 
Risiken? 
Welche Chancen und Grenzen sehen Sie für diesen Ansatz gemeinsamer 
Infrastrukturnutzung? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Chance einer gemeinsamen Infrastrukturnutzung liegt in einer optimierten Planung, die 
Vorsorgeüberlegung besser berücksichtigen kann als eine unkoordinierte Planung einzelner Betreiber. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur ist ein Beitrag zur Begrenzung der Konflikteskalation. 
Denn, je mehr Basisstationen errichtet werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 
Ängste der Bevölkerung verstärken. Die verstärkte gemeinsame Infrastrukturnutzung bei 
Mobilfunkanlagen ist also aus Gründen der Konfliktbegrenzung – unabhängig von der Frage der 
Gesundheitsvorsorge – wichtig. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Eine gemeinsame Infrastrukturnutzung ist nur da möglich, wo sie rechtlich zulässig ist. Dies gilt 
sowohl in kartellrechtlicher als auch in bau- bzw. immissionsschutzrechtlicher Hinsicht. Die 
rechtlichen Auswirkungen einer gemeinsamen Infrastrukturnutzung werden derzeit ebenfalls von den 
Mobilfunknetzbetreibern überprüft. Eine abschließende Beurteilung steht noch aus.  
Die Beurteilung des Punktes Infrastruktur-Sharing berührt elementar die jeweilige 
Unternehmensstrategie der einzelnen Netzbetreiber, was eine einheitliche Bewertung zusätzlich 
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erschwert. 
Einzelne Betreiber sehen insbesondere in einer gemeinsame Infrastrukturnutzung einen positiven 
Einfluss auf die in der Frage angesprochenen Punkte. Man geht davon aus, dass die Anzahl von 
Antennenträgern an einem Standorten die Diskussion und die Angst seitens der Bevölkerung 
beeinflusst. Die gemeinsame Nutzung von Antennen durch mehrere Netzbetreiber würde der 
Verstärkung dieses Prozesses entsprechend entgegenwirken. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Die Vorteile einer gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur können sowohl in finanzieller Hinsicht als 
auch unter Landschaftsschutzgründen gesehen werden. Für die UMTS-Netzbetreiber kann die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur (Standorte, Antennen und andere Elemente 
des Zugangsbereiches des Funknetzes) eine Erleichterung des Netzaufbaus beinhalten und 
möglicherweise den Netzaufbau zeitlich beschleunigen. Hieraus ergeben sich dann auch 
Einsparmöglichkeiten in finanzieller Hinsicht, was allein schon im Hinblick auf die Reduzierung der 
Anzahl der Standorte und Antennen deutlich wird. Eine gemeinsame Nutzung dieser Elemente 
beinhaltet, dass Standortaquirierungskosten, Mietkosten und Baukosten aufgeteilt werden können.  
 
In Bezug auf gesundheitliche Risiken ist auszuführen: 
Werden die Antennenanlagen an einem Standort von mehreren Betreibern genutzt, so erhöht sich 
dementsprechend 
die am Standort abgestrahlte Leistung und 
der erforderliche einzuhaltende Sicherheitsabstand bzw. der einzuhaltende Sicherheitsbereich. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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A 
Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze

Frage 10
Worauf führen Sie es zurück, dass die Prognosen über die Marktentwicklung in der 
Mobilfunkbranche in den letzen Monaten deutlich ungünstiger ausfielen und welche 
Konsequenzen sind daraus zu ziehen? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Zur Beantwortung der Frage ist eine Konkretisierung, auf welche Prognosen und Marktentwicklungen 
Bezug genommen wird, erforderlich. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 
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Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Wie in unserem Jahresbericht 2000 dargestellt, lag die Penetrationsrate (inklusive Teilnehmer im 
anlagen C-Netz, das am 31.12.2000 abgeschaltet wurde) im Mobiltelefondienst Ende 2000 in 
Deutschland bei rund 59 Prozent. Im laufenden Jahr ist mit deutlich niedrigeren Zuwächsen zu 
rechnen, so dass die Teilnehmer-Entwicklung nun langsam einer Sättigungsgrenze zustrebt. Die 
Wachstumsgrenze dürfte bei einer Penetrationsrate von rund 80 Prozent liegen, was einer absoluten 
Teilnehmerzahl von rund 65 Millionen entspricht. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 1

Halten Sie die bisherige Anzeigepflicht der Mobilfunkbetreiber auch bei erweiterten 
Anzeigefristen für ausreichend? Oder wäre nicht eine Benehmen- oder gar 
Einvernehmen-Herstellung mit der Kommune notwendig? 
Wie sollte der Landschaftsschutz sichergestellt werden? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die Errichtung von Mobilfunkanlagen sollte im Hinblick auf die Minimierung der potentiellen 
Belastung der Anwohner (Minimierungsprinzip) in jedem Fall nur nach Abstimmung mit der 
zuständigen Kommune auf der Grundlage realistischer Berechnungen der zu erwartenden Expositionen 
erfolgen.  
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die Frage enthält mehrere Teile. 
Benehmen: Gesundheitspflege und Verantwortung für das öffentliche Wohl bedeutet auch, die Folgen 
einer Veränderung der Belastung mit nicht-ionisierenden Strahlen unterhalb der Grenzwerte zu 
erfassen, da Wechselwirkungen mit individuellen Lebensumständen, multiplen Einwirkungen etc. nicht 
auszuschließen sind. Im Benehmen bedeutet, mit der Gemeinde oder Eigentümern von Standorten 
einen Kontrakt/Vertrag abzuschließen, der eine begleitende Untersuchung vorsieht, und zwar 
beginnend vor Inbetriebnahme bis anschließend daran akute und subakute Folgen der neuen 
Belastungsquelle ausgeschlossen sind. 
Anzeigepflicht: Um eine gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung vor Inbetriebnahme zu gewährleisten, 
müssen geeignete Anzeigepflichtzeiten vorgesehen werden. Die Dringlichkeit der Einrichtung eines 
Sendemasten kann nicht vorgehen vor der gesundheitlichen Überwachung eventueller Folgen der 
Inbetriebnahme. 
Landschaftsschutz ist eine dehnbare und weniger quantifizierbare Größe als beispielsweise 
Schlafstörungen oder gesundheitliche Veränderungen. Hier wird sich Kosten-Nutzenabwägung nicht 
umgehen lassen. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Einvernehmen mit der Kommune ist notwendig, um die betroffenen Bürger rechtzeitig zu informieren. 
Gesundheitsschutz geht vor Landschaftsschutz, deshalb Verlegung in den Aussenbereich und 
genügend Abstand zur Wohnbebauung. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Bisherige Anzeigepflicht völlig unzureichend. 
Eine Einvernehmenherstellung mit der Kommune halte ich für unbedingt erforderlich, da der Eingriff 
in die gemeindliche Planungshoheit gravierend ist. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Das bisherige Verfahren hat vielfach dazu geführt, dass die kommunalen Gebietskörperschaften über 
Standortentscheidungen seitens der Netzbetreiber sehr spät (z. B. erst nach Abschluss entsprechender 
Mietverträge) informiert wurden, so dass eine Mitwirkung der Kommunalverwaltung und –politik am 
Standortentscheidungsverfahren oder auch die Prüfung alternativer Standorte nicht mehr in Betracht 
kam. Aufgrund der zum Teil erheblichen Widerstände vor Ort gegen Mobilfunksendeanlagen und des 
damit verbundenen Drucks auf die Entscheidungsorgane in den Städten, Gemeinden und Kreisen 
halten wir das Verfahren - wie bisher praktiziert - nicht für ausreichend. 
 
Da die Mehrzahl der Probleme bezüglich der Ansiedlung von Mobilfunkanlagen im Gemeinde-, Stadt- 
und Kreisgebiet letztendlich auf fehlende Informationen von Seiten der Mobilfunkbetreiber 
zurückzuführen ist, führen die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene derzeit mit den 
Mobilfunkbetreibern Gespräche mit dem Ziel, eine Vereinbarung auf freiwilliger Basis zwischen den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunkbetreibern abzuschließen. Wesentlicher Inhalt 
dieser Vereinbarung soll eine Kooperation der Mobilfunkbetreiber mit den Kommunen dergestalt sein, 
dass neben der bedarfsorientierten Durchführung von Informationsveranstaltungen eine Beteiligung 
der jeweiligen Kommune im Hinblick auf die Ansiedlung von Mobilfunkanlagen und deren Standorte 
erfolgen soll. Unter bestimmten Fristsetzungen sollen die Betreiber über geplante Standorte 
informieren und gegebenenfalls in Absprache mit den Kommunen Alternativstandorte auswählen. 
 
Mit einem solchen Verfahren auf der Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung würde dem 
berechtigten Informationsbedürfnis der Kommunen Rechnung getragen; das endgültige 
Entscheidungsrecht bliebe bei den Netzbetreibern. 
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Vorstellbar für die kommunalen Spitzenverbände wäre jedoch auch eine entsprechende gesetzliche 
Regelung. Auf der Grundlage von § 12 FTEG (Gesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen) wird derzeit eine „Verordnung zur Gewährleistung des 
Schutzes von Personen in den durch den Betrieb von Funkanlagen und Radaranlagen entstehenden 
elektromagnetischen Feldern“ erarbeitet. Ein aus kommunaler Sicht dringend notwendiges 
Beteiligungsverfahren der Städte und Gemeinden, welches die o.g. Eckpunkte umfassen sollte, könnte 
auch im Rahmen dieser Verordnung festgeschrieben werden. 
 
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass eine Lösung in Form einer freiwilligen Vereinbarung – 
sofern sie tatsächlich zustande kommt und entsprechend umgesetzt wird – einer gesetzlichen Lösung 
vorzuziehen ist, da bestehendes und zukünftiges Konfliktpotential am ehesten durch Kooperation 
gelöst werden kann. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Summarische Stellungnahme der Deutschen Telekom zu diesem Fragenkomplex 
(bezüglich der Beantwortung der Detailfragen sei auf die gemeinsame Antwort der sechs UMTS -
Netzbetreiber verwiesen) 
 
Die Deutsche Telekom unterstützt das Anliegen von Kommunen, wonach in Anbetracht der 
zunehmenden Anzahl von Basisstationen die generelle Information und Einbindung der Kommunen 
intensiviert werden soll. In diesem Zusammenhang beteiligt sich die Deutsche Telekom maßgeblich an 
Gesprächen der Mobilfunkbetreiber mit den Kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel, den 
Belangen der Kommunen im erforderlichen Umfang Rechnung zu tragen. Die von beiden Seiten 
angestrebte rasche Lösung in Form einer freiwilligen Vereinbarung hat den Vorteil einer raschen 
Umsetzbarkeit und der notwendigen regionalen Flexibilität und Adaption einzelner  Regelungen unter 
Beachtung der für den Mobilfunknetzbau erforderlichen bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen.  
Eine zwingend einvernehmliche Einigung mit der beteiligten Kommune bei der Errichtung einzelner  
Basisstationen sowie eine direkte Bürgerbeteiligung sind allerdings aufgrund der komplexen Struktur 
der heutigen Mobilfunktechnik nicht praktikabel.  
 
Über den bisherigen Umfang hinausgehende Informationspflichten gegenüber den „Zuständigen 
Behörden“ nach Bundesimmissionsschutzgesetz  (Erweiterung § 7 der 26. Verordnung zum BImSchG) 
lehnt die Deutsche Telekom als nicht zielführend ab.  Anstatt dessen hat sich die unmittelbare 
Zusammenarbeit mit kommunalen Entscheidungsträgern als Variante gezeigt, den kommunalen 
Belangen am besten gerecht zu werden. 
 
Die Deutsche Telekom hält die bestehenden Genehmigungsgrundlagen des Baurechts  für ausreichend. 
Demnach  besteht für Mobilfunksendeanlagen bei einer Bauhöhe von 10 Metern in den meisten 
Landesbauordnungen Baugenehmigungsfreiheit. Eine potentielle Baugenehmigungspflicht für alle 
Mobilfunkanlagen führt dem gegenüber, in Anbetracht der notwendigen großen Anzahl von 
Bauvorhaben für insgesamt zehn flächendeckende Mobilfunknetze, zu einem hohen formalen Aufwand 
sowohl auf Seiten der Kommunen wie auf Seiten der Mobilfunkunternehmen, der in keinen 
vernünftigen Verhältnis zu der damit erreichbaren Verbesserung der Kooperation mit den 
Gebietskörperschaften steht. 
 
Hinsichtlich der Festlegung von „sensiblen“ Standorten für Mobilfunkanlagen wie z.B. Kindergärten 
und Schulen ist festzustellen, dass eine besondere Deklaration dieser Bereiche hinsichtlich des 
Schutzes vor elektromagnetischen Feldern objektiv sachlich nicht zu rechtfertigen ist, sofern auch dort 
die von der internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP festgelegten und von der WHO 
empfohlenen Grenzwerte eingehalten werden. Dennoch anerkennt die Deutsche Telekom, dass es sich 
dort im Sicherheitsempfinden der Bevölkerung um besonders beobachtete Standorte handelt und wird 
dieses in der zukünftigen Praxis beim Aufbau von Sendeanlagen berücksichtigen. 
 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die bisherige Anzeigepflicht für Sendeanlagenbetreiber ist nicht ausreichend, weil die 
Informationsrechte, die Beteiligungsrechte nicht vorhanden sind und Beweissicherung-Maßnahmen 
nicht möglich sind. Es gibt bereits eine größere Anzahl nicht sichtbarer und “heimlich” installierter 
Sendeanlagen, die mit gesundheitlichen Beschwerden in Zusammenhang gebracht werden bzw. 
wurden. Zudem ist bisherige Regelung wenig geeignet, die Belastung vor Ort ohne fremde Hilfe grob 
einzuschätzen.  
 
Die sogenannte Standortbescheinigung sollte in der Zukunft  die entscheidende Informationsquelle für 
die Öffentlichkeit darstellen. 
 
Verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für neu vorgesehene Netze nach der zukünftigen 
Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) der neuen Richtlinie des Rates über die Prüfung 
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der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme; 
Aufnahme der Anlagen, die geeignet sind, EMF auszustrahlen, in die Liste “UVP-pflichtige Vorhaben” 
in Anlage 1 des zu ändernden Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) (Art. 1 ArtG) 
mit dem Ziel, dabei insbesondere die Gesundheitsverträglichkeit zu prüfen (Schutzgut Mensch); 
 
Verankerung eines Minimierungs- und Optimierungsgebot für alle Geräte und Anlagen, die geeignet 
sind, EMF auszustrahlen; Bestimmung des Stands der Technik für solche Anlagen; 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Wir halten im Sinne einer vertrauensbildenden Risikokommunikation eine umfassende Offenlegung 
der Anlagendaten für notwendig, die u.a. Angaben zur Abstrahlcharakteristik und durchschnittlichen 
sowie maximalen Leistung der Sendeanlage beinhalten. Das Maß der örtlichen Strahlenbelastung sollte 
abschließend stets durch ein unabhängiges qualifiziertes Messinstitut verifiziert werden. Dies wäre 
wichtig für die optimale, einvernehmliche Standortauswahl, zumal so auch vermeidbare 
Parallelinstallationen verschiedener Mobilfunkanbieter unterbleiben 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Vor allem als Beitrag für die Konfliktlösung spielt Information eine wesentliche Rolle. Hier muss m.E. 
deutlich nachgebessert  werden. Gerade die  Kommunen brauchen Informationsrechte und auch 
Beteiligung. Dies setzt aber auch voraus, dass die entsprechenden Ressourcen  für eine bürgernahe 
Informationspolitik und für professionelle Beteiligungsverfahren erstellt werden. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Das BfS nimmt im folgenden zu einem Teil der wissenschaftlichen Fragen des Fragekatalogs des 
Umweltausschusses Stellung. Dies sind die Fragen C2 – C10, C11b), C12, C13, C15 – C 18 und D2. 
Die übrigen Fragen beinhalten insbesondere politische, wirtschaftliche, ökonomische und rechtliche 
Fragen, zu denen sich das BfS als wissenschaftliche Fachbehörde des Bundesumweltministeriums 
nicht äußern kann. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die bisherige Anzeigepflicht ist unzureichend und absolut uneffektiv. Betroffene, die sich an 
Institutionen ihrer Städte oder Gemeinden wenden, erhalten in der Regel auch deswegen keine 
Auskunft, weil die Betreiber keine Informationen vorgelegt haben, und Kommunen, Städte oder 
Gemeinden schlichtweg  unwissend sind. 
 
RA Dr. Krist 
Die derzeitige Anzeigepflicht nach § 7 der 26. BImSchV ist nicht nur deshalb nicht ausreichend, weil 
es kaum Kontrollmöglichkeiten gibt, sondern insbesondere auch deshalb, weil es nach der aktuellen 
Rechtslage keine Verpflichtung gibt, die betroffene Standortgemeinde durch die zuständige Behörde, 
gegenüber der die Anzeige erfolgt, zu unterrichten. Dieser Zustand führt dazu, dass die Städte und 
Gemeinden aktuell keinen Überblick darüber haben, wer welche Mobilfunkanlagen mit welchen 
Emissionsbelastungen im Gemeindegebiet betreibt. Ausnahmen davon gelten nur dann, wenn im 
Einzelfall eine Anlage baugenehmigungspflichtig war oder ist. Das ist aber nach der gegenwärtigen 
Rechtslage ganz überwiegend nicht der Fall. Insbesondere wird das Genehmigungserfordernis von den 
Betreibern dadurch umgangen, dass tunlichst Sendeanlagen mit einer Höhe unter 10 Metern errichtet 
werden. 
 
Die Anzeigepflicht nach § 7 26. BImSchV kann dieses Informations- und Überwachungsdefizit bei 
Weitem nicht abfangen. Sinnvoll wäre es deshalb, für alle Mobilfunkbasisstationen ungeachtet der 
Höhe (die im Übrigen auf das Emissionsverhalten der Anlage keine Auswirkungen hat) und 
Leistungsstärke einer Genehmigungspflicht zu unterwerfen, und zwar einer 
immissionsschutzrechtlichen. Die rein baurechtliche Genehmigungspflicht genügt deshalb nicht, weil 
das Baugenehmigungsverfahren im Gegensatz zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren keine 
vergleichbare Publizität und Öffentlichkeitsbeteiligung mit sich bringt. 
 
Sollte es indessen bei einer Baugenehmigungspflicht sein Bewenden haben, so hätte dies wenigstens 
zum Vorteil, dass das Einvernehmen der Gemeinde in jedem Fall erforderlich wäre, und zwar nach den 
bekannten rechtlichen Regeln. So es Bebauungspläne gibt, hätte sich die Mobilfunkanlage nach den 
Vorgaben des Bebauungsplanes zu richten. So es im Einzelfall für den Standort einer Mobilfunkanlage 
keinen Bebauungsplan gibt, der entsprechende Vorgaben macht, wäre das Einvernehmen der 
Gemeinde nach § 36 des Baugesetzbuches erforderlich. Daran anknüpfend hätte die Gemeinde 
ausreichende planungsrechtliche Möglichkeiten zur Steuerung der Anlagenstandorte. Daran fehlt es bei 
der gegenwärtigen Rechtslage völlig. 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Stellungnahme beruht auf den Positionen der folgenden Unternehmen: 
• Deutsche Telekom Mobilnet GmbH 
• E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. 
• Group 3G UMTS 
• Mannesmann Mobilfunk GmbH 
• Mobilcom Multimedia GmbH 
• Viag Interkom GmbH & Co. 
 
Die derzeitigen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Regelungen reichen aus. Die Einführung 
einer grundsätzlichen Einvernehmensherstellung mit den Kommunen, also sowohl für genehmigungs-
freie als auch genehmigungspflichtige Standorte, ist nicht erforderlich. Die Regelung des § 36 BauGB 
zeigt bei genehmigungspflichtigen Standorten bereits, dass das Einvernehmenserfordernis von einer 
nicht geringen Zahl von Kommunen dazu benutzt wird, unliebsame – aber rechtmäßige Vorhaben – zu 
boykottieren. Eine grundsätzliche Regelung in diesem Sinne stellt nicht sicher, dass mit diesem 
Instrument auch verantwortungsbewusst umgegangen wird. Darüber hinaus besteht die 
immissionschutzrechtliche Verpflichtung gegenüber den zuständigen Behörden nach BImSchG die 
Inbetriebnahme der Anlage anzuzeigen. 
 
Insbesondere würden weitere Anzeigeerfordernis zu einem erheblichen Mehraufwand sowohl für die 
Mobilfunknetzbetreiber als auch – und das vor allen Dingen – für die Gemeinden führen. Dieser 
Verwaltungsaufwand ist für Anlagen, die in der Mehrzahl bauplanungsrechtlich nicht relevant sind, 
nicht zu begründen.  
 
Staatliche Regelungen, die in die Berufsausübung und die Nutzung einer dem Eigentumsschutz 
unterfallenden öffentlich-rechtlichen Erlaubnis eingreifen, unterliegen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Die Einfügung einer Regelung, wonach grundsätzlich das Einvernehmen der Ge-
meinde im Falle der Errichtung einer Mobilfunksende- und empfangsanlage erforderlich ist, entspricht 
nicht den Grundsätzen eines verhältnismäßigen staatlichen Handelns, da eine derartige Regelung im 
Ergebnis für unproblematische Anlagen ein unangemessenes Verwaltungsverfahren vorschreibt und 
zudem nicht die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt. 
 
Der Landschaftsschutz ist bereits nach den heutigen Regelungen sichergestellt. Bei 
bauplanungsrechtlich relevanten Anlagen ist regelmäßig die Erteilung einer Baugenehmigung 
erforderlich. Diese bedingt die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens sowie die Beteiligung der 
entsprechenden Fachbehörden. Nur dann, wenn auch Aspekte des Landschaftsschutzes gewahrt sind, 
kann eine Baugenehmigung erteilt werden.  
 
Bauplanungsrechtlich nicht relevante Anlagen tangieren im Regelfalle den Landschaftsschutz nicht, 
zumal sie in aller Regel in den Innenbereichen errichtet werden. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die Fragenkomplexe 
   
A) Stand der Einrichtung und Entwicklung der Mobilfunknetze   und 
B) Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens 
 
fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der  BAuA. 
Hierzu erfolgt keine Stellungnahme. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 2

Unter welchen Umständen sind auch bereits installierte oder in Betrieb genommene 
Mobilfunkanlagen rechtlich angreifbar? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die derzeitigen Verfahren gehen von einer völligen Wirkungslosigkeit aus, und zwar allein, weil sie 
die Bestimmungen erfüllen. Die Bestimmungen hinken aber dem Kenntnisstand hinterher. Sie sind vor 
allem von Betreiberseite einseitig konzipiert, beeinflusst und formuliert worden. Daher sind auch 
bereits in Betrieb genommen Anlagen rechtlich angreifbar, wenn die Folgen im deutlichen 
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme stehen. Der Nachweis kann nur durch genaue Buchführung 
und objektive Verfahren erbracht werden. Das die Betroffenen dazu keine Gelegenheit gegeben wurde, 
sich die bisherigen Vorgehensweisen rechtlich angreifbar. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen von Ärzten dokumentiert sind. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Aus kommunaler Sicht ist darauf hinzuweisen, dass die Konflikte und Probleme bei der Ansiedlung 
von Mobilfunkanlagen zwar häufig im Zusammenhang mit baurechtlichen Fragen auftreten, sich diese 
tatsächlich aber an der Frage der Gesundheitsgefährdung entzünden. Mangels „Abwehrmöglichkeiten 
im Immissionsschutzrecht“ wird – auch und gerade von Seiten der Bürger - jedoch auf das Baurecht 
zurückgegriffen. Eine – baurechtliche – Nutzungsuntersagung aufgrund möglicher schädlicher 
Umwelteinwirkungen ist nach übereinstimmender Rechtsprechung sowohl des Bundesverfas-
sungsgerichts (Beschluss vom 17.02.1997) wie auch der Oberverwaltungsgerichte dann nicht möglich, 
wenn der Mobilfunkbetreiber für die konkrete Anlage eine Standortbescheinigung vorlegen kann – was 
die Regel sein dürfte. Diese Standortbescheinigung ist jedoch keine statische, einmal erteilte 
Bescheinigung. Die Standortbescheinigung ist vielmehr das Ergebnis einer für jeden einzelnen 
Standort durchgeführten Bewertung, die mit jeder Änderung der Installation oder der Funkparameter 
angepasst wird, d. h. neu zu erteilen ist. Die Bescheinigung erlischt, wenn sich entweder die 
technischen Daten oder die Grenzwertanforderungen ändern. Die Reg TP überprüft regelmäßig und 
ohne Vorankündigung vor Ort Standorte von Funkanlagen, für die bereits eine Standortbescheinigung 
erteilt wurde. 
 
Darüber hinaus gelten für Mobilfunkanlagen die gleichen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen 
Maßstäbe wie für andere bauliche Anlagen auch. Bereits errichtete oder in Betrieb genommene 
Mobilfunkanlagen können ggf. bauaufsichtlich beanstandet werden, wenn sie im Widerspruch zu 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet wurden oder betrieben werden ( z. B. Widerspruch zur 
Eigenart des Baugebiets, Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot, Verstoß gegen das Gebot des 
Einfügens, Nichteinhaltung der Abstandsflächen usw.). In Frage kommen hier die bauaufsichtlichen 
Instrumente der Baueinstellungs-/Baubeseitigungsverfügung bzw. der Nutzungsuntersagung. 
Allerdings sind die  Möglichkeiten, von diesen Maßnahmen Gebrauch zu machen, für die in der Regel 
zur Diskussion stehenden Antennenanlagen bis zu einer Höhe von 10 m eingeschränkt. So wird ein 
Widerspruch zur Eigenart des Baugebiets häufig nicht bestehen, weil solche Anlagen in vielen 
Baugebieten (Besonderes Wohngebiet, Dorfgebiet, Misch-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebiet) 
allgemein zulässig sind, und zwar sowohl als Haupt- wie auch als Nebenanlage. Ein Verstoß gegen das 
Rücksichtnahmegebot aus baurechtlichen Gründen für Anlagen bis 10 m Höhe dürfte in den seltensten 
Fällen vorliegen. Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen setzt voraus, dass das Abstandsflächenrecht 
anzuwenden ist. Dann müsste von der Antenne eine gebäudegleiche Wirkung ausgehen. Dies ist im 
Einzelfall zu entscheiden. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 
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Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Eine Baugenehmigungspflicht kann sich je nach landesrechtlicher Praxis und landesrechtlicher 
Rechtssprechung dann ergeben, wenn die Mobilfunkanlage auf einem Gebäude zu dessen 
Nutzungsänderung führt. Dies kann dann der Fall sein, wenn die gewerblich genutzte Mobilfunkanlage 
auf einem bisher ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Gebäude errichtet wird. Es steht zu 
befürchten, dass viele Anlagen ohne Nutzungsänderung auf Gebäuden errichtet wurden und damit 
illegal betrieben werden. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Eine rechtliche Grundlage aufgrund der aktuell gültigen Immissionschutzverordnung, gegen eine 
Sendeanlage vorzugehen, ist auch wegen der Höhe der derzeitigen Grenzwerte quasi unmöglich. 
Grundlagen von Gerichtsverfahren bildete in erster Linie das Baurecht. Durchgeführte Rückbauten von 
Sendeanlagen waren in der Regel mit einer Standortverlagerung verbunden, die auf freiwilliger Basis 
erfolgte. 
 
RA Dr. Krist 
Bereits installierte oder in Betrieb genommene Mobilfunkanlagen sind derzeit nach den gängigen 
bauordnungsrechtlichen Eingriffsregelungen der Länder und unter den dort im Einzelnen vorgesehenen 
und von der obergerichtlichen Rechtsprechung ausdifferenzierten Voraussetzungen angreifbar. 
Ausgangspunkt dafür ist die Erkenntnis, dass Mobilfunksendeanlagen auch dann, wenn sie im 
Einzelfall keiner Baugenehmigungspflicht unterliegen, das geltende Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht beachten müssen. Denn die Freiheit von der Verpflichtung zur Einholung einer 
Baugenehmigung führt nicht zur Freiheit von der Beachtung geltenden Rechts, was hinlänglich oft 
angenommen wird. So also im Einzelfall einer baurechtlich nicht genehmigungspflichtige 
Mobilfunkanlage gegen geltendes Bauplanungsrecht oder gegen Bauordnungsrecht (etwa betreffend 
die Abstandsflächen) verstößt, hat die Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit, die Arbeiten an einer 
noch im Aufbau befindlichen Mobilfunkbasisstation stillzulegen resp. eine bereits errichtete und in 
Betrieb genommene Anlage abschalten zu lassen. 
 
Diese Eingriffsregelungen stehen allerdings im Ermessen der zuständigen Baubehörde und unterliegen 
strengen Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen. Hier spielt es nun eine entscheidende Rolle, dass sämtliche 
Anlagen bundesweit wegen der vergleichsweise sehr hohen Grenzwertvorgaben in Deutschland den 
sogenannten Betreiberpflichten nach §§ 3, 22 BImSchG selbstverständlich nachkommen. Darauf 
berufen sich auch in allen Fällen die Bauaufsichtsbehörden und begründen damit das regelmäßige 
Nichteingreifen. Es verbleiben also bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrechtliche Rechtsverstöße, 
die aber deshalb schwer durchsetzbar sind, weil es noch keine einheitliche Auffassung über die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit derartiger Mobilfunkbasisstationen gibt. Zwar liegen gerichtlichen 
Entscheidungen dazu vor, die aber umstritten sind, und hinsichtlich derer gegenteiliger 
Verwaltungsanweisungen der obersten Baubehörden der Länder ergehen. Hingewiesen wird hier etwa 
auf den Beschluss des Hessischen VGH vom 19.12.2000 (4 TG 3629/00), bezüglich dessen das 
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung als oberste Landesbaubehörde 
in Hessen mit an alle Bauaufsichtsbehörden des Landes gerichtetem Erlass vom 12.03.2001 (VII 3-64 
b 12/13-1/2001) verfügt hat, dass die Entscheidung –auf den Punkt gebracht- regelmäßig nicht 
berücksichtigt werden soll. Derartige Vorgehensweisen der obersten und oberen Baubehörden der 
Länder führen natürlich dazu, dass es praktisch zu keiner Verwaltungsüberwachung bereits errichteter 
oder in Betrieb genommener Mobilfunksendeanlagen kommt. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Rechtlich angreifbar sind Mobilfunkanlage, wenn sie bei Errichtung und Betrieb nicht den 
Rechtsnormen und gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Unter Umständen rechtwidrige 
Baugenehmigungen können nach den landesverwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen ggf. 
zurückgenommen werden. 
Alle Betreiber messen der Erfüllung dieser Punkte, insbesondere auch angesichts der öffentlichen 
Diskussion eine hohe Bedeutung bei. 
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Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 3

Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Auskunftsgebaren der 
Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Der Umfang der Informationen, die Privatpersonen erhalten können, hängt zur Zeit offensichtlich sehr 
stark von der Einsicht und der Kooperationsbereitschaft der zuständigen Mitarbeiter in den 
Außenstellen der Regulierungsbehörde ab. Die Öffentlichkeit sollte unbeschränkten Zugang zu 
geeignet aufbereiteten Expositionsdaten erhalten. Vertrauen in die staatliche Aufsicht und ein 
sachlicher Umgang mit der Mobilfunkproblematik sind nur durch eine offene Informationspolitik zu 
erreichen. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Negativ. 
Ich verweise auf meinen Antrag für eine begleitende epidemiologische Forschung mit Antrag an die 
FGF im Jahre 1993/1994, mit Vortrag beim Mannesmann-Mobilfunk in Düsseldorf und 
anschließendem Briefwechsel. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Die Auskunft der RegTP ist unzureichend, da nur auszugsweise die Standortbescheinigungen bekannt 
gegeben werden. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Unzureichend restriktiv 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Das derzeitige Auskunftsgebaren der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post ist 
unzureichend. Auf Anfragen wird entweder gar nicht oder mit großer Verzögerung geantwortet. 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Auskünfte der Regulierungsbehörde sind  in erster Linie von den betreffenden Mitarbeitern 
abhängig. Nach eigenen Erfahrungen sind einzelne Mitarbeiter bei Informationsanfragen offen und 
hilfsbereit, während andere Mitarbeiter ihre ablehnende Haltung mit unzutreffenden und nicht 
nachvollziehbaren Argumenten begründen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Die Auskünfte der Regulierungsbehörde tragen gegenwärtig nicht zur Vertrauensbildung gegenüber 
der Mobilfunktechnik bei, da sie die Fragen betroffener Bürger nicht oder völlig unzureichend 
beantworten. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

Die Reg TP hat  - unabhängig von der Frage, der Einsicht und Kooperationswilligkeit ihrer Mitarbeiter, 
ein gravierendes Ressourcenproblem. Im gegebenen Fall erfordert die Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit eben zusätzliche Mitarbeiter, die diese Aufgabe professionell wahrnehmen können. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Die von der Regulierungsbehörde gegebenen Informationen sind vollkommen unzureichend. Während 
früher vom Bundesamt für Post und Telekommunikation vollständige Angaben über technische Details 
einer Funkanlage weitergegeben wurden, beschränken sich die Angaben der Regulierungsbehörde 
heute auf den errechneten Sicherheitsabstand, den Betreiber und die Gradzahl, in der die Sender 
installiert werden. Die Leistungen der Sender, die Anzahl der Übertragungskanäle und damit worst 
case Bedingungen oder Reichweitenangaben von Antennenverstärkungen werden angeblich aus 
Wettbewerbsgründen nicht mehr weitergegeben. Damit ist eine Risikobewertung eines Senders nicht 
mehr möglich. Folge dieses Zurückhaltens von Informationen ist der Eindruck in der Bevölkerung, es 
werde etwas Illegales verborgen, was wiederum zu einer Beunruhigung der Anlieger führt und Ängste 
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schürt. 
 
RA Dr. Krist 
Das Auskunftsverhalten der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation ist überwiegend 
unzulänglich und nicht bürgerfreundlich. Insbesondere hat sich dieses zum Nachteil der betroffenen 
Bürger gewandelt. Zum Beginn der Mobilfunkauseinandersetzungen vor etwa 10 Jahren war das 
Auskunftsverhalten des damaligen Bundesamtes für Post und Telekommunikation sehr offen. In der 
Mitte der 90iger Jahre hat sich das Bundesamt plötzlich deutlich zurückgenommen und hat auch 
gegenüber bevollmächtigten Rechtsanwälten die Auskunftserteilung hinsichtlich technischer 
Einzelheiten von Mobilfunkbasisstationen verweigert, dies mit der Begründung, dass es sich dabei um 
Betriebsgeheimnisse der Netzbetreiber handele, die nicht weitergegeben werden dürften. Hintergrund 
dieses Wandels war das nachdrückliche Verlangen der Betreiber gegenüber dem Bundesamt, 
technische Einzelheiten nicht mehr an Bürgerinitiativen oder andere Nachfrager weiterzugeben. 
Dahinter stand das Bemühen, die sich häufenden Auseinandersetzungen um derartige Anlagen zu 
reduzieren.  
 
Tatsächlich war dieses Verwaltungshandeln des Bundesamtes, gemessen an dem erstrebten Ziel, 
kontraproduktiv. In vielen Fällen mussten alleine deshalb gerichtliche Verfahren eingeleitet werden, 
um über das zuständige Verwaltungsgericht und nach Maßgabe des § 100 der 
Verwaltungsgerichtsordnung an diejenigen Informationen zu gelangen, die unbedingt von den 
betroffenen Gemeinden und Bürgern benötigt werden, um das Risikopotential einer Anlage sorgfältig 
prüfen und abwägen zu können. 
 
Dieses restriktive Verwaltungshandeln der Regulierungsbehörde hat sich etwas verbessert, ist aber 
weiterhin sehr betreiberfreundlich. Seit kurzem verstößt die Regulierungsbehörde mit diesem 
Verhalten kontinuierlich gegen § 3 des Umwelt-Informationsgesetzes, wonach jedem Bürger ein freier 
Zugang zu allen umweltrelevanten Informationen zusteht. Dazu gehören auch die technischen 
Einzelheiten einer Mobilfunkbasisstation, weil sich nur aus diesen die tatsächliche Emissionsbelastung 
für die Umgebung zuverlässig ermitteln lässt. Die Regulierungsbehörde mag also künftig ihr Verhalten 
am geltenden Recht ausrichten und erforderliche Informationen herausgeben. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die RegTP erteilt Auskünfte beispielsweise über vorhandene Standorte von Mobilfunksende- und 
Empfangsanlagen auf Anfrage. Grundlage für die Auskunft ist u.a. das Umweltinformationsgesetz. Bei 
der Auskunftserteilung sind selbstverständlich Datenschutzrecht und der Aspekt der Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der Mobilfunknetzbetreiber zu berücksichtigen. Soweit die RegTP bei ihren 
Auskünften diese Aspekte beachtet, bestehen keine Einwände gegen die jetzige Praxis seitens der 
Mobilfunknetzbetreiber.  
 
Eine Information der Anwohner im Umfeld einer Sendeanlage über die auftretende Emission durch 
eine fachkompetente Behörde wird im Vergleich zu einem pauschalen Informationsangebot ohne 
nähere Erläuterung ausdrücklich begrüßt. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Soweit Auskünfte zu Standorten von Funkanlagen gewünscht werden, hat die Reg TP den gegebenen 
gesetzlichen Rahmen einzuhalten. Danach steht Verfahrensbeteiligten (z.B. Nachbarn) ein 
Akteneinsichtsrecht auf der Grundlage von § 29 VwVfG zu. Ein allgemeines Akteneinsichtsrecht für 
beliebige Dritte besteht dagegen nicht. Außerdem hat die Reg TP beim Umgang mit Verwaltungsakten 
auch § 30 VwVfG zu beachten, wonach am Verfahren Beteiligte, hier die Funkanlagenbetreiber, einen 
Anspruch auf Geheimhaltung von Betriebsgeheimnisse und Geschäftsgeheimnissen haben. Unter 
Beachtung dieses gesetzlichen Rahmens entscheidet die Reg TP in konkreten Einzelfällen über 
Auskunftsersuchen und Akteneinsicht. 
 
Daneben kann die Reg TP selbstverständlich im Rahmen der Amtshilfe und datenschutzrechtlicher 
Zulässigkeit Anfragen von Bauaufsichtsbehörden und von den zuständigen Behörden nach der 26. 
BImSchV beantworten, was sie auch tut. 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 4

Welche Möglichkeiten der Beteiligung von betroffenen Gemeinden und Kommunen 
bei der Aufstellung von Mobilfunk-Sendeanlagen schlagen Sie vor? 
Wo wären ggf. die entsprechenden Regelungen zu treffen? 
Nennen Sie bitte auch jeweils die Vor- und Nachteile. 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Möglichkeit A: Frühzeitige Information über die Netzplanung bzw. die Suchräume für Standorte in 
Verbindung mit der Weitergabe von Daten über die zu erwartenden Immissionen (in Abhängigkeit u.a. 
von der Bauhöhe). Die Kommune kann dann ihr geeignet erscheinende Standorte vorschlagen. 
Vorteil: Könnte sofort als freiwillige Selbstverpflichtung der Betreiber wirksam werden. 
Nachteil: Zusätzliche Arbeitsbelastung der Kommunalverwaltungen. 
 
Möglichkeit B: Ausweisung von Vorrangstandorten für Mobilfunkanlagen, bzw. als kurzfristiger zu 
realisierende Variante: Vorschlag von aus ihrer Sicht geeignete Liegenschaften durch die Kommune.  
Vorteil: Die Kommune kann unter Vorsorge- und städteplanerischen Gesichtspunkten eine Vorauswahl 
treffen. 
Nachteil: Es ist ein aufwendiges Abstimmungsverfahren notwendig, um Standorte auszufiltern, die a) 
in die Netzplanung passen und die b) auch unter Zugrundelegung der tatsächlichen technischen Daten 
einen vorsorgenden Gesundheitsschutz gewährleisten. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Modell Flachsmeer: 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Öffentliche Anhörung unter Einbeziehung von Umweltmedizinern. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Wie B 1. Vorteile: Beseitigung von Konfliktfeldern. 
            Nachteile: Höherer Planungsaufwand 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Auf die Antwort zu Frage 1. wird verwiesen. 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

1. Ein generelles Baugenehmigungsverfahren wird für erforderlich gehalten. Die Notwendigkeit eines 
Baugenehmigungsverfahrens ist deshalb von Interesse, weil hierdurch ein förmliches Verfahren 
eingeleitet wird und die Gemeinde im Rahmen Ihrer Planungshoheit zu der geplanten Mobilfunkstation 
gehört werden muss. Die Ablehnung eines derartigen Bauvorhabens durch die Gemeinde stellt zwar 
ein nicht zu unterschätzendes Hindernis für den Mobilfunkbetreiber dar. Eine Ablehnung ist aber nur 
aus bauplanerischen und städtebaulichen Gründen zulässig. Städtebauliche Gründe sind z. B. im 
Katalog des § 1 Abs. 5 BauGB genannt (wie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, zu denen 
elektromagnetische Felder gehören).  
 
Von der Baugenehmigungspflicht (Bauordnungsrecht) ist die planerische Zulässigkeit (§ 30 bis 35 
BauGB) strikt zu unterscheiden. Diese bauplanerische Zulässigkeit muss auch für 
baugenehmigungsfreie Anlagen gegeben sein.  
Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (Außenbereich) können Mobilfunkstationen 
gemäß § 35 BauGB privilegiert zugelassen werden. Allerdings kann auch bei privilegierten Vorhaben 
eine Errichtung abgelehnt werden, wenn öffentliche Gründe gegen die Errichtung im Außenbereich 
sprechen. Dies können insbesondere Gründe des Natur- und Landschaftsschutzes sein.  
In bebauten Gebieten ohne Bebauungsplan (sog. Innenbereiche nach § 34 BauGB) kann die 
bauplanerische Zulässigkeit einer Anlage dann fehlen, wenn sie sich nicht in das Ortsbild einfügt oder 
andere städtebauliche Gründe gegen die Errichtung der Anlage sprechen. Ein Grund ergibt sich nach 
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den Bestimmungen des § 34 BauGB auch dadurch, dass sicher zu stellen ist, dass die "Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse" gewahrt bleiben müssen. Ähnlich ist die Rechtslage in Gebieten mit 
qualifiziertem Bebauungsplan (§ 30 BauGB), wenn diese Bebauungspläne für die Errichtung von 
Sendemasten keine Festsetzungen enthalten, was der Regelfall ist. 
Derzeit ist es zwischen den verschiedenen Oberverwaltungsgerichten strittig, aus welchen 
bauplanerischen Vorschriften eine Zulässigkeit von Antennenanlagen in Wohngebieten gegeben ist. 
Der Streit zwischen den verschiedenen Oberverwaltungsgerichten hat aber für die betroffenen 
Nachbarn keine Relevanz, sondern allenfalls für die betroffenen Gemeinden1. Die Nachbarn haben nur 
Rechtsschutz aus den Vorschriften des BImSchG, also nur bei direkter Gesundheitsgefährdung. 
Die Gemeinden selbst haben gewisse bauplanerische Möglichkeiten, die Standortwahl für 
Mobilfunkanlagen zu beeinflussen. Hier ist aber noch vieles in der Rechtssprechung unentschieden. 
Nach Ansicht von BUND-Juristen ist es möglich, in Bebauungsplänen über § 1 Abs. 6 Nr. 1 
Baunutzungsverordnung mobilfunkantennenfreie Wohngebiete zu schaffen, weil die bauplanerische 
Zulässigkeit der Antennenanlagen in Wohngebieten nur durch Ausnahmevorschriften, sei es § 4 Abs. 3 
Nr. 2 oder § 14 Abs. 1 Nr. 2 Baunutzungsverordnung begründet ist.  
Für derartige Beschränkungen müssen städtebauliche Gründe gegeben sein, die aber nach § 1 Abs. 5 
BauGB prinzipiell vorhanden sind. Nach dieser Vorschrift sollen die Bauleitpläne nämlich dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage schützen und 
entwickeln.  
Aufgrund von § 1 Abs. 5 Nr. 1 und Nr. 7 und 1 a BauGB, in Verbindung mit dem Vorsorgeprinzip der 
§§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 BImSchG, kommt der Bauleitplanung nicht nur die Aufgabe der Abwehr von 
bereits eingetretenen schädlichen Umwelteinwirkungen, sondern auch die Aufgabe des vorsorgenden 
Immissionsschutzes zu2. Hier kann insbesondere damit argumentiert werden, dass die 26. BImSchV 
athermische Wirkungen nicht berücksichtigt und es deshalb ein bauplanerisches Ziel sein kann, 
Wohngebiete nach Möglichkeit von Mobilfunk-Antennenanlagen frei zu halten.  
 
Von allen rechtlichen Möglichkeiten zur Beschränkung von Mobilfunkanlagen ist daher bei 
gutwilligen Gemeinden die Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne und die Änderung dieser 
Bebauungspläne das derzeit juristisch am erfolgsversprechendste Mittel. Ein Rechtsanspruch 
gegenüber der Gemeinde auf den Erlass derartiger Bebauungspläne besteht jedoch nicht (§ 2 Abs. 3 
BauGB). 
  
Vorteile dieses Verfahrens sind die frühzeitige Information der Gemeinden, die eine Information und 
Beteiligung der Bürger ermöglicht. Der zusätzliche Zeitaufwand wird gegenüber dem Zeitaufwand für 
die bisher abgelaufene Konfliktfälle wesentlich geringer sein, abgesehen davon wird das Vertrauen in 
die gesellschaftlichen Institution nicht gestört. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Gemeinden und Kommunen sollten die lokale Auswahl von Mobilfunkstandorten unter 
Berücksichtigung der Bürgerinteressen koordinieren und ggf. notwendige Einigungsprozesse zwischen 
Anbietern und Bürgern herbeiführen. Sie sollten Ansprechpartner für die Bürger in Zusammenhang mit 
dem Mobilfunknetzausbau sein. Wenn sie diese Aufgaben schnell und effizient erfüllen sollen, müssen 
die betroffenen Gebietskörperschaften von Mobilfunkanbietern wie übergeordneten Behörden 
frühzeitig und umfassend informiert und unterstützt werden. Diese Vorgehensweise sichert die 
Berücksichtigung örtlicher Belange sowie die Akzeptanz des Mobilfunkausbaus gleichermaßen und 
dürfte damit auch einen Beitrag zur Investitionssicherheit für die Anbieter leisten. Ein solches 
Verfahren müsste grundsätzlich vom Bundeswirtschaftsministerium in Form einer Rechtsverordnung 
festgeschrieben werden. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

In unserer Studie für  das Bayerische  Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen  
haben wir dazu  Szenarien  entwickelt. Das Szenario „Stärkung der Gemeinden“  geht dabei davon aus, 
dass die wesentliche Zielsetzung von Vorsorge in der Lösung lokaler Konflikte um 
Infrastruktureinrichtungen liegt. Grundlage der Entscheidung ist hier nicht eine Beurteilung des 
Besorgnisgrades bezüglich eventueller Gesundheitsrisiken durch hoch- oder niederfrequente 
elektromagnetische Felder. Es geht auch nicht primär um den Umgang mit Ängsten und Besorgnissen 
der Bevölkerung, sondern vielmehr um die Stärkung der Gemeinden bei der Entscheidungsfindung 
über die Plazierung von Mobilfunk-Basisstationen oder von Infrastruktureinrichtungen der 
Stromwirtschaft. Damit sind nicht mehr die Risikopotenziale, sondern die Beteiligungsrechte an 

                                                 
1  vgl. hierzu VGH Kassel, NVWZ 2000, S. 694 und VGH München, BayVwBl, 98, S. 244 
2  vgl. Battis/Krautsberger/Löhr, BauGB, 7. Auflage, § 1 Rdnr. 67 
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Infrastrukturentscheidungen handlungsleitend. 
 
Für diesen Zweck erscheinen die folgenden Maßnahmen geeignet: 
 
Information über geplante Vorhaben: Gemeinden müssen über alle Vorhaben zur Plazierung von 
Infrastruktureinrichtungen informiert werden (dies ist bei Anlagen, die hochfrequente Felder 
emittieren, zur Zeit nur ab einer bestimmten Größe erforderlich). 
Begründungspflicht von Vorhaben: Die Plazierung von Basisstationen muss von den Betreibern 
gegenüber der Gemeinde begründet werden, d.h. es muss die Notwendigkeit der Sendeanlage für die 
Sicherstellung der Mobilfunk-Versorgung nachgewiesen werden.  
Optimierungspflicht von Standorten in Absprache mit den Gemeinden: Es muss nicht nur die 
Notwendigkeit von Basisstationen nachgewiesen werden, sondern deren Plazierung muss auch 
bestimmten, von den kommunalen Verantwortlichen auszuweisenden Optimierungskriterien 
entsprechen. Diese müssen sich nicht notwendigerweise nur auf die Emissionen beziehen, sondern 
können auch andere Aspekte, wie z.B. die Sichtbarkeit von Basisstationen, umfassen.  
Planungshoheit von Gemeinden über Vorhaben in ihren Gebieten: Die Gemeinden bekommen das 
Recht, über die Zulassung von Basisstationen auf ihrem Gebiet eigenständig zu entscheiden. Das heißt, 
auch bei Einhaltung aller bislang geltenden emissions- und baurechtlichen Bestimmungen durch den 
Mobilfunkbetreiber kann eine Gemeinde die Plazierung einer Basisstation ablehnen.  
 
Diese Maßnahmen sind zum Teil mit den schon jetzt geltenden Bestimmungen zur Raumordnung und 
Bauleitplanung umsetzbar. Ergänzend sind hier auch Änderungen der entsprechenden Gesetze bzw. 
Verordnungen notwendig. Auf alle Fälle ist aber eine weitreichende Information der Verantwortlichen 
in den Gemeinden erforderlich, um hier die Möglichkeiten einer Einflussnahme bei Entscheidungen 
über Basisstationen zu verdeutlichen. 
 
Der Vorteil des in diesem Szenario skizzierten Ansatzes ist, dass die kontroversen Einschätzungen über 
die Gesundheitsrelevanz elektromagnetischer Felder ausgeklammert werden können und die 
Entscheidung über die Plazierung von Basisstationen allein vom Willensbildungsprozess in den 
Gemeinden abhängt.  
 
Ein möglicher Nachteil dieses Szenarios liegt darin, dass die zugehörigen Vorsorgemaßnahmen eine 
flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk prinzipiell in Frage stellen können. 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir hätten es begrüßt, wenn unter den geladenen Experten auch Juristen gewesen wären, die in der 
Thematik seit längerer Zeit tätig sind. Sofern gewünscht, schlagen wir Ihnen ein Gespräch mit 
kompetenten Experten vor, die wir gerne vermitteln. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Krist in der Anlage. 
 
RA Dr. Krist 
Die Gemeinden haben derzeit die Möglichkeit, die Ansiedlung von Mobilfunkbasisstationen über das 
Bauplanungsrecht zu steuern und nach Maßgabe des § 9 BauGB i.V.m. §§ 2 ff. der 
Baunutzungsverordnung für einzelne Baugebietstypen detailliert zu regeln,  ob 
Mobilfunkbasisstationen bauplanungsrechtlich zulässig sind. Soweit Mobilfunkbasisstationen in 
einzelnen Baugebietstypen kraft der normativen Vorgaben nach §§ 2 ff. der Baunutzungsverordnung 
statthaft sind, besteht die Möglichkeit zur Schaffung von Rückausnahmen nach näherer Maßgabe des 
Kataloges in § 1 der Baunutzungsverordnung. Davon können die Gemeinden Gebrauch machen, sofern 
sie entsprechend unterrichtet sind.  
 
Wie bereits zur Frage 1 erwähnt, würde das dazu führen, dass sich eine Mobilfunkbasisstation an 
derartige bauplanungsrechtliche Vorgaben zu halten hat, auch wenn sie im Einzelfall nach derzeit 
geltendem Recht nicht baugenehmigungspflichtig ist (vgl. zu den Einzelheiten Krist, 
Planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinden bei der Ansiedlung von 
Mobilfunkbasisstationen, Baurecht 2000, S. 1130). 
 
Nachteile dieser Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden nach derzeit geltendem 
Recht liegen darin begründet, dass es den Städten und Gemeinden regelmäßig an den ausreichenden 
sachverständigen Hintergründen fehlt, um derartige Steuerungsmechanismen ordnungsgemäß zu 
bewältigen. Städte und Gemeinden sind insbesondere nicht entsprechend spezialisierte Fachbehörden, 
die ohne fremde Hilfe dazu in der Lage wären, sämtliche Zusammenhänge der vor Ort zu 
konzipierenden Netzausgestaltung zu überblicken. 
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Hierzu bedarf es der Zusammenarbeit zwischen einer entsprechend spezialisierten Fachbehörde und 
den Betreibern, so dass sich daran die Forderung anschließt, künftig eine Neuordnung der zentralen 
Genehmigungszuständigkeit für Mobilfunkbasisstationen vorzunehmen und die entsprechende 
Kompetenz bei einer Fachbehörde anzusiedeln. Diese Fachbehörde sollte unter keinen Umständen die 
Regulierungsbehörde sein, weil diese nach den bisherigen Erfahrungen den Betreibern sehr nahe steht. 
In Betracht kommen könnten vielmehr die Immissionsschutzbehörden der Länder, so dass sich an 
dieser Stelle der Kreis zu den Darstellungen in der Frage 1 erneut schließt. Denn sieht man für alle 
Mobilfunkbasisstationen ein entsprechend formalisiertes immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren vor, und sei es auch nur eine vereinfachtes, so führt dies automatisch zu einer 
Befassung der Immissionsschutzbehörden mit einer entsprechenden Beteiligungsmöglichkeit der 
betroffenen Standortgemeinden in diesen speziellen Verfahren. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Mobilfunknetzbetreiber sehen durchaus die Möglichkeit, Gemeinden vor Aufstellung von 
Mobilfunksende- und -empfangsanlagen in die Planung einzubeziehen. Diese Frage wird derzeit 
intensiv überprüft. Gesetzliche Regelungen, die die verfahrensrechtlichen Regelungen des 
Baugesetzbuchs und/oder der Landesbaugesetze für diese Arten baulicher Anlagen spezifisch 
ergänzen, halten die Mobilfunknetzbetreiber für nicht sinnvoll, damit die Umstände des Einzelfalls 
jeweils hinreichend berücksichtigt werden können.  
 
Vorzuziehen ist aus Sicht der Betreiber eine bundesweit abgestimmte freiwillige Vereinbarung z.B. mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden. Die Vorteile einer derartigen Regelung liegen insbesondere bei 
ihrer Flexibilität und der Möglichkeit, die Vereinbarung auf die konkrete Situation anzupassen. Eine 
solche Vereinbarung bedingt entsprechende kooperations- und partizipationsfördernde 
Arbeitsstrukturen, die wahrscheinlich ein höheres Maß an Akzeptanz bedingen als eine gesetzliche 
Regelung. 
 
Die Vorteile einer frühzeitigen Beteiligung der Kommunen liegen darin, dass diese die Möglichkeit 
hat, sich in den Planungsprozess aktiv einzubringen und Alternativstandorte vorzuschlagen. Der 
Mobilfunknetzbetreiber kann frühzeitig erfahren, ob der von ihm präferierte Standort kritisch ist. Die 
Kommune kann ihre Bürger frühzeitig über die Planungen des Mobilfunknetzbetreibers informieren, 
um auf diese Weise die Akzeptanz zu erhöhen.  
 
Nachteile einer frühzeitigen Beteiligung der Kommune sind darin zu sehen, dass diesen die 
Möglichkeit gegeben wird, Planungen zu verzögern oder zu boykottieren. Dieses Problem besteht 
nicht, wenn die Gemeinde verantwortungsbewusst mit diesem Instrument umgeht. Die Erfahrungen 
zeigen allerdings, dass dies nicht immer der Fall ist. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 5

Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Anwohner- und Nachbarschaftsschutz bei der 
Aufstellung von Basisstationen des Mobilfunks zu stärken? 
Sollten Bürgerinitiativen beteiligt werden, und wie könnte diese Beteiligung 
organisiert werden? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die Mobilfunkbetreiber sollten von sich aus die Anwohner über die Anlagenplanung so früh wie 
möglich informieren und vollständige, verständlich aufbereitete Angaben zu den zu erwartenden 
Expositionen vorlegen. Als sinnvoll haben sich Bürgerversammlungen erwiesen, zu denen die 
Kommune einlädt. Hier muss unbedingt eine ausgewogene Darstellung angestrebt werden. Neben den 
Betreibern sollten deshalb auch sachkundige Vertreter von Umweltverbänden, Gesundheits- und 
Umweltverwaltungen und/oder Forschungsinstituten vertreten sein, die in der Öffentlichkeit Vertrauen 
genießen. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Modellartig sind erfolgreiche Vorgehensweisen bekannt geworden. Hierfür haben sich mehrere 
Initiativen zusammengeschlossen. Gerichtlich erzwungene Abschaltungen von Sendestationen und 
Sendern drohten zu weiteren Folgemaßnahmen zu führen. Solange mit Schadensersatzklagen gedroht 
werden darf, sind die Waffen ungleich verteilt. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Aufklärung über gesundheitliche Beeinträchtigungen, die nicht unmittelbar darstellbar sind, sondern 
mit einem zeitlichen Versatz von Monaten. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Beteiligung der Nachbarn, ähnlich wie im Baurecht. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Eine frühzeitige Beteiligung der Kommunen, die die unter Frage 1. genannten Eckpunkte umfasst, 
würde zugleich eine Stärkung des Anwohner – und Nachbarschutzes gewährleisten. Durch frühzeitige 
Informationen verbunden mit einer Abstimmung mit den Mobilfunkbetreibern kann die Kommune 
nicht nur die betroffenen Bürger rechtzeitig und bedarfsgerecht informieren, sie hätte auch die 
Möglichkeit, anwohner- und nachbarschützend tätig zu werden, indem sie gemeinsam mit dem 
Mobilfunkbetreiber – sofern notwendig - Alternativstandorte auswählt. 
 
Darüber hinaus sehen die Gemeindeordnungen der Länder eine Reihe von Regelungen und 
Möglichkeiten vor, die Bürgerinnen und Bürger über allgemein bedeutsame Angelegenheiten im 
Gemeindegebiet zu beteiligen. Zudem kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger (einzeln oder in 
Gemeinschaft) unmittelbar mit Anregungen und Beschwerden an den Rat wenden sowie an den 
öffentlichen Ratssitzungen teilnehmen, oder auch als sachkundiger Bürger in den Ausschüssen des 
Rates mitwirken.  
 
Die insoweit bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten werden als ausreichend angesehen. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Wenn eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise erreicht werden soll, muss mit bekannten 
Instrumenten  (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Verfahren) gearbeitet werden. Die 
nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Naturschutzverbände verfügen über Möglichkeiten 
hier mitzuwirken. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass eine Mitarbeit und 
Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen bei Konflikten zwischen bestehenden Verbänden und 
neugegründeten Bürgerinitiativen nicht an Sachfragen gescheitert ist. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Alle Mobilfunksendeanlagen sollten nur (aber nicht allein!) auf Basis einer nachgewiesenen 
Information der Anlagenanwohner im Umkreis von 250 m zu möglichen Risiken und der tatsächlichen 
Strahlenbelastung in diesem Bereich zugelassen werden. 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 
                  Siehe Frage 4 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir hätten es begrüßt, wenn unter den geladenen Experten auch Juristen gewesen wären, die in der 
Thematik seit längerer Zeit tätig sind. Sofern gewünscht, schlagen wir Ihnen ein Gespräch mit 
kompetenten Experten vor, die wir gerne vermitteln. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Krist in der Anlage. 
 
RA Dr. Krist 
Sofern man für die Genehmigung von Mobilfunkbasisstationen ein formalisiertes Verfahren nach dem 
Muster des geltenden Bundes-Immissionsschutzrechtes vorsieht, und sofern man insbesondere dafür 
Sorge trägt, dass den Betreiber eine Vorsorgeverpflichtung nach  5 BImSchG trifft, genügt es, im 
Rahmen derartiger Verfahren die Öffentlichkeit nach dem bekannten Muster zu beteiligen. Das führt 
dazu, dass nicht nur Bürgerinitiativen, sondern auch betroffene Einzelindividuen die Möglichkeit 
haben, an dem Genehmigungsverfahren mit eigenen Stellungnahmen zu partizipieren, Einwendungen 
zu erheben und die Behörde dazu zu zwingen, sich mit diesen Einwendungen fachlich auseinander zu 
setzen. Oftmals könnten dabei Standortoptimierungen herbeigeführt werden, die es derzeit nicht gibt, 
weil keinerlei Genehmigungsregularien bestehen. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Der Anwohner- und Nachbarschutz bei der Aufstellung von Basisstationen ist bereits hinreichend 
ausgeprägt. Nachbarn einer Anlage, die sich in ihren Nachbarrechten verletzt fühlen, haben die 
Möglichkeit, auf die Baubehörde einzuwirken, dass diese Kontakt zu dem Mobilfunknetzbetreiber 
aufnimmt. Sowohl bei genehmigungsfreien als auch –pflichtigen Standorten besteht für einen 
Nachbarn die Möglichkeit, entweder im Wege des Widerspruchs oder auf gerichtlichem Wege die 
Zulässigkeit der Anlage prüfen zu lassen. Weitere Möglichkeiten sind nicht erforderlich.  
 
Eine Beteiligung von Bürgerinitiativen ist aus der Sicht der Mobilfunknetzbetreiber nicht sinnvoll, da 
die praktischen Erfahrungen zeigen, dass es Bürgerinitiativen regelmäßig ausschließlich darauf 
ankommt, Mobilfunksende- und -empfangsanlagen gänzlich in einem Gemeindegebiet zu verhindern. 
Ein derartiges Bestreben ist nicht mit den lizenzvertraglichen Verpflichtungen der 
Mobilfunknetzbetreiber in Einklang zu bringen. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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  B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 6

Halten Sie den baurechtlichen Ausweis von senderfreien Schutzgebieten für rechtlich 
möglich, und wenn ja:   Wie würden Sie diese „sensiblen Gebiete“ definieren? 
Könnten dies z.B. Kindereinrichtungen, Krankenhäuser und Altenheime sein? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Sensible Gebiete sind Schulen, Kindergärten, Wohngebiete, Krankenhäuser, Sanatorien, Altenheime. 
Auch in der Nähe von Dauerarbeitsplätzen sollten Mobilfunkanlagen besonders sorgfältig geplant 
werden, um die elektromagnetischen Belastungen so gering wie möglich zu halten. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Im Sinne der in Schweden betriebenen „prudent avoidance“ sind alle vermeidbaren zusätzlichen und 
selbst zulässigen Belastungsquellen zu vermeiden, bis die Folgenabschätzung gesichert ausgeschlossen 
hat, dass sich negative Folgen ergeben können. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Sensible Gebiete sind reine Wohngebiete mit den gesamten sozialen Einrichtungen. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Nein, weder möglich noch notwendig. Sog. „sensible Gebiete“ sollten mit geringeren 
Immissionswerten berücksichtigt werden. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Die Fragestellung (baurechtlicher Ausweis von „senderfreien Schutzgebieten“) lässt vermuten, dass die 
Unklarheiten im Zusammenhang mit den Fragen der gesundheitlichen Auswirkungen über das 
Baurecht gelöst werden sollen. Hierzu ist folgendes zu sagen:  
 
Bauplanungsrecht: 
 
Sowohl im Rahmen der Flächennutzungsplanung als auch bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
ist eine ausschließlich negative „Verhinderungsplanung“ einer Gemeinde ohne gleichzeitige positive 
Ausweisung geeigneter Standorte im Plangebiet nicht zulässig, das heißt, ein genereller Ausschluss 
von Mobilfunkanlagen in allen Baugebieten ist als unzulässige Negativplanung nicht möglich. Aber 
wegen der teilweise erheblichen Auswirkungen auf das Orts- und Stadtbild kann diesen Anlagen 
städtebauliche Relevanz zukommen. Dies ist im Einzelfall zu entscheiden, bezogen auf die konkrete 
Ausgestaltung der Anlage und ihren Standort im Stadtgebiet. Für die meisten Anlagen dürfte eine 
städtebauliche Relevanz jedoch aufgrund ihrer geringen Höhe nicht gegeben sein, wenngleich auch 
nicht generell der Schluss gezogen werden darf: baugenehmigungsfrei = städtebaulich irrelevant. Unter 
einer „städtebaulichen Relevanz“ kann auch die Beeinträchtigung des Orts- und Stadtbildes verstanden 
werden. Insbesondere die Häufung bestimmter Anlagen kann insoweit nach einer städtebaulichen 
Ordnung verlangen. Ist eine städtebauliche Relevanz anzunehmen, so gibt es begrenzte 
planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten durch die Gemeinden. Das geltende Bauplanungsrecht 
hält sowohl in § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB als auch in § 30 BauGB i.V.m. §§ 9 Abs. 1 BauGB, 1 ff. 
BauNVO Gestaltungsmöglichkeiten bereit. Eine Berufung auf entgegenstehende schädliche 
Umwelteinwirkungen (§ 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB) kann aber nicht erfolgen, da die 
Standortbescheinigung besagt, dass schädliche Umwelteinwirkungen gerade nicht zu befürchten sind. 
So können aber im Bereich bestehender oder künftiger Bebauungspläne über § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. §§ 3, 4, 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauNVO in begrenztem Rahmen konkrete Ausschlüsse für 
Mobilfunkanlagen in bestimmten schützenswerten Gebieten vorgesehen werden. Der Begriff 
„schützenswert“ ist aber anhand baurechtlicher Kriterien zu definieren. Bei der erforderlichen 
Abwägung im Bauleitplanverfahren nach § 1 Abs. 5 BauGB sind neben Aspekten des 
Gesundheitsschutzes, der bei Einhaltung der vorgegebenen gesetzlichen Grenzwerte gegeben ist, auch 
die flächendeckende Versorgung mit Einrichtungen der Telekommunikation zu berücksichtigen. 
 
Bauordnungsrecht: 
 
Nach nahezu allen landesbauordnungsrechtlichen Vorschriften sind Antennenträger bis zu einer Höhe 
von 10 m baugenehmigungsfrei. Es wird zunehmend die Wiedereinführung eines 
Genehmigungsverfahrens diskutiert, womit erreicht werden soll, dass eine Beteiligung der Gemeinden 
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durchgeführt und die Einhaltung der gesundheitlichen Anforderungen, die an diese Anlagen zu stellen 
sind, im Baugenehmigungsverfahren überwacht wird. 
 
Dies kann jedoch mit einem Baugenehmigungsverfahren nicht erreicht werden. Der Prüfumfang im 
Baugenehmigungsverfahren richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung. Danach wird das 
Vorhaben im Genehmigungsverfahren nur im Hinblick auf die Einhaltung der dort vorgegebenen  
Anforderungen überprüft. Schutz und Vorsorge gegen die thermischen Auswirkungen von Strahlen 
werden abschließend in der 26. BImSchV geregelt und lassen – sofern die Einhaltung der Grenzwerte 
durch die Standortbescheinigung der Reg TP dargelegt wird – keinen Raum für eine Nichterteilung der 
Baugenehmigung. 
 
Selbstverständlich gilt auch für Anlagen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen, die 
Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die aufgrund bauordnungs- oder 
bauplanungsrechtlicher sowie anderer öffentlich rechtlicher Vorschriften gestellt werden. Dies wird 
ausdrücklich beispielsweise in § 65 Abs. 4 BauO NRW festgelegt. Wenn diese Anforderungen nicht 
eingehalten werden, stehen der Bauaufsicht die unter Frage 2. dargelegten Instrumentarien zur 
Verfügung.  
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Der Gesetzgeber hat mit der 26. BImSchV von 1996 den fachgesetzlich verankerten Schutzanspruch 
zur Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen geregelt. Die dort festgelegten, auch international 
üblichen Grenzwerte können aber lediglich die Bekämpfung kritischer Temperaturerhöhungen und 
Reizwirkungen von Feldern bezwecken. Damit werden Menschen auf einen lediglich physikalisch 
beschreibbaren und somit quasi technischen Gegenstand reduziert. Die dort festgelegten Werte können 
nicht vor den oben angesprochenen nicht-thermischen Effekten (bei Leistungsdichten um den Faktor 
10.000 unterhalb der geltenden Grenzwerte) schützen. 
Der hier zwingend einsetzende Vorsorgegrundsatz ist eine ureigener Aufgabe der bau- und 
planungsrechtlichen Bestimmungen (s. städtebauliche Begründungen bei Antwort auf die Frage B 4) 
Die in der 26. BImSchV verankerte Vorsorge ist völlig unzureichend, da sie im Gegensatz zur Vorgabe 
der Grenzwertempfehlung durch die ICNIRP3 lediglich im Bereich der Niederfrequenz von 50 Hertz 
zusätzliche Grenzwertüberschreitungen ausschließt. Die Konkretisierung des Vorsorgeprinzips in Form 
eines Grenz- oder Zielwertes ist nicht erfolgt. Da eine wirksame Immissionsbegrenzung ohne 
Vergleichswerte aber kaum möglich ist, hat der BUND die Forderung aufgestellt, dass die 
Immissionswerte der 26. BImSchV  mindestens um den Faktor 100 unterschritten werden müssten, 
damit zum einen die noch offenen Probleme bei der Verträglichkeit berücksichtigt werden können. 
Zum anderen ist diese Vorsorge erforderlich, solange nicht die Ungefährlichkeit dieser Feldstärken 
nachgewiesen ist. Dass diese Forderung durchaus ihre Berechtigung hat, zeigt sich an der Tatsache, 
dass ab etwa 0,2 µT ) eine Assoziation zu einem erhöhten Leukämierisiko bei Kindern (in 
Übereinkunft mit internationalen Erfahrungen) beobachtet wird. Vergleicht man diese BUND-
Forderung mit üblichen Sicherheitsabständen zur Unterschreitung kritischer Schwellenwerte bei 
anderen (umwelt-)toxikologisch wirksamen Noxen, so entsteht mit dem sich hier ergebenden Faktor 
unterhalb einer beobachteten Wirkungsschwelle ein durchaus vertretbarer Ansatz.  
Es ist völlig klar, dass mit solchen Immissions- oder Abstandswerten keine Problemlösung betrieben 
werden kann. Quantitative Festlegungen mit dem Ziel noch zulässiger Grenzen sind in den meisten 
Fällen als ein System der Mangelverwaltung zu kennzeichnen. Somit kann hier allenfalls ein 
Zwischenschritt markiert werden, der noch keine grundsätzliche Problemlösung bei den sich 
abzeichnenden Veränderungen der natürlichen Feldstärken und technischen Entwicklungen ermöglicht. 
 
Als weitere zentrale Forderungen des BUND sind zu nennen: 
�Änderung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit dem Ziel, dass in Gebieten mit 
schutzbedürftigen Nutzungen Sendeanlagen nicht errichtet und betrieben werden dürfen. Dies betrifft 
z. B. auch Altenheime, Krankenhäuser und Kindertagesstätten sowie insbesondere folgende 
Gebietskategorien: 
-Kleinsiedlungsgebiete (WS),  
-Reine Wohngebiete (WR),  
-Allgemeine Wohngebiete (WA), 
-Besondere Wohngebiete (WB). 
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Verbraucher-Zentrale 

Bundesverband 
(VZBV) 

Wir halten den Schutz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Alte, Kranke und 
Pflegebedürftige für vorrangig gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Ein solcher Schutz und 
entsprechende Maßnahmen, wie etwa die Ausweisung „sensibler Gebiete„ sollte im Rahmen einer 
novellierten Elektrosmog-Verordnung festgeschrieben werden. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

Die Einrichtung von Schutzzonen ist  nicht ohne Probleme. Zunächst wäre hier zu klären, welche 
Maßnahmen für die Schutzzonen gelten sollen. Ist das Ziel, diese Bereiche immissionsfrei zu halten 
oder sollten Immissionen dort einen bestimmten Wert nicht überschreiten (im Bereich der 
Mobilfunkfrequenzen)? Oder sollen in den Schutzzonen nur keine Basisstationen stehen dürfen? Dies 
würde eine Exposition durch außerhalb der Schutzzonen stehende Mobilfunksendeanlagen nicht 
notwendigerweise ausschließen. Ein weiteres Problem ist, dass sich Schutzzonen auf bestimmte 
räumliche Bereiche (wie etwa Kindergärten oder Schulen) beziehen, ohne die tatsächliche 
Expositionsdauer zu berücksichtigen. Wenn sich beispielsweise Kinder für durchschnittlich sechs 
Stunden in der Schule und damit in einer Schutzzone aufhalten und die restlichen achtzehn Stunden 
außerhalb von Schutzzonen (Wohnung, Straße etc.) verbringen, so zeigt das die Grenzen dieses 
Ansatzes. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Wir hätten es begrüßt, wenn unter den geladenen Experten auch Juristen gewesen wären, die in der 
Thematik seit längerer Zeit tätig sind. Sofern gewünscht, schlagen wir Ihnen ein Gespräch mit 
kompetenten Experten vor, die wir gerne vermitteln. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Krist in der Anlage. 
 
RA Dr. Krist 
Der „baurechtliche Ausweis“ von senderfreien Schutzgebieten ist ohne Weiteres bauplanungsrechtlich 
möglich, wie bereits unter Frage 4 besprochen. Das geltende bauplanungsrechtliche Instrumentarium 
gibt den Gemeinden die Möglichkeit, bestimmte Bereiche von Mobilfunkbasisstationen freizuhalten 
(vgl. Krist, a.a.O.). Dass von derartigen bauplanerischen Festsetzungen insbesondere sogenannte 
empfindliche Nutzungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Sportanlagen, 
Freizeitbereiche, erfasst werden, dürfte auf der Hand liegen. Auch das ist eine Auswirkung des 
Vorsorgeprinzips. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Der Ausweis von senderfreien Schutzgebieten ist rechtlich nicht möglich, da es weder 
immissionsschutzrechtlich noch baurechtlich erforderlich ist. Da die Mobilfunknetzbetreiber das 
derzeitige Grenzwertkonzept sowohl im Sinne des Gesundheitsschutzes als auch der Vorsorge für 
ausreichend halten, wäre eine diesbezügliche Regelung aus hiesiger Sicht unverhältnismäßig.  
Die heutigen Konzepte des Personenschutzes in elektromagnetischen Feldern sehen bereits jetzt zwei 
Bereiche vor: berufliche Exposition und die Exposition der allgemeinen Bevölkerung. Eine weitere 
Abstufung kann kaum mit eindeutigen Kriterien definiert werden. Letztlich können sich Kinder, Alte 
und Kranke und in ähnlicher Weise besonders schützenswerte Personengruppen in fast allen 
öffentlichen Bereichen aufhalten, soweit es sich nicht um Betriebsgelände oder z.B. Dächer, die 
üblicherweise nicht für jedermann zugänglich sind, handelt.  
 
Die Einführung eines dritten „sensiblen“ Bereichs würde nach Einschätzung der Betreiber die 
Unsicherheit in der Öffentlichkeit weiter schüren. Auf Basis der bisherigen Erfahrung würde dies dazu 
führen, dass innerhalb kurzer Zeit alle öffentlichen Bereich mit entsprechendem Publikumsverkehr und 
alle Wohnbereiche in diese Kategorie eingestuft werden. Rein technisch wäre aber aus 
Kapazitätsgründen und aus Gründen einer optimierten Emission von Basisstationen und Mobilgeräten 
gerade die Errichtung in diesen Gebieten erforderlich, da sich hier Kunden primär aufhalten. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 
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Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 7

Halten Sie ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für neue 
Anlagen/Standorte für sinnvoll? 
Halten Sie es auch unter dem Aspekt für sinnvoll, dass eine Genehmigung nach 
allgemeinrechtlichen Prinzipien immer dann zu erteilen wäre, wenn die rechtlichen 
Vorgaben der 26. BImSchV eingehalten werden? 
Welche Alternativen wären denkbar? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Ja. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sollte vom Betreiber nicht nur der Nachweis über die 
Einhaltung der Grenzwerte erbracht werden, sondern es sollte auch nachgewiesen werden, dass der 
vorgesehene Standort auch unter dem Gesichtspunkt des Immissionsschutzes optimal ist, weil er im 
Vergleich zu möglichen Alternativen die Belastungen für Bevölkerung und Umwelt minimiert. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die rechtlichen Vorgaben benachteiligen die Schutzbelange, da sich herausgestellt hat, dass selbst bei 
vorhandenem Schutzbedürfnis auf dem recht beharrt wird, womit der Präventionsgedanke dem 
unternehmerischen Freiheitsstreben untergeordnet wird.  
Eine zivilisierte Gesellschaft wird dagegen an der Sorge für ihre Bevölkerung erkannt. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Wenn nach der 26. BImSchV entschieden wird, müssten alle Sendeanlagen genehmigt werden. Die 26. 
BImSchV bewertet nicht die besondere biologische Relevanz gepulster Felder. 
Alternativvorschlag: Grundsätzlich sollte die Installation von Sendeanlagen nur noch genehmigt 
werden bei Mindestabstand von 500 m zur Wohnbebauung (einschl. landwirtsch. Betriebe). 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Durchaus, z.B. für reine Wohnbereiche, für „sensible Bereiche“ (s. B6) und besonders dann, wenn die 
Grenzwerte der 26. BImSchV nicht deutlich reduziert werden. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
 
(Zu den Fragen 7. und 9. liegen keine Erfahrungen vor, zu Frage 11. vgl. Frage C 18.) 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht unter Beteiligung der Öffentlichkeit für alle 
Anlagen, die geeignet sind, EMF auszustrahlen (Aufnahme in die 4. BImSchV) wird für erforderlich 
gehalten. Aufgrund der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 ist diese 
Genehmigungspflicht allerdings nur in Verbindung mit einer bauplanungsrechtlichen 
Festsetzungsmöglichkeit zum Ausschluss für die in Rede stehenden Anlagen denkbar (siehe oben unter 
P. 6. und unten unter P. 8). 
Zusätzlich ist eine Befristung von Genehmigungen mit Nachrüstpflichten bei sich ändernden 
technischen Standards und sonstigen geänderten Anforderungen erforderlich. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die rechtlichen Vorgaben der 26. BImSchV halten wir zum Schutz der Bevölkerung vor möglichen 
Gesundheitsschäden aufgrund einer Langzeitexposition im Niedrigdosisbereich für nicht ausreichend. 
Es könnte aus Praktikabilitätsgründen sinnvoll sein, eine Staffelung des 
Genehmigungsverfahrensaufwandes in Abhängigkeit von der Leistung und Abstrahlcharakteristik oder 
der Immission (Grundbelastung) eines Gebiets der Mobilfunksendeanlagen vorzunehmen. Eine 
emissionsschutzrechtliche Genehmigung halten wir jedoch grundsätzlich aufgrund ihrer hohen 
Verbindlichkeit für sinnvoll. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Hierzu wäre eine Gesetzesfolgenabschätzung erforderlich: D.h., wären solche Verfahren ohne 
übermäßigen Aufwand machbar, und welche positiven und negativen Folgen würden daraus 
erwachsen. 
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Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir hätten es begrüßt, wenn unter den geladenen Experten auch Juristen gewesen wären, die in der 
Thematik seit längerer Zeit tätig sind. Sofern gewünscht, schlagen wir Ihnen ein Gespräch mit 
kompetenten Experten vor, die wir gerne vermitteln. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Krist in der Anlage. 
 
RA Dr. Krist 
Zu dieser Frage wurde bereits ausgeführt, dass die Unterwerfung aller Mobilfunkbasisstationen unter 
ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren außerordentlich sinnvoll ist. Das hat nicht 
nur Gründe in der Publizität des Verfahrens für die betroffenen Anwohner und Bürger, sondern auch in 
der Beteiligung der Standortgemeinden mit dem Ziel einer möglichen Standortoptimierung. Ein 
solches Verfahren ist auch dann sinnvoll, wenn man unterstellt, dass es immer dann positiv verlaufen 
müsste, wenn die Vorgaben der 26. BImSchV beachtet werden. Denn ein solcher positiver Verlauf 
kann zwangsläufig nur die immissionsschutzrechtliche Seite einer Genehmigungsprüfung ausmachen. 
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen haben aber wegen ihrer Konzentrationswirkung (§ 13 
BImSchG) auch die Prüfung allen sonstigen öffentlichen Rechtes zum Inhalt, hier also insbesondere 
alle Zulässigkeitsfragen nach geltendem Bauplanungs- und  Bauordnungsrecht. Die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nimmt mit anderen Worten alle für einen Anlagenbetrieb 
ansonsten erforderlichen Genehmigungstitel in sich auf. Die unterstellte Grenzwerteinhaltung würde 
also keineswegs automatisch auch zur Genehmigungserteilung führen. Immer wäre noch zu fragen, ob 
nicht anderes öffentliches Recht gegen die Errichtung spricht. 
 
Als Alternativen für ein derartiges Genehmigungsverfahren wäre zum Einen das baurechtliche 
denkbar, das aber dem immissionsschutzrechtlichen Moment wegen der regelmäßig nicht 
ausreichenden Fachkunde der Baugenehmigungsbehörde nicht ausreichend Rechnung trägt. 
Schließlich wäre daran zu denken ein gänzlich neuartiges Genehmigungsverfahren zu „erfinden“, was 
aber wegen der Existenz des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens nicht sinnvoll erscheint. 
Vielmehr müsste hier eine Einbindung erfolgen. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für neue Anlagen – und damit deren 
Herausnahme aus dem Katalog der genehmigungsfreien Anlagen des BImSchG wird nicht für sinnvoll 
und notwendig gehalten. Mit dem  Verfahren zur Erteilung der Standortbescheinigung nach § 7 der 
26.BImSchV  (Standortbescheinigungsverfahren) wird ausreichend nachgeprüft und belegt, dass die 
Anlage nach den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten betrieben wird. Baurechtliche Aspekte 
werden, soweit es sich um bauplanungsrechtlich relevante Anlagen handelt, im 
Baugenehmigungsverfahren erörtert. Eine weitere Genehmigung führt zu erheblichem administrativem 
Mehraufwand und zu einer spürbaren Verzögerung des Netzausbaus. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 8

Welche bundesbaugesetzlichen Maßnahmen sind zur Stärkung der Kommunen und 
des Gesundheitsschutzes zu ergreifen (neben immissionsschutzrechtlichen)? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
              Mir nicht bekannt. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Ortsgestaltung sollte die Errichtung jeglicher Antennenanlagen im Ort verhindern können. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Das Baurecht. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Die Regelungen des BauGB werden als ausreichend betrachtet. Im Übrigen können Fragen des 
Gesundheitsschutzes nicht über das Baugesetzbuch geregelt werden, dessen Aufgabe die Sicherung der 
Bauleitplanung durch die Gemeinden ist. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die derzeitige Wissensbasis zu elektromagnetischen Feldern macht Anstrengungen und Maßnahmen 
zur Vorsoge erforderlich. Die räumliche Planung als das geeignete und zentrale Handlungsinstrument 
des Staates steht im Dienste dieses Vorsorgeprinzips. Vorsorgender Umweltschutz als aktive Politik 
zur langfristigen Sicherung der natürlichen Ressourcen und zur Verbesserung der Umweltqualität ist 
Planungsaufgabe des Staates und spricht neben der Raumordnung und Landesplanung insbesondere 
auch die Bauleitplanung an.  
Daher ist die Änderung der Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) erforderlich, um in § 5 
(Flächennutzungsplan) und § 9 (Bebauungsplan) eine neue Gebietskategorie einzuführen, in der zur 
Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
Anlagen, die geeignet sind, EMF auszustrahlen, nicht oder nur beschränkt errichtet werden dürfen; 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
                    Siehe Antwort auf Frage 4. 
                         

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir hätten es begrüßt, wenn unter den geladenen Experten auch Juristen gewesen wären, die in der 
Thematik seit längerer Zeit tätig sind. Sofern gewünscht, schlagen wir Ihnen ein Gespräch mit 
kompetenten Experten vor, die wir gerne vermitteln. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Krist in der Anlage. 
 
RA Dr. Krist 
Hierzu wurde bereits oben unter den Fragen 1, 4, 6 und 7 ausgeführt. 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen. Bundesbaugesetzliche 
Maßnahmen werden insofern als nicht erforderlich angesehen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 9

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Runden Tische von Mobilfunkbetreibern, 
Kommunen und Anwohnern im Sinne der Regeln einer ergebnisoffenen Meditation? 
Haben diese Runden Tische in der Regel oder nur ausnahmsweise zu Standort-
Alternativen geführt? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Uns sind bisher keine abgeschlossenen Mediationsverfahren bekannt. Auch die Runden Tische, von 
denen wir Kenntnis haben (u.a. Giessen, Oldenburg, LK Diepholz, LK Lüneburg), sind alle noch in der 
Anfangsphase ihrer Arbeit. Es gibt allerdings etliche Beispiele dafür, dass von Seiten der Kommune 
oder der (potentiell) betroffenen Anwohner sendetechnisch geeignete Alternativstandorte angeboten 
wurden (z.B. Celle/Lachtehausen, Wennigsen/Gestorf, Lahstedt/Münstedt), die aber von den 
Betreibern aus zum Teil für die Anwohner bzw. die örtliche Bevölkerung insgesamt nicht 
nachvollziehbaren oder nicht akzeptablen Gründen abgelehnt wurden, (z.B. mit Hinweis auf bereits 
abgeschlossene Verträge oder die höheren Kosten, die in einem konkreten Fall für 200 m längere 
Stromversorgungs- und Festnetztelefonleitung aufzubringen gewesen wären).  
 
Die meisten Bürgerinitiativen, mit denen das ECOLOG-Institut bisher zusammen gearbeitet hat, 
wenden sich nicht gegen den Mobilfunk an sich, sondern setzen sich lediglich für eine Standortplanung 
ein, bei der der Gesundheits- und Umweltschutz unter Vorsorgegesichtspunkten stärker berücksichtigt 
wird, d.h. sie fordern Anlagenstandorte, an denen die Belastung der Bevölkerung so gering wie 
möglich ist, bzw. die Einhaltung von Vorsorgegrenzwerten, wie sie in Italien oder der Schweiz gelten 
oder wie sie in der Salzburger Erklärung bzw. vom ECOLOG-Institut vorgeschlagen wurden. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Demokratie ist etwas anderes, als in Gesprächsrunden durch Risikokommunikation zur allgemeinen 
Beruhigung beizutragen. Ergebnisoffen ist zwar ein schönes Schlagwort, aber unbrauchbar, wenn die 
sensitivsten Bevölkerungsteile nicht anwesend sind. Die Betroffenen haben selten die gleichen 
Möglichkeiten wie die Betreiber, zur Information beizutragen, wenn gleichzeitig die adäquate 
Erfassung ihrer gesundheitlichen Belange vor und nach Inbetriebnahme nicht gewährleistet wird. 
Kleinkinder, gebrechliche und alte Personen sind in entsprechenden Abstimmungsrunden zumeist nicht 
vertreten, und Nicht-Benutzer der Mobilphonangebote werden als technikfeindlich gar nicht erst 
einbezogen in die Entscheidungsprozesse. 
Eine reizvolle Fehlleistung: Meditation hilft da wahrscheinlich mehr als Mediation, die hier gemeint 
sein dürfte. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Solche Runden Tische waren häufig sehr erfolgreich (S. B1) wurden aber bisher selten durchgeführt. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
 
(Zu den Fragen 7. und 9. liegen keine Erfahrungen vor, zu Frage 11. vgl. Frage C 18.) 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Nach den Erfahrungen sind Runde Tische bei schweren Interessengegensätzen nicht geeignet auch 
innerhalb längerer Zeiträume eine konsensfähige Lösung vorzuschlagen. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
                        Hierzu liegen uns keine Informationen vor. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 
Das ist  gegenwärtig nicht abschließend zu beurteilen. 
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Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die Ergebnisse von Regelungen, die in einem kleinem, ausgewählten Kreis von Mobilfunkbetreibern, 
Gemeinden und Anwohnern getroffen wurden sind z.T. vorbildlich. Dies ist allerdings nur dann 
möglich, wenn alle Seiten ernsthaft bemüht sind, eine Vereinbarung zu treffen. Dies ist nach unserer 
Auffassung nicht immer gegeben. 
 
RA Dr. Krist 
Die Ergebnisse von konsensualen  Gesprächen mit den Betreibern sind vielfältig und äußerst 
unterschiedlich. Es gibt Betreibergesellschaften, die, jeweils nochmals regional unterschiedlich, eine 
sehr offene Politik im Umgang mit Gemeinden und Bürgern bevorzugen. Hier sind auch regelmäßig 
sehr zufriedenstellende Ergebnisse für Anlagenbetreiber, Nachbarn und Gemeinden zu verhandeln. 
Oftmals hängt die Gesprächsbereitschaft der Betreiber auch von dem Engagement der Gemeinde und 
deren politischen Führung ab. Je nachdem, mit welchem Nachdruck derartige Gespräche angegangen 
werden, sind zeitnahe Ergebnisse eher häufig oder eher selten zu erzielen. Soweit sich Betreiber 
derartigen Gesprächen gänzlich verstellen oder sie nur durchführen, um Gesprächsbereitschaft zu 
signalisieren, ohne sie ernst zu nehmen, verlaufen sie regelmäßig ergebnislos. Unverzichtbar erscheint 
es daher, die Betreiber gesetzlich zu verpflichten, vor der Errichtung einer Mobilfunkbasisstation die 
betroffenen Gemeinden von dem geplanten Standort in Kenntnis zu setzen, rechtzeitig bevor damit 
begonnen wird, die Anlage zu errichten. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
                      Siehe Frage A.8. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 10

Wie beurteilen Sie den Vorschlag, im Internet die Daten der Sendeanlagen wie die 
Sendeleistung, die Antennenausrichtung, die Antennenhöhe, die Angabe des 
Betreibers etc. und den von der RegTP festgesetzten Sicherheitsabstand zu 
veröffentlichen? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Da sowohl die Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen wie auch die Anwohner in der Regel überfordert 
sind dürften, aus den Anlagendaten Rückschlüsse auf die Expositionen zu ziehen, sollten unbedingt 
auch standardisierte Immissionsdaten (worst case) für die Umgebung der Anlagen bereit gestellt 
werden. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Transparenz ist eine Möglichkeit, bis dahin allein durch Geheimhaltung oder nächtliche Installationen 
berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit auszuräumen. Die Möglichkeit, damit hysterische 
Reaktionen oder neurotische Entwicklungen auszulösen ist nach Forschungen in Berkeley, Kalifornien, 
eher geringer einzuschätzen, als wenn die Daten nicht bekannt gemacht werden. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Dieses würde die Transparenz erheblich fördern und uns viel Zeit und Arbeit ersparen. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Sehr gut (S. B3) 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Eine größtmögliche Transparenz im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Errichtung von 
Mobilfunkanlagen wird für dringend notwendig erachtet und ausdrücklich begrüßt. Sinnvoll erscheint 
in diesem Zusammenhang eine Übernahme dieser Aufgabe durch die Reg TP, da diese zum einen über 
die relevanten Daten verfügt und zum anderen als neutrale Behörde weder eine fachliche Bewertung 
noch Kommentierungen im Zusammenhang mit der Grenzwertdiskussion vornimmt. Das Internet ist 
ein geeignetes Medium zur Veröffentlichung und sollte im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Möglichkeiten auch eingesetzt werden. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Darstellung im Internet wäre ein ersten Schritt, um dem Informationsrecht der Bürger 
nachzukommen. Die Suche nach Daten und Bewertung können bei den bisher bekannten Darstellungen 
der technischen Informationen nur von fachlich vorgebildeten Personen durchgeführt werden. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Dieser Vorschlag ist sicherlich zu begrüßen, wenn er ein Bestandteil des Dialoges mit den Betroffenen 
von Mobilfunkanlagen ist. Dieser Vorschlag wäre jedoch abzulehnen, wenn ausschließlich damit dem 
Informationsbedürfnis der Anlagenanwohner begegnet werden soll. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Im Prinzip  ist das ein richtiger Schritt, aber er ist nicht ausreichend. Denn es ist  zu bezweifeln, dass 
die Angabe solcher Daten allein ausreicht, etwaige Befürchtungen von Bürgern zu zerstreuen. Mit 
Hilfe solcher Angaben können Bürger zwar die Einhaltung der Grenzwerte vor Ort überprüfen – und 
insofern trägt diese Information sicherlich zur Vertrauensbildung bei. Für die Einschätzung eines 
befürchteten Gesundheitsrisikos durch EMF Emissionen unterhalb der geltenden Grenzwerte ist solche 
Information aber wenig hilfreich, denn die genauen Immissionswerte wären jeweils für einen 
bestimmten (je nach Umweltbedingungen mehr oder weniger eng begrenzten) Ort erforderlich. 
Allerdings hat die Reg TP in den vergangenen Jahren in mehreren Messkampagnen zahlreiche 
Immissionsmessungen für ausgewählte Orte durchgeführt, deren Daten auch jetzt schon im Internet 
verfügbar sind. 
 
Generell ist aber festzustellen: Auch wenn detaillierte Immissionsmessungen zur Verfügung stehen, 
lassen sich aus solchen Daten ohne weitreichende Fachkenntnisse keine Einschätzungen eines 
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möglichen Gesundheitsrisikos ableiten. Die Nützlichkeit solcher Informationen für die Bevölkerung 
kann deshalb  nicht ohne weiteres angenommen werden. Die Informationen liegen als Zahlenwerke 
vor. Sie beziehen sich außerdem auf fachwissenschaftliche Konzepte, Modelle und Theorien. Daraus 
ergibt sich ein Vermittlungsproblem: (1) Wie können Risikoinformationen in alltagssprachlich 
bedeutsame Informationen “übersetzt“ werden? (2) Wie können komplexe Zusammenhänge prägnant 
und ohne wesentliche Informationsverluste dargestellt werden? (3) Wie können die praktischen Fragen 
der Menschen sinnvoll beantwortet werden, ohne die wissenschaftliche Basis zu verlassen? 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die Veröffentlichung von Detailinformationen ist unserer Auffassung für eine Risikoabschätzung 
zwingend notwendig. Selbstverständlich begrüßen wir eine Weitergabe dieser Informationen im 
Internet, was zum Teil schon intensiv gemacht wird. Die hierdurch vorhandene Transparenz bringt 
Klarheit über die Netzstruktur, ermöglicht theoretische Berechnungen im Vorfeld einer Neuinstallation 
und birgt auch die Chance, synergistische Effekte besser erfassen zu können. 
 
RA Dr. Krist 
Es davon auszugehen, dass der mit dem Aufwand verbundene Nutzen nicht in einem vernünftigen 
Verhältnis steht. Hier ist zu bedenken, dass mit der Einführung des UMTS-Netzes weit über 100.000, 
mutmaßlich 200.000 Sendeanlagen betrieben werden sollen. Außerdem ist darauf Rücksicht zu 
nehmen, dass nicht alle Betroffenen über Internet-Zugänge verfügen. Sinnvoller ist es deshalb, dass die 
jeweiligen Gemeinden detailliert über die im Gemeindegebiet betriebenen Anlagen und alle 
erforderlichen technischen Einzelheiten unterrichtet sind, so dass der betroffene Bürger im Einzelfall 
sich dort alle Erkundigungen und Informationen (übrigens auf der Grundlage des § 3 des 
Umweltinformationsgesetzes) einholen kann. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Grundsätzlich wird eine Informationsmöglichkeit der Bürger über die Exposition und/oder die 
Sicherheitsbereiche der Sendeanlage in seinem Lebensbereich als vertrauensbildende Maßnahme zur 
Akzeptanzerhöhung von Seiten der Betreiber begrüßt. 
 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine entsprechende Aufbereitung der physikalischen Sachverhalte 
entsprechend schwierig ist. Der Zugang zur Information über geschulte Fachkräfte bei den Kommunen 
und/oder der RegTP wird hier als Vorteil gesehen. 
 
Weiterhin ist es bei einer Veröffentlichung aller Daten zu einem Standort, insbesondere auch der 
genauen Lage, als kritisch anzusehen, dass hier datenrechtlich schützenswerte Angaben über den 
Vermieter der Basisstation an eine breite Öffentlichkeit gelangen können. Dies kann im Extremfall bis 
hin zum Mobbing durch Gegner der jeweiligen Sendeanlage führen. Auch dieser Gesichtspunkt spricht 
für eine Ansprechstelle für den Bürger, da neben der Information auch eine Prüfung, ob sein Interesse 
berechtigt ist, zum Schutz dritter erfolgen kann. 
 
Um die berechtigten Forderungen der betroffenen Bürger nach einem Mehr an Information gerecht zu 
werden, um die Aktualität der Daten zu gewährleisten und um den Verwaltungsaufwand insgesamt 
gering zu halten, wird von Seiten der Betreiber eine bundesweit einheitliche Datenbank, idealerweise 
auf Basis der Standortdatenbank der RegTP, favorisiert. Da alle relevanten Daten aktuell bei der 
RegTP vorliegen, wäre der Aufwand für die Datenbankpflege begrenzt und Fehler durch 
unterschiedliche Datenhaltung würden vermieden. Für die Gemeinden wäre ein Zugang mit einer 
entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten einzurichten. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 
                    Siehe Antwort zur Frage B3 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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B 
Stand des derzeitigen Regelungs- und Genehmigungsverfahrens

(incl. Darstellung von Konfliktfeldern und möglichem Regelungsbedarf)
Frage 11

Welche Regelungen sind denkbar und notwendig, damit Mobilfunkbetreiber 
bestehende bzw. noch zu errichtende Mobilfunkanlagen im Sinne geringstmöglicher 
Strahlungsintensität gemeinsam nutzen können? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
Die gemeinsame Nutzung von Standorten führt nicht immer zu den geringsten Belastungen. Gerade in 
Ballungsgebieten kann es auch aus Gründen des Immissionsschutzes sinnvoll sein, die Anlagen auf 
mehrere Standorte zu verteilen, statt sie an einem Standort zu konzentrieren, was in der Umgebung 
dieses Standortes u.U. zu sehr viel höheren Belastungen führt. Welche Lösung die beste ist, muss in 
jedem Fall geprüft werden. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                    Mir nicht bekannt. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Auch die Herabsetzung der Leistungsflussdichte um z.B. eine oder zwei Größenordnungen löst nicht 
das Problem. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

(evtl.) Ausweisung von Zonen verminderter Leistungsdichte (Immissionswerte) 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Regelungen müssen das Ziel verfolgen, möglichst große freie Räume zu schützen, so dass 
hierdurch eine  Zentralisierung erfolgen wird. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Die Regelungen zur gemeinsamen Nutzung von UMTS-Sendemasten müssten auch  auf „Altanlagen„ 
anwendbar sein. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Aus Sicht der Betroffenen sind rechtliche Modalitäten der Mobilfunkbetreiber untereinander zur 
Betreibung eines einzigen Standorts von untergeordneter Bedeutung. Wesentlich ist das Mass der 
Verringerung der Strahlungsleistung, welches durch eine gemeinsame Nutzung von Sendeanlagen 
erzielt werden kann. Prinzipiell unterstützen wir alle Massnahmen einer ausreichenden 
Strahlungsminderung. 
 
RA Dr. Krist 
Sofern man die Errichtung von allen Mobilfunkbasisstationen ungeachtet ihrer Höhe und 
Leistungsstärke einem immissionsschutzrechtlich formalisierten Genehmigungsverfahren unterwirft, 
ist es völlig unproblematisch möglich, im Zuge einer Standortoptimierung nach § 50 BImSchG die 
Betreiber dazu anzuhalten, bereits bestehende Standorte gemeinsam zu nutzen. Ob dies im Einzelfall 
auch zu geringerer Emissionsbelastung für die Umgebung führt, müsste ebenfalls das 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren erbringen. Auch unter diesem Gesichtspunkt 
scheint es also unverzichtbar zu sein, ein formalisiertes Genehmigungsverfahren so schnell wie irgend 
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möglich einzuführen. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Eine Minimierung der Intensität kann letztlich nur dann erfolgen, wenn alle Funkanlagen von allen 
Betreibern gemeinsam und zeitgleich geplant werden. Dies entspricht jedoch nicht den 
lizenzrechtlichen Auflagen.  
 
Zudem setzt dies voraus, dass jede Sendeanlage auch uneingeschränkt genau am geplanten Ort – bei 
Einhaltung der gültigen zulässigen Werte – errichtet werden kann. Dies ist aber letztlich keine 
praktikable Lösung. Hier sind Konflikte mit den Rechten der jeweiligen Eigentümer, die ja ggf. kein 
Interesse an einer Sendeanlage haben könnten, und kartellrechtliche Probleme vorprogrammiert. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 
                    Siehe Antwort zur Frage A9 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 1

Wie bewerten Sie den Anspruch auf körperliche Unversehrtheit von Nicht-Mobilfunk-
nutzern, die ihre Strahlenbelastung durch Mobilfunk nicht verursachen, in Abwägung 
zum Anspruch flächendeckender Mobilfunkkommunikation der Handy-User? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Vorsorgender Gesundheitsschutz und der Betrieb der Mobilfunknetze schließen sich nicht aus. Die 
zum Betrieb eines Mobiltelefons (E-Netz) notwendige elektrische Feldstärke liegt mehr als einen 
Faktor 2000 unter den vom ECOLOG-Institut für den Frequenzbereich des Mobilfunks empfohlenen 
Vorsorgegrenzwerten (1,9 V/m bzw. 0,01 W/m2) 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die Seite der Nicht-Benutzer ist so bedenklich unterbewertet worden, dass es ein kultureller Skandal 
ist, der zur jetzigen Beunruhigung und Formierung von Widerstand beigetragen hat. Die Frage ist mehr 
rhetorisch zu verstehen und wird daher nicht beantwortet. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Wenn eine gesundheitliche Beeinträchtigung besteht, ist die Forderung und Anspruch einer 
flächendeckenden Mobilfunkkommunikation nicht mehr relevant. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Ähnlich wie Nichtraucher 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Die Beantwortung der Fragen C 1. – 18. muss, was die medizinischen Aspekte anbetrifft, aus 
kommunaler Sicht den hierzu qualifizierten wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 
vorbehalten bleiben. Soweit Antworten auf die gestellten Fragen erfolgen, sind diese 
insbesondere unter dem immissionsschutzrechtlichen Aspekten zu sehen. 
 
Der Anspruch auf körperliche Unversehrtheit von Nicht-Mobilfunknutzern ist genauso hoch 
einzuschätzen wie der jeder anderen Bevölkerungsgruppe auch. Selbstverständlich haben auch die 
Mobilfunknutzer einen Anspruch auf körperlich Unversehrtheit. Im Übrigen ist die Frage ähnlich 
problematisch zu sehen wie etwa die des Anspruchs auf körperliche Unversehrtheit von Nicht-
Autofahrern, die sich einer potentiellen Gefährdung durch Autofahrer ausgesetzt sehen müssen. 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Summarische Stellungnahme der Deutschen Telekom zu diesem Fragenkomplex (bezüglich der 
Beantwortung der Detailfragen sei auf die gemeinsame Antwort der sechs UMTS -Netzbetreiber 
verwiesen) 
 
Die Deutsche Telekom hält die Aufrechterhaltung des hohen Schutzniveaus für die Bevölkerung zum 
Schutz vor elektromagnetischen Feldern auch hinsichtlich der dauerhaften Akzeptanz der 
Mobilfunktechnik für eine unumgängliche Voraussetzung. Neben den dafür notwendigen gesetzlichen 
Regelungen ist eine kontinuierliche Begleitung der Technikentwicklung durch geeignete Forschung 
sinnvoll. Diese Forschung dient nicht zur Gefahrenabwehr, sondern der Prävention und trägt der 
Tatsache Rechnung, dass sich auch die benötigten wissenschaftlichen Analysemethoden 
weiterentwickeln. 
 
Die Deutsche Telekom ist nach umfassender Prüfung und mehrjähriger Förderung adäquater 
Forschungsvorhaben auf dem Gebiet elektromagnetischer Felder der Auffassung, dass durch Felder im 
Leistungs– und Frequenzbereich des Mobilfunks  bei Einhaltung der wissenschaftlich gesicherten 
Grenzwerte der WHO  keine gesundheitlichen Risiken bestehen. 
 
Diese Einschätzung wird auch durch ein umfassendes Literaturgutachten im Auftrag der T-Mobil aus 
dem Jahr 2000 nach Auswertung bisher vorliegenden Teilergebnisse gestützt (siehe Frage C14).  
Fälschlicherweise wird diese Studie in der öffentlichen Berichterstattung immer wieder ausschließlich 
nur mit dem Ecolog-Institut Hannover in Verbindung gebracht.  
 
Zur Gewinnung eines qualifizierten Meinungsbildes  wurden vier wissenschaftliche Institute, das Öko-
Institut Darmstadt, das Ecolog-Institut sowie zwei Forschungseinrichtungen an der RWTH Aachen und 
der Humboldt -Universität Berlin nahezu zeitgleich im Jahr 2000  mit identischer Aufgabenstellung 
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damit beauftragt, die ihrer Auffassung nach für eine Risikobewertung relevanten aktuellen ca. 100 
Forschungsarbeiten zu bewerten. Die von vorneherein zu erwartenden Bewertungsunterschiede sollen 
in einer 2. Projektphase bis zum Ende diesen Jahres in Expertengesprächen unter Moderation des 
Forschungszentrums Jülich (Programmgruppe Mensch, Umwelt und Technik) geklärt werden, um zu 
einem qualifizierten Gesamtbild zu kommen. 
 
Die beiden Forschungsinstitute aus Aachen und Berlin kommen zu dem Ergebnis, dass keine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, die eine Senkung der bisher für den Mobilfunkbereich 
geltenden Grenzwerte rechtfertigen. Das Ecolog-Institut wiederholt seine bereits in früheren 
Publikationen geäußerte Auffassung nach notwendiger Grenzwertsenkung, und bezieht hierzu in die  
Begründung im Gegensatz zu den Forschungseinrichtungen auch wissenschaftlich ungesicherte 
Hinweise mit ein. Das Öko-Institut gibt keine direkten Grenzwertempfehlungen, sieht in einigen 
Bereichen jedoch noch Forschungsbedarf. 
 
Insgesamt zeigt das Ergebnis die vier Teilstudien die Schwierigkeiten einer Risikobewertung auf Basis 
fachlicher Einzelmeinungen. Die Auswahl der „risikorelevanten Literatur“ erfolgte nach sehr 
unterschiedlichen Prinzipien, nur eine geringe Zahl von Forschungsarbeiten wurde von allen vier 
Gutachten gemeinsam zugrunde gelegt. Die Bewertung einzelner Forschungsarbeiten weist z.T. 
erhebliche Widersprüche auf.  Dies zeigt auch, dass die selektive Überinterpretation einer einzelnen 
Studie, wie sie im Fall der Ecolog-Teilstudie in der öffentlichen Berichterstattung erfolgte, 
problematisch und einer sachgerechten und qualifizierten Bewertung des aktuellen Forschungsstandes 
nicht angemessen ist. Dies rechtfertigt die Arbeit der Fachgremien wie ICNIRP, der 
Strahlenschutzkommission SSK und anderen internationalen Institutionen um so mehr, da dort ein 
fundiertes und auf Abwägung aller relevanten Fachmeinungen zustande gekommenes Gesamtbild 
erarbeitet und fortlaufend aktualisiert wird. 
 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die Bundesrepublik ist bereits mehrfach mit flächendeckenden Sendernetzen versorgt, so dass daraus 
nicht die Notwendigkeit weiterer Sendernetze abgeleitet werden kann. Für die Betreiber von 
Sendeanlagen gibt es wegen starker wirtschaftlicher Interessen andere Prioritäten.  
Die gesellschaftliche Frage ist, welcher Bedarf an Information über Sendeanlagen übertragen werden 
soll, da es für eine Vielzahl der zu übertragenden Informationen auch andere Infrastruktur gibt. 
Eine Abwägung muss die weiteren umweltverträglichen Möglichkeiten der Informationsübertragung 
unter Berücksichtigung des Umweltschutzes berücksichtigen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Diesem Anspruch ist bei Bau und Betrieb von Mobilfunksendeanlagen vorrrangig auch vor 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und stets nach dem Stand der Technik nachzukommen. Der 
Anspruch auf körperliche Unversehrtheit ist regelmäßig höher anzusetzen als der Anspruch auf mobile 
Kommunikation, da hier die Alternative „Festnetz-Telefon“ besteht. Eine Alternative zu „gesund 
bleiben„ gibt es dagegen nicht. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, dass die Strahlenbelastung durch Mobilkommunikation 
tatsächlich mit einem gesundheitlichen Risiko verbunden ist. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Das BfS nimmt im folgenden zu einem Teil der wissenschaftlichen Fragen des Fragekatalogs des 
Umweltausschusses Stellung. Dies sind die Fragen C2 – C10, C11b), C12, C13, C15 – C 18 und D2. 
Die übrigen Fragen beinhalten insbesondere politische, wirtschaftliche, ökonomische und rechtliche 
Fragen, zu denen sich das BfS als wissenschaftliche Fachbehörde des Bundesumweltministeriums 
nicht äußern kann. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Als Bundesverband gegen Elektrosmog e.V. sehen wir die Problematik der fortschreitenden 
Durchdringung des Mobilfunks im alltäglichen Leben einerseits und der Schädigung einer zunehmend 
wachsenden Gruppe Betroffener auch durch jene Strahlung, die von der mit dem Mobilfunk 
verbundenen Infrastruktur ausgeht. Wie eingangs schon erwähnt geht es uns weniger um die 
Problematik:  Mobilfunk ja oder nein?, sondern eher um die Frage: was für einen Mobilfunk nutzen 
wir und in welchem Umfang?  
Zumal es technisch machbar ist, mobile Kommunikation auf biologisch vertretbarer Weise zu 
realisieren, muss der Anspruch auf körperliche Unversehrtheit und flächendeckender 
Mobilfunkkommunikation nicht generell ein Widerspruch sein. In Konfliktfällen sehen wir es als 
selbstverständliche Verpflichtung des Staates an, den Anspruch auf körperliche Unversehrtheit 
betroffener Nicht-Mobilfunknutzer über den Anspruch einer  flächendeckenden Versorgung zu stellen. 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Stellungnahme beruht auf den Positionen der folgenden Unternehmen: 
• Deutsche Telekom Mobilnet GmbH 
• E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. 
• Group 3G UMTS 
• Mannesmann Mobilfunk GmbH 
• Mobilcom Multimedia GmbH 
• Viag Interkom GmbH & Co. 
 
Aus Sicht der Mobilfunkbetreiber ist nach dem gegenwärtigen Stand von Forschung und Technik die 
körperliche Unversehrtheit bei Einhaltung der Empfehlungen für zulässige Werte gemäß den 
Empfehlungen der ICNIRP aus dem Jahr 1998 gewährleistet  
 
Soweit weitergehende Erwägungen gemacht werden, sollten sowohl die Belange der Anwohner in der 
Nähe von Sendeanlagen, wie auch die der mehr als 50 Millionen Mobilfunkkunden beachtet werden. 
So ergibt sich z.B. für den letzteren Personenkreis eine erhöhte Exposition in bestimmten Gebieten, 
wenn Sendeanlagen nur außerhalb dieser Gebiete errichtet werden dürfen. Soweit Sendeanlagen 
außerhalb von Bereichen mit Wohnbebauung errichtet werden, würden gerade in diesen Gebiete mit 
Wohnbebauung das Mobilgeräte mit einer relativ hohen Sendeleistung arbeiten müssen, um die weiter 
entfernte Basisstation zu erreichen. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Bei Einhaltung der gegenwärtig geltenden Grenzwerte durch Mobilfunk-Basisstationen und  Endgeräte 
ist eine Verletzung des genannten Anspruchs nicht erkennbar. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die körperliche Unversehrtheit von Mobilfunknutzern und Mobilfunk-Nichtnutzern ist ein 
unveräußerliches Gut, das es unbedingt zu schützen gilt. Mobilfunkgeräte unterliegen und gehorchen 
den gegenwärtigen gültigen Grenzwerten. Dadurch ist nach Stand des Wissens und der Technik 
gewährleistet, daß von diesen Geräten keine, durch elektromagnetische Felder verursachten, 
gesundheitlichen Gefahren ausgehen. Ferner werden neben der strengen Beachtung der Grenzwerte 
wissenschaftliche Weiterentwicklungen und Erkenntnisse streng beachtet und ausgewertet. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 2

Gibt es in der aktuellen Forschung  
a) wissenschaftliche Nachweise über Gesundheitsbeeinträchtigungen 
b) einen wissenschaftlich begründeten Verdacht auf Gesundheitsbeeinträchtigungen 
oder 
c) lediglich wissenschaftliche Hinweise auf Gesundheitsbeeinträchtigungen 
durch elektromagnetische Strahlungen von Mobilfunkanlagen, Mobilfunktelefonen 
und Schnurlostelefonen nach DECT-Standard, nach denen eine Absenkung der 
geltenden Grenzwerte angezeigt ist?   (mit Quellenhinweis) 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Bei der Klassifizierung von Forschungsergebnissen im Hinblick auf ihre Bedeutung bei der 
Beurteilung möglicher Gesundheitsrisiken durch die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks sind 
mindestens die folgenden Fragen zu beantworten: 
Wie stark sind die wissenschaftlichen Belege für biologische Effekte oder organische Wirkungen? 
Bei welchen Frequenzen, Feldstärken, Leistungsflussdichten, Modulationsformen usw. treten die 
Effekte oder Wirkungen auf? 
Welche gesundheitliche Relevanz haben die Effekte oder Wirkungen? 
Wie ernst sind mögliche gesundheitliche Auswirkungen? 
Wieviele Menschen sind potentiell durch die Auswirkungen betroffen? 
 
Bei der gesellschaftlichen Bewertung spielen noch andere Fragen eine Rolle: Sind Kinder betroffen? 
Geht es um Krankheiten, die in der öffentlichen Wahrnehmung einen hohen Stellenwert haben, wie 
Krebs oder demente Erkrankungen? Kann ich persönlich entscheiden, ob ich das Risiko eingehen will? 
 
In der Anlage 1 zu diesem Fragenkatalog sind biologische Effekte und organische Wirkungen 
hochfrequenter elektromagnetischer Felde tabellarisch aufgeführt, zu denen umfangreichere 
wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen. Diese Effekte und Wirkungen wurden hinsichtlich der 
Stärke der wissenschaftlichen Aussage klassifiziert. Auch sind die niedrigsten Intensitäten bzw. 
Leistungsflussdichten angegeben, bei denen die Effekte oder Wirkungen nachgewiesen wurden. Die 
Kategorien zur Klassifizierung der Stärke der wissenschaftlichen Aussage (Nachweis, konsistente 
Hinweise, starker Hinweis, Hinweis, schwacher Hinweis) sind  in der Anlage 1 definiert.  
 
Es ist zu beachten, dass bei der Bewertung nur Forschungsarbeiten berücksichtigt wurden, die in 
anerkannten Fachzeitschriften mit einem Gutachterverfahren publiziert wurden und gewisse 
Mindeststandards hinsichtlich der Methodik und der Dokumentation erfüllen (für Quellenhinweise, 
Festlegung der Standards und Informationen zu den Untersuchungen s. Studie des ECOLOG-Instituts 
'Mobilfunk und Gesundheit'). Die Kategorie 'schwacher Hinweis' bedeutet daher nicht, dass es sich um 
wenig verlässliche Untersuchungen handelt, sondern sie sagt nur aus, dass es zu diesem Effekt bzw. zu 
dieser Wirkung bisher nur wenige Untersuchungen gibt.  
 
Hinsichtlich der Bedeutung der Forschungsergebnisse für die Regulation der Immissionen des 
Mobilfunks ist zu beachten, dass das Vorsorgeprinzips in Übereinstimmung mit den Richtlinien der 
Europäischen Kommission (s. Mitteilung der Kommission zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips 
vom 2.2.2000) bereits anzuwenden ist, wenn wissenschaftliche Hinweise vorliegen, die auf ein 
Gesundheits- oder Umweltrisiko deuten, und nicht erst, wenn der wissenschaftliche Nachweis eines 
Gesundheits- oder Umweltschadens erbracht wurde. 
 
Im Bereich der Frequenzen, die für den Mobilfunk von Bedeutung sind, geben die folgenden 
wissenschaftlichen Befunde Anlass zur Vorsorge:  
Beeinflussung der Karzinogenese (Hinweise auf erhöhte Raten insbesondere von Leukämie, aber auch 
von Krebs insgesamt und von Gehirntumoren bei Anwohnern von Hochfrequenzsendeanlagen aus 
epidemiologischen Untersuchungen sowie Hinweise auf eine krebsfördernde Wirkung aus 
Untersuchungen an Versuchstieren); 
Beeinflussungen und Beeinträchtigungen von Funktionen des Zentralen Nervensystems (konsistente 
Hinweise auf Veränderungen der Gehirnpotentiale, Beeinflussungen kognitiver Funktionen und 
Beeinträchtigungen des Lernvermögens aus Untersuchungen an freiwilligen Probanden und/oder 
Versuchstieren unter dem Einfluss Mobilfunk-typischer elektromagnetischer Felder sowie Hinweise 
auf neurochemische Veränderungen und eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke aus 
Untersuchungen an Versuchstieren und nachgebildeten Blut-Hirn-Schranken), 
Beeinflussung des Hormonsystems (konsistente Hinweise auf eine vermehrte Ausschüttung von 
Stresshormonen sowie Hinweise auf eine Beeinträchtigung des Melatonin-Haushalts aus 
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Untersuchungen an freiwilligen Probanden und/oder Versuchstieren), 
Schädigungen der Erbsubstanz (konsistente Hinweise auf eine Zunahme von Chromosomenschäden 
sowie von DNS-Brüchen aus Untersuchungen an beruflich exponierten Menschen, Versuchstieren 
und/oder Zellkulturen sowie Hinweise auf Störungen von DNS-Synthese- und -Reparaturprozessen aus 
Zellexperimenten), 
Beeinflussungen zellulärer Prozesse, insbesondere solche, die für die Karzinogenese von Bedeutung 
sein können (starke Hinweise auf Beeinflussungen der Zell-Proliferation, der Zell-Differenzierung und 
der Zell-Transformation aus Experimenten an Zellkulturen) oder die zentrale Steuerungsfunktionen 
betreffen (konsistente Hinweise auf Veränderungen der Gen-Expression, Gen-Transkription und Gen-
Translation sowie auf Beeinflussungen der Calcium-Ionen-Homöostase aus in vivo- und/oder in vitro-
Experimenten, Hinweise auf die Beeinflussung der Aktivität bestimmter Enzyme aus in vitro-
Experimenten, insbesondere auf die Aktivität des Enzyms ODC, das u.a. im Rahmen der 
Karzinogenese aktiviert wird). 
 
Im Sinne der in der Frage verwendeten Kategorisierung sind diese Ergebnisse als wissenschaftlich 
begründeter Verdacht auf Gesundheitsbeeinträchtigungen zu werten,  
weil die Befunde epidemiologischer Untersuchungen in ihrer Gesamtheit (trotz Mängeln in einzelnen 
Studien) und die in experimentellen Untersuchungen beobachteten Effekte und Wirkungen eine 
krebsfördernde Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder, wie sie beim Mobilfunk benutzt 
werden, wahrscheinlich erscheinen lassen; 
weil die Ergebnisse experimenteller und klinischer Untersuchungen darauf hindeuten, dass die 
Exposition in hochfrequenten elektromagnetischen Feldern auch bei Intensitäten deutlich unter den 
derzeit gültigen gesetzlichen Grenzwerten zu physiologischen Wirkungen führt, die einer chronischen 
Stressbelastung gleichzusetzen sind und u.a. zu einer Schwächung des Immunsystems führen können; 
weil Beeinträchtigungen von Gehirnfunktionen nachgewiesen wurden, die zum einen negative 
Auswirkungen auf das Gesamtbefinden haben können (Veränderungen des EEG, neurochemische 
Effekte), die zum anderen auf eine Beeinträchtigung bestimmter kognitiver Funktionen deuten. 
 
(s. Anlage 1; für Quellenhinweise und eine ausführlichere Diskussion s. Studie des ECOLOG-Instituts 
'Mobilfunk und Gesundheit') 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

a)  
Ja. Als Quellenverweis müssen die gesammelten Daten in den Ländern gelten, deren Regierungen sich 
zur Senkung der Grenzwerte veranlasst sahen. Die Dokumentation der Tagung in Salzburg (Juni 2000) 
ist ebenfalls eine Quelle wertvoller einschlägiger Literatur, schließlich die von ECOLOG, Hannover, 
zusammengestellte Literaturrecherche. Es sprengt den Rahmen, diese jeweils zusammengestellten 
multiplen Quellen hier nochmals zusammenzustellen. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Ein wissenschaftlicher Nachweis fordert ein Wirkungsmodell und den unmittelbaren kausalen 
Zusammenhang. Das biologische System reagiert auf gepulster Felder im Niedrigdosisbereich mit 
einer individuellen Zeitkonstanten, abhängig von Vorbelastungen aber auch von der Expositionsdauer 
im Vergleich zur expositionsfreien Zeit. Dauerexpositionen sind im Umkreis der Basisstationen 
gegeben. Aus diesen Bereichen gibt es die zahlreichen Hinweise auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen und Erkrankungen. 
Dieses gilt vor allem auch für das DECT-Telefon. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Ja, Verhaltensänderungen weist die „Bayerische Rinderstudie“ nach (Quelle Bayer. StMLU, 
Materialien 158), auch wenn der Nachweis umstritten ist, kann er sicher als wissenschaftl. begründeter 
Verdacht gelten. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

zu Fragen  2 - 17 
 
Antennenanlagen erzeugen wie andere elektrische Geräte auch elektromagnetische Felder. Der 
menschliche Organismus kann durch derartige Felder beeinflusst werden. Eine Vielzahl von Studien 
befasst sich mit den Auswirkungen der elektromagnetischen Felder auf den menschlichen Organismus, 
wobei zwischen thermischen Effekten und den nicht-thermischen Wirkungen unterschieden wird. 
 
Die Auswertung der bisher erzielten Untersuchungsergebnisse ergibt kein einheitliches Bild und strittig 
sind nicht nur die Forschungsergebnisse, sondern auch die Bewertung der wissenschaftlichen Studien. 
Die Situation wird insbesondere dadurch erschwert, als Ergebnisse von Langzeitstudien bisher noch 
nicht vorliegen. 
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Festzuhalten ist, dass ein positiver Beweis für eine Gesundheitsschädigung durch Mobilfunkanlagen - 
jedenfalls bei Beachtung der festgelegten Grenzwerte – bis heute nicht erbracht ist. 
 
Gerade die konträre wissenschaftliche Diskussion auf dem Gebiet der elektromagnetischen Strahlen 
und die wenig gesicherten Forschungsergebnisse verstärken die Befürchtungen der Bevölkerung vor 
möglichen gesundheitsschädigenden Auswirkungen. Die Kommunen haben z. Z. die schwierige 
Aufgabe, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung (unter der es nicht nur die Gegner, sondern 
auch die Nutzer von Mobilfunk gibt) und der Mobilfunkbetreiber miteinander zu vereinbaren. 
Maßgabe für die Kommunen können dabei immer nur die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben sein. 
Vor dem Hintergrund eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, für den auch die 
Kommunen mit verantwortlich zeichnen, muss gefordert werden, (technische) Vorgaben und 
Regulierungen ständig zu überprüfen, den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen und 
insgesamt die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der elektromagnetischen Strahlung weiter zu 
intensivieren. 
 
Ein weiteres Ziel muss es darüber hinaus sein, die Bevölkerung umfassend zu informieren, wozu 
insbesondere gehört, dass die Kommunen selbst von den Mobilfunknetzbetreibern ausführlich 
rechtzeitig informiert und an den Planungen beteiligt werden (s. hierzu auch Antwort zur Frage B 1.) 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Nach unserem Eindruck verdichten sich die wissenschaftlichen Hinweise auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch (gepulste) elektromagnetische Wellen, wie sie auch in der Mobilfunktechnik 
eingesetzt werden, die die Festlegung rechtlich verbindlicher Vorsorgewerte notwendig machen. 
(Quellen: Literaturauswertungen von ECOLOG-Institut/Hannover und NOVA-Institut/Hürth) 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Aus epidemiologischer Sicht gibt es einen wissenschaftlichen Nachweis für den Zusammenhang 
zwischen Autounfällen und Mobiltelefongebrauch (Dreyer et al., 1999). Dies führte in der 
Zwischenzeit zum Verbot von Mobiltelefonaten während der Autofahrt, wenn keine Freisprechanlage 
zur Verfügung steht. 
 
Als begründeter Verdacht kann die kürzliche Publikation von Stang et al.4 eingestuft werden. In dieser 
Studie wurden 118 Patienten mit Augentumoren (Aderhautmelanomen) mit 475 Kontrollpersonen 
verglichen. Personen mit beruflicher Exposition gegenüber Funkgeräten oder Mobiltelefonen hatten 
ein deutliche erhöhtes Risiko für Augentumoren (etwa 3-fache Risikoerhöhung). 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

Dies wird im wesentlichen davon abhängen, wie der wissenschaftlich begründete Verdacht definiert 
wird. Wissenschaftler werden hier zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Die Einordnung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes durch das BfS erfolgt nach folgenden 
Definitionen (Basis: Beratungen im Ausschuss Nichtionisierende Strahlung der SSK; noch nicht 
von der SSK beschlossen): 
Ein wissenschaftlicher Nachweis eines Zusammenhanges zwischen einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung und elektromagnetischen Feldern liegt vor, wenn wissenschaftliche 
Studien unabhängiger Forschungsgruppen diesen Zusammenhang reproduzierbar zeigen und 
das wissenschaftliche Gesamtbild das Vorliegen eines kausalen Zusammenhanges stützt. 
Ein wissenschaftlich begründeter Verdacht auf Gesundheitsbeeinträchtigungen liegt vor, wenn 
die Ergebnisse bestätigter wissenschaftlicher Untersuchungen einen Zusammenhang zeigen, aber 
die Gesamtheit der wissenschaftlichen Untersuchungen das Vorliegen eines kausalen 
Zusammenhanges nicht ausreichend stützt. 
Ein wissenschaftlicher Hinweis liegt vor, wenn einzelne Ergebnisse, die auf einen 
Zusammenhang zwischen einer Gesundheitsbeeinträchtigung und elektromagnetischen Feldern 
hinweisen, nicht durch unabhängige Untersuchungen gestützt sind und durch das 
wissenschaftliche Gesamtbild nicht gestützt werden.  
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Die folgenden Zuordnungen dieser Begriffe beruht auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand. Einen Überblick über den Erkenntnisstand in der Literatur 1998 geben die 
Empfehlung der Strahlenschutzkommission „Schutz der Bevölkerung bei Exposition durch 
elektromagnetische Felder (bis 300 GHz)“ (Berichte der SSK, Heft 23, 1999) und die Richtlinien 
der ICNIRP „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagnetic fields (up to 300 GHz)” (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection: Health Physics 74 (4):494-522, 1998).  
Aufgrund des derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes liegt kein wissenschaftlich 
begründeter Nachweis und auch kein wissenschaftlich begründeter Verdacht auf 
Gesundheitsschädigungen durch elektromagnetische Strahlung von Mobilfunksendeanlagen, 
Mobilfunktelefonen und Schnurlostelefonen vor, wenn die gültigen Grenzwerte eingehalten 
werden. 
Wissenschaftliche Hinweise liegen unter anderem hinsichtlich der Erhöhung der 
Lymphominzidenz bei genmanipulierten Mäusen (Repacholi et al., 1997) und der Beeinflussung 
der Funktion der Blut-Hirn-Schranke (Persson et al., 1997) vor. Diese konnten bisher durch 
Wiederholungsstudien in anderen unabhängigen Instituten weder bestätigt noch widerlegt 
werden. 
Davon unabhängig sind Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung mit dem 
Ziel, aus Gründen der Vorsorge mögliche Risiken zu verringern.  
Diese Aussage deckt sich mit den Aussagen anderer fachlich kompetenter Gremien wie z.B. 
denen der Independent Expert Group on Mobile Phones, “Mobile Phones and Health” („Stewart 
Report“, 05.2000) und der Royal Society of Canada („Review of the potential health risks of 
radiofrequency fields from wireless telecommunication devices“, 03.1999). Des weiteren stimmen 
sie mit der Empfehlung des Rates der Europäischen Union 1999/519/EG vom 12. Juli 1999 zur 
Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 
300 GHz) und der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, 
12.1999) der Schweiz überein. 
Die Strahlenschutzkommission ist vom BMU gebeten worden, zu dieser Frage eine Empfehlung zu 
erarbeiten. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die uns täglich berichteten Fälle von Betroffenen, die durch nieder- und hochfrequente 
elektromagnetische Felder zum Teil massiv beeinträchtigt werden, sind alle für sich Einzelfälle, die 
zunächst getrennt betrachtet werden müssen. Wenn wir in hunderten Fällen hören, dass 
Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht mehr vorhanden sind, wenn immer wieder dieselben Ursachen 
vermindert werden, ist eine Diskussion, ob ein wissenschaftlicher Nachweis vorhanden ist, ein 
wissenschaftlicher Verdacht besteht oder lediglich ein Hinweis gegeben ist, zweitrangig, da diese 
Unterscheidungen in unserer Praxisarbeit wenig hilfreich sind. Die Gruppe der Betroffenen ist schon 
längst viel zu groß, die Zahl gleichlautender Fälle viel zu hoch, um sie aufgrund fehlender 
wissenschaftlicher Nachweisbarkeit zu ignorieren. Am auffälligsten aller hochfrequenter Emittenten 
sind die genannten schnurlosen Heimtelefone mit DECT Standards, Handys aller Netze sowie die 
entsprechenden Basisstationen. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Durch eine Reihe von nationalen und internationalen Expertengruppen erfolgt eine kontinuierliche 
Beobachtung und Bewertung der Forschung. Die jeweils aktuelle Bewertung wird in Richtlinien und 
Empfehlungen öffentlich publiziert. Dies sind z.B. die Internationale Kommission zum Schutz vor 
nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie in 
Deutschland das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) oder die vom Bundesumweltminister eingesetzte 
Strahlenschutzkommission (SSK). Die in Tabelle 1 genannten Metastudien basieren auf der jeweils 
aktuellen wissenschaftlichen Literatur und enthalten Empfehlungen, die entweder sehr ähnlich oder 
sogar übereinstimmend mit den ICNIRP-Empfehlung aus dem Jahr 1998 sind. Die ICNIRP-
Empfehlung ist umfassender als die 26.BImSchV. In den Frequenzbereichen, die von der 26.BImSchV 
abgedeckt werden, stimmen die Feldstärkegrenzwerte jedoch mit denen der ICNIRP-Empfehlung 
überein. 
 
Die Tabelle 1 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Allerdings handelt es sich ausnahmslos um 
Metastudien renommierter Fachgremien. Diese sollten in einer Gesamtbewertung einen hohen 
Stellenwert besitzen. Bei politischen Entscheidungen sollten die Aussagen einzelner Wissenschaftler 
gegenüber den Empfehlungen dieser Expertengremien abgewogen werden. 
 
 
 
1988  International Non-Ionising Radiation Committee of the International Radiation Protection 
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Association (INIRC/IRPA), „Guidelines on Limits of Exposure to Radiofrequency 
Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 100kHz to 300GHz“, Health Physics, Vol. 
54, No.1, 1988, pp.115-123. 
1993  World Health Organisation (WHO), „Environmental Health Criteria 137: Electromagnetic 
Fields (300Hz to 300GHz)“, Genf: WHO, 1993. 
1996  International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), „Health Issues 
Related to the Use of Hand-held Radiotelephones and Base Transmitters“, Health Physics, Vol. 
70, No. 4, 1998, pp. 487-593. 
1998  International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), „Guidelines 
for Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 
300GHz)“, Health Physics, Vol. 74, No. 4, 1998, pp. 494-522. 
1999   Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999, „Zur Begrenzung der Exposition der 
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0Hz – 300GHz)“, 1999/519/EC, Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften vom 30.07.1999, L199/59 – L199/70 
1999  Royal Society of Canada, „A Review of the Potential Health Risks of Radiofrequency 
Fields from Wireless Telecommunication Devices, Canada, 1999. 
2000  Independent Expert Group on Mobile Phones, Großbritannien, 2000. 
2000  Health Council of the Netherlands, „GSM base stations“, The Hague: Health Council of 
the Netherlands, 2000, publication no. 2000716E. 
Tabelle 1: Übersicht über wichtige Richtlinien und Empfehlungen zum Personenschutz 
Um die Aussagen dieser umfangreichen Berichte in bezug auf den Personenschutz kurz darzustellen, 
sind im folgenden jeweils die Passagen zitiert, mit denen die Expertengremien ihre 
Grenzwertempfehlungen begründen. 
 
ICNIRP 1998 (S.508): 
 
“Different scientific bases were used in the development of basic exposure restrictions for various 
frequency ranges: 
• Between 1 Hz and 10 MHz, basic restrictions are provided on current density to prevent 
effects on nervous system functions; 
• Between 100 kHz and 10 GHz, basic restrictions on SAR (Anm. des Verfassers: Spezifische 
Absorptionsrate) are provided to prevent whole-body heat stress and excessive localized tissue heating; 
in the 100 kHz – 10 MHz range, restrictions are provided on both current density and SAR; and 
 •   Between 10 and 300 GHz, basic restrictions are provided on power density to prevent excessive 
heating in tissue at or near the body surface. 
 
Übersetzung des BMU und BfS: 
 
„Verschiedene wissenschaftliche Grundlagen wurden bei der Entwicklung der Basisexpositionsgrenzen 
für unterschiedliche Frequenzbereiche verwendet: 
zwischen 1 Hz und 10 MHz bestehen Basisgrenzwerte für die Stromdichte, um den Auswirkungen auf 
die Funktionen des Nervensystems vorzubeugen; 
zwischen 100 kHz und 10 GHz bestehen Basisgrenzwerte für SAR-Werte, um die Wärmebelastung des 
ganzen Körpers und eine übermäßige lokale Gewebeerwärmung zu vermeiden; im Bereich von 
100 kHz – 10 MHz wurden Grenzwerte sowohl für die Stromdichte als auch für den SAR-Wert 
eingeführt; 
zwischen 10 und 300 GHz wurden Basisgrenzwerte für die Leistungsdichte eingeführt, um eine 
übermäßige Erwärmung des Gewebes an oder nahe der Körperoberfläche zu vermeiden.“ 
 
Royal Society of Canada, 1999 (http://www.rsc.ca, S. 6) 
 
“Do the provisions of Safety Code 6 protect both RF workers and the general population from the 
thermal effects associated with exposure to radiofrequency fields? 
 
Thermal effects occur when the body temperature of an organism (or a particular part of an organism) 
exposed to radiofrequency fields is significantly increased. Safety Code 6 was explicitly designed to 
protect workers and the public from thermal exposures. The panel has found no evidence that thermal 
effects can occur at or below the whole body exposure limits set for either RF workers or the general 
public. However, the panel noted that the local limits for partial body exposure allow much higher 
levels of exposure for extended periods of time. Although the panel recognizes that there is limited 
scientific data on which to base the level or duration of RF field exposure to the head, neck, trunk or 
limbs, the panel concluded that the local exposure limits may not fully protect workers from the 
thermal effects associated with exposure to RF fields. Additional research is required to evaluate the 
need to set limits on the duration of exposure. There are circumstances under which being exposed to 
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radiofrequency fields to a degree which exceeds the maximum exposure limits outlined in Safety Code 
6 is actually desirable for short periods of time. These exposures involve medical applications of 
radiofrequency fields. Medical diagnoses sometimes require the use of magnetic resonance imaging 
(MRI) devices. As well, new therapies are being developed to treat patients who have benign and 
malignant tumours with RF fields. While patients may be exposed to these doses on occasion for 
therapeutic reasons without concern, it is important to ensure that the personnel who operate these 
devices routinely are properly protected from overexposure. 
 
What are the non-thermal biological effects and/or potential adverse health effects associated with 
exposure to radiofrequency fields? 
 
There is a growing body of scientific evidence which suggests that exposure to RF fields at intensities 
far less than levels required to produce measurable heating can cause effects in cells and tissues. Non-
thermal effects occur when the intensity of the RF field is sufficiently low that the amount of energy 
involved would not significantly increase the temperature of a cell, tissue, or an organism, yet some 
physical or biochemical change is still induced. Whether or not these low-intensity RF mediated 
biological effects lead to adverse health effects has not been clearly established. 
There are documented biological effects of RF fields even at low, non-thermal exposure levels, below 
Safety Code 6 exposure limits. These biological effects include alterations in the activity of the enzyme 
ornithine decarboxylase (ODC), in calcium regulation, and in the permeability of the blood-brain 
barrier. (These effects are discussed in more detail in the body of the panel’s report.) Some of these 
biological effects brought about by non-thermal exposure levels of RF could potentially be associated 
with adverse health effects.  
Scientific studies performed to date suggest that exposure to low intensity non-thermal RF fields do not 
impair the health of humans or animals. However, the existing scientific evidence is incomplete, and 
inadequate to rule out the possibility that these non-thermal biological effects could lead to adverse 
health effects. Moreover, without an understanding of how low energy RF fields cause these biological 
effects, it is difficult to establish safety limits for non-thermal exposures.”  
 
(Anm. des Verfassers: die im Safety Code 6 festgelegten Grenzwerten sind ähnlich denen der ICNIRP). 
Independent Expert Group on Mobile Phones, Großbritannien, 2000 (Abschnitt 1.27) 
 
“We recommend that, as a precautionary approach, the ICNIRP guidelines for public exposure be 
adopted for use in the UK rather than the NRPB guidelines. This would bring the UK into line with 
other countries in the European Union and accord with the Recommendations of the House of 
Commons Select Committee on Science and Technology Report on Mobile Phones and Health (1999) 
(paragraphs 6.19–6.42).” 
 
Health Council of the Netherlands, 2000 (S. 7+8) 
 
„The Committee supports the exposure limits based on thermal effects as proposed in the advisory 
report entitled Radiofrequency electromagnetic fields (300 Hz to 300 GHz) published in 1997. Non-
thermal effects do not provide a scientific basis for determining exposure limits. However, the 
ministers asked if there is a case for application of the precautionary principle to set the exposure limits 
at a level lower than the values proposed on the basis of thermal effects. The Committee has adopted a 
pragmatic approach to this question by investigating whether there is a reasonable suspicion that there 
are health risks associated with non-thermal effects. To its view this is not the case for the three 
categories of non-thermal effects considered in this report, namely biological effects, carcinogenesis 
and non-specific complaints. Thus the answer to the ministers’ question is negative.“ 
 
 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

a) 
Wissenschaftliche Nachweise über Gesundheitsbeeinträchtigungen sind uns nicht bekannt. 
 
b) 
Ein wissenschaftlich begründeter Verdacht besteht nicht für die Expositionen, bei denen der ICNIRP-
Grenzwert der SAR von 10 W/kg nicht überschritten wird. 
 
c) 
Effekte der  elektromagnetischen Felder von körpernah und unter worst-case-Bedingungen betriebenen 
mobilen Funksendegeräten auf biologische Funktionen (bioelektrische Hirnaktivität) sind mehrfach – 
unter anderem auch bei Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - 
beobachtet worden. Diese stellen aber nach dem derzeitigen Erkenntnisstand keine 



  UMWELTAUSSCHUSS BUNDESTAG   -   Anhörung  „Mobilfunk“ am 02. Juli 2001         Seite 71 von  158 
 

Gesundheitsbeeinträchtigung dar und eine Absenkung der gegenwärtigen Grenzwerte ist auf Grund 
dieser Hinweise nicht gerechtfertigt. Das heißt nicht, dass das Zustandekommen der beobachteten 
Effekte nicht aufgeklärt werden muss. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt in ihrem Fact Sheet Nr. 193 vom Juni 2000: „Keine 
der jüngst durchgeführten Überprüfungen des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes ergab, dass 
Hochfrequenzexpositionen durch Mobiltelefone zu schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
geführt haben.“ Auch nach der Veröffentlichung dieser Studie sind keine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bekannt geworden, daß Hochfrequenzexpositionen durch Mobilfunktelefone schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit hätten. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 3

Gibt es Studien über Langzeitauswirkungen? 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für 
sozial-ökologische 

Forschung u. Bildung 
Hannover 

Es liegen bisher keine epidemiologische Untersuchungen zum Gesundheitszustand von Anwohnern 
von Mobilfunksendeanlagen vor. Der Nachweis von Krankheiten mit langen Latenzzeiten, wie sie auch 
bei den meisten Krebserkrankungen gegeben sind, dürfte derzeit auch kaum möglich sein, da erst in 
den letzten fünf bis zehn Jahren größere Bevölkerungsgruppen, diesen Feldern ausgesetzt sind.  
 
Es gibt aber einige epidemiologische Untersuchungen zum Gesundheitszustand von Anwohnern bzw. 
Beschäftigten von anderen Hochfrequenz-Sendeanlagen (Radar-Anlagen, Radio- und Fernsehsender) 
sowie einzelne tierexperimentelle Untersuchungen, mit Untersuchungszeiträumen von mehr als einem 
Jahr. 
 
(s.a. Antwort auf Frage C 2, für Quellenhinweise und eine ausführlichere Diskussion s. Studie des 
ECOLOG-Instituts 'Mobilfunk und Gesundheit') 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                 Ja. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Nein, es gibt keine wissenschaftlichen Studien zur Langzeitwirkung. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Belastbare Studienergebnisse liegen nach unseren Informationen bislang nicht vor. Um solche 
Auswirkungen zu erkennen, müssten jedoch teilweise Zeiträume betrachtet werden, die größer sind als 
der Zeitraum, in dem beispielsweise die GSM-Technik in Deutschland bereits genutzt wird. Außerdem 
hat sich diese Technik in diesem Zeitraum (seit 1992) ständig weiterentwickelt, so dass sich auch die 
Untersuchungsbedingungen ständig verändert haben. Wir halten andererseits die Durchführung solcher 
Untersuchungen für dringend erforderlich. Vorsorgemaßnahmen sollten jedoch nicht bis zum 
Vorliegen valider Untersuchungsergebnisse verschoben werden. 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Bisher gibt es vier (wieso vier?, es fehlt m.E. die Studie von Rothman. Die Studie von Holly et al. kann 
dagegen nur als indirekte Evidenz gewertet werden. Wie sehen Sie das?) epidemiologische Studien, die 
sich mit dem Risiko von bösartigen Tumoren bei Radiofrequenzstrahlung durch Mobiltelefone 
beschäftigt haben.  
 
Rothman KJ et al. Overall mortality of cellular telephone customers. Epidemiology 1996;7:303-305 
 
Rothman et al. untersuchten die Gesamtsterblichkeit in einer Kohorte von 250000 Mobiltelefon-
Nutzern. Hierbei wurde unterschieden in Mobiltelefone, bei denen die Antenne am Mobiltelefon 
installiert war (Exposition des Kopfes gegenüber Radiofrequenzstrahlen), und in Mobiltelefone, bei 
denen die Antenne in einer separaten Einheit installiert war (keine nennenswerte Exposition des 
Kopfes gegenüber Radiofrequenzstrahlen, z.B. Autotelefone mit Aussenantenne). Die 
altersspezifischen Mortalitätsraten in diesen beiden Nutzergruppen unterschieden sich praktisch nicht.  
 
Hardell L et al. Use of cellular telephones and the risk for brain tumors: a case-control study. Int J 
Oncol 1999;15:113-116 
 
Hardell et al. befragten 209 Hirntumorpatienten (des Örebrö Medical Center, Örebrö, Schweden) sowie 
425 Kontrollen (Matching: Alter, Geschlecht, Region) mit Hilfe eines postalisch versendeten 
Fragebogen zum Gebrauch von Mobiltelefonen. Studienteilnehmer, die diese Frage bejahten, wurden 
telefonisch kontaktiert und detaillierter zum Gebrauch befragt. Es zeigte sich unabhängig von 
verschiedenen Latenzzeitannahmen kein Zusammenhang zwischen Mobiltelefongebrauch und 
Hirntumorrisiko.  
 
Muscat JE et al. Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer. JAMA 2000;284:3001-3007 
Muscat et al. interviewten in einer krankenhausbasierenden Fall-Kontroll-Studie 469 
Hirntumorpatienten und 422 Krankenhauskontrollpatienten (Matching: Alter, Geschlecht, Ethnizität, 
Datun der stationären Aufnahme). Es zeigten sich keine erhöhten Risiken für Hirntunoren bei 
Mobiltelefon-Verwendern bei den verschiedenen Analysen, die die Anzahl der Jahre des Gebrauchs, 
Anzahl Stunden pro Woche, und kumulierte Stundenzahl pro Woche berücksichtigten. Bei den 
histologie-spezifischen Analysen bestand in der Subgruppe der Neuroepitheliome (18 
Ganglioglioblastome, 4 Neurozytome, 2 Neuroepitheliome) ein erhöhtes Risiko bei Mobiltelefon-
Verwendern (OR=2.1, 95%CI 0.9-4.7). 
 
Johansen C et al. Cellular telephones and cancer – a nationwide cohort study in Denmark. J Natl 
Cancer Inst 2001;93:203-207 
 
Johansen et al. untersuchten in einer bevölkerungsbasierenden retrospektiven Kohortenstudie von 
Mobiltelefon-Nutzern in ganz Dänemark das Risiko für Krebs. Hierbei wurden 420095 
Mobiltelefonnutzer der Jahre 1982-1995 anhand der zwei dänischen Netzbetreiber identifiziert. Die 
Nachverfolgung dieser Kohorte begann mit dem Tag des Vertragsabschlusses für das Mobiltelefon und 
endete am 31.12.1996. Neuauftretende Krebserkrankungen wurden nach eine Linkage-Studie mit dem 
bevölkerungsbasierenden Krebsregister Dänemarks ermittelt. Etwa 42% der Nutzer hatten ein 
Mobiltelefon mit analoger Technik. Die verbleibenden Nutzer hatten digitale Mobiltelefone. Insgesamt 
wurde kein erhöhtes Krebsrisiko nachgewiesen. Lokalisations-spezifische Analysen zeigten ebenfalls 
keinen Risikoerhöhungen bei Mobiltelefongebrauch an.   
 
Stang et al. The possible role of radio-frequency radiation in the development of uveal melanoma. 
Epidemiology 2001;12:7-12 
 
In einer krankenhaus- und bevölkerungsbasierenden Fall-Kontroll-Studie zu Augentumoren 
(Aderhautmelanomen) und beruflicher Exposition gegenüber Mobiltelefonen und Funkgeräten 
ermittelten Stang et al. ein etwa 3-fach erhöhtes Risiko bei arbeitsplatzbedingter Exposition gegenüber 
Funkgeräten und Mobiltelefonen. Insgesamt waren in der Studie 118 Aderhautmelanompatienten und 
475 Kontrollen (Matching: Alter, Geschlecht, Region) eingeschlossen. Andere Quellen 
elektromagnetischer Strahlen, die in den Interviews abgefragt wurden, zeigten keinen Zusammenhang 
zum Aderhautmelanomrisiko. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Es liegen epidemiologische Langzeitstudien zu möglichen Risiken durch hochfrequente Felder von 
Telekommunikationseinrichtungen wie z.B. Radio- und Fernsehsender vor. Für den Mobilfunk waren 
solche Studien bisher nicht möglich, weil die Technik erst seit kurzer Zeit eingeführt ist. Es wurden 
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 zwar epidemiologische Studien zur Aufdeckung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Tumoren 
des Kopfbereiches und der Verwendung von Mobilfunktelefonen durchgeführt. Die Aussagekraft 
dieser Studien ist aber wegen methodischer Mängel und den geringen Beobachtungszeiträumen im 
Vergleich zum Zeitraum der Tumorlatenz sowie der kleinen Fallzahlen gering. Eine Klärung der 
Hypothese, ob die Benutzung von Mobiltelefonen ein Risiko, an Hirntumoren zu erkranken, bedeutet, 
soll die multizentrische Studie der WHO unter der Leitung der International Agency for Research on 
Cancer (IARC) ergeben. Die Ergebnisse werden 2004 erwartet. 
 
In Tierversuchen sollte über Lebenszeitstudien der Versuchstiere primär die Frage beantwortet werden, 
ob elektromagnetische Felder den Verlauf von Krebserkrankungen negativ beeinflussen können. Den 
Tieren wurde dabei eine krebsauslösende Substanz injiziert und das Feld als Co-Faktor über einen 
längeren Zeitraum appliziert. Weder bei der Entwicklung von Hirntumoren bzw. Leberkrebs noch bei 
diversen anderen Tumorarten konnte ein Feldeinfluss gefunden werden. Eine Studie, bei der die 
Entstehung von Lymphomen bei genmanipulierten Mäusen untersucht wurde (Repacholi et al., 1997, 
s.o.), zeigte eine erhöhte Lymphomrate bei fast lebenslanger Exposition. Diese Studie, die 
dosimetrische Mängel aufweist, wird momentan wiederholt. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Nach unseren Informationen gibt es keine Untersuchungen von Langzeitwirkungen an Menschen. 
Diese sind nach unserem Verständnis jedoch notwendige Voraussetzung zur Installation derartig 
weitreichender Techniken.   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Ja. 
In bezug auf hochfrequente Felder, speziell des Mobilfunks, sind einige Langzeitstudien durchgeführt 
worden, die unter (i) genannt werden. 
 
Weiterhin wurde in Deutschland am Fraunhofer Institut (Hannover) zwei Studien zu möglichen 
Einflüssen auf die Nachkommenschaft durchgeführt (ii). 
 
Diese Studien haben nach Einschätzung der anerkannten Expertengremien keine Hinweise auf eine 
Unzulänglichkeit der Grenzwerte geliefert.  
 
(i) Im folgenden sind einige Langzeitstudien aufgelistet, bei denen Tiere über ihre Lebenszeit mit 
gepulsten Feldern exponiert wurden, wie sie auch beim Mobilfunk auftreten. Die Liste der 
angegebenen Studien erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll aber dem häufig 
angeführten Argument, dass keine Langzeitstudien existieren, als Entgegnung dienen. 
 
Adey et. al., „Spontaneous and nitrosourourea-induced primary tumors of the central nervous system in 
Fischer 344 rats chronically exposed to 836 MHz modulated microwaves“, Radiation Research 152, p. 
293-302, 1999. Adey und Mitautoren führten 1999 eine Studie zum Einfluss eines in Nordamerika 
gebräuchlichen Mobilfunksystems durch (gepulst, 836.55 MHz). In einer zweijährigen Studie wurden 
dabei Ratten untersucht, bei denen chemisch ein Hirn-Tumor induziert wurde. Zu keinem Zeitpunkt 
der Studie wurden in den exponierten Tieren mehr Tumore festgestellt als in der Kontrollgruppe. 
 
Repacholi et. al., „Lymphomas in Eµ-Pim 1 transgenic mice exposed to pulsed 900 MHz 
electromagnetic fields“, Radiation Research 147, p. 631-640, 1997. Die Autoren veröffentlichten 1997 
eine Studie an Mäusen. In der Studie wurden transgene Mäuse verwendet und 18 Monate einem 
entsprechend dem GSM-Standard gepulsten Feld ausgesetzt. Dabei wurde eine signifikante Erhöhung 
der Lymphomrate gefunden. Der Versuch wurde in mehrfacher Hinsicht kritisch diskutiert. So wurden 
Probleme gesehen, da die verwendeten Tiere als geeignetes Tiermodell nur für Kurzzeitversuche 
geeignet erscheinen. Außerdem ergaben sich aufgrund der Antennenanordnung Unklarheiten über die 
tatsächliche Höhe des Feldes, dem die Tiere ausgesetzt waren. Selbst die Autoren trafen am Ende die 
Aussage:  
“That is not to imply that any humans at all are necessary at increased risk of cancer as a consequence 
of exposure to RF-fields.“ 
 
Juutilainen et. al., „Effects of radio frequency radiation on the development of cancer in mice“, 
Abstract Book of the Twentieth Annual Meeting of the Bio-Electromagnetic Society, St. Pete Beach, 
Florida, p. 139, 1998. In dieser Untersuchung wurden Mäuse, bei denen durch ionisierende 
Bestrahlung ein Tumor induziert wurde, für 550 Tage einem gepulsten Feld einer Mittenfrequenz von 
902.4 MHz ausgesetzt. Als Ergebnis fanden die Autoren keinen Einfluss auf das Krebswachstum durch 
das hochfrequente Feld. 
“There was no significant differences in survival or in growth between the RF exposed and the sham-
RF exposed animals.” 
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Zook, “The Carcinogenic Effects of 860 MHz Radiofrequency Irradiation on Rats - II. Neoplasms of 
the Brain, Spinal Cord, and Nerves“ (http://www-nt.who.int/peh-emf/database, 15.12.2000). In einer 
zweijährigen Studie wurden Ratten einem gepulsten Hochfrequenzsignal im 850 MHz-Bereich 
ausgesetzt. Dabei wurden keine Effekte auf Hirntumore gefunden. 
“Sprague Dawley rats (60/group in sham, cage control, and multiple exposure groups) exposed to an 
850 MHz MiRS TDMA signal in a carrousel irradiator 6 hr/day, 5 days/wk, at ~1W/kg (brain average 
SAR) for 2 years in a two part study investigating the effects of RF exposure on tumor incidence and 
mortality at the end of a 2 year period of exposure. No effects of RF exposure on brain or spinal cord 
tumor incidence were observed a detailed examination of CNS & PNS.” 
 
Weitere laufende und fertig gestellte Langzeitstudien zu anderen Expositionssignalen (frequenz- und 
CDMA-modulierte Signale, andere Mittenfrequenzen) finden sich auf den Internet Seiten des EMF-
Projektes der Weltgesundheitsorganisation http://www-nt.who.int/peh-emf/database (15.12.2000). 
 
Darüber hinaus gibt es einige epidemiologische Studien zu möglichen kanzerogenen Effekten von 
elektromagnetischen Feldern, die keine Hinweise auf solche Effekte geliefert haben. Die größte 
derartige Studie speziell zur Exposition von GSM-Mobiltelefonen wurde unter Leitung des 
Internationalen Krebsforschungszentrums in Lyon (IARC) jüngst gestartet.  
 
Bereits abgeschlossene Studien mit sehr großen Populationen sind im folgenden aufgeführt.  
 
Rothmann, „Overall Mortality of Cellular Telephone Customers“, (http://www-nt.who.int/peh-
emf/database, 15.12.2000). In dieser Studie wurde die Mortalität zwischen „Handy-Nutzern“ und 
Nutzern von tragbaren/Autotelefonen verglichen. Dabei fanden sich nach Aussage der Autoren keine 
Unterschiede. Die Rate lag insgesamt unter der für die allgemeinen Bevölkerung. 
“Human subjects (n=255,868, age 20-85) in a cohort epidemiological study were used in an attempt to 
correlate portable cellular telephone use and mortality. Control subjects consisted of mobile phone 
users (portable cellular telephones have an antenna in the handpiece in close proximity to the head, 
whereas in mobile phones the antenna is located separately from the handpiece and the radiofrequency 
(RF) energy largely dissipates before reaching the body). Of the subjects in the cohort, 65% were 
males identified as having portable cellular telephone accounts as of 1 January 1994 within the Boston, 
Chicago, Dallas, and Washington, DC cellular telephone markets. Data was taken as the overall 
number of deaths that occurred in the cohort during 1994 and the first quarter of 1995 as determined 
from the Social Security Administration's Death Master File (total 604). The authors concluded that, 
although the mortality rates found were much lower than corresponding rates for the general 
population, the overall mortality rates of portable and mobile cellular telephone users were similar.” 
 
R.W. Morgan et.al., „Radiofrequency exposure and mortality from cancer of the brain and 
lymphatic/hematopoietic system“, Epidemiology 11(2), p. 118-127, 2000. In dieser epidemiologischen 
Studie wurden fast 170.000 Beschäftigte der Firma Motorola in bezug auf den Zeitraum 1976-1996 
untersucht. 
“Although this study is limited by the use of a qualitative exposure matrix and the relatively young age 
of the cohort, our findings do not support an association between occupational exposure and brain 
cancer or lymphoma/leukemia.“ 
 
Johansen S. et al., „Cellular telephones and Cancer – a Nationwide Cohort Study in Denmark“, Journal 
of the National Cancer Institute, Vol. 93, No. 3, Feb. 7, 2001. 203-207. Studie unter Einbeziehung von 
420095 Mobilfunknutzern (NMT- und GSM-Nutzer) in den Jahren 1982 bis 1995 in Dänemark. 
„Conclusion: The results of this investigation, the first nationwide cancer incedence study of cellular 
phone users, do not support the hypothesis of an association between use of these telephones and 
tumors of the brain or sallvary gland, leukemia, or other cancers.“ 
 
Inskip, P. D. et al., „Cellular – Telephone Use and Brain Tumors“, The New England Journal of 
Medicine, Jan. 11, 2001, Vol. 344, No. 2. In dieser Fall-Kontroll-Studie wurden in den Jahren 1994-
1998 782 Patienten mit Tumoren des Nervensystems untersucht. 
„Conclusion: These data do not support the hypothesis that the recent use of hand-held cellular 
telephones causes brain tumors, but they are not sufficient to evaluate risks among long-term, heavy 
users and for potentially long induction periods.“ 
 
Eine umfassende Übersicht über aktuelle Studien findet sich in der Datenbank des WHO-EMF-
Projektes (www-nt.who.int/peh-emf/database). 
 
(ii) J. Buschmann, „Auswirkung gepulster hochfrequenter elektromagnetischer Felder während der 
Trächtigkeit auf die Nachkommenschaft von Wistar-Ratten“, News Report des Fraunhofer Instituts 
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Toxikologie und Aerosolforschung, Februar 2000, S. 1-4. 
„Folglich beeinträchtigt eine Exposition trächtiger Wistar-Ratten gegenüber einem Fernfeld von 
900MHz, 217 Hz gepulst (GSM, D—Netz) bei einer Leistungsflußdichte von 4,5 W/m2 (Anm.: 
Grenzwert gemäß 26.BImSchV) keinen der untersuchten materalen und fetalen Parameter. Es wurden 
keine teratogenen, fruchttötenden oder entwicklungsretardierenden Effekte nachgewiesen.“ 
 
Eine zweite Studie mit höheren Expositionsstärken befindet sich z.Zt. in der Auswertung. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Es gibt einige Studien über Langzeitwirkungen am Menschen, deren Ergebnisse jedoch keine Hinweise 
auf ein durch die hochfrequenten elektromagnetischen Felder des Mobilfunks verursachtes 
Gesundheitsrisiko erbracht haben. 
Es gibt eine Anzahl Langzeitstudien an Tieren; diese haben jedoch so uneinheitliche Ergebnisse 
erbracht, dass Schlussfolgerungen für die menschliche Gesundheit nicht möglich sind. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

 Im Falle potentieller Langzeiteffekte der Expositionen wie erhöhtes Krebsrisiko kam ICNIRP zu dem 
Schluß, dass die verfügbare Datenlage als Grundlage für die Festlegung von Expositonsbegrenzungen 
nicht ausreichen. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken)
Frage 4

Wurden synergistische Effekte untersucht? 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für 
sozial-ökologische 

Forschung u. Bildung 
Hannover 

Synergistische Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder in Verbindung mit anderen 
physikalischen oder mit chemischen Noxen wurden bisher nicht systematisch untersucht. Es liegen 
lediglich vereinzelte Untersuchungsergebnisse zur Ko-Kanzerogenität und zum Zusammenwirken mit 
ausgewählten Drogen vor. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Zumindest nicht beabsichtigt, wenn auch in einzelnen Anordnungen enthalten. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung zu synergistischen Effekten aber große Datenmengen 
von Umweltmedizinern. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Uns liegen dazu bislang keine Untersuchungsergebnisse vor. Wir halten die Untersuchung von 
Kombinationswirkungen etwa mit den Faktoren Lärm oder Chemikalienexpositionen für dringend 
notwendig. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

Keine der o.g. epidemiologischen Studien hat potentielle Synergismen generell und insbesondere Gen-
Umwelt-Interaktionen untersucht. 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Es liegen tierexperimentelle Studien zum Zusammenwirkungen zwischen hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern und krebsauslösenden Stoffen (siehe C3) vor. 
Des weiteren wurde in Tierversuchen das Zusammenwirken von Umgebungstemperatur und 
Exposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern untersucht. 
Umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus der medizinischen Praxis 
liegen zu dem Zusammenhang zwischen Faktoren vor, die einen Einfluss auf die 
Thermoregulation des Menschen haben (u.a. Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und –
bewegung, Medikamenteneinfluss) und der Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer 
Felder. 
Für Intensitäten unterhalb der gültigen Grenzwerte wurden keine synergistischen Effekte beobachtet, 
die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Nach unseren Informationen gibt es auch hierüber keine Untersuchungen, und zweifellos ist dies eine 
der komplexesten Fragestellungen überhaupt. Synergistische Effekte können gemäß der Erfahrung 
betroffener  Menschen durch chemische, mikrobiologische oder andere elektromagnetische Ko-
Faktoren ausgelöst werden. Es werden uns immer wieder Fälle berichtet, in denen DECT-Telefone mit 
deutlich niedrigeren Leistungsflussdichten als die Mobilfunksignale (Intensitäten in Größenordnungen 
von 100.000 bis 1.000.000-fach unterhalb der Grenzwerte) Auslöser von Beschwerden waren. Hier 
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gibt es noch enormen Forschungsbedarf, nicht zuletzt auch bei der simplen Frage, wie mehrere, 
gleichzeitig emittierende Mobilfunksender zu bewerten sind. Können wir noch länger den Ansatz des 
BImSchV mit der Bewertung gemäß Quadratsummenbildung tolerieren, wonach 1+1 (= √ 1²+1² = √ 2) 
= 1,4 anstatt 2 bedeuten? 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Ja. 
Diese Frage ist für alle Umwelteinflüsse zu stellen, elektromagnetische Felder stellen hier keine 
Besonderheit dar. Insbesondere besteht bei elektromagnetischen Feldern kein höherer Handlungsbedarf 
als in anderen Bereichen.  
Gerade die Studien zu möglichen kanzerogenen Wirkungen elektromagnetischer Feldern wurden in 
vielen Fällen mit multiplen Einflussfaktoren durchgeführt. 
Nachdem die überwiegende Mehrzahl von wissenschaftlichen Studien zur Initiierung von Krebs durch 
elektromagnetische Felder (EMF) keinen Hinweis auf EMF als Krebsinitiator geliefert hat, konzentriert 
sich die Forschung seither auf die Frage, ob EMF als Promoter oder Progressor wirken kann. 
Biologische Systeme (Zellen) oder Tiere werden dabei einem Einfluss ausgesetzt, der bekanntermaßen 
einen Krebs auslösen (Initiator) und/oder dessen Wachstum fördern kann (Promoter). Es wird dann 
untersucht, ob durch zusätzliche Expositionen mit einem elektromagnetischen Feld ein Einfluss auf das 
Krebswachstum gefunden werden kann. 
 
Eine große Anzahl von Versuchen hat speziell bei den Feldern, die im Bereich des Mobilfunks 
auftreten, keinen entsprechenden Effekt gefunden. 
 
Wissenschaftler Versuchstier Krebs/erzeugt durch Ergebnis 
Adey 1996, USA Ratten Hirnkrebs/Chemikalie keine Krebspromotion 
Juutilainen 1996, Finnland Mäuse allg. Tumore/ 

Radioaktivität 
keine Krebspromotion 

Repacholi 1997, Australien Mäuse Lymphome/Gendefekt Krebspromotion 
Adey 1997, USA Ratten Hirnkrebs/Chemikalie keine Krebspromotion 
Shirai 1997, Japan Ratten Leberkrebs/Chemikalie keine Krebspromotion 

 
Tabelle 2: Übersicht über einige Studien, die neben elektromagnetischen Feldern andere Einflüsse 
berücksichtigen 
Insgesamt kommt z.B. die WHO zu der folgenden Bewertung (Fact Sheet „ELECTROMAGNETIC 
FIELDS AND PUBLIC HEALTH - Mobile Telephones and Their Base Stations“): 
“Mobile telephones, sometimes called cellular phones or handies, are now an integral part of modern 
telecommunications. In some parts of the world, they are the most reliable or only phones available. In 
others, mobile phones are very popular because they allow people to maintain continuous 
communication without hampering freedom of movement. 
This fact sheet has been updated in the light of recent reviews of the effects on human beings of 
exposure to radiofrequency (RF) fields conducted by the World Health Organization (WHO) in 
November 1999, the Royal Society of Canada (1999), and a review on mobile phones and health by an 
expert committee in the United Kingdom (IEGMP 2000).  
Cancer: Current scientific evidence indicates that exposure to RF fields, such as those emitted by 
mobile phones and their base stations, is unlikely to induce or promote cancers. Several studies of 
animals exposed to RF fields similar to those emitted by mobile phones found no evidence that RF 
causes or promotes brain cancer. While one 1997 study found that RF fields increased the rate at which 
genetically engineered mice developed lymphoma, the health implications of this result is unclear. 
Several studies are underway to confirm this finding and determine any relevance of these results to 
cancer in human beings. Three recent epidemiological studies found no convincing evidence of 
increase in risk of cancer or any other disease with use of mobile phones.“ 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 5

In welcher Weise ist der SAR-Wert wissenschaftlich belegt, und werden 
Langzeitwirkungen berücksichtigt? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Der SAR-Wert gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit von einer bestimmten Gewebemasse 
 (1 kg, 10 g) absorbiert wurde. Das SAR-Konzept berücksichtigt die Frequenz der Felder nur über die 
Frequenzabhängigkeit des Absorptionsvermögen. Nicht berücksichtigt werden mögliche 
frequenzabhängige, nicht-thermische Effekte (z.B. die Frequenzabhängigkeit der Anregung von 
Konformationsänderungen organischer Moleküle). In die SAR geht auch nicht die Zeitstruktur der 
Felder ein, d.h. der SAR-Wert gibt nur das zeitliche Mittel der elektrischen Feldstärke bzw. der 
Intensität wieder. Es wird nicht unterschieden, ob die Energie durch eine kontinuierliche Welle 
konstanter, relativ niedriger Amplitude, eine kontinuierliche, amplitudenmodulierte Welle oder in 
Form kurzer elektromagnetischer Pulse sehr hoher Intensität auf das biologische System einwirkt. Bei 
gleicher mittlerer Intensität bzw. SAR kann die kurzfristig auftretende Intensität bei den 
unterschiedlichen Modulationsformen sehr unterschiedlich sein und zu sehr unterschiedlichen Effekten 
und Wirkungen führen.  
 
Das SAR-Konzept ist lediglich geeignet zur Bewertung eines möglichen  thermischen Effekts. Einige 
Experimente belegen jedoch, dass hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie beim Mobilfunk 
verwendet werden, zu anderen Effekten führen als eine konventionelle Erwärmung, selbst wenn der 
Temperaturanstieg derselbe ist (für Quellenhinweise und eine ausführlichere Diskussion thermischer 
oder nicht-thermischer Wirkungen s. die Studie des ECOLOG-Instituts 'Mobilfunk und Gesundheit') 
 
Mögliche Langzeitwirkungen durch andere Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder als 
die thermische Wirkung werden bisher in den Grenzwerten nicht berücksichtigt. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) ist zwar querschnittsmäßig belegt, aber was gesundheitliche 
Konsequenzen anbelangt, fehlen die Wirkungsstudien (auf Langzeiteffekte). Eine einschlägige Studie 
in den USA wurde buchstäblich abgewürgt (s. Anlage). Andernfalls wäre man schon viel weiter. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Der SAR-Wert ist nicht wissenschaftlich belegt. Der Zeitfaktor der Exposition findet keine 
Berücksichtigung. Weiterhin: der SAR-Wert orientiert sich an der sog. thermischen Wirkung. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Der SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate, SAR) ist ein Maß der Energieabsorption von Körpern und 
stellt von seinem Konzept her auf thermische Effekte ab. Insofern ist er nicht geeignet, mögliche 
andere Effekte (deren Existenz aber in der Wissenschaft umstritten ist) zu berücksichtigen. 
Andererseits kann aus der Nichterklärbarkeit gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch bekannte 
Effekte nicht auf die Nichtexistenz eines gesundheitlichen Risikos geschlossen werden. Historisches 
Beispiel ist das Krebsrisiko durch Asbest, das sich aus den chemischen Eigenschaften von Asbest nicht 
ableiten lässt. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Die Abkürzung SAR steht für spezifische Absorptionsrate. Sie beschreibt, wie viel Energie pro 
Zeit und Körpermasse absorbiert wird. Die Einheit der SAR ist [W/kg]. Der SAR-Wert wird zur 
Beurteilung von Expositionssituationen bezüglich akuter thermischer Wirkungen verwendet. 
Dementsprechend liegen den internationalen Empfehlungen (z.B. „Ratsempfehlung“) oft SAR-
Werte als sogenannte Basisgrenzwerte zugrunde. Diese unterscheiden sich bei Ganz- und 
Teilkörperexpositionen. 
Aufgrund biophysikalischer Gegebenheiten wird der SAR-Wert über eine bestimmte Zeitdauer 
(zumeist 6 Minuten) gemittelt. Mögliche Langzeitauswirkungen werden mit der Angabe des SAR-
Wertes nicht berücksichtigt. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Uns sind keine Langzeituntersuchungen des gepulsten Mobilfunks in der GSM Technologie bekannt, 
zumal das D-Netz erst seit gut 10 Jahren großflächig eingesetzt wird. Mit dem Messprinzip der 
spezifischen Adsoprtionsrate (SAR) wird zwar eine gute Reproduzierbarkeit erzielt; Veränderungen 
biologischer Abläufe im Körper lassen sich hingegen nicht oder nur unzureichend erfassen. Der 
Bundesverband gegen Elektrosmog sieht das SAR Prinzip überspitzt als Versuch an, den Grad von 
Kopfschmerzen mit einem Fieberthermometer bestimmen zu wollen. Hier fordern wir andere 
Bewertungskriterien, die schleunigst erarbeitet werden müssen. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Spezifische Absorptionsrate (SAR) ist eine physikalische Größe. Bei Langzeitwirkungen handelt 
es sich um biologische Wirkungen. Es handelt sich also um gänzlich andere Betrachtungsebenen. Die 
Frage, ob der SAR-Wert dabei Langzeitwirkungen berücksichtigt werden, stellt sich nicht, da der SAR-
Wert als physikalische Größe das elektromagnetische Feld charakterisiert und nicht spezifisch für 
einen speziellen biologischen Effekt ist. 
 
Bei der Exposition eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze durch ein externes 
elektromagnetisches Feld, z.B. durch ein Mobiltelephon oder eine ortsfeste Sendefunkanlage, ergibt 
sich auch im Inneren des Körpers eine elektromagnetisches Feld. Dieses wird durch einen Satz 
komplizierter physikalischer Größen beschrieben, nämlich den elektrischen und magnetischen 
Feldstärkevektoren. Hierbei handelt es sich um vektorielle Größen, die für jeden Punkt im Körper und 
für verschiedene Zeitpunkte unterschiedliche Werte annehmen können. 
  
Zur Bewertung des Feldes sind hieraus kennzeichnende Größen zu bestimmen, die die komplexe 
Feldverteilung für eine Bewertung der möglicher biologischer Wirkungen geeignet beschreiben. Die 
Spezifische Absorptionsrate ist eine davon. Sie ergibt sich aus dem Betragsquadrat der elektrischen 
Feldstärke multipliziert mit der elektrischen Leitfähigkeit und geteilt durch die Dichte des jeweiligen 
Gewebes. Typischerweise wird ein Mittelwert über eine bestimmte Masse und einen Zeitraum von 6 
Minuten gebildet. Dies ist aber keine Notwendigkeit, im Prinzip kann der SAR-Wert auch in 
Abhängigkeit von der Zeit dargestellt werden. 
 
Die herausgehobene Bedeutung des SAR-Wertes im Hochfrequenzbereich zur Kennzeichnung der 
Exposition ergibt sich aus der Tatsache, dass eine physikalische Verknüpfung mit der auftretenden 
Erwärmung, die als wesentliche gesundheitsrelevante Wirkung angesehen wird, hergestellt werden 
kann. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Der SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate; Einheit Watt pro Kilogramm) ist wissenschaftlich 
begründet, da er sowohl auf Erfahrungen und Untersuchungen bei  der therapeutischen (thermischen) 
Anwendung hochfrequenter elektromagnetischer Felder als auch auf experimentellen Untersuchungen 
an Menschen und Tieren beruht. 
Die Frage nach Langzeitwirkungen in Zusammenhang mit der SAR ist nicht sinnvoll, da es sich bei der 
Zufuhr von Wärme um einen Eingriff in das thermische Gleichgewicht des Organismus handelt, dessen 
Auswirkung durch die Thermoregulation ausgeglichen wird.  Der Zeitbereich liegt hier bei wenigen  
Minuten. 
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Regulierungsbehörde 

für 
Telekommunikation 

und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Der SAR Wert ist das Maß für die Energiedeposition durch elektromagnetische Felder in biologischem 
Gewebe. Die zugehörigen Grenzwerte beruhen auf gesicherten Schwellenwerten der unmittelbar im 
Gewebe wirksamen physikalischen Einflussgrössen unter Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren. 
Sie werden als Basisgrenzwerte bezeichnet. Der Schwellenwert einer physikalischen Einflußgrösse ist 
der geringste Wert dieser Größe, bei dem die betrachtete biologische Wirkung gerade noch auftritt. 
Alle bekannten Wirkungen sind berücksichtigt. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 6

Wie beurteilen Sie die in mehreren Studien beschriebenen Effekte auf das 
genetische Material, wie z.B. Strangbrüche in Nukleinsäuren? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Es wird über unterschiedliche Effekte berichtet: 
Einzel- und Doppelstrangbrüche an der DNS, 
vermehrtes Auftreten von Chromosomenaberrationen, 
Häufungen von Mikrokernen. 
Diese Effekte wurden zum Teil bei Intensitäten festgestellt, die deutlich unter den derzeit gültigen 
Grenzwerten für hochfrequente elektromagnetische Felder liegen.  
 
Bisher ging man davon aus, dass die Schäden an der Erbsubstanz allein durch Störungen der DNS-
Synthese bzw. der DNS-Reparatur-Mechanismen zustande kommen. Und es liegen in der Tat 
zahlreiche Untersuchungsergebnisse vor, die auf entsprechende Effekte deuten. Neuere Experimente 
scheinen jedoch auch eine Theorie zu bestätigen, nach der Mikrowellenstrahlung, wie sie als 
Trägerwelle auch beim Mobilfunk verwendet wird, durch sogenannte Wring-Resonanzen auch direkt 
zu Strukturänderungen an großen Molekülen wie der DNS führen kann, bis hin zu Brüchen der 
Molekülketten. 
 
(für Quellenhinweise s. Studie des ECOLOG-Instituts 'Mobilfunk und Gesundheit') 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Jeder derartige Befund ist bedeutungsvoll und muss zur Prävention führen, bis Schädigungen sicher 
ausgeschlossen werden bzw. sichergestellt werden kann, dass kein gentoxischer Schaden existiert. Die 
Wirkung HF-Feldern ist aber nicht notwendigerweise über die gentoxischen Veränderungen 
anzunehmen und zu befürchten. Weit bedenklicher sind die Störungen der Regulation durch das 
Zwischenhirn und das limbische System. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Dieses ist ein Streitpunkt insofern, als offensichtlich die de-novo Synthese der Nukleinsäure 
abgebrochen wird und deshalb Nukleotidsequenzen auftauchen. Insgesamt gesehen ist die Übertragung 
der genetischen Information auf die Tochtergeneration gestört. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Die Bewertung der bisher vorliegenden einzelnen Studien zu möglichen Effekten auf das Erbgut, das 
Immunsystem und die Funktion der Blut-Hirn-Schranke hat bislang keinen wissenschaftlich 
begründeten Verdacht oder Nachweis eines Zusammenhanges mit den hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks erbracht. Es liegen aber Studien vor, die auf einen 
Einfluss auf das Erbgut, das Immunsystem und die Blut-Hirn-Schranke hinweisen. 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Die beschriebenen Effekte der Studien werten wir als „Frühmarker“ unterschiedlichster 
Langzeitschäden. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die bisher bekannten wissenschaftlichen Arbeiten lassen nach Aussage internationaler Institutionen 
(z.B. WHO und ICNIRP, aber auch des Stewart-Reportes [UK, Mai 2000]) keine Hinweise auf eine 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks erkennen. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 7

Wie beurteilen Sie die beschriebenen zellulären Effekte am Immunsystem? 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für 
sozial-ökologische 

Forschung u. Bildung 
Hannover 

Es gibt einige Hinweise darauf, dass hochfrequente elektromagnetische Felder u.a. zu einer 
Unterdrückung der Zytotoxizität von T-Lymphozyten führen. In vitro-Untersuchungen und 
Untersuchungen an Personen mit einer beruflichen Exposition durch GSM-Mobilfunkanlagen deuten 
zudem auf eine Zunahme von Mikrokernen in Lymphozyten. Die Intensitäten lagen zum Teil nur 
wenig über den derzeit gültigen gesetzlichen Grenzwerten. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Diese Verschiebungen zellulärer Elemente im peripheren Blut sind Indikatoren für die Störungen der 
zentralnervösen Regulation, da sie irrtümliche Impulse und verschobene Regulationen widerspiegeln, 
die ohne Einwirkung der Felder nicht erfolgt wären. Die russische Forschung hat sich vor 50 Jahren 
diesen Phänomen bereits gewidmet und hat die Abhängigkeit von der Gesamtregulation nachgewiesen. 
Solche Effekte lassen sich an Zellkulturen und mikrobiologischen Experimenten, auf die jeweils von 
der FGF verwiesen wird, nicht ermitteln. Die von Betreiberseite finanzierten aufwendigen 
Forschungen berücksichtigen die Bedeutung der zentralnervösen Funktionen überhaupt nicht. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Das autonome Nervensystem (EEG, EKG, Mikrozirkulation) reagiert auf gepulste elektromagnetische 
Felder im Niedrigdosisbereich. Jede Einflussnahme auf das autonome Nervensystem bedeutet Stress, 
der sich u.a. auch auf das Immunsystem auswirkt. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Die Bewertung der bisher vorliegenden einzelnen Studien zu möglichen Effekten auf das Erbgut, das 
Immunsystem und die Funktion der Blut-Hirn-Schranke hat bislang keinen wissenschaftlich 
begründeten Verdacht oder Nachweis eines Zusammenhanges mit den hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks erbracht. Es liegen aber Studien vor, die auf einen 
Einfluss auf das Erbgut, das Immunsystem und die Blut-Hirn-Schranke hinweisen. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Die beschriebenen Effekte der Studien werten wir als „Frühmarker“ unterschiedlichster 
Langzeitschäden. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 
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Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die bisher bekannten wissenschaftlichen Arbeiten lassen nach Aussage internationaler Institutionen 
(z.B. WHO und ICNIRP, aber auch des Stewart-Reportes [UK Mai2000]) keine Hinweise auf eine 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks erkennen. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken)
Frage 8

Wie beurteilen Sie die beschriebenen Veränderungen der Permeabilität 
der Blut-Hirn-Schranke?  

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die älteren Untersuchungen wurden fast alle bei sehr hohen Intensitäten durchgeführt, so dass die 
Erhöhung der Körpertemperatur als Ursache für die erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke 
nicht ausgeschlossen werden kann. In neueren in Untersuchungen an Ratten und nachgebauten Blut-
Hirn-Schranken wurde eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke jedoch auch bei 
Intensitäten in der Größenordnung der gesetzlichen Grenzwerte beobachtet. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Dieser Befund ist besorgniserregend und führt in Richtung der bereits vor 5 Jahren erstmals von Sobels 
und Theriault beschriebenen erhöhten Risiken für neurodegenerative Krankheiten (M. Alzheimer, 
Parkinsonismus). 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Diese Erkenntnisse des Einflusses auf die Blut-Hirn-Schranke sind für sich allein ausreichend für eine 
Bewertung der biologischen Wirkung. 
Ganz wichtig: 
Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Feldstärke und Wirkung 
(s. Originalpublikation). 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Gravierend, die unterschiedlichen Ergebnisse resultieren vorwiegend aus den unterschiedlichen 
Forschungsansätzen. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Der DNR betreibt keine eigene Forschung. Er orientiert sich an Forschungsergebnissen die vor allem 
umweltrelevante Faktoren wie Einwirkungsdauer, Einwirkungsraum und Mehrfachwirkungen 
berücksichtigen. Forschung soll auf demokratischer Grundlage erfolgen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Die Bewertung der bisher vorliegenden einzelnen Studien zu möglichen Effekten auf das Erbgut, das 
Immunsystem und die Funktion der Blut-Hirn-Schranke hat bislang keinen wissenschaftlich 
begründeten Verdacht oder Nachweis eines Zusammenhanges mit den hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks erbracht. Es liegen aber Studien vor, die auf einen 
Einfluss auf das Erbgut, das Immunsystem und die Blut-Hirn-Schranke hinweisen. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

Die beschriebenen Effekte der Studien werten wir als „Frühmarker“ unterschiedlichster 
Langzeitschäden. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 
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Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die bisher bekannten wissenschaftlichen Arbeiten lassen nach Aussage internationaler Institutionen 
(z.B. WHO und ICNIRP, aber auch des  Stewart-Reportes [UK. 2001]) keine Hinweise auf eine 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks erkennen. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 9

Wie beurteilen Sie das „Salzburger Modell“? 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für 
sozial-ökologische 

Forschung u. Bildung 
Hannover 

Die im 'Salzburger Modell' vorgesehene Bürgerbeteiligung ist nachahmenswert. Die Aufsplittung der 
Grenzwerte in einen niedrigen Wert für gepulste Felder und einen recht hohen Wert für kontinuierliche 
Felder(s. Anlage 2)  ist jedoch wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen. Es gibt zwar einige biologische 
Effekte, deren Ausprägung auch von der Modulationsfrequenz abhängt (z.B. der Calcium-Ionen-
Austausch an der Zellmembran), die meisten der Effekte, für die ein unmittelbarer Zusammenhang mit 
einem Erkrankungsrisiko besteht (z.B. Krebspromotion, Störungen des Hormonhaushalts), werden 
jedoch durch gepulste und kontinuierliche Felder gleichermaßen ausgelöst. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                 Positiv. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Das "Salzburger Modell" ist ein Schritt in die richtige Richtung aber nicht ausreichend, da im Labor 
bei 1 mW/m² es innerhalb von ca 10 min zu EEG-Veränderungen kommt (siehe z.B. PHYSICA 
MEDICA 11 (1995) 77-80; VDI-Nachrichten 16.2.2001). 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Sehr brauchbare Zielvorstellung, die zu einer deutlichen Verringerung der Belastung für die  
Bevölkerung führen kann, ohne dass der Mobilfunk beeinträchtigt wird. Notwendig ist eine genauere 
Planung der Feststationen, eine solidere Montage und eine abschließende Messung, vereinzelt 
vielleicht eine Korrektur der Antennendiagramme. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Das Salzburger Modell ist ein Vorschlag wie eine ausreichende Informationsversorgung mit 
Sendeanlagen und Obergrenzen für Belastungen unter Vorsorgeüberlegungen möglich werden können. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Die Stadt Salzburg hatte im Sommer 1998 gefordert, zum vorbeugenden Schutz der öffentlichen 
Gesundheit einen Beurteilungswert 1 mW/m² (0,1 µW/cm²) für die Summe der von 
Mobilfunksendeanlagen ausgehenden Emissionen gesetzlich zu verankern. Diese Forderung folgt einer 
Empfehlung von Mitarbeitern der Landessanitätsdirektion Salzburg, die im Auftrag des Salzburger 
Landtags und anderer eine medizinische Bewertung der  EMF von Mobilfunksendeanlagen 
vorgenommen hatten. Die Empfehlung wurde von verschiedenen Seiten als wissenschaftlich nicht 
begründet kritisiert. Eine Umsetzung des Salzburger Beurteilungswertes in einen gesetzlichen 
Grenzwert ist nicht erfolgt. 
 
In Salzburg wurde deshalb versucht, eine Emissionsbegrenzung auf den vorgeschlagenen 
Beurteilungswert durch freiwillige Vereinbarungen zwischen den Mobilfunkbetreibern und der Stadt 
bzw. betroffenen Bürgern zu erzielen. Dies war nur zum Teil erfolgreich, da nicht alle 
Mobilfunkbetreiber solche Vereinbarungen abschlossen. Entsprechend zeigen Messungen, dass auch in 
Salzburg selbst der Salzburger Beurteilungswert zum Teil deutlich überschritten wird. Die mitunter 
geäußerte Einschätzung, dass auch bei so niedrigen Werten die Versorgungssicherheit für den 
Mobilfunk gewährleistet werden kann, ist also zumindest durch das „Salzburger Modell“ nicht zu 
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belegen. 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

In Salzburg fand Anfang Juni 2000 eine internationale Konferenz „Situierung von Mobilfunksendern“ 
statt (http://www.land-sbg.gv.at/celltower). Am Ende der Konferenz wurde eine Resolution 
(„Salzburger Modell“) verabschiedet, die u.a. einen niedrigen „Richtwert“ (100 mW/m²) und einen 
noch niedrigeren „Beurteilungswert“ (1 mW/m²) empfiehlt. Eine nachvollziehbare wissenschaftliche 
Begründung für die niedrigeren Werte wurde nicht gegeben. 
 
Die in Deutschland gültigen Grenzwerte betragen je nach betrachteter Frequenz etwa 38 V/m 
(D-Netz) bzw. 58 V/m (E-Netz). Dies entspricht etwa 4 W/m² (D-Netz) bzw. 9 W/m² (E-Netz).  
Die Forderung nach einer Begrenzung der Leistungsflussdichte auf wesentlich niedrigere Werte lässt 
sich aus dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht quantifizieren, siehe Antwort zu 
Frage C2. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Das Salzburger Modell ist in mehrerer Hinsicht interessant, weil es aus der Praxis  heraus entwickelt 
wurde, und unterschiedliche Aspekte mit berücksichtigt. Ausgelegt ist es für den Mobilfunk und dort in 
erster Linie für den nicht thermischen Bereich, also für biologische Wirkungen im Niedrigdosisbereich. 
Dass die Berechnung thermischer Wirkungen in Analogie zur ICNIRP erfolgt, sehen wir als einen 
Punkt, der noch weiter diskutiert  werden kann. Entscheidend sind jedoch für uns folgende Punkte:  
Es wurden biologische Wirkungen im Niedrigdosisbereich überhaupt offiziell akzeptiert.  
Es wurden Forschungsergebnisse im Niedrigdosisbereich als Grundlage genommen und diese noch mit 
einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor belegt. 
Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Wirkungen der Immissionen linear anstatt als 
Quadratsumme auswirken können.  
Damit ist zum ersten Mal der Vorsorgegedanken auch praktisch umgesetzt worden.  
 
Daneben wird eine verstärkte Informationspflicht und die aktive Einbeziehung der lokalen 
Bevölkerung empfohlen und hiermit betroffene Personen mit ihren berechtigten Ängsten und Sorgen 
ernst genommen.  
Auch erwähnt das Salzburger Modell den Schutz des Wohlbefindens und ist somit die unserer Ansicht 
nach am weitestgehende Regelung.  
Da in der Praxis eine Berücksichtigung aller bestehender, hochfrequenter Emittenten im Umkreis einer 
neu zu errichtenden Sendeanlage nicht stattfindet, (Funkamateure, weiter entfernte Mobilfunkanlagen 
oder Rundfunk- Fernsehsender, DECT-Telefone usw. werden nicht erfasst) ist eine Kontrolle durch 
Feldmessungen vor Ort ebenfalls bedeutsam und unterscheidet sich vom derzeitigen deutschen 
Kontrollverfahren durch die Regulierungsbehörde.  
In einer abschließenden Bewertung halten wir das Salzburger Modell als einen wichtigen Schritt in 
Richtung verantwortungsvolle Installation von Sendeanlagen. Die in deutschen Haushalten 
vorhandenen durchschnittlichen Immissionen des Mobilfunks liegen bei der derzeitig vorhandenen 
Vollversorgung vorsichtig bewertet um den Faktor 1000 bis 10.000 unter den Vorsorgewerten von 
Salzburg. Aufgrund der Vielzahl der uns geschilderten gesundheitlichen Problemfälle sehen wir daher 
die zwingende Notwendigkeit, Grenzwerte zu festzulegen, die unter dem Salzburger Modell liegen. 
Wir betonen nochmals, dass bei Einhaltung unserer Forderungen der Mobilfunk nach wie vor möglich 
ist. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Soweit unter dem „Salzburger Modell“ die auf einem Kongress im Juni 2000 von einigen 
Wissenschaftlern und Mobilfunkkritikern formulierten Grenzwertempfehlungen verstanden werden, 
wird die Realisierbarkeit beim Betrieb mehrerer Mobilfunknetze als kritisch angesehen. 
 
Bei einem empfohlenen Wert für die Leistungsflussdichte von 0,25 mW/m2 für jede Sendeanlage ist 
beim Aufbau von 6 UMTS-Netzen und dem Betrieb von 4 GSM-Netzen in Deutschland mit sehr hohen 
Kosten zu rechen – soweit dies überhaupt technisch möglich ist.  
 
Da diese Kosten letztlich auf den Verbraucher umgelegt werden müssen, hat er für die gewünschten 
Dienste mit wesentlich höheren Kosten zu rechnen, als er dies möglicherweise aufgrund der 
gegenwärtigen Tarife erwartet. 
 
Ob und wann bei Anwendung des „Salzburger Modells“ Gewinne erzielt werden können, kann z.Zt. 
nicht vorausgesagt werden. Angesichts der unter A.3 genannten Zahlen ist es offensichtlich, dass die 
Anwendung des „Salzburger Modells“ die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele massiv erschweren 
wird, insbesondere für die neuen Betreiber. 
 
Dass die häufig getroffene Aussage, dass die Anwendung des „Salzburger Modells“ keine 
Einschränkung des Mobilfunks darstellt, zeigen nicht nur die deutlichen Gegenstellungnahmen der 
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dortigen Betreiber, sondern auch Messungen der Zeitschrift Ökotest (April 2001). Diese haben gezeigt, 
dass in Salzburg die dort angeblich angewendeten Werte nicht eingehalten werden (können). 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Die „Salzburger Resolution“  ist eine Empfehlung, die in keinem Punkt auf wissenschaftlich erhärteten 
Grundlagen beruht. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 10

Gibt es  Forschungsergebnisse, die die Beurteilung der gesundheitlichen Risiken als 
Folge der Strahlenbelastung durch Mobilfunk (Basisstationen bzw. Handy-Nutzung) 
für Kinder und Jugendliche zulassen? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Gezielte Untersuchungen zu dieser Problematik liegen nicht vor. Ganz allgemein gilt jedoch, dass der 
kindliche Körper bei den beim Mobilfunk genutzten Frequenzen mehr Energie pro Kilogramm aus 
dem elektromagnetischen Feld absorbiert als der Körper eines Erwachsenen. Ein einjähriges Kind 
absorbiert im Mittel doppelt so viel Energie pro Kilogramm Körpergewicht wie ein durchschnittlicher 
Erwachsener und bei einem fünfjährigen Kind ist die Absorption um ca. 60 Prozent höher als bei 
einem Erwachsenen. Zudem ist ein heranwachsender Organismus wegen der höheren Zellteilungsrate 
empfindlicher gegen Störungen auf der zellulären Ebene. Zu beachten ist ferner, dass Kinder bereits in 
einem jüngeren Alter den Feldern des Mobilfunks ausgesetzt sind als Erwachsene, und sie daher in der 
Regel über eine längere Lebensspanne Expositionen akkumulieren, und mögliche 
gesundheitsschädigende Wirkungen eine längere Zeit haben, um sich zu entwickeln.  
 
In Bezug auf die Nutzung von Handys ist zu beachten, dass sich das kindliche Nervensystem noch in 
der Entwicklung befindet und deshalb empfindlicher ist als das eines Erwachsenen. Auch wird bei 
einem Kind mehr Energie im Gewebe des Kopfes absorbiert. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                        Nein. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Erfahrungen von Ärzten zeigen eine erhöhte Empfindlichkeit bei Kindern; es gibt auch hier keine 
wissenschaftliche Studie. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Entscheidend ist bei dieser Fragestellung, ob Kinder und Jugendliche als Grundlage eines 
Forschungsauftrages ausdrücklich festgelegt wurden. Nach unserem Kenntnisstand gibt es derzeit 
keine einzige Untersuchung, die sich ausdrücklich  mit dieser Fragestellung befasst hat. Es gibt  
Ergebnisse andere Untersuchungen, die sich auf Wachstums- und Reifungsprozesse übertragen lassen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Wir verweisen an dieser Stelle auf den britischen „Stewart-Report„, in dem besondere Risiken für 
Kinder und Jugendliche abgeschätzt wurden. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

Unseres Wissens gibt es hierzu keine epidemiologischen Studien, die eine Aussagen hierüber erlauben. 
Dies ist insbesondere verwunderlich, da unter der Hypothese, dass das Gewebe beim heranwachsenden 
Menschen, welches höhere Teilungsraten aufweist, möglicherweise empfindlicher gegenüber Umwelt-
Effekten ist. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Eine Quantifizierung des Risikos ist derzeit nicht möglich. Das Risiko, dass durch die 
elektromagnetischen Felder des Mobilfunks bei Einhaltung der Grenzwerte gesundheitliche 
Beeinträchtigungen auftreten, wird auf der Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen 
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 Erkenntnisstandes als wahrscheinlich gering eingestuft. Dies gilt sowohl für Erwachsene als auch 
für Kinder und Jugendliche. 
Hinsichtlich möglicher Risiken ist zu bedenken, dass sich Kinder und Jugendliche noch in der 
Entwicklung befinden und daher möglicherweise gegenüber den elektromagnetischen Feldern 
des Mobilfunks empfindlicher reagieren können als Erwachsene. 
 
Daher sollten Kinder und Jugendliche aus Gründen der Vorsorge Mobilfunktelefone möglichst kurz 
nutzen bzw. Mobilfunktelefone verwenden, bei denen eine möglichst geringe Energieabsorption im 
Körper sichergestellt ist. Des weiteren sollten die Betreiber ihre Netze so planen und realisieren, dass 
die von Basisstationen verursachten elektromagnetischen Felder an Orten besonders empfindlicher 
Nutzung möglichst gering sind. Hierzu gehören insbesondere Kindergärten, Spielplätze, Schulen und 
Krankenhäuser. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
                   Antwort entsprechend 3 und 4   

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Ja. 
 
Die ICNIRP führt in ihren Empfehlungen aus dem Jahr 1998 aus, dass die von ihr empfohlenen 
zulässigen Werte für alle Altersgruppen, also auch für Kinde, gelten. (ICNIRP 1998, S.508) gelten. 
„By contrast, the general public comprise individuals of all ages and of varying health status, and may 
include particularly susceptible groups or individuals.“ 
 
Weiterhin haben Forscher der ETH Zürich nachgewiesen, dass die nach ICNIRP zulässigen Werte 
eingehalten werden, auch wenn die Nutzung eines Handys durch ein Kind erfolgt [Schönborn, F. et al., 
„Differences in Energy Absorption Between Adults and Children in the Near Field of Sources“, Health 
Physics, Feb. 1998, Vol. 74, Nr. 2, 1998]. 
 
Die Exposition durch Mobilfunksendeanlagen ist im Vergleich dazu noch einmal deutlich geringer. So 
dass auch hier die Exposition von Kindern und Jugendlichen bewertet werden kann. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die ICNIRP führt in ihren Empfehlungen aus dem Jahr 1998 aus, dass die von ihr empfohlenen 
zulässigen Werte für alle Altersgruppen, also auch für Kinder, gelten. (ICNIRP 1998, S.508). 
„By contrast, the general public comprise individuals of all ages and of varying health status, and may 
include particularly susceptible groups or individuals.“ 
Gegenteilige wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht bekannt geworden. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 11

Inwieweit ist das Phänomen der „Elektrosensibilität“ mit dem des 
Multiplen Chemikalien-Syndrom (MCS) vergleichbar? 
Wenn es gegen Umwelteinflüsse besonders sensibilisierte Bevölkerungsgruppen 
gibt, 
a)  welche Folgen wären dann daraus für die Politik zu ziehen? 
b)  welche Synergismen wären dann aus der Gesamtbelastung durch 
     Haushaltsgeräte, aber auch durch neue Techniken, wie z.B. der Entwicklung der 
     Kommunikationsübertragung (z.B. Internet), über an sich niederfrequente 
     Stromleitungen schlusszufolgern? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Aufgrund der in großer Zahl - auch als verlässliche Diagnosen - vorliegenden Hinweise ist davon 
auszugehen, dass einige Menschen eine besondere Empfindlichkeit gegenüber elektrischen, 
magnetischen oder elektromagnetischen Feldern entwickeln. Gleichwohl ist es bisher nicht gelungen, 
die Ursachen für diese E'lektrosensibilität' wissenschaftlich nachzuweisen. Es spricht vieles dafür, dass 
diese Sensibilität erst im Laufe des Lebens erworben wird, und dass sie das Ergebnis einer 
möglicherweise sehr komplexen Belastungssituation ist. Wenn dies der Fall ist, könnte diesen 
Menschen nur eine generelle Reduzierung der in Frage kommenden Noxen helfen. Ein erster Schritt 
hierzu wäre im Bereich der elektromagnetischen Felder die Anwendung des Minimierungsprinzips bei 
der Errichtung emittierender Anlagen und ihrem Betrieb. Wichtig wäre aber auch eine Absenkung der 
Expositionen durch emittierende Geräte. Die Einführung neuer Technologien, die zu zusätzlichen 
Expositionen führen (Blue Tooth, Powerline-Communication usw.) ist unter diesem Gesichtspunkt 
kritisch zu sehen. 
 
Die Angaben zur Zahl der 'elektrosensiblen' Menschen reichen von zwei bis zehn Prozent der 
Bevölkerung. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                            Enthält wieder mehrere Aspekte. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Das besondere Wirkungspotential der niederfrequent-gepulsten Hochfrequenz- und magnetischen 
Felder im Niedrigdosisbereich ist in der Literatur beschrieben. Dieses betrifft auch die 
konstantperiodische Feldänderungen im 50 Hz-Energieversorgungsnetz. Wichtig: es ist nicht die 
Intensität allein sondern die Zeit der Exposition. Also: der Vergleich mit dem starken Emittenten 
"Trockenrasierer" ist unzulässig, denn die Immissionszeit beträgt nur wenige Minuten. 
 
Die Fragen MCS/Elektrosensibilität können erst dann beantwortet werden, wenn wissenschaftliche 
Studien hierzu erfolgen, vor allem auch finanziert werden. Hinweise, daß ähnliche 
Wirkungsmechanismen vorliegen, gibt es aus dem Bereich der Umweltmedizin ausreichend genug. 
Forderung an die Politik: Technische Systeme vor Markteinführung von unabhängigen Institutionen  
(nicht z.B. FGF in Bonn, wie derzeit praktiziert) auf biologische Verträglichkeit prüfen lassen! 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

b: 
Zuerst eine wesentlich verbesserte Informationspolitik, die dem Nutzer die einzelnen Belastungen klar 
darstellt. Neue Techniken könnten durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abschirmung) belastungsarm 
realisiert werden. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 
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Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

a) 
 
Wie z. B. beim MCS-Syndrom zeigt sich das Risiko "Leben" in flächendeckenden Krankheitsbildern 
(z.B. Allergien) oder einer körperlichen (Über-)reaktion (Beschreibung als    Elektrosensivität), weil 
die Zahl der Belastungsquellen (Sendeanlagen) geradezu sprunghaft zunimmt. 
  
Die Schutzkonzepte müssen offen für Regelungen sein, um alle, d.h. auch besonders zu 
berücksichtigende Untergruppen den gesellschaftlich gewünschten Schutz zu gewährleisten. 
 
Dazu gehören auch Menschen, die elektronische Implantate oder andere elektronische Hilfsmittel 
nutzen. 
 
Es kann  durch EMF zur Beeinflussung elektronischer Implantate kommen, z. B. bei 
Herzschrittmachern, Insulinpumpen, Hörgeräten, Impulsgebern für Parkinsonerkrankte usw. Bereits 
heute nutzen viele gesundheitlich eingeschränkte Personen diese elektronische Implantate zur: 
�Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität (z. B. Hörgeräte), 
�Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit (z. B. Insulinpumpe), 
�Erhaltung des Lebens (z. B. Herzschrittmacher im Dauerbetrieb, ca. 400.000 Personen allein in 
Deutschland, davon 1% unter 10 Jahren).  
 
Hier entsteht ein anderes Gefahrenpotential, denn die betroffenen Personen (z. B. Kranke, Kleinkinder) 
können in ihrer vollen Verständnisfähigkeit und Handlungsfähigkeit eingeschränkt sein, um eine 
Beeinflussungen ihrer Implantate zu erkennen. Sie können ihr Verhalten nicht auf diese Situation 
einstellen. 
Ein Beispiel: Kinder erhalten aus dringenden gesundheitlichen Gründen bei schweren Hörschäden 
zunehmend elektronische Implantate. Zusätzlich sollen die Lern- und Erlebensmöglichkeiten erweitert 
werden. Die betroffenen Kinder sind aber (z. B. aufgrund ihres Alters oder wegen spezieller 
gesundheitlicher Einschränkungen) nicht in der Lage, auftretende Störungen zu erkennen oder zu 
beschreiben.  
Ein weiteres Beispiel: Eine Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter (in ca. 30 % der Fälle) entscheidet 
sich, zur Verminderung oder Vermeidung von epileptischen Anfällen und den dadurch verursachten 
weiteren Folgen (z. B. Sturz) keine chemischen Mittel, sondern ein elektronisches Implantat 
einzusetzen. Eine Beeinträchtigung der Funktion dieses Implantats durch einwirkende Felder würde 
keinen unmittelbaren Schaden verursachen. Der/ die Betroffene wäre aber jetzt erneut dem bekannten 
höherem Anfallrisiko ausgesetzt. Ein neues Risiko, wie es bisher kaum in bestehende Risikokonzepte 
einzupassen ist. 
 
Die fehlende Wahrnehmung des Problems führt zu Gefährdungen und Einschränkung der mit 
Implantaten lebenden Personen. 
An den Arbeitsplätzen sind die Beschäftigten verschiedensten elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. 
Elektronische Implantate werden aus technischen  Zusammenhängen durch  Felder in ihrer - zum Teil 
unmittelbar lebensnotwendigen - Funktion beeinflusst. Aus diesem Grunde ergeben sich zusätzliche 
Einschränkungen für bestimmte Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen bei Beschäftigten mit 
Implantaten. Am bekanntesten sind Herzschrittmacher, die dem Herz, bei fehlenden eigenen, 
schwachen oder unregelmäßigen Herzschlag, zusätzliche elektrische Impulse geben. Ein weitgehend  
normales Leben für den betroffenen Menschen in der Arbeits- und Freizeit wird dadurch wieder 
möglich.  
Elektromagnetische Felder können ab einer bestimmten Stärke, die zudem noch von dem  Muster 
(siehe Oberwellen) des Feldes abhängig sein können, die Herzschrittmacherfunktion beeinflussen. 
Weitere Einflussfaktoren sind die Bauart des Herzschrittmachers und das jeweilige herstellerabhängige 
Modell.  
In den meisten Fällen geht der Herzschrittmacher bei einer Störung durch ein äußeres Feld unabhängig 
von der körperlichen Beanspruchung in einen vorher festgelegten Betriebsmodus, d.h. er richtet sich 
nicht nach den benötigten elektrischen Impulsen, sondern gibt eine vorher einprogrammierte 
Impulszahl vor. Nach dem Ende der Störsituation schaltet er sich selbständig in seinen normalen 
Betriebsmodus zurück. Störsituationen dieser Art sind für eine begrenzte Zeit nicht kritisch. 
Es kann auch vorkommen, dass der Herzschrittmacher bei einem starken äußeren Störsignal seine 
Funktion ganz einstellt. Falls der Herzschrittmacherträger gerade zu diesem Zeitpunkt unbedingt auf 
die zusätzlichen elektrischen Impulse angewiesen ist, entsteht eine lebensbedrohliche Situation, die 
ohne schnelle  ärztliche Hilfe zum Tod führt. 
Es gilt  nach wie vor, dass eine gesunde Lebensweise anzustreben ist, die oft ein Leben ohne 
Implantate gestattet. Wenn trotzdem aus anderen Gründen der Einsatz eines Implantats notwendig 
wird, sollte aus den oben angeführten Gründen eine gezielte Auswahl unter den zur Verfügung 
stehenden Implantaten getroffen werden. Nach der Implantat-Operation kann dann wieder am alten 
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Arbeitsplatz weitergearbeitet werden.  
Fachärzte haben oft eigene wirtschaftliche Interessen, wenn es um die Auswahl geeigneter Implantate 
geht. Überlegungen zu einem möglichen späteren Verlust des Arbeitsplatzes oder Einschränkungen für 
den Patienten nach der Behandlung besitzen in dem Fall eine untergeordnete Bedeutung.  
Die Störungsdaten des Implantats sollten als Kopie vom Arzt verlangt werden. So können sich 
Einschränkungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz bzw. bei der Auswahl eines alternativen 
Arbeitsplatzes wesentlich vermindern, wenn vor der  Implantation - neben den vorrangig 
medizinischen Erfordernissen - eine gezielte Auswahl unter den zur Verfügung stehenden 
elektronischen Implantaten stattfindet. 
Forderung: Die Störfestigkeit der elektronischen Implantate ist offen zu legen, damit Ärzte und 
Betroffene vorher entscheiden können, welche Einschränkungen sich später durch den Aufenthalt in 
elektromagnetischen Feldern ergeben können. 
Die Öffentlichkeit sollte Zugang zu Firmeninformationen zu elektronischen Geräten bezüglich der 
Störfestigkeit erhalten, z.B. im Internet. Dadurch wird erst eine freie Entscheidung für eine bestimmtes 
Implantat möglich, weil im akuten Fall der bevorstehenden Operation eine ausführliche sachliche 
Diskussion die Patienten und ihre Angehörigen überfordern würde. 
 
b) 
Die Überforderung biologischer Systeme, die zu nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit 
führen können, lassen sich nur schwer einschätzen. 
Das zentrale Nervensystem wird direkt beeinflusst (Veränderung der Gehirnströme), was mit 
unbewussten Verhaltensveränderungen einhergehen kann. Da kurzzeitig keine gesundheitlichen Folgen 
zu erkennen sind und langfristige Auswirkungen mit den üblichen wissenschaftlichen Methoden nicht 
erfasst werden, wird oft keine kritische Bewertung dieser Wirkung vorgenommen. 
Die Arbeitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation WHO in bezug auf EMF5, dass erst biologische 
Effekte zu einer Beeinflussung der Gesundheit führen können, wenn sie die normale 
Kompensationsfähigkeit des Systems übersteigen und Reaktionen hervorrufen, die außerhalb der 
natürlichen Variationsbreite liegen, ist als plausibler Denkansatz zunächst zwar nachvollziehbar. Bei 
einer Bewertung von Umweltbeeinflussungen aus der Sicht eines nachhaltigen Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes müssen jedoch die Dauer der Einwirkung, die räumliche Ausbreitung der 
Einwirkung und die anderen, z. T. auch zunehmenden künstlichen Belastungen berücksichtigt werden, 
weil sie alle gleichzeitig einwirken und zum Teil ebenfalls auf Dauer vorhanden sind. Die für 
biologische Systeme notwendigen Regenerationszeiten fehlen jedoch zunehmend.  
Bei der Ermittlung der Ursachen und Zusammenhänge gibt es zudem wegen der Vielfalt der 
technischen Details (z. B. Pulsung) und gesundheitlichen Größen erhebliche und aktuell nicht lösbare 
Probleme. Bei den Wirkungen gibt es ebenfalls nach den bisherigen Beobachtungen große 
Unterschiede, die schwer systematisch zu ordnen sind. 
Die Erfassung von Summenwirkungen auf die Gesundheit kann ebenso wenig wie das Fehlen von 
Regenerationszeiten mit den bestehenden wissenschaftlichen Methoden bei den schnellen 
Veränderungen der Belastungssituationen in zuverlässiger Weise erfasst werden. Dies macht eine neue 
Dimension der Belastungswirkungen aus, der sich der bisherige, auf einzelne Noxen zurückziehende 
Ansatz von Beurteilungen fast vollständig entzieht. 
 
Schlussfolgerung: Die Gesamtbelastung ist zeitlich, räumlich und von der Intensität her zu minimieren 
und es sind Regenerationsmöglichkeiten zu schaffen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

 
 
 
Eine seriöse Abschätzung ist uns an diesem Punkt nicht möglich. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Auch für MCS gibt es wissenschaftlich keine konsensuelle Basis.  
 
Falls es sensible Bevölkerungsgruppen gibt, so wären die Schlussfolgerungen für die Politik sicherlich 
auch von der Art der gesundheitlichen Konsequenzen dieser Umwelteinflüsse abhängig. Ob es 
Synergismen geben kann, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft nicht abschließend 
beurteilbar. Die Kommunikationsübertragung für das Internet ist bei der derzeitig häufigsten 
Übertragung über das Festnetz vermutlich irrelevant. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 
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Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

b) 
Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand sind keine gesundheitlichen Risiken 
aufgrund eines synergistischen Effekts niederfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder 
und den hochfrequenten elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks bekannt. 
 
Sollte in Zukunft der wissenschaftliche Erkenntnisstand zeigen, dass es Personengruppen in der 
Bevölkerung gibt, bei denen ein bislang wissenschaftlich nicht nachgewiesenes Zusammenwirken 
hochfrequenter Felder mit anderen Umweltfaktoren, wie z.B. niederfrequente Felder auftritt, so wären 
Regelungen einzuführen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund dieses Zusammenwirkens 
ausschließen. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Aufgrund unserer Erfahrungen müssen wir davon ausgehen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, 
die als Elektrosensible zu bezeichnen ist. Die Schweizer Nemesis-Studie der ETH Zürich spricht in 
diesem Zusammenhang umfassender von Elektrosensitiven.  
Wir gehen davon aus, dass diese Gruppe im Laufe der Zeit stetig ansteigt. Laut Schätzungen liegen wir 
derzeit bei etwa 4% der Bevölkerung. Aufgrund der allgemein steigenden Tendenz gehen davon aus, 
dass die Politik diese Gruppe nicht mehr länger übersehen darf und sie ähnlich den Allergikern oder 
den MCS Patienten stärker beachten muss. Hierzu gehört:  
Die Problematiken der Elektrosensiblen sind ernst zu nehemen. Elektrosensible Personen dürfen nicht 
in die physische Ecke abgeschoben werden.  
Die Erfahrungen dieser Gruppe sind stärker zu nutzen anstatt sie zu negieren.  
Die Emissionen von Geräten und Einrichtungen müssen sowohl im hoch- als auch niederfrequenten 
Bereich drastisch gesenkt werden.  
Dort wo dies nicht möglich ist, müssen die Abstandsvorgaben vergrößert werden.  
Es sind die Grenzwerte nach dem Vorsorgeprinzip zu erlassen  
Wir brauchen eine neues Umweltschadensrecht in Anlehnung an das amerikanische Recht.  
Eine breit angelegte Förderung von ganzheitlich angelegten Forschungen unter Beteiligung betroffener 
Gruppen ist durchzuführen. 
Es sind unabhängige und öffentlich finanzierte Informationsstellen zu schaffen, die die vorhandenen 
Forschungsergebnisse auswerten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 
Benötigt werden Rehabilitationskonzepte mit Schutzzonen, um die Leiden Betroffener zu lindern und 
mögliche Desensibilisierungsmassnahmen einleiten zu können.  
 
Prinzipiell ist dort, wo Menschen leben und arbeiten, der drahtgebundenen Kommunikation Vorzug 
vor schnurloser Informationsübertragung zu geben. Durch geeignete Schutzmaßnahmen können in der 
Regel die Emissionen „im Draht“auf ein biologisch verträgliches Maß reduziert werden. Daher halten 
wir das Internet an sich für unkritisch. Wesentlich ist jedoch die Art des Zugangs. Sofern dieser immer 
mehr drahtlos erfolgen sollte, sehen wir weitere Probleme auf uns zukommen.  
Die Emissionen von Haushaltsgeräten, sind in der Regel deswegen unkritisch, da die Nutzungsdauer 
individuell bestimmbar ist. Ausnahme bildet hier das schnurlose Telefon nach DECT Standard, das 
permanent gepulste Strahlung abgibt. 
 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Ein Vergleich ist allein dadurch nicht möglich, weil es bis zu diesem Zeitpunkt keine belegte 
Ursachen-Wirkungs-Beziehung (Plausibilität, Wirkungsmechanismus) für das Phänomen der 
„Elektrosensibilität“ gibt. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Das Phänomen der sogenannten „Elektrosensibilen Personen“ wartet noch auf einen tatsächlichen 
Nachweis durch die Wissenschaft. Auf dem Expertengespräch des BfS vom 21. – 22. Juni. d.J. wurde 
diskutiert, daß wissenschaftliche Nachweise für dieses Phänomen fehlen. Der Expertenkreis schlug 
vor, eine  oder mehrere Methoden zu Identifizierung der Ursachen der als Elektrosensibilität 
bezeichneten Befindlichkeitsstörung sollten entwickelt und systematisch untersucht werden. Hierbei 
sollten interdisziplinäre Teams gebildet werden, die das Phänomen sowohl von der biologischen als 
auch von der soziologisch/psychologischen Seite angehen. Auch die quantitative Abschätzung der 
Häufigkeit solcher Personen scheint auf dem Mißverständnis einer Publikation aus Österreich zu 
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beruhen. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 12

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Michaelis-Studie, wonach ein statistischer 
Zusammenhang zwischen Leukämie-Fällen bei Kindern im Alter von bis zu fünf 
Jahren und Magnetfeldstärken von mehr als 0,2 µT besteht, und halten Sie 
Mobilfunksender für eine mögliche Quelle derartiger Magnetfeldstärken? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Diese Untersuchung bezieht sich auf niederfrequente Felder, ist also nicht auf den 
Mobilfunkbereich übertragbar.  
 
In der öffentlichen Diskussion über elektromagnetische Felder, die derzeit vollständig  vom 
Thema 'Mobilfunk' dominiert wird, finden die Erkenntnisse zu den gesundheitlichen 
Auswirkungen der niederfrequenten Felder von Stromversorgungs- und Bahnanlagen zur Zeit 
viel zu wenig Beachtung, obwohl mittlerweile sehr konsistente Ergebnisse aus 
epidemiologischen Untersuchungen insbesondere zur Erhöhung des Leukämie-Risikos bei 
Kinder vorliegen, die erhöhten Magnetfeldern von Stromversorgungsanlagen ausgesetzt sind. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die Studie hat kein neues Ergebnis, sondern die Bestätigung existierenden Wissens gezeigt. 
Hierbei geht es aber nicht um HF-Technik. Die schwedische Forschung war schon 5-10 
Jahre früher so weit und konnte gleichzeitig zeigen, dass synergistische Effekte kaum von 
Bedeutung sind (z.B. Benzol, ionisierende Strahlung) für die Bewertung des Ergebnisses, das 
die EMF allein bewirken. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Der erste Teil der Frage kennzeichnet eine gewisse Arroganz, deshalb darauf keine Antwort.  
Zur zweiten Frage: 
Magnetfelder und elektromagnetische Felder sind sowohl physikalisch als auch von der 
biologischen Wirkung nicht vergleichbar. Es darf nicht die magnetische Komponente des em-
Feldes mit dem 50 Hz-Magnetfeld der Energieversorgung verglichen werden. Die Frage ist in 
sich unlogisch. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Da eine wirksame Immissionsbegrenzung ohne Vergleichswerte aber kaum möglich ist, hat 
der BUND die Forderung aufgestellt, dass die Immissionswerte der 26. BImSchV ca. um den 
Faktor  10.000 im Bereich der Stromversorgung  unterschritten werden müssten, damit zum 
einen die noch offenen Probleme bei der Verträglichkeit berücksichtigt werden können. Zum 
anderen ist diese Vorsorge erforderlich, solange nicht die Ungefährlichkeit dieser Feldstärken 
nachgewiesen ist. Dass diese Forderung durchaus ihre Berechtigung hat, zeigt sich an der 
Tatsache, das eine Assoziation zu einem erhöhten Leukämierisiko bei Kindern (in 
Übereinkunft mit internationalen Erfahrungen) beobachtet wird. Vergleicht man diese BUND-
Forderung mit üblichen Sicherheitsabständen zur Unterschreitung kritischer Schwellenwerte 
bei anderen (umwelt-)toxikologisch wirksamen Noxen, so entsteht ein durchaus vertretbarer 
Ansatz.  
 
Solange die Wirkungsmechanismen für die Entstehung von Leukämie unbekannt sind, , muss 
bei einer direkten Übertragung von Forschungsergebnissen bezüglich einzelner Parameter 
von niederfrequenten Felder (Stromversorgung) auf hochfrequente Felder (Mobilfunk) 
vorsichtig umgegangen werden. 
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Verbraucher-Zentrale 

Bundesverband 
(VZBV) 

Nach unserer Einschätzung sind hier eher andere Quellen, wie z.B. Hochspannungstrassen, 
in Betracht zu ziehen. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

Die Michaelisstudie muss als deutlicher Warnhinweis für den Frequenzbereich des 
haushaltsüblichen Wechselstromfeldes gesehen werden. Eine Relevanz der Ergebnisse für 
die Felder durch Mobilfunk kann, muss aber nicht gegeben sein, da der potentielle 
pathophysiologische Mechanismus unbekannt ist. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Die im Auftrag des BfS durchgeführte sogenannte Michaelis-Studie untersuchte den 
Zusammenhang zwischen der Exposition mit niederfrequenten Magnetfeldern der 
Energieversorgung (Frequenz 50 Hz) und dem Auftreten kindlicher Leukämie. In diesem 
Zusammenhang handelt es sich aus der Sicht des BfS um eine unter Vorsorgeaspekten zu 
beachtende Studie. Mobilfunksendeanlagen senden dagegen hochfrequente 
elektromagnetische Felder aus (Frequenz um 109 Hz). Sie führen zu keiner Erhöhung der 
Exposition durch niederfrequente Magnetfelder. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
             Siehe Anwort zu 13) 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die MICHAELIS-Studie begründet allenfalls einen Verdacht für die einwirkende Feldart: 
niederfrequente Felder. Es gibt aber dafür keine wissenschaftliche Begründung (Plausibilität, 
Wirkungsmodell). Eine Übertragung der Ergebnisse dieser Studie auf den 
Hochfrequenzbereich ist aus physikalischen Gründen (Einkopplungsmechanismus) 
unzulässig 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die sogenannte „Michaelis-Studie“ befaßt sich ausschließlich mit niederfrequenten 
Magnetfeldern. Eine Übertragbarkeit auf Mobilfunk-Frequenzen wurde von Herrn Prof. 
Michaelis völlig ausgeschlossen. Mobilfunksender sind keine mögliche Quelle für 
niederfrequente Magnetfelder. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 13

Wie interpretieren Sie das Ergebnis der „Rinder-“ oder „Schnaitsee-Studie“, wonach 
a) lt. Abschlussbericht eine Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunk weder 
    auszuschließen noch anzunehmen ist? 
b) man von dem Anfangsverdacht einer Missbildung von Kälbern nahe massiver  
    Konzentration von Mobilfunksendern ausgegangen ist und im Ergebnis durchaus 
    Verhaltensauffälligkeiten bescheinigt wurden? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die 'Rinder-Studie' weist bei einer Reihe von Untersuchungsparametern statistisch signifikante 
Unterschiede zwischen stärker und schwächer exponierten Tieren auf. Diese betreffen 
das Liegeverhalten, 
das Wiederkauverhalten (Frequenz und Dauer). 
 
Es ist zu beachten, dass die stärker exponierten Tiere auch nur Feldern ausgesetzt waren, für die die 
elektrischen Feldstärken im Mittel nur 1,9 und im Maximum nur 5,2 Promille der derzeit gültigen 
gesetzlichen Grenzwerte erreichten. 
 
Die Aussagekraft der anderen Ergebnisse (u.a. zu Schädigungen an den Chromosomen und zur 
Missbildungsrate) ist vor allem wegen möglicher ursächlicher Zusammenhänge zwischen den 
Befunden und der BVD-Infektion in großen Teilen des untersuchten Tierbestandes nicht zu  beurteilen. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Über die Zusendung der Ergebnisse dieser Studien wäre ich dankbar. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Hier haben Säugetiere eindeutig reagiert ohne die beim Menschen (auch ein "Säugetier") immer wieder 
betonte psychische Komponente. Allein diese Erkenntnisse sollten umgesetzt werden, und zwar von 
Biowissenschaftlern und nicht von der Industrie oder auch nicht fachkompetenten Politikern (wie 
derzeit praktiziert). 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Das Ergebnis scheint hervorragend geeignet für niedrigere Grenzwerte zu plädieren, da die 
Verhaltensauffälligkeiten bei rund 1 Millionstel (Leistungsdichte) unserer Grenzwerte aufgetreten sind. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

a) 
Die “Rinder-Studie” zeichnet sich durch verschiedene Mängel aus und sollte nach offenen und 
überprüfbaren wissenschaftlichen Standards wiederholt werden, bei der auch besondere 
Aufmerksamkeit auf die beabsichtigte Fragestellung an die Forscher zu richten ist. 
 
b) 
Studien mit der durchgeführten Arbeitsweise können mit der derzeitigen Methodik keine anderen 
Ergebnisse liefern. Das Ergebnis ist trotz der Einschränkungen zu berücksichtigen und deckt sich auch 
mit Erfahrungen bezüglich Menschen im nahen Bereich von Mobilfunkstationen. 
Verhaltensauffälligkeiten sind erste Indikatoren für  negative Beeinflussungen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die genannte Studie kann weder für die Schädlichkeit noch für die Unbedenklichkeit der 
Mobilfunkstrahlung als Nachweis herangezogen werden. Daher sollte vorsorglich die Exposition 
gegenüber Mobilfunkstahlung so weit wie möglich vermieden werden. 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Eine Gesundheitsgefährdung für Mensch und Tier durch die hochfrequenten elektromagnetischen 
Felder von Basisstationen kann aufgrund der Ergebnisse dieser Studie weder angenommen noch 
ausgeschlossen werden. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die hier zitierten Studien sehen wir als wissenschaftliche Untermauerung und Stärkung 
unserer Position. Elektrosmog darf allerdings nicht auf die Mobilfunkproblematik begrenzt werden, 
sondern ist ein generelles Problem unseres Lebensraums. Daher muss sich eine Herabsetzung der 
Grenzwerte sowohl auf den hochfrequenten als auch auf den niederfrequenten Bereich beziehen. Die in 
der BImSchV vorhandenen Lücken (z. B. Auslassen einer Vielzahl von Frequenzen und Verursachern) 
sind dringend zu schließen.  
 
Die Art und Weise wie die Rinderstudie durchgeführt wurde, entspricht nicht wissenschaftlichen 
Maßstäben. Dabei existiert zwischenzeitlich genügend Sachverstand, derartige Untersuchungen so 
durchzuführen, dass eindeutigere Ergebnisse erzielt werden. Unserer Meinung nach ist die Studie ein 
deutlicher Hinweis auf die erheblichen Risiken der Hochfrequenz.  
 
In der Tatsache der langen Wartezeit in der Veröffentlichung der Ecolog-Studie sehen wir eine 
Parallele zur Repacholi-Studie und ohne weitere Detailkenntnis erscheint uns diese Vorgehensweise 
typisch, zumal sie sich mit unseren Erfahrungen deckt, dass Informationen so weit wie möglich 
zurückgehalten werden.  
 
Wie bereits ausgeführt halten wir jedoch die abgeleiteten Empfehlungen des Ecolog-Instituts bezüglich 
der Höhe der Grenzwertabsenkung für keinesfalls ausreichend.    
 
Wir sehen die Empfehlung der Stewart Kommission als nicht weitgehend genug an. Wohl aber 
konstatieren wir das Faktum, dass ein Maßnahmenkatalog aufgestellt wurde, der Vorsorgeaspekte mit 
berücksichtigt. Aus der baubiologischen Meßpraxis vor Ort wurde deutlich, dass sich hochfrequente 
Immissionen innerhalb von Gebäuden nur schwer berechnen lassen und sich in sehr unterschiedlichen 
Intensitäten ausbreiten können. Daher sollten generell im näheren Umkreis von Sendeanlagen keine 
Gebäude in Hauptsenderichtung stehen, da in den Obergeschossen in der Regel die Schlafzimmer 
untergebracht sind. Es ist nicht einzusehen, warum Kinder tagsüber zeitweise geschützt werden sollen, 
nachts während der notwendigen Regenerationszeit aber nicht. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Für die Bewertung dieser Frage sei auf die wissenschaftliche Fachdiskussion verwiesen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 14

Wie beurteilen Sie die aktuelle Studie des Ecolog-Instituts im Auftrag von T-Mobil 
aus wissenschaftlicher Sicht und im Hinblick auf die dort empfohlenen Grenzwerte? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Diese Studie bitte ich mir zur Kenntnis zu geben. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Äußerst informativ. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Ein erster Schritt in die richtige Richtung; die Notwendigkeit zeigt C 13. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Das Ecologinstitut versucht neue Ansätze bei der Bewertung wissenschaftlicher Untersuchungen 
aufzuzeigen, die geeignet sind, die Ergebnisse unkoordiniert abgelaufener Forschungsvorhaben zu 
systematisieren. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf, der von der Öffentlichkeit zu begleiten ist und 
nicht  von bestimmten Interessengruppen allein geführt werden sollte. 
 
 
Neben der Ecologstudie müssen in diesem Zusammenhang noch drei weitere Studien betrachtet 
werden, die im Auftrag von T-Mobil erstellt wurden. Bei einem Vergleich zeigen sich unterschiedliche 
Ansätze und auch Schwächen, die alle vier sogenannten Gutachten aufweisen. Es werden 
unterschiedliche Einwirkungsebenen elektromagnetischer Felder aufgrund der vorhandenen Literatur 
betrachtet und jeweils bewertet.  
Die Tatsache, dass bei einer Bestrahlung des Menschen alle Einwirkungsebenen gleichzeitig belastet 
werden, wird in keinem Gutachten als Mehrfacheinwirkung berücksichtigt. Es wird hierzu auch kein 
Bewertungsversuch unternommen, obwohl das die übliche Lebenswirklichkeit für Menschen bei 
Sendeanlagen ist. 
  
Die vom Ecologinstitut empfohlenen Grenzwerte sind nur Vorsorgewerte. Sie sind aus der Sicht des 
BUND begründet, aber nicht ausreichend. 
 
   
Der Vorsorgeabstand des BUND begründet folgende Rahmenbedingungen: 
�Die Grenzwerte der 26. BImSchV werden in sogenannten abgeleiteten Grenzwerten für die 
elektrische Feldstärke angegeben, während die zugrunde liegenden ICNIRP-Guidelines die 
Leistungsflussdichte angeben. Beide Werte sind über eine Formel fest verbunden. Sie können nur vor 
thermischen Wirkungen in Bereich der Hochfrequenz schützen. Solange die Gefährdung durch nicht-
thermische Wirkungen durch Sendeanlagen nicht widerlegt ist, werden zur vorsorgenden 
Berücksichtigung dieser Wirkungen die ICNIRP-Grenzwertempfehlungen um den Faktor 10.000 
herabgesetzt (bei der Angabe der Grenzwerte in der 26. BImSchV entspricht dies dem Faktor 100). 
Zusätzlich zu diesem allgemeinen Ansatz wären fallweise weitere Überlegungen anzustellen (z. B. 
weitere Verschärfungen beim DECT-Standard). 



  UMWELTAUSSCHUSS BUNDESTAG   -   Anhörung  „Mobilfunk“ am 02. Juli 2001         Seite 103 von  158 
 

Der Vorsorgeabstand mit dem Faktor 10.000 ergibt sich in einer ersten und einfachen Näherung aus 
folgendem Ansatz: Bei einem Faktor 10 unterhalb der ICNIRP-Werte werden bereits nachteilige 
organische Wirkungen beobachtet (erhöhte Ausschüttung von Stress-Hormonen bei 0,2 W/m2), was 
zunächst als Wirkungsschwelle angesetzt werden kann. Will man zum Ausschluss unerwünschter 
Wirkungen (Gefahrenschutz) einen Standard beispielsweise für UMTS definieren, so ist im 
Allgemeinen ein - eher niedrig angesetzter – Unsicherheitsfaktor von 10 im Immissionsschutz 
durchaus üblich. Hinzu kann ein weiterer Faktor von 10 zum Schutz empfindlicher 
Bevölkerungsgruppen kommen (für Kinder, Kranke, Schwangere, Ältere, Elektrosensible). Bei der 
Standardfindung im stofflich-toxikologischen Bereich liegen solche Sicherheitsabstände mit einem 
Faktor 100 unterhalb einer Wirkungsschwelle damit im üblichen Rahmen. Mit 0,002 W/m2 erhält man 
den erforderlichen Gefahrenschutzstandard, der bereits 1000-fach unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte 
(ca.67-fach unterhalb der Werte der 26. BImSchV) liegt. Zur Vorsorge wird aufgrund der noch 
bestehenden Mängel bei der bisherigen Standardfindung, wie z. B. das fehlende biologisches 
Gefahrenmodell, die Dauereinwirkung über Jahre, die Mehrfacheinwirkungen durch verschiedene 
Felder, nur unvollständig zu berücksichtigende weitere Wirkungshinweisen oder die unsichere 
Kenntnislage ein ebenfalls als eher gering bemessener weiterer Faktor 10 angesetzt, so dass man einen 
Vorsorgestandard von 0,0002 W/m2 erhält, so dass man einen Vorsorgestandard von 0,0002 W/m2 
erhält. In V/m ausgedrückt ist dies ein Wert von 0,3 – 0,6 V/m, was zu dem vereinfachenden BUND-
Vorsorgewert von 0,5 V/m führt. 
Die Vorsorgeabstände und Immissionswerte gelten als maximale Werte für die Summe aller 
Einwirkungen und für Daueraufenthaltsbereiche sensibler Nutzungen (d. h. für Schlafplätze von 
Wohnungen, für Kindergärten/ Altenheime/ Krankenhäuser innerhalb von Gebäuden). 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Uns erscheint die Vorsorgeorientierte Argumentation plausibel. 
Der VZBV schließt sich den dort formulierten Grenzwerten an. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Die T-Mobil hat im Jahr 2000 vier verschiedene wissenschaftliche Institutionen zu einer 
Stellungnahme gebeten: 
Was sind die 100 wichtigsten Arbeiten für die Bewertung des Gesundheitsschutzes beim Mobilfunk? 
Welche Arbeiten weisen auf ein Risiko hin? 
Zu welchem Schluss kommt man nach kritischer Würdigung der Arbeiten in Bezug auf die derzeit 
gültigen Grenzwerte? 
 
Die Gutachten wurden vom Ecolog-Institut, Hannover, von Prof. Glaser, HU Berlin, vom Öko-Institut 
Darmstadt sowie von Prof. Silny, RWTH Aachen, erstellt. Diese Gutachten weisen folgende 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf: 
 
Keines der Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es wissenschaftliche Nachweise für Risiken 
unterhalb der derzeit gültigen Grenzwerte gibt. 
Unterschiede finden sich jedoch im Hinblick auf die Bewertung, in welchem Umfang gesicherte 
Erkenntnisse vorliegen. 
Die Gutachten unterscheiden sich auch in Bezug darauf, ob und in welchem Ausmaß 
Vorsorgemaßnahmen für den Gesundheitsschutz für notwendig erachtet werden. 
 
Eine erste Auswertung der Gutachten zeigt, dass - bei gleicher Fragestellung - von den Gutachtern in 
beträchtlichem Maße unterschiedliche wissenschaftliche Arbeiten herangezogen wurden. Natürlich 
sagt dies nichts über die Qualität der einzelnen Gutachten aus. Das Ergebnis verweist aber auf eine 
Hürde für  eine vergleichbare und transparente Risikobewertung hin: Offensichtlich gibt es keine 
einheitlich verwendeten Kriterien für die Auswahl  wissenschaftlicher Studien. 
 
Dieses Ergebnis demonstriert zugleich, wie wichtig der geplante wissenschaftliche Dialog zwischen 
den Gutachtern ist. Im Hinblick auf das vorliegende Problem wäre in diesem Dialog zu klären, welche 
Auswahlkriterien verwendet werden können bzw. sollten. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

  
                    Siehe Anwort zu 13) 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Hierbei handelt es sich um eine von vier Studien, die von der Deutschen Telekom Mobilnet GmbH in 
Auftrag gegeben wurden. Alle Studien sind über die „Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik“ 
des Forschungszentrums Jülich im Internet verfügbar [http://www.fz-juelich.de/mut]. 
 
Bei der Studie handelt es sich nicht um originäre Forschungsarbeiten des Ecolog-Instituts, sondern um 
eine Literatur- und Metastudie. Die veröffentlichten Bewertungen und Empfehlungen zum 
Personenschutz stellen insofern die Meinung eines einzelnen Instituts dar und sind in der 
wissenschaftlichen Diskussion zu bewerten. 
 
Zur Gewinnung eines qualifizierten Meinungsbildes wurden von der Deutschen Telekom Mobilnet 
GmbH (T-Mobil) vier wissenschaftliche Institute, das Öko-Institut Darmstadt, das Ecolog-Institut 
sowie zwei Forschungseinrichtungen an der RWTH Aachen und der Humboldt -Universität Berlin 
nahezu zeitgleich im Jahr 2000 mit identischer Aufgabenstellung damit beauftragt, die ihrer 
Auffassung nach für eine Risikobewertung relevanten aktuellen ca. 100 Forschungsarbeiten zu 
bewerten. Die von vorneherein zu erwartenden Bewertungsunterschiede sollen in einer 2. Projektphase 
bis zum Ende diesen Jahres in Expertengesprächen unter Moderation des Forschungszentrums Jülich 
(Programmgruppe Mensch, Umwelt und Technik) geklärt werden, um zu einem qualifizierten 
Gesamtbild zu kommen. 
 
Insgesamt zeigt das Ergebnis der vier Teilstudien die Schwierigkeiten einer Risikobewertung auf Basis 
fachlicher Einzelmeinungen. Die Auswahl der "risikorelevanten Literatur" erfolgte nach sehr 
unterschiedlichen Prinzipien, nur eine geringe Zahl von Forschungsarbeiten wurde von allen vier 
Gutachten gemeinsam zugrunde gelegt. Die Bewertung einzelner Forschungsarbeiten weist z.T. 
erhebliche Widersprüche auf.  Dies rechtfertigt die Arbeit der Fachgremien wie ICNIRP, der 
Strahlenschutzkommission SSK und anderen internationalen Institutionen um so mehr, da dort ein 
fundiertes und auf Abwägung aller relevanten Fachmeinungen zustande gekommenes Gesamtbild 
erarbeitet und fortlaufend aktualisiert wird. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

 
Die WHO hält einen SAR-Grenzwert von 2 W/kg für ausreichend, um sicher gegen alle bekannten 
gesundheitlichen Wirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern zu schützen. Da dieser 
Wert bereits einen erheblichen Sicherheitsfaktor beinhaltet, gibt es keine Veranlassung für eine 
weitergehende Absenkung. 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 15

Wie bewerten Sie die Forderungen der „Independent Expert Group on Mobile 
Phones“ unter Sir William Stewart, wonach der Strahlungskegel einer Basisstation 
niemals schulische Anlagen durchdringen soll und besondere Vorsicht bei Basis-
stationen bei Schulen, aber auch anderen sensitiven Gebieten empfohlen wird? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die Intention dieser Forderung ist zu unterstützen, nur erfordert ein wirkungsvolles Schutzkonzept eine 
klarere Definition, welche Expositionen im Bereich von Schulen und Kindergärten zugelassen sein 
sollen. Es reicht nicht, zu fordern, in der Nähe von Schulen keine Mobilfunkanlagen zu errichten oder 
diese nicht so auszurichten, dass die Schule in Hauptstrahlrichtung liegt, denn auch in 
Hauptstrahlrichtung nimmt die Intensität mit dem Abstand ab. Außerdem hängen die Immissionen u.a. 
auch von den Bauhöhen, der Sendeleistung der Anlage und der Antennencharakteristik ab. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Auch diese Studie zeigt eindringlich, dass sich jeweils eine konsistente Beurteilung ergibt, sobald die 
Effekte adäquat bewertet und in Regelwerke oder Empfehlungen umgesetzt werden. Dies steht in 
krassem Gegensatz zu der für Deutschland zuständigen Behörde, die Effekte bereits vor einer 
Untersuchung einfach deshalb ausschloss, weil ein Grenzwert existierte. Dieses zirkuläre Argument 
erklärt aber nicht die Behinderung adäquater Forschung.  
Der Einwand kann nicht gelten, dass in Deutschland die Werte bereits erreicht würden, die von der 
Independent Expert Group empfohlen werden, da einerseits die gesundheitlichen Folgen in 
Deutschland nicht erfasst worden sind und andererseits die Empfehlungen in England noch unter dem 
sicheren Niveau liegen. Beachtlich ist die Betonung der Rechte von suszeptiblen, zu schützenden 
Gruppen der Bevölkerung, hinter denen die Erreichbarkeit, Kundenwünsche etc. zurückzustehen 
müssen. Hier liegt die Bedeutung der Forderungen von Sir William Stewart. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Die Empfehlungen sollten auch bei uns gelten; leider werden sie aber auch in GB nicht eingehalten. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Der erste Teil des Satzes ist unsinnig, da Strahlung immer Materie durchdringt, dabei aber nur mehr 
oder weniger abgeschwächt (gedämpft) wird. 
Der zweite Teil des Satzes ist zu bejahen (s. B 6 und B 7). 
Zusatz 
Kritischer erscheint dabei die Vielzahl aktiver Handys in Schulzimmern, die sich alle paar Minuten bei 
der Basisstation melden (auch wenn nicht telefoniert wird). Die mittlere Belastung der Schüler ist 
dabei oft höher, als durch die Einstrahlung von Feststationen. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Schulen sollten aus Sicht des Umweltschutzes als zu schützende Bereiche definiert sein. Dafür gelten 
die vorgenannten Vorgaben. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Wir schließen uns aus Vorsorgegründen diesen Forderungen an. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

Diese Forderung ist unter Anwendung des Vorsorgeprinzips vertretbar. 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

In dem Bericht der Independent Expert Group on Mobile Phones, IEGMP („Stewart Report“) 
wird empfohlen, dass die Errichtung von Basisstationen, in deren „Hauptstrahl“ Schulgebäude 
liegen oder deren „Hauptstrahl“ den Erdboden auf Schulgelände erreicht, von einer 
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 Zustimmung der Eltern der Kinder, die diese Schule besuchen, abhängig sein sollte.  
Aus Gründen der Vorsorge fordert das BfS, dass die Betreiber ihre Netze so planen und realisieren, 
dass die von Basisstationen verursachten elektromagnetischen Felder an Orten besonders 
empfindlicher Nutzung, zu denen Kindergärten, Spielplätze und Schulen gehören, möglichst gering 
sind. 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
                        Siehe Anwort zu 13) 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Wie bereits in der Antwort auf Frage C.2 ausgeführt wird der Bericht der IEGMP als bedeutsam 
angesehen. Insgesamt empfiehlt die Expertengruppe unter Vorsorgegesichtspunkten die Anwendung 
der ICNIRP-Grenzwerte. Diese sind im Frequenzbereich des Mobilfunks strenger als die in 
Großbritannien bislang angewendeten NRPB-Empfehlungen. Speziell die in Frage C.15 zitierte 
Empfehlung wird allerdings als missverständlich angesehen.  
 
Grundsätzlich sind elektromagnetische Wellen geeignet, in einem gewissen Umkreis um die 
Sendeanlage alle Gebäude zu durchdringen. Wenn dies nicht so wäre, könnten in einem Gebäude 
weder Mobilfunksignale, noch Rundfunksignale, noch die Signale von Rettungsdiensten empfangen 
werden. Durch komplizierte Feldverhältnisse, die sich nicht nur durch die Bündelung der 
Sendeantenne, sondern auch durch Beugung und Reflexion ergeben, ist letztlich unklar, was als 
„Strahlungskegel“ aufzufassen ist. Aus biologischer Sicht kommt es letztlich allein darauf an, dass eine 
Feldstärke, der eine biologisch-gesundheitsrelevante Wirkung zugeschrieben wird, nicht überschritten 
wird. Wenn nur sehr kleine Werte als zulässig angesehen werden, kann dies sogar außerhalb der 
Hauptkeule einer Sendeantenne auftreten. 
 
Weiterhin sind die Betreiber der Auffassung, dass ein hoher Grad zum Schutz von allen Personen, 
insbesondere von Kindern, nicht nur in der Schule, sondern in allen Bereichen, in denen ein längerer 
Aufenthalt erfolgt,  gewährleistet sein muss. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 16

Wie schätzen Sie die Aktivitäten der deutschen Forschung im gesamten 
Themenkomplex ein? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Die Forschung zu den Auswirkungen elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf 
den Menschen und die Umwelt ist in der Vergangenheit in Deutschland stark vernachlässigt worden. 
Es mangelt auch heute noch an besser koordinierten Forschungsansätzen (s.a. Antwort zu Frage C 17) 
und einer ausreichenden finanziellen Ausstattung unabhängiger Forschung. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Mäßig und zu spät. 
Die Behinderung epidemiologischer Forschung seit 1990 ist dokumentiert. 
Die Betreiber haben sich mit unplausiblen Ausreden vor einer geeigneten Forschung gedrückt. 
Tierexperimente wurden ebenfalls auf Betreiben interessierter Kreise nicht gefördert bzw. bei 
Vorliegen nicht genehmer Ergebnisse abgebrochen oder fehlerhaft und verzerrend interpretiert. Die 
Dokumentation dieser Vorgänge ist erforderlich. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Es gibt keine deutsche Forschung zu elektromagnetischen Feldern im Niedrigdosisbereich im 
wissenschaftlichen Sinne. Finanziert werden nur Auftragsforschungen (s. FGF). 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Die Forschungsaktivitäten durch unabhängige Forschung sind 
zu gering 
zu wenig koordiniert 
und zu ungenau z.B. Suche nach akuten Ergebnissen werden mit Ergebnissen verglichen, die erst nach 
Stunden (oder Tagen) auftreten. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die Aktivitäten der deutschen Forschung orientieren sich bisher nicht an bestimmten Prinzipien,, so 
dass hier eine weitgehend unkoordinierte Forschung stattfindet, die es im Ergebnis nicht gestattet 
gesundheitliche Auswirkungen zu erkennen und zu beurteilen, weder für die Gesamtbevölkerung noch 
für einzelne Risikogruppen. Die betroffenen Personengruppen bzw. deren Vertreter sind zudem bisher 
nicht in nachvollziehbarer Weise bei der Auswahl und Schwerpunktsetzung der EMF-Forschung 
beteiligt. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Der VZBV fordert eine deutliche Ausweitung der Forschung, die mit erheblich mehr als den für 2002 
avisierten 4 Millionenen Mark vom Staat gefördert werden sollte. Insbesondere die 
gesundheitsorientierte Forschung sollte unterstützt und im Rahmen epidemiologischer Studien 
langfristig angelegt werden. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Neben der abgeschlossenen Fall-Kontroll-Studien von Stang et al. läuft unseres Wissens zur Zeit nur 
eine multizentrische, multinationale epidemiologische Fall-Kontroll-Studie, die von der International 
Agency for Research on Cancer (IARC) geleitet wird. Diese Studie befasst sich mit dem 
Zusammenhang zwischen Hirntumoren und Akustikusneurinomen und Mobiltelefongebrauch. In 
Deutschland sind die Universitäten Mainz, Heidelberg und Bielefeld an dieser Studie beteiligt. 
Ergebnisse zur Risikoabwägung werden erst in wenigen Jahren vorliegen.  
In Anbetracht der auffälligen Ergebnisse zu Augentumoren erscheint eine weitere Studie zu diesem 
Thema indiziert. In dieser Studie würden größere Fallzahlen eingeschlossen. Das Erhebungsinstrument 
würde detailliertere Informationen zum Mobiltelefon- und Funkgerätgebrauch erfassen. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 
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Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

In Deutschland wurden und werden wichtige wissenschaftliche Untersuchungen im 
Zusammenhang mit möglichen gesundheitlichen Risiken des Mobilfunks durchgeführt. Einen 
wesentlichen Beitrag leisten dabei die durch die Ressortforschung des 
Bundesumweltministeriums initiierten und geförderten Projekte. 
Diese Aktivitäten werden in Zukunft erweitert. Als ersten Schritt hat das BfS im Auftrag des BMU am 
21. und 22. Juni 2001 ein Fachgespräch „Forschungsprojekte zu möglichen gesundheitlichen 
Wirkungen der elektromagnetischen Felder des Mobilfunks“ durchgeführt. Das auf dieser Basis in den 
nächsten Monaten zu erarbeitende Forschungsprogramm soll in den nächsten drei Jahren einen Beitrag 
zur Klärung von zentralen Fragen im Bereich des Mobilfunks führen. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
 Die Aktivitäten der deutschen Forschung ist unzureichend. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Im internationalen Vergleich besitzt die deutsche Forschung ein hohes Niveau. Dies zeigen folgende 
Beispiele:  
 
Mit der Forschungsförderung der Forschungsgemeinschaft Funk e.V. wurde in Deutschland schon 
1992 gezielt Forschungsprojekte zu möglichen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder 
unterstützt. Die Tatsache, dass die Tagung der Bioelectromagnetics Society (BEMS) im Jahr 2000 in 
Kooperation mit der FGF in München stattfand, ist sicher als Beleg für die Wertschätzung der 
Forschung in Deutschland zu werten. 
 
Mit der „WissensBasierte LiteraturDatenBank“ am Forschungszentrum für Elektro-Magnetische 
Umweltverträglichkeit (Leiter: Prof. Dr. Silny) existiert in Deutschland eine der international 
führenden Datenbanken zu diesem Forschungsgebiet. 
 
Eine Reihe deutscher Forscher und Forschungsinstitute werden im Rahmen des 5. Rahmenprogramms 
der EU mit Forschungsprojekten zu möglichen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder 
gefördert. 
Projekt: REFLEX 
VERUM – Foundation for Behavior and Environment, Prof. A. Adlkofer (München), Prof. U. Wobus 
(Gatersleben), Prof. R. Tauber (Berlin), Prof. Kolb (Hannover) 
Projekt: Development of Advice to the EC ... Pulsed Electromagnetic Fields 
Prof. Bernhard (München) 
Projekt: PERFORM-A 
Fraunhofer-Gesellschaft, Hannover 
 
Projekt: INTERPHONE 
Johannes Gutenberg Universität Mainz 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die Aktivitäten der deutschen Forschung zu diesem Themenkomplex werden als nicht ausreichend und 
als nicht ausreichend koordiniert angesehen.  
Vor allem bei neuen Technologien – nicht nur in der Telekommunikation – beginnen Risikoanalysen 
(die ja nur auf der Grundlage gesicherter Forschungsergebnisse durchgeführt werden können) häufig 
erst mit dem Beginn oder nach deren Einführung. Eine nationale sowie eine Koordinierung durch die 
WHO und die EU haben begonnen. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Bemühungen in der Bundesrepublik aufzuklären, ob 
schwache hochfrequente elektromagnetische Felder biologisch/medizinische Wirkungen haben. 
Hierbei waren Bund und Länder ebenso aktiv wie die Forschungsgemeinschaft Funk, der 
Forschungsverbund Braunschweig, die Stiftung VERUM aber auch durch die DFG und geförderte 
Forschung an deutschen Universitäten. Es wurde ein erheblicher Zuwachs an Wissen auf diesem 
Gebiet in Deutschland erarbeitet und international wissenschaftlich diskutiert und in den WHO 
Wissenspool integriert. Die Ergebnisse aus Deutschland wurden auch in der EU wahrgenommen 
(COST 244), so daß bei der Vergabe neuer internationaler Forschungsprojekte aus dem 5 
Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft zahlreiche deutsche Universitäten berücksichtigt 
wurden. Das Bundesamt für Strahlenschutz gab am 22. Juni 2001 bekannt, daß die Forschung 
intensiviert werden wird. BfS vom 21. – 22. Juni. 2001 BfSInfo   50/2001 
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 17

Gibt es Ihrer Meinung nach Forschungslücken hinsichtlich des Zusammenhangs 
zwischen Mobilfunk und Gesundheitsgefahren, die durch die laufenden nationalen 
und internationalen Projekte noch nicht abgedeckt sind? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Folgende Untersuchungsansätze sollten intensiver verfolgt werden: 
 
Epidemiologische Untersuchungen 
 
Studien mit messtechnischer Erfassung der Exposition an bereits bestehenden Sendeanlagen des 
Rundfunks (UKW), des Fernsehens und bereits länger bestehender Mobilfunk- und Personenruf-Netze 
(die Emissionen an diesen Anlagen sind zwar insbesondere hinsichtlich der verwendeten Modulationen 
nicht direkt mit denen des Mobilfunks vergleichbar, aber entsprechende Untersuchungen könnten 
dennoch wertvolle Hinweise zur Bewertung von Expositionsrisiken hochfrequenter 
elektromagnetischer Felder geben; in die Untersuchungen sollten neben Krebserkrankungen unbedingt 
auch Krankheiten des Zentralen Nervensystems, einschließlich neurodegenerativer Erkrankungen, und 
des Herz-Kreislauf-Systems sowie Krankheiten einbezogen werden, die auf Schwächungen des 
Immunsystems zurückzuführen sind, auch sollte im Rahmen solcher Untersuchungen gezielt 
möglichen Häufungen unspezifischer Symptome und Befindlichkeitsstörungen (Elektrosensibilität) 
nachgegangen werden); 
Meta-Studie mit retrospektiver Dosimetrie für die Untersuchungen, die sich auf die Anwohner 
emittierender Anlagen beziehen anhand von Messdaten vergleichbarer Anlagen; 
Kohorten-Studie zum Gesundheitszustand (s.o.) von Mobilfunknutzern und Anwohnern von 
Mobilfunk-Sendeanlagen; 
Tierepidemiologische Untersuchungen an Haustieren. 
 
Experimentelle Langzeit-Untersuchungen 
 
Untersuchungen zu chronischen Wirkungen der Felder des Mobilfunks  
auf das Zentrale Nervensystem (bevorzugt am Menschen); 
auf das Immun- und das Hormonsystem (bevorzugt am Menschen, aber auch weitere Tierexperimente 
bei niedrigen Intensitäten wären hilfreich, z.B. auch zu Stress, der durch elektromagnetische Felder 
induziert wird); 
auf das Herz-Kreislauf-System (Herzschlagraten-Variabilität, Blutdruck usw., am Menschen wie am 
Tier). 
 
Experimentelle Kurzzeit-Untersuchungen  
 
Untersuchungen zu akuten Wirkungen der Felder des Mobilfunks  
auf das Gehirn in verschiedenen Ruhe- und Belastungssituationen (bevorzugt mit Hilfe des EEG und 
verwandter Methoden). 
 
Über diese Ansätze hinaus wäre es wichtig, eine Strategie zur Erforschung des Phänomens 
'Elektrosensibilität' und seiner Verbreitung zu entwickeln, die sowohl dem Versagen herkömmlicher 
Methoden experimenteller Annäherung an das Problem Rechnung trägt als auch erlaubt, das 
Erfahrungswissen in den Selbsthilfegruppen und Verbänden der Betroffenen zu nutzen. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
               Ja, s. unter 15. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Es gibt erhebliche Lücken, da der Niedrigdosisbereich nicht systematisch untersucht wird. Das 
Problem hier ist, dass zwischen Expositionsbeginn und Wahrnehmung einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung lange Zeiträume (durchaus mehrere Monate) liegen und zusätzlich die intra- und 
interindividuelle Variationsbreite statistisch nicht fassbar ist. 
Meine Forderung: Aufarbeitung der gesamten medizinischen Erkenntnisse zu den protokollierten 
Krankheitsbildern in der Nähe von Mobilfunkanlagen. 
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Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Ja, zahlreiche 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
                          siehe  C 2 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Forschungslücken gibt es besonders bei der Erfassung der Beschwerden im Zusammenhang mit der 
Errichtung von Sendeanlagen, die langfristig zu gesundheitlichen Auswirkungen führen werden. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
                       Siehe Punkt C. 4. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Insbesondere die Untersuchung potentieller gesundheitlicher Auswirkungen auf  Kinder ist aus 
epidemiologischer Sicht dringend erforderlich (s. C. 10). Kleinere experimentelle Arbeiten zu EEG-
Veränderungen geben Hinweise darauf, dass Hirnleistungsfunktionen durch intensiven 
Mobiltelefongebrauch verändert werden können. Diese Veränderungen könnten sich beispielsweise 
durch Konzentrationsstörungen oder Schlafstörungen bemerkbar machen.  
Eine besondere Forschungslücke ergibt sich aus der Tatsache, dass keinerlei systematisch geplante 
prospektive Studien durchgeführt werden, die eine Einschätzung des gesundheitlichen Risikos 
beispielsweise von Handy-Nutzern erlauben. Hier ist eine Technologie eingeführt worden und wird 
derzeit für potentiell vulnerable Gruppen (Kinder) eingeführt, ohne dass eine wissenschaftlich 
belastbare Begleitforschung aufgelegt wird. Kritisch ist dabei die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Technologie, die dazu führen kann, dass gesundheitliche Effekte nicht mehr  eindeutig zugeschrieben 
werden können, da praktisch jede(r) exponiert ist (ubiquitäre Exposition). 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Da die deutsche Strahlenschutzkommission bereits detaillierte Hinweise gegeben hat, welche 
inhaltlichen Schwerpunkte bei der Forschung zu biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von 
EMF zu setzen sind, sei hier lediglich auf diese Angaben verwiesen (SSK 1999). 
 
Neben dem Erkenntnisgewinn durch experimentelle und epidemiologische Studien sind nach 
Auffassung der Autoren der vorliegenden Ausarbeitung vor allem Fragen der Bewertung von 
Forschung und des Umgangs mit Unsicherheit sowie Probleme der Organisation der 
Forschungsförderung und des Umgangs mit Konflikten und Bewertungsdifferenzen zu untersuchen.  
 
Falls diese Fragestellungen nicht als wichtig erkannt und aufgegriffen werden, ist nicht damit zu 
rechnen, dass weitere Erkenntnisse aus der Forschung wesentlich zur gesellschaftlichen 
Konsensbildung beitragen. Darauf verweist auch das Komittee für Risiko-Charakterisierung des US-
amerikanischen National Research Councils (1996) mit seinen fünf Thesen zur Risikobewertung: 
 
Wissenschaft muss nach den Kriterien bester wissenschaftlicher Praxis erfolgen. 
Wissenschaft muss die Risikofragen beantworten, die seitens der Politik und der Bevölkerung gestellt 
werden und dies bei der Prioritätensetzung für die Forschung berücksichtigen. 
In die Risikobewertung sind alle wesentlichen Interessengruppen einzubeziehen. 
Dabei sind zielführende Formen der Beteiligung zu finden („Getting the participation right“). 
Die Risikobewertung soll möglichst präzise, ausgewogen und transparent sein. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Das BfS erarbeitet zur Zeit zu diesem Punkt auf der Grundlage des Fachgespräches am 21. und 22. 
Juni 2001 in Salzgitter ein Forschungsprogramm. Die Inhalte und Ergebnisse des Fachgesprächs sowie 
Empfehlungen für ein entsprechendes Forschungsprogramm werden in Kürze vom BfS veröffentlicht. 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Ja! 
Seitens der Mobilfunkbetreiber werden z. B. immer wieder Vergleiche mit den Fernseh- und den 
Mobilfunksignalen angestellt und auf die Ähnlichkeit der Signale verwiesen. Die empirische Tatsache, 
dass sich Menschen von Fernsehsignalen weniger beeinträchtigt fühlen als von DECT und 
Mobilfunksignalen zeigt jedoch, dass es genau auf diese geringen Differenzierungen ankommt. Wie 
wirken z.B. Kombinationen unterschiedlicher Übertragungsfrequenzen, unterschiedlicher Intensitäten 
oder unterschiedlicher Pulsfrequenz? 
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Anstatt zu untersuchen, ob Menschen überhaupt im Niedrigdosisbereich auf elektrische Signale 
reagieren, sollte sich die Forschung mehr darauf konzentrieren, unter welchen Umständen Menschen 
reagieren. Differenzierungen von Grund- und Oberwellen, Variation von Intensitäten im 
Niedrigdosisbereich, Ermittlung möglicher Ko-Faktoren, Erarbeitung möglicher Leitparameter für 
allgemeine Untersuchungen sind nur einige Punkte, die dringend untersucht werden müssten.   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Einige der in Tabelle 1 zitierten Metastudien geben Empfehlungen für weitere Forschungsarbeiten, 
insofern sei auf diese Berichte verwiesen. 
 
Außerdem sei auf einen Workshop am 20./21.06.2001 durchgeführt vom Bundesamt für Strahlenschutz 
hingewiesen, bei dem entsprechende Forschungsschwerpunkte für Deutschland diskutiert wurden. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Forschungslücken bestehen nach wie vor im Bereich der athermischen Wirkungen. Hier müssen die 
bisher gefundenen Effekte durch weitere Untersuchungen entweder bestätigt oder wiederlegt werden. 
Im Falle der Bestätigung ist es unabdingbar, die Wirkungsmechanismen aufzuklären. Erst dann kann 
letztendlich entschieden werden, ob ein beobachteter Effekt eine Gesundheitsgefährdung darstellt oder 
nicht. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Bei einem Expertengespräch des BfS vom 21. – 22. Juni. d.J. BfS Info  50/2001 wurden von 
zahlreichen Experten Forschungsschwerpunkte vorgeschlagen, die zusätzlich zu den laufenden bzw. 
startenden internationalen Forschungsprojekten als wichtig angesehen werden.  
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C 
Stand von Wissenschaft und Forschung im Zusammenhang mit den

medizinischen und Umweltrisiken
Frage 18

Wie bewerten Sie die Möglichkeit der Co-Lokation von Sendern mehrerer 
Mobilfunkbetreiber an einem Standort hinsichtlich der potentiellen Auswirkungen 
auf die Gesundheitsgefahren? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
              s. Antwort zu Frage B 11 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Hierzu existieren keine Untersuchungen, so dass eine Bewertung nur subjektiv ausfallen kann. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 
Dieses löst nicht das gesundheitliche Problem. 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Auch nicht höher, als mit einem Betreiber, wenn die Gesamt-Immissionswerte nicht  überschritten 
werden (wie z.B. im Salzburger Modell festgelegt). 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Bei der (auch aus städtebaulicher Sicht sicherlich zu begrüßenden) Konzentration von Sendern 
mehrerer Mobilfunkbetreiber an einem Standort ist zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der 
ausgestrahlten Sendeleistung eine Addition stattfindet, was bedeuten könnte, dass u. U. zulässige 
Grenzwerte erreicht oder sogar überschritten werden und mögliche negative Beeinträchtigungen an 
einem solchen Standort auftreten könnten, die bei einer Dislokation (unter Inkaufnahme einer 
Ausweitung der Anzahl von Antennenstandorten) nicht auftreten würden. Deshalb sind die 
Möglichkeiten einer Co-Lokation durch die Grenzwertvorgaben tatsächlich begrenzt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist auch die Sinnhaftigkeit der Frage B 11. kritisch zu hinterfragen 
 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Auswirkung sind wegen der immer diffuseren Quellensituation grundsätzlich negativ 
einzuschätzen und müssen durch andere Maßnahmen begrenzt werden.  
 
Ziel der Bündelung von Sendeanlagen ist neben der Schaffung großer belastungsarmer Räume die 
Erleichterung der Beweislage im Konfliktfall, die bei einer unkoordinierten Aufstellung nicht mehr 
durchführbar sein wird. Bei einer Abwägung des dadurch entstehenden Gefährdungspotentials sollten 
“Nutzer” und “Schützer” beteiligt sein. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Die Belastung durch Mobilfunkstrahlung dürfte damit sicherlich lokal erhöht werden. Dies spricht aus 
unserer Sicht für eine Standortauswahl in „unsensiblen„ Bereichen der Städte , etwa in 
Gewerbegebieten. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

Wird im Sinne guter strahlenhygienischer Praxis eine Verringerung der Exposition auch in 
unmittelbarer Nähe der Basisstationen angestrebt, so kann dies im Einzelfall gegen eine Co-Lokation 
sprechen. 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die Vielzahl der uns berichteten Einzelfälle weist deutlich darauf hin, dass eine Konzentration 
einzelner Sender sehr wohl Auswirkungen zu haben scheint, denn oftmals traten gesundheitliche 
Probleme nach Inbetriebnahme einer weiteren Funkanlage auf. Dabei können wir nicht sagen, ob die 
Überschreitung eines individuellen Schwellenwerts oder synergistische Effekte unterschiedlich 
gepulster Signale oder auch Kombinationen mit sonstigen stationären frequenz- oder 
amplitudenmodulierten Sendern ausschlaggebend sind. Das heisst allerdings nicht, dass Sender 
generell nicht konzentriert werden sollen, denn nach unserer Erfahrung spielt eine Co-Lokation dann 
eine untergeordnete Rolle, wenn die Immissionen hinreichend gering sind.   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Bewertung möglicher Gesundheitsgefahren ist zunächst nicht durch die Anzahl der Sender an 
einem Standort bestimmt, sondern durch die Feldstärke bzw. Leistungsflußdichte, die in dem 
jeweiligen Aufenthaltsbereich auftritt. Im Prinzip kann diese sowohl durch einen leistungsstärkeren als 
durch mehrere leistungsschwächere Sender hervorgerufen werden. Im gegenwärtigen 
Standortbescheinigungsverfahren wird dies entsprechend berücksichtigt. 
 
Bei einer Änderung der Grenzwerte oder der Einführung von Vorsorgegrenzwerten wird die 
Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Standorten eingeschränkt. Entweder sind die 
Sendeanlagen, insbesondere bei städtischen Standorten deutlich höher über dem jeweiligen 
Dachniveau zu errichten, um die Summen Feldstärke oberhalb des Dachniveaus entsprechend zu 
garantieren, oder es muss auf die gemeinsame Nutzung verzichtet werden, mit der Konsequenz 
zusätzlicher Standorte. Beides dürfte zu einer vermehrten Diskussion führen - im ersten Fall, weil die 
Sendeanlagen optisch auffälliger („hässlicher“) werden, im zweiten Fall, weil eine größere Zahl von 
Standorten benötigt wird. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die Zusammenfassung von mehreren Mobilfunksendern an einem Standort stellt aus unserer Sicht in 
dem hier diskutierten Zusammenhang kein Problem dar, da die Mobilfunksysteme – einschließlich der 
BOS-Dienste zum einen mit vergleichsweise niedrigen Sendeleistungen und zum anderen mit vertikal 
gebündelter Abstrahlung arbeiten. Auch wenn sich bei dieser Installationsweise an einzelnen Orten im 
Umfeld eines solchen Standortes eine Erhöhung der Summenfeldstärke ergibt, so werden die realen 
Feldstärkewerte doch immer noch um Größenordnungen unter den Referenzwerten der ICNIRP bzw. 
den Grenzwerten der 26. BImSchV   liegen. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 1
 
Inwieweit beinhalten die jetzigen Grenzwerte in Deutschland einen Vorsorgebereich? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Bei der Festlegung der derzeit gültigen Grenzwerte der 26. BImSchV wurden lediglich die thermischen 
Wirkungen hochfrequenter Felder berücksichtigt. Andere Wirkungen dieser Felder auf den 
Organismus mit gesundheitlicher Relevanz, die bereits bei sehr viel niedrigeren Feldstärken auftreten 
(s. Abschnitt C), wurden nicht berücksichtigt) 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Was bedeutet die Frage? 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Die 26. BImSchV erfüllt nicht die Vorgaben der Vorsorge. Siehe hierzu auch MICHAELIS-Studie: der 
Grenzwert liegt bei 100 µT für 50 Hz, die biologische Wirkung unterhalb von 1 µT. Auf dieses 
Problem ist das BfS auch von mir schon vor vielen Jahren hingewiesen worden. Gegenfrage: Warum 
werden die Erkenntnisse nicht umgesetzt? Kann die Politik nicht daraus lernen in Hinblick auf das 
Problem der gepulsten em-Felder? 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Unbedeutend 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

Die Festlegung und Bewertung von Grenzwerten kann nicht Aufgabe der Kommunen sein, vielmehr 
haben sich diese nach den von den zuständigen Stellen vorgegebenen Werten zu richten. Auf den 
Vorspann zur Fragengruppe C wird verwiesen. 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Summarische Stellungnahme der Deutschen Telekom zu diesem Fragenkomplex   (bezüglich der 
Beantwortung der Detailfragen sei auf die gemeinsame Antwort der sechs UMTS-Netzbetreiber 
verwiesen) 
 
Die Deutsche Telekom befürwortet die Umsetzung des Vorsorgeprinzips. Grenzwertsenkungen ohne 
wissenschaftlich sicheren Grund sind jedoch kein geeigneter Beitrag für mehr Vorsorge. 
 
Die bisher in der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz gesetzlich festgeschriebenen 
Grenzwerte beruhen auf den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO.  Die dort 
zugrunde gelegten Erkenntnisse verlangen den wissenschaftlich qualifizierten Nachweis von 
Wirkungen. Diesem Prinzip haben sich nahezu alle Industrieländer angeschlossen. Einzige Ausnahme 
in Europa bilden die Länder Schweiz, Italien und Belgien. Im übrigen zeigt sich, dass in den Ländern 
der EU unterschiedliche Auffassungen über die Bewertung und konkreten Ausgestaltung des von der 
Europäischen Kommission vorgesehenen Vorsorgeprinzips bestehen. 
 
Die Deutsche Telekom sieht in der Festlegung der Grenzwerte auf Basis gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse den sichersten Weg, zu widerspruchsfreien, gegenüber der Bevölkerung glaubwürdig 
kommunizierbaren und rechtssicheren Grenzwerten zu kommen. Die Nachteile einer nicht 
wissenschaftlich qualifiziert begründbaren Grenzwertsenkung sind gegenüber dem erreichbaren Mehr 
an Schutz unverhältnismäßig hoch.  
 
Im bisherigen Verfahren der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von Mobilfunk-Sendeanlagen 
ist das Vorsorgeprinzip bereits in ausreichendem Umfang umgesetzt worden. Das 
Genehmigungsverfahren bei Erteilung der Standortbescheinigung ermittelt die Sicherheitsabstände auf 
der Basis der ICNIRP Grenzwerte nach dem „Worst-Case“-Prinzip und schafft damit bereits in 
deutlichem Umfang Sicherheitsspielräume.  Über Grenzwerteverschärfung Sendeanlagen in 
Wohngebieten verhindern zu wollen, ist bei technisch-physikalisch korrekter Betrachtung der im 
Betrieb auftretenden elektromagnetischen Belastungen im Bezug auf Vorsorge dagegen 
kontraproduktiv. 
 
Ansätze für eine noch weitergehende Verbesserung der Vorsorge wird nach Auffassung der Deutschen 
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Telekom durch folgende Maßnahmen erreicht: 
 
Umfassende Information und Aufklärung der Bevölkerung durch Industrie, Politik und Verwaltung 
Verstärkte Messungen zur Kontrolle der durchschnittlichen elektromagnetischen Belastung 
Optimierte Kleinzellenstrukturen der Mobilfunknetze zur Erreichung eines optimierten 
Emissionsniveaus bei Basisstationen und bei Mobiltelefonen. 
Präventive und besser abgestimmte und systematisierte technikbegleitende Forschungsprogramme. 
 
Es muss betont werden, dass Grenzwertesenkungen wie z.B. im Rahmen des Schweizer Modells nicht 
dazu führen können und werden, Ängste in der Bevölkerung zu reduzieren. Eine kritische Analyse des 
Schweizer Modells zeigt, dass dort die beruhigende Wirkung für die öffentliche Diskussion durch die 
umgesetzten Maßnahmen eindeutig überschätzt sowie die technischen Auswirkungen und Probleme für 
die Mobilfunknetze, insbesondere UMTS, deutlich unterschätzt wurden. Der gewünschte Druck auf die 
Mobilfunkindustrie, durch technische Maßnahmen die Emissionen unter Beibehaltung der 
Übertragungsqualität weiter zu reduzieren, konnte in der Schweiz nicht erfolgreich sein, da die 
heutigen Mobilfunknetze bereits eine sehr ausgereifte und hinsichtlich elektromagnetischer 
Belastungen optimierte Technik verwenden. 
 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Es gibt in diese Sinne keinen Vorsorgebereich bei den Grenzwerten, allein durch die Definition eines 
Grenzwertes. Die zusätzlichen Sicherheitsfaktoren aus technisch orientierten Überlegungen werden 
von verschiedenen Interessengruppen als Vorsorgemaßnahmen angesehen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
In den geltenden Grenzwerten kommt der Vorsorgegedanke nicht zum Tragen. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bei der Hochfrequenz beruht der Gesundheitsschutz auf Basisgrenzwerten, aus denen 
Referenzgrenzwerte und davon ausgehend Sicherheitsabstände abgeleitet werden. Zumindest 
beinhaltet diese Regelung  ein Vorsichtsprinzip: 
 
Die Basisgrenzwerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 10 für die berufsbedingte Exposition und 
einen Sicherheitsfaktor von 50 für die allgemeine Bevölkerung. Dabei wurde berücksichtigt: extreme 
Umweltbedingungen, hohes Aktivitätsniveau der Exponierten, erhöhte Wärmeempfindlichkeit 
bestimmter Gruppen in der Bevölkerung, unterschiedliche Feldabsorption durch Körpergröße und –
ausrichtung im Feld sowie Feldverzerrungen. Die Sicherheitsfaktoren werden weiterhin durch den 
Hinweis auf fehlende bzw. ungenügende Daten über die biologischen und gesundheitlichen Folgen der 
Exposition mit EMF begründet. 
 
Die abgeleiteten Grenzwerte sind Werte, die sich einfacher als die Basisgrenzwerte messen lassen. Sie 
sind aufgrund von worst-case Annahmen so festgelegt, dass deren Überschreitung nicht zwangsläufig 
eine Überschreitung der Basisgrenzwerte bedeutet. 
 
Die Sicherheitsabstände werden ebenfalls unter der Annahme von worst-case Bedingungen festgelegt: 
Daueremission der Anlage, Zugrundelegung der maximalen Emission sowie der Berücksichtigung der 
anderen am Ort vorhandenen Emissionen. 
 
Gegenwärtig prüft die Strahlenschutzkommission, inwieweit vorsorgliche Maßnahmen getroffen 
werden müssen. Sie stützt sich dabei auf die Auswertung der neueren Literatur seit 1998. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Das BfS nimmt im folgenden zu einem Teil der wissenschaftlichen Fragen des Fragekatalogs des 
Umweltausschusses Stellung. Dies sind die Fragen C2 – C10, C11b), C12, C13, C15 – C 18 und D2. 
Die übrigen Fragen beinhalten insbesondere politische, wirtschaftliche, ökonomische und rechtliche 
Fragen, zu denen sich das BfS als wissenschaftliche Fachbehörde des Bundesumweltministeriums 
nicht äußern kann. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die aktuellen, in der BImschV festgelegten Grenzwerte in Deutschland basieren auf einem 
wissenschaftlich leicht kontrollierbaren Effekt, nämlich der Erwärmung des Körpergewebes. Diese 
Grundlage ist seitens des Bundesverbands nicht akzeptabel, denn diese Betrachtungsweise 
berücksichtigt nicht, dass weit unterhalb dieser festgelegten Grenzwerte Störungen im menschlichen 
Organismus auftreten, die nicht immer objektivierbar sind. Diese gleichlautenden Störungen (z.B. 
innere Unruhe, rasende Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Störungen, Schwindel,  Schlafbeschwerden, 
Tinnitus) werden immer häufiger genannt. Ein Vorsorgeprinzip muß unserer Meinung nach diese 
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Effekte mit berücksichtigen, auch wenn die Ursache-Wirkungskette noch nicht eindeutig nachgewiesen 
wurde.  
 
Mangelnde Vorsorge ist auch dadurch gegeben, dass nur solche Anlagen als Sendefunkanlagen gelten, 
die über 10 Watt EIRP (äquivalente isotrope Strahlungsleistung) betragen und nicht über 300 Giga 
Hertz liegen. Da auch geringe Leistungen biologisch wirksam werden, sind Anlagen unter 10 Watt in 
jedem Fall mit zu erfassen.   
 
Solange alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die nicht die Unbedenklichkeit wiederspiegeln, als „noch 
unverifiziert“ und teilweise widersprüchlich gelten, und daher nicht berücksichtigt werden, solange ist 
das Vorsorgeprinzip unserer Meinung nach in keinster Weise berücksichtigt.  
 
Solange auch begrifflich nicht eine Vorsorge in der Verordnung auf hochfrequente Sendeanlagen 
angewandt wird, solange darf wohl kaum die ernsthafte Anwendung eines  Vorsorgebereichs erwartet 
werden. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Stellungnahme beruht auf den Positionen der folgenden Unternehmen: 
• Deutsche Telekom Mobilnet GmbH 
• E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. 
• Group 3G UMTS 
• Mannesmann Mobilfunk GmbH 
• Mobilcom Multimedia GmbH 
• Viag Interkom GmbH & Co. 
 
Die Grenzwerte der 26.BImSchV sind im Frequenzbereich des Mobilfunks nicht nur ausreichend, um 
mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, sondern genügen durchaus einem 
umfassenderen Vorsorgeprinzip, da die Grenzwerte bereits jetzt nicht lediglich das nach dem 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand mindestens erforderlich Schutzniveau erreichen, sondern erheblich 
strenger gefaßt sind. Außerhalb der Sicherheitsabstände können Gesundheitsbeeinträchtigungen im 
Rahmen der praktischen Vernunft ausgeschlossen werden. Deshalb wäre die Verschärfung der 
Grenzwerte mit dem Ziel einer weiteren Gesundheitsvorsorge wissenschaftlich nicht begründbar, 
sondern ein „politischer“ Wert, der nicht mehr objektive Sicherheit gewährleistet, sondern allenfalls 
rational nicht begründbaren Ängsten begegnet. 
 
So wurden bei der Ableitung der zulässigen Feldstärkewerte aus den Basiswerten sehr konservativ 
vorgegangen.  
 
Weiterhin erfolgt bei der Prüfung der Sendeanlagen im Rahmen des Standortbescheinigungsverfahrens 
eine Worst-Case-Betrachtung, so daß die tatsächlich auftretenden Felder in aller Regel deutlich 
geringer sind, als die von der RegTP bei der Prüfung zugrundegelegten.  
 
Bei der Diskussion dieser Frage sollte wesentlich auch ein Dokument der EU-Kommission „Mitteilung 
der Kommission – die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips” beachtet werden. In diesem werden 5 
Grundsätze formuliert: 
 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
das Diskriminierungsverbot, 
das Kohärenzgebot, 
der Grundsatz der Abwägung der mit einem Tätigwerden bzw. Nichttätigwerdens verbundenen Vor- 
und Nachteile, 
der Grundsatz der Verfolgung der wissenschaftlichen Entwicklung. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die Arbeitsplatz-Grenzwerte in Deutschland  sind nach dem Prinzip der ICNIRP – der sicheren 
Vermeidung von bestimmten Wirkungen der elektromagnetischen Felder - festgelegt. Sie enthalten 
einen Sicherheitsfaktor von ca. 10, jedoch keinen Vorsorgebereich. 
Die Grenzwerte/Referenzwerte für die allgemeine Bevölkerung – und diese  gelten generell für den 
Mobilfunk – liegen bei ca. 1/5 (Grenzwerte) bzw. 1/3 (Referenzwerte)  der Arbeitsplatzwert. 
 
 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
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(RegTP) 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die Grenzwerte beinhalten Sicherheitsfaktoren, die die Auswirkungen der EMF-Exposition unter 
extremen Umgebungsbedingungen und die potentiell höhere Wärmeempfindlichkeit von alten 
Menschen, Säuglingen und Kindern berücksichtigen. Auch der sogenannte Stewart-Report (UK Mai 
2000) empfiehlt der britischen Regierung: (Zitat: Chapter 1 'Summary and Recommendations', 1.27, 
Page 4) "We recommend that, as a precautionary approach, the ICNIRP guidelines for public exposure 
be adopted for use in UK rather than the NRPB guidelines. ..." 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 2
Basieren die deutschen Grenzwerte für Hochfrequenzfelder nur auf den thermischen 
(Wärme-)Wirkungen oder liegen ihnen auch athermische Wirkungen zugrunde? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

                s. Antwort zu Frage D 1. 
 
In der Begründung der Grenzwerte für den Hochfrequenzbereich in § 2 der 26. BImSchV wird explizit 
darauf abgehoben, dass die Grenzwerte eine Erhöhung der Ganz- bzw. Teil-Körpertemperatur durch 
die Absorption hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf ein physiologisch vertretbares Maß 
begrenzen sollen. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Offensichtlich nur thermische Wirkungen, wenn auch beträchtlich darunter liegende Werte die Regel 
sind. 
Da diese erreicht werden können, ohne dass sich Leistungseinbußen zeigen, ist rätselhaft, warum noch 
an den ungeeigneten Grenzwerten festgehalten wird. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Fast ausschließlich therm. Wirkungen, wie auch der Frequenzverlauf ausweist, der athermische 
Wirkungen unsinnig wäre. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die deutschen Grenzwerte für Hochfrequenzfelder haben zur Grundlage allein thermischen (Wärme-
)Wirkungen. Andere Wirkungen wurden zwar von den zuständigen Gremien geprüft, aber nicht als 
ausreichend anerkannt. Diese Gremien entsprechen in ihrer Zusammensetzung nicht den Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts bezüglich der Vertretung aller relevanten Interessengruppen in der 
Gesellschaft. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Bei den deutschen Grenzwerten für den HF-Bereich geht es um den Schutz vor akuten thermischen 
Wirkungen. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Die Schutzgrenzwerte für Hochfrequenzfelder in der 26. BImSchV stützen sich auf eine Empfehlung 
der Strahlenschutzkommission und der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (ICNIRP). Beide Kommissionen haben ihre Empfehlungen aus einer Bewertung der 
gesamten zugänglichen wissenschaftlichen Literatur in Bezug auf nachgewiesene Gesundheitsgefahren 
abgeleitet. Dabei wurden auch wissenschaftliche Studien einbezogen, die bei eindeutig nicht-thermisch 
relevanter Exposition durchgeführt wurden. Die Grenzwertempfehlungen wurden danach so festgelegt, 
dass alle wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Gefahren ausgeschlossen werden. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Unserer Meinung nach beziehen sich die deutschen Grenzwerte ausschließlich auf thermische 
Wirkungen, denn sie basieren auf den von der IRPA / ICNIRP gegebenen Empfehlungen (Guidelines 
on Limits of Exposure to Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Range from 100 
kHz to 300 GHz) mit der Basis eines Ganzkörper-SAR (Spezifische Asorptions Rate) von 0,08 W/kg.  
Hierin ist eine Dauerexpositionswert für die Allgemeinbevölkerung von 2 mA/m² zulässig. 
Gleichzeitig wird jedoch erwähnt, dass Berichte über subtile biologische Wirkungen bereits bei 1 
mA/m² existieren. Damit steht für uns außer Frage, dass athermische Wirkungen vollkommen außer 
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acht gelassen. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die deutschen Grenzwerte berücksichtigen Studien zu athermischen Effekten. 
 
Alle in Tabelle 1 aufgeführten Expertengruppen haben eine umfangreiche Bewertung der vorliegenden 
Studien durchgeführt. Die Bewertung umfasste sowohl sogenannte athermische, als auch thermische 
Effekte. Insofern sind die Ergebnisse athermischer Studien bei der Festlegung der deutschen 
Grenzwerte berücksichtigt worden. 
Beispielhaft soll dies anhand des Inhaltsverzeichnis der Environmental Health Criteria 137 (WHO, 
1993) verdeutlicht werden [Tabelle 3]. Absichtlich wird ein älterer Berichte zitiert, um zu zeigen, dass 
von den Fachgremien schon früh nicht nur Studien zu thermischen, sondern auch solche zu 
athermischen Effekten berücksichtigt wurden. 
 

Zitat aus dem Inhaltsverzeichnis Übersetzung 
6. INTERACTION MECHANISMS 
... 
6.2 Electrical Properties of cells and 
tissues 
6.2.1 Permittivity 
6.2.2 Non-linear Effects 
6.2.3 Induced fields at the cellular level 
... 
6.3 Direct interaction – strong fields 
6.3.1 Interaction with excitable tissue 
6.3.2 Thermal Interaction 
6.4 Direct Interaction – weak fields 
... 
6.4.3 Ion-resonance condition 
6.4.4 Calcium ion exchange 

6. WIRKUNGSMECHANISMEN 
... 
6.2 Elektrische Eigenschaften von Zellen u. Gewebe
6.2.1 Dielektrizitätszahl 
6.2.2 Nicht-lineare Effekte 
6.2.3 Induzierte Felder auf Zellebene 
... 
6.3 Direkte Wirkungen – starke Effekte 
6.3.1 Wirkungen auf erregbare Gewebe 
6.3.2 Thermische Wirkungen 
6.4 Direkte Wirkungen – schwache Felder 
... 
6.4.3 Ionen-Resonanz-Bedingung 
6.4.4 Kalzium-Ionen-Austausch 

7. CELLULAR AND ANIMAL STUDIES 
... 
7.2 Macromolecules and cell systems 
... 
7.2.4 Mutagenic effects 
7.2.5 Cancer related studies 
... 
7.3 Animal studies 
... 
7.3.4 Behaviour 
7.3.7 Cardiovascular System 
7.3.8 Reproduction and development 
7.3.9 Genetics and mutagenesis 
7.3.10 Cancer-related studies 
... 

7. ZELL- UND TIERSTUDIEN 
... 
7.2 Makromoleküle und Zellsysteme 
... 
7.2.4 Mutagene Effekte 
7.2.5 Krebsstudien 
... 
7.3 Tierstudien 
... 
7.3.4 Verhalten 
7.3.7 Herzkreislauf-System 
7.3.8 Fortpflanzung und Entwicklung 
7.3.9 Genetik und Mutagenese 
7.3.10 Krebsstudien ... 

8. HUMAN RESPONSES 
... 
8.1.5 Thermoregulation 
... 
8.2 Epidemiological and clinical 
comparative studies 
8.3 Clinical case studies and accidental 
overexposure 

8. HUMAN UNTERSUCHUNGEN 
... 
8.1.5 Thermoregulation 
... 
8.2 Epidemiologische u. klinisch-vergleichende 
 Studien 
8.3 Klinische Fallstudien und Unfälle 

Tabelle 3: Studien zu thermischen und athermischen Effekten im  Inhaltsverzeichnis der 
Environmental Health Criteria 137 (1993) 
Neben den schon in Frage 1 zitierten Expertengremien soll als weiterer Beleg ein Gutachten von J. 
Silny („Exposition der Allgemeinbevölkerung durch hochfrequente Elektromagnetische Felder – 
Plausibilität der Gesundheitlichen Unbedenklichkeit (im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr der Republik Österreich“, Aachen, im September 1999) [Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.] zitiert werden. 
 
„Abschließende Betrachtung der athermischen Wirkungen von Feldern der Mobilfunkanlagen  
Die obige Aufstellung zeigt, dass für die Felder der Basisstationen im GSM-900 und DCS-1800-Feld 
bisher keine relevanten Ergebnisse zur direkten Beeinflussung des Organismus publiziert wurden. Für 
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die Felder der Handys, die wegen des kurzen Abstandes zum Körper innerhalb des Kopfes mindestens 
um einen Faktor 1000 stärker als die Felder der Basisstationen ausfallen, wurden in der Literatur einige 
athermische Effekte gemeldet. Diese konnten jedoch in unabhängigen Versuchswiederholungen bisher 
nicht belegt werden. Diese Feststellung bedeutet nicht, dass athermische Wirkungen 
elektromagnetischer Felder der Mobilfunkanlagen gänzlich ausgeschlossen sind. Dieser Wissensstand 
aus einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen deutet vielmehr darauf hin, dass Effekte, falls 
sie überhaupt existieren, sehr schwach sein müssen. Zur Aufklärung eventueller schwacher Effekte 
sind umfangreiche und demnach auch sehr kostenintensive Untersuchungen erforderlich.“ 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Die deutschen Grenzwerte für den Hochfrequenzbereich basieren  ausschließlich auf der 
Wärmewirkung  (Prinzip der Vermeidung  thermischer Belastung). 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die Grenzwerte wurden lt. ICNIRP nach Bewertung der  internationalen Forschungen erarbeitet. So 
wurden sogenannten thermische Gefahrenpotentiale erkannt und quantifiziert. Darüber hinaus wurde 
die Literatur, die sich mit sogenannten nicht-thermischen Effekten beschäftigt, in Hinsicht auf die 
durch sie untersuchten Gefährdungspotentiale geprüft und bewertet. Nach Berücksichtigung aller 
Bereiche, wurden wirksame Feldstärken identifiziert und durch Zulassung nur sehr niedriger 
Feldstärken wurde erreicht, daß von Feldern unterhalb der Grenzwert keine Gefährdung für die 
Gesundheit des Menschen ausgeht. 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 3
In welchen Ländern gibt es restriktivere Grenzwerte als in Deutschland und wie 
sehen diese im Einzelnen im Vergleich zu den deutschen aus? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

In der Anlage 2 sind die Grenzwerte, die in Italien und der Schweiz gelten, im Vergleich zu den 
deutschen Grenzwerten sowie einige Empfehlungen für Vorsorgegrenzwerte(Salzburg, ECOLOG-
Institut, Bundesverband gegen Elektrosmog) aufgeführt. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Zu den Ländern gehören Belgien, Italien, Neuseeland, die Schweiz (bedingt),Russland. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Grenzwerte in der Schweiz, Italien und Russland sind bis zum Faktor 1000 niedriger und 
berücksichtigen Betriebsarten (z.B. gepulste Signale) die in deutschen Grenzwerten praktisch  negiert 
werden. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Beispiel-Sendeanlage für Mobilfunk E-Netz/UMTS: Nach der 26. BImSchV beträgt der übliche 
Sicherheitsabstand zwischen 1 bis  6 Metern zur Vermeidung von akuten Gefahren. 
Vergleich einer UMTS-Anlage mit einem Sicherheitsabstand von 2 m 
26. BImSchV      im Freien bei       ca.     2 m   
BUND-Vorsorge                im Freien bei       ca. 200 m     
Salzburg-Vorsorge  im Freien bei       ca. 200 m                      
EU-Ausschussvorschlag     im Freien bei       ca. 120 m 
Schweiz-Vorsorge              im Freien  bei      ca.   20 m 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Restriktivere Grenzwerte existieren in China, Russland, Italien und der Schweiz. Sie sind 
vorsorgeorientiert und gelten teilweise, z.B. in der Schweiz, nicht flächendeckend, sondern nur 
Anlagen bezogen oder für bestimmte Gebäudearten. Eine differenzierte Darstellung der 
unterschiedlichen Grenzwerte liefert das Nova-Institut/Hürth (www.nova-institut.de/es-info-
grenzwerte.htm). 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Eine Analyse der Situation im Ausland zeigt, dass in den meisten der betrachteten Länder die 
Regulierung von EMF durch Grenzwertsetzung erfolgt, wobei sich diese Grenzwerte meist an den von 
der ICNIRP vorgelegten Empfehlungen orientieren. Ausnahmen sind Italien und die Schweiz sowie 
Polen und China, die für den Bereich hochfrequenter EMF Grenzwerte erlassen haben, welche deutlich 
unter den ICNIRP-Empfehlungen liegen. Über die Grenzwertsetzung hinausgehende, zusätzliche 
Vorsorgemaßnahmen werden in Neuseeland vorgeschlagen. Dabei schafft Neuseeland Anreize für 
Betreiber von Mobilfunkbasisstationen, ihre Anlagen mit weniger als der erlaubten Leistung zu 
betreiben.  
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Nach unseren Informationen, sind noch die von der ICNIRP gegebenen Empfehlung Basis vieler 
Länder, sofern sie über entsprechende Regelungen verfügen. Auch existieren einige europäische 
Länder, die bislang keine festgelegten Grenzwerte besitzen.  
Generell scheinen die Grenzwerte zur Begrenzung der Expositionen in Bewegung zu kommen. Das 
Europaparlament hatte sich für eine drastische Senkung ausgesprochen. Rußland und China haben seit 
langem Grenzwerte, die unterhalb den deutschen Werten liegen. Auch Neuseeland und Australien 
liegen 1,5 bis 4,5 fach unter den ICNIRP Empfehlungen.  
In Europa haben sich bereits Italien und die Schweiz sowie die Stadt Salzburg in Österreich 
(Salzburger Modell) für deutlich niedrigere Vorsorgewerte ausgesprochen, die um den Faktor von rund 
100 bzw. 10.000 unter den ICNIRP Empfehlungen liegen.  
 
Anmerkung zu den Zahlenwerten: Die Grenzwerte werden unterschiedlich als elektrische Feldstärke in 
Volt pro Meter V/m, als magnetische Feldstärke in Ampere pro Meter (A/m) oder als 
Leistungsflussdichte in Watt pro Quadratmeter W/m²  (bzw. davon abgeleitete Größenordnungen) 
angegeben. Als Grenzwert für die Hochfrequenz wird am häufigsten die Leistungsflussdichte 
angegeben, wobei zu beachten ist, dass die Reduktion der Leistungsflussdichte um den Faktor 100 
einer Reduktion der elektrischen Feldstärke um den Faktor 10 entspricht.   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Eine Ratsempfehlung der EU sieht zulässige Werte zur Begrenzung der Exposition durch 
elektromagnetische Felder vor, die denen der ICNIRP-Empfehlung aus dem Jahr 1998 entsprechen. 
Lediglich Italien hatte 1999 gegen diese Empfehlung gestimmt. In Nordamerika kommen Grenzwerte 
zur Anwendung die weitgehend denen der EU bzw. der ICNIRP entsprechen. 
 
Italien, die Schweiz und Belgien weichen von den ICNIRP-Empfehlungen ab.  
 
Im Rahmen des EMF-Projektes der Weltgesundheitsorganisation wird an einer Übersicht über 
Grenzwerte in verschiedenen Staaten und an Vorschlägen zur Harmonisierung gearbeitet.   
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Neben den in Europa gültigen ICNIRP-Werten [2 W/kg] gibt es den Grenzwert 1,6 W/kg nach IEEE 
für Mobilfunktelefone. Letzterer gilt in Australien, Kanada, Südkorea, Taiwan, USA. 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 4
Geben Sie bitte eine Einschätzung über die Wirkung der aktuellen Grenzwerte in 
Italien, Österreich und der Schweiz auf den Betrieb von Sendeanlagen. 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

In diesen drei Ländern ist Mobilfunk nach wie vor flächendeckend möglich, nur müssen die Standorte 
für die Basisstationen sorgfältiger ausgewählt werden als es derzeit in Deutschland der Fall ist. 
 
                    s.a. Antwort zu Frage C 1. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Meine Einschätzung ist eher illusionslos. Da ständig argumentiert wird, man müsse bei geringerer 
Leistung (Grenzwert gesenkt) mehr Basisstationen errichten, wird wohl dem Landschaftsschutz kein 
Dienst erwiesen mit der Forderung nach geringerer Leistung. Diese ist aber gesundheitsrelevant. 
Deshalb ist die Einschränkung der Erreichbarkeit notwendige Folge. 
Wünsche der Kunden und uneingeschränkte Entwicklung des Netzes dürfen keine Priorität vor 
gesundheitlicher Vorsorge und Prävention für Nicht-Teilnehmer haben (s. auch D 15.). 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Die aktuellen Grenzwerte unserer Nachbarn bedingen für den Betrieb von Mobilfunkanlagen 
mehr und genauere Planung 
weitere Nutzung technischer Gegebenheiten (Ändern von Antennendiagrammen, Überprüfung der 
Montagearbeiten und dergl.) 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Die Auswirkungen sind erster Linie die einer verbesserten Netzplanung, die zu einer verringerten 
Belastung der Bevölkerung im Nahbereich bis 250 Meter führt, während sich für die weiteren Bereiche 
ab ca. 250 Meter keine gravierenden Unterschiede ergeben. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Berichte hierzu liegen uns nicht vor. Im Salzburger Land wurde eine freiwillige Vereinbarung lediglich 
mit einem Mobilfunkbetreiber geschlossen, deren Geltungsbereich der eher gering beeinträchtigte 
ländliche Raum ist. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Der Bundesverband gegen Elektrosmog misst den Grenzwerten der Schweiz und Italien  und dem 
Vorsorgewert der Stadt Salzburg in Österreich sehr große Bedeutung zu. Zunächst einmal ist es hier 
offensichtlich, dass es einige Länder auch in Europa gibt, die den fehlenden Vorsorgegedanken in den 
ICNIRP Empfehlungen erkannt haben. Ebenfalls ist es innerhalb der Staatengemeinschaft nach wie vor 
möglich, unterschiedliche Grenzwerte für einzelne Länder festlegen zu können.  
Speziell die Regelung Salzburg mit einer Obergrenze für Mobilfunksignale in Summe von 0,001W/m² 
(d.h. für jeden der 4 Mobilfunkbetreiber 0,00025 W/m²) zeigt die technische Durchführbarkeit der 
Herabsetzung auf derartige Grenzwerte, wobei der Bundesverband entsprechend unserer abgefassten 
Resolution (s. Anlage) selbst die Salzburger Vorsorgewerte als nicht ausreichend genug ansieht. 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Gespräche mit Betreibern mit den genannten Ländern zeigen, dass 
keine Beruhigung der öffentlichen Diskussion eintritt und 
der Netzaufbau erheblich erschwert wird . 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 5
Wie interpretieren Sie die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach 
„Risikovorsorge auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht ziehen (muss), die 
sich nur deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach derzeitigem Wissensstand 
bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint werden können 
und daher insoweit noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenverdacht oder ein 
Besorgnispotential besteht“ auf die Mobilfunktechnik? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
                          s. Antwort zu Frage C 2 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
In jeder zivilisierten Nation ist Gefahrenverdacht hinreichender Grund für Prävention. Somit sind 
entsprechende richterliche Entscheidungen Zeichen zivilisierten Denkens. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Sehr guter Ansatz. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die angesprochene Rechtsprechung beinhaltet,  
dass Vorsorge notwendig wird, wenn bei zeitlich entfernten Risiken der spätere Schadenseintritt nicht 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann oder eine geringere 
Eintrittswahrscheinlichkeit vorliegt. 
Dass Vorsorge Risikominimierung bereits dann verlangen kann, wenn kausale, empirische oder 
statistische Verursachungszusammenhänge nicht oder nicht hinreichend bekannt oder nachweisbar sind 
(Di Fabio 1991, 357). 
 
Als hilfreich erweist sich in dieser Hinsicht die Mitteilung der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips vom Februar 2000, der auch der Rat 
gefolgt ist. Danach greift Vorsorge insbesondere in den Fällen, in denen aufgrund einer objektiven 
wissenschaftlichen Bewertung berechtigter Grund für die Besorgnis besteht, dass die möglichen 
Gefahren nicht hinnehmbar oder mit dem hohen Schutzniveau der Gemeinschaft unvereinbar sein 
könnten. Explizit wird damit das materielle Ziel der Vorsorge gemäß Art. 174 Abs. 1 und 2 EWGV 
aufgegriffen, wonach ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit; zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer Qualität 
eingefordert wird. Damit wird die Formulierung eines auf das Schutzobjekt bezogenen Grenz- oder 
Vorsorgewerts nötig.  
Zudem bekräftigt die Kommission in Brüssel, dass die Behörden den zunehmenden Besorgnissen der 
Öffentlichkeit Rechnung tragen müssen, dass bei der Entscheidungsfindung von der Beteiligung der 
Bürgergesellschaft auszugehen ist und unterschiedliche Sichtweisen des betreffenden Problems zu 
berücksichtigen sind; Minderheitsgutachten und Minderheitspositionen müssten zu Wort kommen.  
 
Geht man von den Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den grundgesetzlich 
verbrieften Schutz- und Vorsorgeansprüchen der Bürgerinnen und Bürger (Erhalt der 
Lebensgrundlagen auch für die kommenden Generationen) sowie dem nach EWGV bestimmten 
Verbesserungsgebot aus und versucht das Nachhaltigkeitsprinzip (wie es in der räumlichen 
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Entwicklung als Leitlinie vorgegeben wird) ansatzweise zu operationalisieren, so müssen Immissions-
Vorsorgewerte definiert werden, die im Einwirkungsbereich von der Summe aller einwirkenden 
Anlagen unterschritten werden müssen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 
Sie würde den von uns oben näher erläuterten Vorsorgeansatz unterstützen. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

In dieser Rechtsprechung kommt der Grundgedanke des Vorsorgeprinzips zum Ausdruck. Es gibt zwei 
prinzipiell unterschiedliche Vorgehensweisen, um vom Vorsorgeprinzip zu konkreten 
Schutzmaßnahmen zu kommen. Der erste Weg verlangt zuerst eine Prüfung, ob das Vorsorgeprinzip 
anzuwenden ist. Dazu müssen das Gefahrenpotenzial bewertet und die bestehenden Unsicherheiten 
analysiert werden. Anschließend wird dann, wenn ein begründeter Gefahrenverdacht besteht, der 
Umfang der Vorsorge bestimmt. Die zweite Vorgehensweise ist grundsätzlich anders. Hier werden 
Vorsorgemaßnahmen in jedem Fall und generell gefordert. Im Prinzip geht es um einen anderen, 
radikal neuen Umgang mit Technik. Entweder wird diese so lange unter Gefahrenverdacht gestellt, bis 
das Gegenteil bewiesen ist, oder es wird Risikofreiheit als Entwicklungsziel für Technik und 
Wirtschaft angestrebt. 
Die EU (EU 2000) folgt der ersten Vorgehensweise. Sie definiert das Vorsorgeprinzip als eine Form 
des Risikomanagements, das in Fällen anzuwenden ist, bei denen keine abschließende 
Risikobewertung möglich ist, also noch erhebliche Unsicherheiten über möglicherweise gefährliche 
Folgen bestehen. Sie fordert allerdings, bei Entscheidungen über Vorsorgemaßnahmen einerseits deren 
Notwendigkeit und andererseits die Freiheiten und Rechte von Einzelnen, Unternehmen und 
Verbänden gegeneinander abzuwägen. 
Folgt man der Auffassung der EU, so basiert die Entscheidung darüber, ob das Vorsorgeprinzip 
anzuwenden ist, auf zwei Prüfschritten. Zunächst ist der Besorgnisgrad zu ermitteln. Danach geht es 
um die Auswahl angemessener Maßnahmen. Die wesentliche Schwierigkeit besteht bei der ersten 
Aufgabe: der Charakterisierung und Bewertung der Besorgnis. 
Hierbei kommt es darauf an, die verfügbaren wissenschaftlichen Evidenzen und deren Bewertung 
transparent zu machen. Der Standard für eine Entscheidung über die Anwendung des Vorsorgeprinzips 
ist aber keine rein wissenschaftliche Frage, sondern erfordert eine politische Bewertung und 
Entscheidungsfindung. 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Aufgrund der derzeitigen Rechtslage und der bisher noch nicht wissenschaftlich nachgewiesenen, 
schlüssigen Kausalität von Ursache und Wirkung im Bereich elektromagnetischer Felder und deren 
synergistischen Erscheinungen begrüßen wir als Vertreter betroffener Personen alle juristischen 
Entscheidungen und Auffassungen, die die Position Betroffener Personen einnimmt und ihre Position 
stärkt. Das Fehlen der Wirkzusammenhänge bedeutet ja nicht deren Nicht-Existenz. Eine 
Risikovorsorge muss, gerade weil sie gesetzlich nicht im Bundesimmissionschutzgesetz verankert ist, 
in der zivilen Rechtsprechung vorhanden sein..   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Die Differenzierung in Gefahr und Gefahrverdacht ist wenig sinnvoll, weil der Gefahrverdacht als 
gefahrenabwehrrechtliche Begrifflichkeit lediglich eine auf subjektiven Erkenntnisdefiziten beruhende 
Gefahrensituation beschreibt, die dem Beurteiler die Entscheidung, ob eine Gefahrensituatuon besteht, 
nicht ermöglicht. Eine Risikovorsorge berücksichtigt demgegenüber nicht vorhersehbare und nicht 
prognostizierbare Ereignisketten (Kausalverläufe), die jedoch vernünftigerweise in die Betrachtung 
einbezogen werden müssen. Die Risikovorsorge muß sich jedoch in den Grenzen der praktischen 
Vernunft bewegen, so daß angesicht des gegenwärtigen Forschungsstandes zumindest 
Schadensszenarien trotz Beachtung der Grenzwerte denkmöglich sein müßten. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Allein die Hypothese, die Grenzwerte könnten nicht ausreichend sein, rechtfertigt mithin unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung keine Grenzwertverschärfung. Diese Hypothese müßte ihrerseits 
belegt werden können, was indes angesichts der unter den Antworten zur Frage C.2 
zusammengefassten Erkentnisse nicht der Fall ist. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 
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Regulierungsbehörde 

für 
Telekommunikation 

und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 6
Welchen Faktor zur Grenzwertsenkung (spezifische Absorptionsrate, elektrisches 
Feld, magnetisches Feld) halten Sie für ausreichend, um einen flächendeckenden 
Mobilfunk zu ermöglichen und trotzdem einen vorsorgenden Gesundheitsschutz zu 
gewährleisten? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
Das ECOLOG-Institut empfiehlt unabhängig von der Frequenz für den gesamten Mobilfunkbereich 
einen Grenzwert von 1,9 V/m bzw. 0,01 W/m2 (s. Anlage 2). 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Nach meinem Eindruck gibt es so lange keine Entscheidungsbasis, wie es keine einschlägigen 
Untersuchungen gibt, und zwar von elektrosensiblen, suszeptiblen und anderen Personengruppen, die 
nicht optimal reguliert sind. 
                                                                                            (suszeptil = empfindlich, reizbar) 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Die Immissionswerte könnten um mehrere Größenordnungen herabgesetzt werden, wenn der Handy-
Nutzer nicht unbedingt aus dem Keller oder Tiefgarage telefonieren wollte. Das Handy selbst ist 
empfindlich genug, um im outdoor-Bereich mit einer Basisstation in mehreren Kilometern Entfernung 
zu "kommunizieren". 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Im Mobilfunkbereich: Die Leistungsflussdichte oder das elektrische Feld. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Bei der Vorgabe des BUND (Elektrische Feldstärke 100fach) ist nach dem derzeitigen Stand eine 
massive Verringerung der derzeitigen vorgebrachten Beschwerden möglich. Eine flächendeckende 
Versorgung ist dabei ohne weiteres durchführbar 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die Abstrahlung von Handys sollte einen SAR-Wert von höchstens 0,5 W/m² (Faktor 4) gewährleisten; 
anzustreben wären 0,2 W/m² (Faktor 10). Für Mobilfunksendeanlagen ist ein Vorsorgegrenzwert von 
0.01 W/m²  (max. Faktor 1000) festzulegen - zumindest in „sensiblen Bereichen„. Für 50-Hz-
Magnetfelder wird ein Vorsorgewert von 0,2 µT für Dauerbelastungen gefordert. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir fordern im Bereich Mobilfunk Orientierungswerte als Richtschnur zukünftiger 
Systementwicklungen, die rund 3.000-fach bezogen auf  die elektrische Feldstärke unter den derzeit 
gültigen Grenzwerten liegen. Die vielfältigen in Innenräumen durchgeführten Messungen haben 
ergeben, dass bei diesen geforderten Orientierungswerten die Mobilfunkversorgung ohne weiteres 
gegeben ist, und eine gute Verständlichkeit vorhanden ist. Eine geringere Senkung der Grenzwerte 
hätte lediglich Alibi Charakter, da sich an der vorhandenen Mobilfunkgrundbelastung in der Praxis 
nichts ändern würde. 
Weitere Details sind auch in der im Oktober 1999 niedergelegten und dem Bundesumweltministerium 
in Bonn übergeben Resolution des Bundesverbands enthalten. Hierin kommt auch zum Ausdruck, dass 
eine viel detaillierte Sichtweise nach bestimmten Risikogruppen, Wach- und Schlafbereich, gepulster 
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und ungepulster Strahlung, etc. zwingend notwendig ist. 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Diese Frage ist auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen von den jeweils Verantwortlichen festzulegen. 
 
Dabei ist es aus Sicht der Betreiber notwendig, dass Grenzwertsenkungen umgesetzt werden müssen, 
soweit dies auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnislage für den Schutz der Bevölkerung 
erforderlich ist. 
 
Allerdings sollte gewährleistet sein, dass die getroffenen Maßnahmen auch tatsächlich zu einer 
messbaren Erhöhung des Gesundheitsschutzes führen und dass die Maßnahmen ausgewogen im 
Vergleich zu Maßnahmen in anderen Umweltbereichen sind. Ziel sollte es insgesamt sein, in allen 
gesundheitsrelevanten Bereichen ein vergleichbar hohes Schutzniveau zu erreichen. 
 
Im Sinne des volkswirtschaftlichen Optimums sollte sichergestellt werden, dass nicht an der falschen 
Stelle hohe Kosten verursacht werden, um eine geringe Verbesserung zu erzielen, während an anderer 
Stelle mit einem vergleichbaren Mittelaufwand ein deutlich höherer Nutzen für die Gesundheit der 
Bevölkerung erreicht werden kann. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist keine derartige Absenkung erforderlich. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 7
Welche Auswirkungen hätte eine Grenzwertabsenkung um den Faktor 
10 / 100 / 1000 für Mobilfunkbetreiber, für Handy-Hersteller und für Elektro- und 
Elektronikgeräte im Haushalt allgemein, und wieviel Prozent der bestehenden 
Mobilfunkanlagen würden prozentual diesen Anforderungen nicht genügen können? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
Eine Grenzwertabsenkung um einen Faktor 1000 (bezogen auf die elektrische Feldstärke) würde ein 
wesentlich dichteres Netz leistungsschwächerer Basisstationen erfordern.  
 
                s. a. Antworten zu den Fragen C 1 und D 4 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
                  entfällt 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Beziehen sich die Werte 10 / 100 / 1000 auf das elektrische Feld (V/m) oder auf die 
Leistungsflussdichte (W/m²)? 
Bitte nicht Elektrogeräte im Haushalt (50 Hz, elektrisch/magnetisch) mit Mobilfunk (NF-gepulste 
Hochfrequenz) verwechseln. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Eine Grenzwertabsenkung (der Leistungsflussdichte!) um den Faktor 1000 (auf 10 mW/m²) 
frequenzunabhängig hätte für Mobilfunknutzer zur Folge (siehe auch D 4): 
für Handy-Hersteller: Bessere Antennen mit höheren Richtcharakteristiken, wie sie heute schon 
verfügbar sind, und die SAR-Werte auf 1 % senken könnten und bessere Abschirmmaßnahmen zu 
verwenden, wie sie auch heute schon bei einzelnen Typen im Handel sind. 
für Elektro- und Elektronik-Geräte: z.T. bessere Abschirmung (wie sie z.B. bei älteren 
Mikrowellengeräten üblich waren, bei einer Grenzwertanhebung aber entfallen sind!) und 
Warnhinweise bzw. Abstandsempfehlungen beim Betrieb. 
für Mobilfunkbetreiber: (s. D 4) geneuere Planung, teilweise (richtungsabhängig!) Absenken der 
Leistungen, da Mobiltelefone ja auch noch bei einem Millionstel der um den Faktor 1000 abgesenkten 
Grentwerte voll funktionsfähig sind.  
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Bei dem Handy sind mit der derzeitigen Netzstruktur  und der Technik Grenzen gesetzt, die jedoch 
noch erhebliche Optimierungen zulassen, die zu einer weiteren Absenkung der Belastung führen 
können. 
Sendeanlagen im Haushalt sollten so aufgebaut sein, dass eine Minimierung vorgesehen ist und kein 
Dauerbetrieb möglich wird. 
Mehrfachbelastungen sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn diese dauerhaft erfolgen. 
 
Bei den Basisstationen für den Mobilfunk wird ein Großteil (über 80%) der in vergangenen Jahren 
aufgebauten Sendeanlagen keine Probleme verursachen. Erst durch die Errichtung von 
Mobilfunkanlagen in Wohngebieten sind die akuten Probleme entstanden. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die Grenzwertabsenkungen würden sich für den Betrieb der Mobilfunksendeanlagen erheblich 
auswirken, Handys mit den geforderten Abstrahlungswerten sind bereits am Markt erhältlich, bei 
Haushaltsgeräten ist durch Einhaltung von Abstandsempfehlungen in erheblichem Maß ein Schutz 
möglich. 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Eine Reduktion des Grenzwerts um den Faktor 10 bezogen auf die elektrische Feldstärke (ähnlich 
Italien / Schweiz) würde so gut wie keine Veränderung der derzeitigen Strahlenbelastung nach sich 
ziehen.  
Lediglich die Sicherheitsabstände um die Sendeanlagen würden sich erhöhen mit der Folge, dass ganz 
vereinzelt  Anlagen versetzt werden müssten.  
Eine Reduktion des Grenzwerts um den Faktor 100 bezogen auf die elektrische Feldstärke (ähnlich 
Salzburger Modell) würde dazu führen, dass allenfalls ganz vereinzelt die Intensität  einiger 
Mobilfunkanlagen verringert werden müsste. Die sich daraus ergebenden Sicherheitsabstände würden 
in Ballungsgebieten eine Verlegung einer Reihe von Sendeanlagen zur Folge haben.  
Lediglich die Reduktion des Grenzwerts um den Faktor 1000 würde sich nach unseren Erfahrungen in 
Ballungsgebieten und im nächsten Umkreis von Sendeanlagen spürbar auf Emission und 
Sicherheitsabstand auswirken. Die um den Faktor 1000 reduzierte, maximal zulässige Emission ist 
immer noch deutlich höher, als die derzeit vorhandene, mit 1µW/m² (Mikro Watt pro Quadratmeter = 
0,000001W/m²) angesetzte, durchschnittliche Hintergrundstrahlung durch stationäre Mobilfunksender 
in Deutschland. Diese Erfahrung widerspricht der Behauptung, dass mit Einhaltung der von uns 
geforderten Orientierungswerte der Mobilfunk abgeschafft würde.  
Da der erforderliche Sicherheitsabstand zu Sendeanlagen im Fall einer Reduktion um den Faktor 1000 
in Ballungsgebieten nicht immer eingehalten wird, käme dies einer Forderung nach „keine 
Sendeanlagen in Wohngebieten“ gleich. Das Salzburger Modell zeigt mit real durchgeführten 
Kontrollmessungen, dass auf eine generelle Abstandsregelung verzichtet werden kann. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Eine Senkung der Feldstärkegrenzwerte um einen Faktor 10, wie in der Schweiz, hat gezeigt, dass dies 
erhebliche technische Probleme und Verzögerungen beim Netzaufbau verursacht, ohne dass damit eine 
höhere Akzeptanz erreicht werden kann. 
 
Bei einer Senkung der Feldstärkegrenzwerte um einen Faktor 100 oder sogar 1000 sind 
Mobilfunknetze nach dem GSM- und UMTS-Standard zu vertretbaren Kosten für die Betreiber und 
letztlich die Kunden mit der gegenwärtigen und in naher Zukunft zu erwartenden Technik nicht zu 
errichten. 
 
Nimmt man z.B. die Broschüre des BfS „Elektrische und magnetische Felder im Haushalt“ (Okt. 1999) 
zum Maßstab so zeigt diese, dass einige Elektrogeräte – auch wenn diese nur kurzzeitig genutzt werden 
– bereits die heutigen Grenzwerte nicht oder nur knapp einhalten. Würde eine Grenzwertsenkung 
vorsorglich für den gesamten Frequenzbereich ins Auge gefasst, hätte dies erhebliche Konsequenzen 
auf alle elektrischen Anlagen und Geräte. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Eine Grenzwertabsenkung erscheint unnötig, da Feldstärken unterhalb der bestehenden Grenzwerte 
nach Stand der Wissenschaft keine negativen Gesundheitswirkungen erwarten lassen. Eine 
Herabsetzung der Grenzwerte würde daher keine höhere Sicherheit für die Bevölkerung bedeuten. Es 
wäre jedoch zu erwarten, daß mit Funktionsbeeinträchtigungen der Mobilfunksysteme oder mit ihrem 
Ausfall zu rechnen ist. 
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D 
Grenzwerteregelung in Deutschland und anderswo

Frage 8
Wie bewerten Sie die mögliche gesundheitliche Auswirkung gepulster Strahlung mit 
der 32fachen Amplitude im Spitzenwert im Vergleich zur nicht-gepulsten Strahlung, 
und wie bewerten Sie weitergehend 
a) die mögliche Gesundheitsgefährdung von UMTS als nicht-gepulste Strahlung im 
    Vergleich zu den D- und E-Netzen? 
b) die Tatsache, dass die italienische Rechtslage keine Überschreitung für gepulste 
    Strahlung enthält und trotzdem Mobilfunk flächendeckend betrieben wird? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
                             s. Antwort zu Frage C 9. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

b) 
Die bedenkliche Weigerung des Vatikan, die Leistung eines Senders einzuschränken, hat die Lage in 
Italien besonders deutlich erkennen lassen. Aber auch hier gibt es keine einschlägige Forschung, die 
gesundheitliche Folgen ausschließen lässt nach Einführung der jetzigen Werte. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

Der Faktor 32 ist hier insofern nicht relevant, als Reaktionen des Biosystems 4 bis 5 Größenordnungen 
unterhalb der Grenzwerte auftreten. 
Dass UMTS nicht gepulst ist, ist nicht richtig. 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 
Wenn es sich bei dem Faktor 32 um die Feldstärke handelt, ist er genau passend. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Zu a)  Die Begrenzung auf die 32fache Amplitude im Spitzenwert ergibt sich aus rechnerischen 
Ergebnissen für Wärmewirkungen. 
 
Gepulste Strahlung hat technisch gesehen, weitere Einwirkungsmöglichkeiten als ungepulste 
Strahlung. Diese weitere Einwirkungsmöglichkeiten besitzen eigene biologische Bedeutungen und sind 
damit auch für die Gesundheit des Menschen relevant. Biologische Wirkung von UMTS-Signalen 
werden nach der Erfahrung erst dann ins Blickfeld rücken, wenn die bestehenden Sendestationen 
längere Zeit in Betrieb sind. UMTS hat (wieder technisch gesehen) andere Impulsformen (gegenüber 
den D- und E-Netzen) Es sind erst jetzt Vorarbeiten für das UMTS-Signal geleistet worden, damit es in 
wissenschaftlichen Forschungen einsetzbar ist. Über biologische Wirkungen kann zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine Aussage gegeben werden. Zudem ist das Signal und die Situation im 
Forschungslabor nur begrenzt vergleichbar mit den Situationen in der Praxis. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das  weitere Mobilfunknetze mit einer ebenfalls kritischen 
Signalform (Bezeichnung TETRA) demnächst in Deutschland aufgebaut werden. Erste Hinweise 
deuten auf ein höheres Gefährdungspotential bezüglich bestehender Signalformen (GSM und UMTS) 
hin. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die UMTS-Technik ist für Handynutzer als weniger gesundheitsbeeinträchtigend einzuschätzen als die 
GSM- und DCS-Technik. Allerdings dürfte die HF-Hintergrundbelastung durch zusätzliche UMTS-
Sendeanlagen steigen, da die bestehenden  Anlagen nicht gleichzeitig abgeschaltet werden. 
Aus Vorsorgegründen schlagen wir die Übernahme der italienischen Regelung zur 
Spitzenwertbegrenzung vor. 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir halten diese aus der Gesetzgebung vorgegebene Differenzierung und Berechnung für falsch und 
verhängnisvoll. Hier hinter verbirgt sich wieder das Denken in thermischen Kategorien und der daraus 
erwachsende Rückschluss, dass Emissionen gemittelt werden können. Provokativ gesagt, dürfen nach 
diesem Verständnis Menschen heißer gekocht werden, wenn die Abkühlzeiten entsprechend länger 
andauern.  
In der Praxis hat sich gezeigt, dass höhere Strahlungsdichten des inzwischen abgeschalteten C-Netzes 
besser verträglich waren als niedrigere Strahlungsdichten von D- und E- Netz, dass schnurlose 
Telefone nach CT1+ Standard deutlich weniger Probleme bereiten als gepulste DECT Telefone mit z. 
T. geringeren Reichweiten. Der hieraus zu ziehende Schluss heisst doch, dass selbst bei gleicher 
Signalstärke gepulste Signale eine deutlich höhere biologische Wirksamkeit besitzen als ungepulste 
Wellen. Es wäre aus diesem Grund fatal, die Leistung noch zusätzlich erhöhen zu dürfen.   
Die unterschiedlichen biologischen Reaktionen von Menschen machen auch deutlich, dass wir nur 
schwer im Vorhinein mögliche Gesundheitsgefährdungen noch nicht existierender Strahlung ermessen 
und bewerten können. Dies gilt speziell im Zusammenhang mit dem Mobilfunk nach dem UMTS 
Standard, dessen Infrastruktur gerade großflächig errichtet wird. Daher warnen wir generell davor, 
wieder einmal Techniken in den Markt einzuführen, die nur nach thermischen Gesichtspunkten 
reglementiert werden, ohne sie vorher auf ihre gesundheitliche Verträglichkeit in Versuchen mit 
Betroffenen zu testen. Auch wenn es den Anschein hat, dass sich der 1. UMTS Standard vom 
bestehenden GSM Mobilfunk (D- und E-Netze) unterscheidet, ist dadurch keine generelle 
Unbedenklichkeit gegeben. Prinzipiell begrüßen wir alle Technologiesprünge die dazu dienen, die 
Kommunikation biologisch verträglicher zu gestalten.  
Wir gehen davon aus, dass langfristig das Gefährdungspotential der bestehenden 
Mobilfunktechnologie wissenschaftlich nachgewiesen wird und deswegen gepulste Strahlung in allen 
europäischen Staaten besonders gesetzlich geregelt werden wird.   
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Bei einem GSM-Mobiltelefon liegt die maximale Pulsamplitude der Feldstärke maximal beim 8-fachen 
des mittleren Wert. Insofern wird sowohl der zulässige Wert gemittelt über eine bestimmte Zeitdauer, 
wie auch der zulässige Wert für die maximale Pulsamplitude eingehalten. 
 
Das Signal der Basisstation erfüllt ebenfalls beide Anforderungen. 
 
Die Bewertung spezieller Modulationsformen ist durch die jeweiligen Fachgremien vorzunehmen. Die 
in Tabelle 1 genannten Empfehlungen werden sowohl von Anlagen und Geräten der GSM- wie der 
UMTS-Technologie erfüllt. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Bezüglich der thermischen Wirkung gibt es bei Einhaltung der Grenzwerte keinen Unterschied 
zwischen einem gepulsten und einem kontinuierlichen Signal. Die genannte Beschränkung in den 
Regelwerken ist erforderlich z.B. für Radaranlagen mit hoher Leistung und einem hohen 
Tastverhältnis.  
Für die Exposition durch die derzeitigen Mobilfunksysteme hat dieser Teil der Grenzwertfestsetzung 
keine Bedeutung. 
 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Handys nutzen keine Spitzenleistung dieser Art. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 1
Sollte für Mobilfunktelefone sowie für Schnurlos-Telefone nach dem DECT-Standard 
eine Kennzeichnungspflicht eingeführt werden? 
Welche Form der Kennzeichnung würden Sie vorschlagen, damit Laien ein Vergleich 
nach Strahlungsleistung und spezifischer Absorptionsrate von Handys ohne Zuhilfe-
nahme von Listen der Stiftung Warentest u.a. Testern möglich ist, und wo halten Sie 
eine solche Kennzeichnung für sinnvoll  –  auf der Verpackung, in der 
Betriebsanleitung oder auf dem Gerät selbst? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Ja. 
Die Kennzeichnung sollte so angebracht werden, dass Sie schon bei der Kaufentscheidung 
berücksichtigt werden kann. 
Eine einfache Orientierung der Verbraucher wäre möglich durch 
die Festsetzung von z.B. drei Belastungsklassen, in die die Geräte einzuordnen wären,  
die Kennzeichnung besonders belastungsarmer Gerät ('Blauer Engel') oder 
die Vergabe eines Labels für Geräte, die bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, wobei letztere 
entsprechend dem Stand der Technik regelmäßig angepasst werden müssten (s. TCO-Zertifizierung) 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
Wie auf Zigarettenpackungen, da sich je nach Abstand die mögliche gefährdende Belastung ohnehin 
ändert. Auch das Zigarettenrauchen wird variabel gehandhabt und es gibt keine Hinweise für Inhalierer 
gesondert usw. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

SAR-Werte auf dem Handy geben die spezifische Absorptionsrate an, ohne Berücksichtigung des 
Zeitfaktors und der Positionierung am Kopf. Diese Daten sind wenig informativ und lösen keinesfalls 
das Problem! 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Kennzeichnungspflicht auf jeden Fall, SAR-Wert wäre durchaus denkbar und zwar auf dem Gerät 
selbst. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 
Zur Beantwortung der Fragen des Komplexes E sind u. E. eher die Verbraucherverbände und 
Hersteller als die kommunalen Spitzenverbände berufen. 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Summarische Stellungnahme der Deutschen Telekom zu diesem Fragenkomplex (bezüglich der 
Beantwortung der Detailfragen sei auf die gemeinsame Antwort der sechs UMTS-Netzbetreiber 
verwiesen) 
 
Die Deutsche Telekom unterstützt den in den letzten Jahren zunehmenden Wunsch der Verbraucher 
nach verbesserten Produktinformationen. Die reine Angabe von SAR (Spezifische Absorptions-Rate)-
Werten als Qualitätsmaßstab ist jedoch allein keine sachgerechte Verbraucherinformation, da diese 
Werte nur unzureichend die durchschnittliche Belastung der Nutzer während des Telefonierens  
beschreiben. Hier ist es erforderlich, sinnvolle Parameter für eine verbesserte Kundeninformation 
gemeinsam mit den Herstellern zu entwickeln. 
 
Die Forderung nach einer pauschalen Absenkung der Sendeleistung ist im Sinne einer 
Belastungsbilanz nicht sinnvoll. Die zwangsläufig eintretenden Qualitätseinbußen im Betrieb des 
Handys müsste zwangsläufig durch eine erhöhte Anzahl von Basisstationen zur weiteren Verdichtung 
des Funknetzes ausgeglichen werden. 
 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die Kennzeichnung sollte mehrfach vorhanden sein und mit entsprechenden Informationen für anderen 
Gruppen (Kinder, Implantatträger) verbunden werden. Entscheidend ist, das bei der Erarbeitung und 
Anbringung von Kennzeichnung alle Interessenverbände berücksichtigt werden. 
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Verbraucher-Zentrale 

Bundesverband 
(VZBV) 

 

Eine Kennzeichnungspflicht halten wir für sinnvoll. Die Kennzeichnung sollte sowohl auf dem Gerät, 
der Verpackung als auch im Rahmen der Bewerbung erfolgen. Eine nähere, verständliche Erläuterung 
zur Bedeutung der Kennzeichnung (z.B. auch, um die EM-Strahlung eines Geräts mit anderen Geräten 
vergleichen zu können oder den Sicherheitsabstand zu gesetzlichen Grenzwerten transparent zu 
machen) sollte in Verkaufsräumen wie auch in den Gerätebeschreibungen erfolgen. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Ja! Dies bietet dem informierten Verbraucher die Möglichkeit, Expositionsminderung zu erreichen, die 
sicherlich nicht schaden ggf. aber nutzen kann. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
 

Das BfS nimmt im folgenden zu einem Teil der wissenschaftlichen Fragen des Fragekatalogs des 
Umweltausschusses Stellung. Dies sind die Fragen C2 – C10, C11b), C12, C13, C15 – C 18 und D2. 
Die übrigen Fragen beinhalten insbesondere politische, wirtschaftliche, ökonomische und rechtliche 
Fragen, zu denen sich das BfS als wissenschaftliche Fachbehörde des Bundesumweltministeriums 
nicht äußern kann. 
 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

DECT Telefone sollten vom Markt genommen und durch ein biologisch verträglicheres System ersetzt 
werden. Zumindest sollte sichergestellt werden, dass Emissionen entsprechend dem CT1+ Standard 
nur während des Telefonierens abgegeben werden und nicht auch in den Zeiten, in denen nicht 
telefoniert wird. Die Lizenz zum Vertrieb und zur Nutzung der CT1+ Technologie sollte unbefristet 
weiter erteilt werden.   
Eine Kennzeichnung aller emittierender Geräte (Handys und DECT Telefone) ist unbedingt 
erforderlich und sollte einen Warnhinweis z. B. „Strahlung schädigt die Gesundheit“ enthalten. Solche 
Warnhinweise sollten auf Verpackung, Betriebsanleitung und auf dem Telefon selbst angebracht 
werden.  
Zu Vergleichszwecken hat sich die Angabe der spezifischen Absoprtionsrate wohl durchgesetzt, 
obwohl der Hintergrund vielen Nutzern undurchsichtig ist. Aufgrund der Gerätevielfalt und 
Kurzlebigkeit der Produkte halten wir allgemeine Empfehlungen nicht für sinnvoll. Der SAR Wert 
wäre hier sicherlich hilfreich, das jeweils „strahlungsärmste“ Gerät herausfinden zu können. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Die Information über die Exposition sollte dem Verbraucher in geeigneter Weise, leicht verständlich 
mit dem Produkt und den zugehörigen Produktunterlagen bereitgestellt werden. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Nein, denn es gibt bereits eine EU-weit geregelte Kennzeichnungspflicht, das CE-Zeichen. Dieses 
schließt auch 'EMF' ein. Die Industrie hat sich freiwillig verpflichtet, die SAR-Werte ab Herbst d.J. im 
Manual anzugeben. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 2
Halten Sie einen Warnhinweis auf potentielle Gesundheitsgefährdungen bei der 
Benutzung von Handys durch Kinder für angebracht und wenn ja, ab welchem Alter 
und in welcher Form? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

Ja. 
 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollten Mobiltelefone beim derzeitigen Stand der Technik 
lediglich in Ausnahmefällen benutzen. 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die Frage sollte eher lauten, ab wann Kinder überhaupt ein Handy benötigen, solange es ein Festnetz 
gibt. 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 
 

Kinder bis zur Pubertät sind empfindlich; die Daten zeigen, dass diese Personengruppe besonders 
empfindlich reagiert nach längerer Immission (Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, aggress. 
Verhalten u.s.w.). 
 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Warnhinweise allein sind kein geeignetes Instrument um Gesundheitsvorsorge zu gewährleisten. 
Hierzu sind weitere Informationen an Erziehungsberechtigte, Bildungseinrichtungen und Verkäufer 
notwendig. Handys können teilweise gezielt als Störmittel (Aggressionsinstrument) eingesetzt werden. 
Deswegen sollte im gesellschaftlichen Konsens die verantwortliche Nutzung von Mobiltelefonen 
festgelegt werden. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Ja, dieser Hinweis sollte für Kinder bis zu 16 Jahren gelten und auf textlichem wie grafischem Wege 
erfolgen. 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Solange die gesundheitlichen Risiken für Mobiltelefon-Nutzer im Kindesalter nicht eingeschätzt 
werden können, sollte für jedes Alter eine Warnung gegeben werden.  
Beispiel: 
 
„Die gesundheitlichen Risiken, die bei Menschen aufgrund intensiven Mobiltelefongebrauchs auftreten 
können, sind bisher noch nicht sorgfältig erforscht.“ 
Ein entsprechender verstärkender Warnhinweis für Kinder wäre darüber hinaus sinnvoll: 
Insbesondere liegen keinerlei Ergebnisse für Kinder und Jugendliche vor, so dass jeder überflüssige 
Gebrauch durch oder in unmittelbarer Nähe von Kindern und Jugendlichen vermieden werden sollte. 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Zunächst haben die Eltern die Verpflichtung, Ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären. Sie sollten in 
Ihrem Verhalten Vorbildfunktionen übernehmen, d. h. möglichst wenig in der Gegenwart von Kindern 
mobil telefonieren.  
Als Warnhinweis sollte ein Piktogramm z.B. mit Warntext (Strahlung schädigt die Gesundheit) auf 
Gerät, Anleitung und Verpackung aufgebracht werden. Das Piktogramm sollte so gestaltet werden, 
dass es auch von Kindern im Grundschulalter verstanden werden kann.   

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Nein. 
 
Da der bisherige Stand der Wissenschaft keine eindeutigen Hinweise auf Gesundheitsgefahren ergeben 
hat, können solche Hinweise zu deutlicher Verunsicherung führen. 
 
Da die Einhaltung der zulässigen Werte bei einem Handy einen bestimmungsgemäßen Gebrauch 
voraussetzt, sollte ein entsprechender Hinweis wie auch bei andere Geräten auf einen 
bestimmungsgemäßen Gebrauch gegeben werden. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Die bisher bekannten wissenschaftlichen Arbeiten lassen nach Aussage internationaler Institutionen 
(z.B. WHO und ICNIRP, aber auch des Stewart-Reportes [UK Mai2000]) keine Hinweise auf eine 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks erkennen. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 3
Ist die von den Betreiberfirmen eingegangene Selbstverpflichtung für die 
Kennzeichnung von Endgeräten ausreichend und wenn nein, warum nicht? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
                   Nein. 
 
                  s. Antwort zu Frage E 1 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Die Kennzeichnung von Zigarettenpackungen hat den erwarteten Effekt nicht gehabt, wenn eine 
Person das Risiko nicht scheut, sich bewusst über Warnungen hinwegsetzt und willentlich den Nutzen 
über den Schaden setzt. 
Das bedeutet, Kennzeichnung reicht nicht aus. 
 Die Selbstverpflichtung wird konterkariert, wenn der Wunsch nach Absatz im Vordergrund steht, so 
dass die Warnhinweise erkennbar eine Alibifunktion erfüllen sollen. 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die Kennzeichnung von Endgeräten richtet sich nach den europäischen und deutschen Normen (prEN 
50360:2000 Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den 
Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz 
bis 3 GHz) und prEN 50361:2000 – Grundnorm zur Messung der Spezifischen Absorptionsrate (SAR) 
in bezug auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von Mobiltelefonen (300 
MHz bis 3 GHz). 
 
Durch die im folgenden beschriebenen Mängel werden den Käufern und Nutzern des Produkts Handy 
Informationen verwehrt, die qualitäts- und gefahrenbezogene Produktvergleiche ermöglichen. 
Zumindest indirekt wird bei den Mängeln der Normentwürfe das geforderte hohe 
Gesundheitsschutzniveau negativ beeinflusst. 
 
 
1. Die Normen zur Gefährdungseinschätzung berücksichtigen selbst bei den von der Herstellerseite 
anerkannten thermischen Gefährdungswirkung nicht den vom allgemeinen Schutzkonsens 
ausgehenden konservativen Modellansatz bei der Darstellung des Messphantoms. Die schwächste 
Nutzergruppe, in dem Fall Kinder mit dem kleinstem Kopfvolumen, müssen zumindest als Grundlage 
für die Entwicklung des Messphantoms benutzt werden, wenn keine anderen weiteren auf die Kindheit 
bezogenen Messparameter bei der Gefahrenbetrachtung einbezogen sind. Kinder werden von der 
Herstellerseite bei der Nutzung durch Handys nicht ausgeschlossen bzw. werden durch Produkte wie 
das Handy “Kid-Phone” direkt als Zielgruppe für die Handy-Nutzung angesprochen. Die in der Norm 
vorgeschlagene Grundlage, d.h.  Annahme der Gefährdungsgröße durch Benutzung der Maße eines 
durchschnittlichen amerikanischen Soldatenkopfes (mit der Minderung auf 90 %) ist für die worst-
case-Betrachtung bei Kindern nicht ausreichend. 
 
Forderung: Die Modellbildung bei der Gefahrenbetrachtung muss deshalb vom kleineren europäischen 
Kinderkopf hin zum amerikanischen Soldatenkopf erfolgen und nicht umgekehrt.  
 
2. Für die Messung sind die möglichen ungünstigsten Haltungen des Handys beim Telefonieren zu 
berücksichtigen, da viele Benutzer Hinweise in der Benutzungsanleitung nicht lesen können, nicht 
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verstehen können oder keine Einweisungen bzw. Kontrollen für den sachgerechten Handy-Gebrauch 
erfolgen. Ungünstige Haltungen beim Handygebrauch, die ein Gespräch nicht ermöglichen können, 
sind dagegen nicht zu erfassen, weil bei diesen Haltungen in den bei der Zweiwegkommunikationen 
üblichen Situationen keine dauerhafte maximale Strahlungsleistung bei der Aussendung erfolgen kann. 
Die Benutzung von Zusatzgeräten, die keiner Beschränkung unterliegen und von einer größeren Zahl 
von Nutzern eingesetzt werden,  z.B. Freisprecheinrichtungen, sind bei körpernahem Einsatz in das 
Messprogramm mit einzubeziehen, wenn nicht gewährleistet ist, dass die Strahlungsleistung durch 
Aufbau und Konstruktion der Zusatzgeräte gegenüber der alleinigen Nutzung des Handys an allen 
körpernahen Berührungspunkten nachweislich entscheidend (Faktor 10) reduziert wird. 
 
Forderung: Bei der Angabe von Messwerten ist - der für den Benutzer - ungünstigste Belastungsfall 
aufzuführen. Körpernahe Zusatzgeräte sind in die Messungen einzubeziehen, wenn in den 
Produktbeschreibungen Hinweise auf die veränderte Strahlungseigenschaften und deren Folgen für 
betroffene Körperorgane fehlen (z.B. Ohr). 
 
3. Die Vernachlässigung von Messfehlern mit der Begründung, das bei der Festlegung der 
Basisgrenzwerte und der Festlegung des Messverfahrens schon ausreichende Sicherheitsfaktoren 
berücksichtigt wurden, ist aus wissenschaftlicher und messtechnischer Sicht falsch. Das gewählte 
Verfahren ist zudem ungeeignet eine Qualitätssicherung bei Messungen durchzuführen und das immer 
wieder geforderte hohe Schutzniveau zu erreichen. 
 
Es gibt Personengruppen, die u.U. zusätzlich eine erhöhte Empfindlichkeit und andere gesundheitliche 
Vorbelastungen  aufweisen. Gesundheitlich eingeschränkte Personen können elektronische Implantate 
nutzen zur 
- Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität (z.B. Hörgeräte) 
- Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit (z.B. Insulinpumpe) 
-  Erhaltung des Lebens (z.B. Herzschrittmacher im Dauerbetrieb) 
 
Teilweise können die Personen (z.B. Kleinkinder) in ihrer vollen Verständnisfähigkeit und 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt sein, um Beeinflussungen ihrer Implantate zu erkennen und zu 
bewerten. 
   
Die Beeinflussung elektronischer Implantate, z.B. Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Hörgeräte, 
Impulsgeber für Parkinsonerkrankte usw.  ist durch Mobiltelefone, die in unmittelbarer Nähe der 
Implantate betrieben werden,  zu erwarten. Die daraus resultierenden Gefahren sind in ihrer Gesamtheit 
schwer zu beschreiben, weil sie im Einzelfall meist auf worst-case- Betrachtungen hinauslaufen. Wenn 
diese Personengruppen (einschließlich der im Einzelfall zuständigen Verantwortlichen) Handys nutzen 
wollen, sind sie auf nachprüfbare Informationen angewiesen. Dies ist mit der Norm nicht 
gewährleistet. 
 
Forderung: Die Messunsicherheit ist bei der Angabe der Messwerte zu berücksichtigen. 
 
4. Die Bewertung der deutschen Verbraucher richtet sich nach den Vorgaben der 26. 
Bundesimmissionsschutzverordnung. Hier sind entsprechende Grenzwerte und Maßeinheiten 
festgelegt. Die Maßeinheiten werden in vergleichbarer Form bei der Ermittlung und Bewertung von 
Störgrößen für elektronische Implantate genutzt.  Die Verbraucher können erst aufgrund der 
technischen Informationen entscheiden, ob eine Verträglichkeit mit anderen elektrotechnischen 
Produkten gegeben ist. 
 
Forderung: Die Maßeinheiten sind zusätzlich konform zur 26. Bundesimmissionsschutzverordnung 
anzugeben.  
 
Es werden den Käufern und Nutzern des Produkts Handy Informationen verwehrt, die qualitäts- und 
gefahrenbezogene Produktvergleiche ermöglichen. Zumindest indirekt wird bei den Mängeln der 
Normentwürfe das geforderte hohe Gesundheitsschutzniveau negativ beeinflusst. 
 
Zusammenfassung: Um die aufgezeigten Mängel zu verhindern, müsste die Beteiligung der 
Betroffenen bei der Erstellung von Normen gestärkt werden, die den Gesundheitsschutz betreffen. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

Es müssten Inhalte und Form der Kennzeichung näher diskutiert und einheitlich umgesetzt werden. 
(Siehe auch Antwort auf Frage E.1) 
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Prof. Dr. K.-H. Jöckel 

Essen 
 
                E3 s. E1 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Eine Selbstverpflichtung bringt die Industrie in einen Interessenkonflikt, da Produzenten und Betreiber 
vor den eigenen Produkten warnen müssen. Während man an einem nach TCO Norm strahlungsarmen 
Computerbildschirm sehr wohl gut arbeiten kann, führt die Strahlungsreduktion bei einem schnurlosen 
Telefon zu einer Funktionsstörung.(Unterschied zwischen Nutz- und Störstrahlung) Hier ist eine durch 
den Staat vorgegebene Reglementierung überzeugender als eine von den Betreibern erarbeite 
Information. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Eine Selbstverpflichtung für die Kennzeichnung wurde von den Geräteherstellern und nicht von den 
Betreiber abgegeben. 
 
Die Betreiber begrüßen aber die Selbstverpflichtung der Gerätehersteller. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Ja. Das EU-weit geregelte CE-Zeichen wird angebracht, und die SAR-Werte werden im Manual 
angegeben. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 4
Wie beurteilen Sie den Zwiespalt nach Endgeräten mit möglichst geringer 
Strahlungsintensität mit der Forderung nach möglichst wenig Basisstationen? 
 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 
Eine geringe Zahl von Basisstationen ist nicht immer gleichzusetzen mit einer geringen 
elektromagnetischen Belastung der Bevölkerung. 
 
                   s. a. Antwort zu Frage B 11. 
 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

Dieser Punkt war unter D 4. bereits behandelt worden. Zur Wiederholung: Da ständig argumentiert 
wird, man müsse bei geringerer Leistung (Grenzwert gesenkt) mehr Basisstationen errichten, wird 
wohl dem Landschaftsschutz kein Dienst erwiesen mit der Forderung nach geringerer Leistung. Diese 
ist aber gesundheitsrelevant. Deshalb ist die Einschränkung der Erreichbarkeit eine notwendige Folge, 
die nicht undenkbar sein darf. 
Wünsche der Kunden und uneingeschränkte Entwicklung des Netzes dürfen keine Priorität vor 
gesundheitlicher Vorsorge und Prävention für Nicht-Teilnehmer haben (s. auch D 15.). 
 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Das ist kein Zwiespalt, denn interessant ist nicht die Strahlungsleistung, sondern der Immissionswert. 
Bei guter Leistungsverteilung kann der Immissionwert gesundheitsverträglich sein, obwohl die 
Sendleistung hoch ist und weitreichend. 
 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Die Strahlungsintensität von Handys kann noch wesentlich verringert werden, wenn nicht modische 
Eleganz bei der Ausführung des Gehäuses an erster Stelle stehen würde. Verbesserung der Technik 
und Optimierung der Abstrahlung können die Strahlungsintensität Handys und Mobilfunkstationen 
weiter absenken. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Die direkten Nutzer der Mobilfunktechnik müssten auch vorrangig deren mögliche Risiken tragen, 
daher wäre eine höhere Leistung am Endgerät eher in Kauf zu nehmen als eine höhere 
Hintergrundbelastung durch Mobilfunksendeanlagen. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 
 
 
 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 
 
 
 
 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 
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Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Da aufgrund des Abstands der Einfluß der vom Handy erzeugten Strahlung höher ist als der der 
Basisstation und weil ein Handy in Abhängigkeit von der Signalstärke einer Basisstation dann am 
wenigsten Strahlung emittiert, wenn die Verbindung zur nächsten Basisstation optimal ist, entstand die 
Forderung, möglichst viele Basisstationen zu errichten, um durch eine hohe Grundversorgung die 
Strahlungsintensität der Handys zu verringern. Dies ist allerdings eine Forderung, die in erster Linie 
die Handynutzer in der Zeit schützt, in der sie telefonieren. Der Bundesverband sieht vorrangig den 
Schutzbedarf möglichst vieler Personen über 24 Stunden. Daher können wir uns mit einer Erhöhung 
der Anzahl von Basisstationen generell nicht einverstanden erklären. Denn dies würde zu einer 
weiteren Erhöhung der Hintergrundbelastung führen.   
Wir fordern, die Basisstationen aus den Wohngebieten zu entfernen. Weil die Emissionen quadratisch 
mit dem Abstand abnehmen, ist die Strahlungsintensität für die Bevölkerung in einem Abstand von 
500m niedriger, selbst wenn die Leistung der Anlage verdoppelt wird. 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Beide Forderungen sind gleichzeitig nicht zu erfüllen 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 
Aus technischer Sicht erscheint dieser Zwiespalt nicht auflösbar zu sein. 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

 
Generell gilt: Je größer der Abstand zur Basisstation, desto höher ist die benötige Sendeleistung bzw. 
die ausgesendete Feldstärke des Handys. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 5
Welche technischen Möglichkeiten gibt es schon heute, die Strahlungsintensität 
von Mobilfunktelefonen und Schnurlos-Telefonen nach dem DECT-Standard zu 
verringern? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
 
entfallen 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Mobiltelefone: Strahlungsintensität in Richtung Kopf verringern (S. D 7) 
Schnurlos-Telefone: Nicht 24 Std. senden lassen, ob telefoniert wird oder nicht 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 

Bei den  DECT-Telefonen könnte als erster Schritt der Dauerbetriebsmodus auf Bedarfsmodus 
umgestellt werden. 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Hier sehen wir bei Handys noch Chancen im Bereich der Antennengestaltung und -positionierung 
(Abstandsvergrößerung und Abschirmung in Richtung Kopf) sowie beim Telefonierverhalten. Bei 
DECT-Schnurlostelefonen sollte es, wie bei der Analogtechnik, möglich sein, dass erst bei 
eingehenden Telefongesprächen die Basisstation Kontakt mit dem Endgerät aufnimmt und so eine 
Dauerbestahlung mit gepulsten elektromagnetischen Wellen vermieden wird. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Die von den Ladestationen der DECT Telefone ausgehende, permanente Emission könnte 
beispielsweise während einer Nichtnutzung abgeschaltet werden. Wir empfehlen, die Geräte nachts 
vom Stromnetz zu trennen.  Zusätzlich gibt es Abschirmmöglichkeiten, die Emissionen zu reduzieren. 
Alle Abschirmungen bedeuten jedoch letztlich die Linderung von Wirkungen. Wir sehen es als unsere 
primäre Aufgabe an, Ursachen zu beseitigen. Daher sprechen wir uns dafür aus, den DECT Standard 
abzuschaffen.   
 
 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

Mobiltelefone (und Basisstationen ) nach dem GSM- und UMTS-Standard sind mit 
Regeleinrichtungen ausgestattet, die die Leistung entsprechend den Erfordernissen an die 
Übertragungsqualität auf das minimal notwendige Maß reduzieren. 
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Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die Abstrahlung so zu beeinflussen, dass die Feldstärken in 
Richtung des Kopfes reduziert werden. Inwieweit bei den auf dem Markt befindlichen Geräten diese 
Möglichkeit voll ausgeschöpft wird, kann von der Reg TP nicht beurteilt werden. 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Schon heute werden die Netze und Endgeräte so betrieben, dass nur die unbedingt notwendige 
Leistung gesendet wird 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 6
Gibt es in der Weiterentwicklung der Endgeräte noch genügend Spielraum für 
weitere Verbesserungen zur Absenkung von und zum Schutz vor Strahlung? 
 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
entfallen 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

Selbstverständlich (D 7, E 5), z.T. fertige Entwicklungen, die nicht eingesetzt werden. Kombinationen 
einzelner Maßnahmen könnten die SAR-Werte bis zu einem Promille heutiger Werte senken. 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

So lange kein Minimierungsgebot vorhanden ist, werden keine Anstrengungen unternommen und 
besteht für die Hersteller kein Anreiz, die Strahlungsleistung zu verringern.  
 
Derzeitige Anstrengungen zur Verminderung der Strahlung orientieren sich in erster Linie daran, die 
Betriebsdauer der Batterien zu verlängern, welches indirekt zur Strahlungsverminderung führt. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 

 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 
 

Wir gehen davon aus, dass weitere Entwicklungen in Bezug auf verminderte Emission, größere 
Empfindlichkeit der Geräte oder neue Signalübertragungsverfahren die Emissionen dieser 
Installationen verringern und zu einer Verbesserung der biologischen Verträglichkeit beitragen können. 
Gleichzeitig warnen wir vor dem allgemeinen Trend, die drahtgebundene Datenübertragung einer 
Datenübertragung per Funk zu opfern. Von Heizkostenablesung bis zu einer elektronischen Maus auf 
dem Fingernagel werden immer mehr Daten per Funk übertragen. Neben den Mikrozellen durch den 
Mobilfunk entstehen zusätzlich Picozellen im persönlichen Lebensraum. Obwohl die z.B. mit 
Bluetooth (drahtlose Kommunikation um den PC) verbundenen Leistungen zum Teil noch unter denen 
von schnurlosen Telefonen liegen, sind sie deswegen nicht minder harmlos. Denn auch hier sind 
synergistische Effekte mit anderen Funksystemen nicht auszuschliessen und führen zu einer weiteren 
Erhöhung der technischen Hintergrundstrahlung in unserem Lebensraum. Da die Abstände zum 
Organismus immer geringer werden, entspricht die hier vom Körper absorbierte Strahlung den 
Emissionen, die von sehr leistungsstarken Sendeanlagen ausgehen. 
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Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Die Frage bezieht sich ausschließlich auf Mobilfunkgeräte. Insofern wird auf die Antworten der 
Hersteller verwiesen. 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

 
Dieser Fragenkomplex ist bis auf  die letzte Frage gerätespezifisch und fällt nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der BAuA. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

 
              Siehe Antwort zur Frage E5 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

Heutige Produkte verwenden die zur Zeit erprobte modernste Technik; es wird ständig an weiterer 
Verbesserung der Konstruktion von Antennen, Gehäusen etc. gearbeitet. 
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E 
Mobilfunk-Endgeräte

Frage 7
 
Was ist unter „Bluetooth-Technik“ zu verstehen, welche Strahlung entsteht? 

Dr. H.-Peter Neitzke 
ECOLOG-Institut für 

sozial-ökologische 
Forschung u. Bildung 

Hannover 

 

Prof. Dr.Rainer 
Frentzel-Beyme 

Bremer Institut für 
Präventionsforschung 

u. Sozialmedizin 
Bremen 

 
entfallen 

Dr. Lebrecht 
von Klitzing 

Lübeck 

 

Prof. Günter Käs 
Pfaffenhofen/Ilm 

 

Bundesärztekammer 
Hannover 

 

Bundesvereinigung 
der kommunalen 
Spitzenverbände 

Köln 

 

Deutsche Telekom 
Berlin 

 

Deutscher 
Naturschutzring 

(DNR) 
 

Ziel ist es Daten statt über Kabelverbindungen in Räumen durch Sendeanlagen zu übertragen. 
 
Hier werden weitere Funkanwendungen geschaffen, die den körpernahen Strahlungspegel in Zukunft 
auf Dauer erhöhen werden. Zukünftig sollen gegenüber den jetzigen Vorgaben wesentlich höhere 
Leistungen genutzt werden, die in der Stärke von DECT-Sendeanlagen liegen werden. 
 

Verbraucher-Zentrale 
Bundesverband 

(VZBV) 
 

Drahtlose Lösung auf HF-Basis für die einfache und schnelle Kommunikation zwischen Handy, PC 
und anderen Geräten. Ersetzt die auf freie Sicht angewiesenen Infrarot-Schnittstellen. Von 
Basisstationen sollten Vorsorgeabstände eingehalten werden. 
 

Prof. Dr. K.-H. Jöckel 
Essen 

 

Dr. P. Wiedemann 
Jülich 

 

Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(BfS) 

 

Bundesverband 
gegen 

Elektrosmog 

 
                     Siehe Antwort zu  6) 

Dr. Th. Michael 
Schüller 

Koordinator der 
Mobilfunkbetreiber 

 
Bei der Bluetooth-Technik handelt es sich um eine drahtlose Technik zur „Vernetzung“ von Geräten. 
Insofern wird auf die Erläuterung der Hersteller verwiesen. 
 

Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 
(BAuA) 

Die „BLUETOOTH“-Technik ist eine drahtlos arbeitende Sprach- und Datenübertragungstechnologie 
für kurze und sehr kurze Distanzen  (ca. 10 Meter). Die Übertragung erfolgt breitbandig im ISM-
Frequenzband  2450 MHz mit Sendeleistungen von 1 mW für körpernahe Anwendungen und mit bis 
zu 100 mW bei Geräten mit abgesetzter Antenne. 
Die Strahlung ist hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung mit der von Haushalts-Mikrowellengeräten 
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vergleichbar. 

Regulierungsbehörde 
für 

Telekommunikation 
und Post 
(RegTP) 

Bluetooth ist eine Bezeichnung für eine Funkanwendung, die über kurze Strecken (mögliche 
Distanz bis etwa 10 Meter) im weltweit genehmigungsfreien 2,4 Gigahertz-ISM-Band betrieben 
wird. ISM (Industry, Science, Medicine) bezeichnet Frequenzbereiche, welche Industrie, 
Wissenschaft und Medizin benutzen dürfen.  
Mit der „Bluetooth-Technik“ ist u.a. eine drahtlose Datenübertragung zwischen portablen Computer- 
und Kommunikationskomponenten möglich. So lassen sich beispielsweise Daten zwischen 
Bürocomputer und Handheld oder Organizer automatisch abgleichen. 
 
Technische Parameter 
Modulation :   G-FSK (Frequency Shift Keying) 
Bandbreite :   220 kHz (-3 dB), 1 MHz (-20 dB) 
Anzahl der Träger :  79 
Trägerabstand :  1 MHz 
Nominale Sprungrate :  1600 hops/s 
Maximale Sendeleistung : 100 mW 
 
C/D 
Grenzwertregelungen in Deutschland und anderswo 
 
Die Reg TP verfolgt aufmerksam die Diskussion über mögliche Gefahren durch 
elektromagnetische Felder von Funkanlagen, hat aber keinen vollständigen Überblick über alle 
weltweit hierzu existierenden Daten. Mit Blick auf ihre Zuständigkeiten nimmt die Reg TP 
generell nicht Stellung zu Grenzwertdiskussionen, sie verweist in diesem Zusammenhang jeweils 
auf die Fachkompetenz der deutschen Strahlenschutzkommission (SSK). 
 

Dr. U. Kullnick 
Koordinator der 

Mobilfunkhersteller 

 
Bluetooth überträgt Signale über kurze Entfernungen und verwendet dazu geringere Leistungen als die 
des Mobilfunks. Damit werden die Grenzwerte deutlich unterschritten. 
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Anlage 1 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung u. Bildung 
Hannover 

 
Klassifizierung der Aussagekraft wissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen und 
biologischen Effekten hochfrequenter elektromagnetischer Felder 

 
Verwendete Kategorien  
 
Nachweis: 
 

es liegen übereinstimmende Ergebnisse identischer 
Untersuchungen vor 
 

konsistente Hinweise: es liegen starke Hinweise aus unterschiedlichen 
Untersuchungsansätzen mit gleichem Endpunkt vor 
 

starker Hinweis: es liegen übereinstimmende Ergebnisse 
vergleichbarer Untersuchungen vor 
 

Hinweis: 
 

es liegen ähnliche Ergebnisse vergleichbarer 
Untersuchungen vor 
 

schwacher Hinweis: 
 

es liegen einzelne Untersuchungsergebnisse vor 

 
 
Wirkung/Effekt Methode S (W/m2) 

/SAR 
(W/kg) 

Klassifizierung 

schwache Hinweise 
Hinweise 

starke Hinweise 
konsistente Hinweise 

Nachweis  
 

 
 

Krebs 
Krebs, insgesamt Epidemiologie     �  
 Experiment, Tier 0,5/    �  
Leukämie  Epidemiologie    � �  
Lymphdrüsenkrebs Epidemiologie      � 
 Experiment, Tier 3/0,01    �  
Gehirntumoren Epidemiologie     �  
 Experiment, Tier 0,01/     � 
Lungenkrebs Epidemiologie      � 
Brustkrebs Epidemiologie, Frauen      � 
 Epidemiologie, Männer       
 Experiment, Tier 10/0,3     � 
Augenkrebs Epidemiologie      � 
Hodenkrebs Epidemiologie     �  
Hautkrebs Experiment, Tier 10/1,2     � 
andere Krebsformen Epidemiologie      � 
 Experiment, Tier /0,5     � 
Zentrales Nervensystem 
Neuroendokrines Syst. Experiment, Tier /0,6    �  
Blut-Hirn-Schranke Experiment, Tier, Zelle /1   �   
Gehirnfunktionen Experiment, Mensch 0,01/  �    
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Wirkung/Effekt Methode S (W/m2) 

/SAR 
(W/kg) 

Klassifizierung 

schwache Hinweise 
Hinweise 

starke Hinweise 
konsistente Hinweise 

Nachweis  
 

 
 

 Experiment, Tier 1/  �    
kognitive Fkt., Verhalten Experiment, Mensch /0,9  �    
 Experiment, Tier /0,07  �    
Stör. mot. psych. Funkt. Epidemiologie      � 
Immunsystem 
Lymphozyten Experiment, Zelle 15/1,5    �  
Herz-Kreislauf-System 
Kreislauferkrankungen Epidemiologie      � 
Herzschlagraten-Vari. Epidemiologie      � 
Blutbild Epidemiologie      � 
Hormonsystem 
Melatonin Experiment, Mensch 0,5/     � 
 Experiment, Tier /0,6    �  
Stresshormone Experiment, Mensch 0,2/  �    
 Experiment, Tier /0,6  �    
Vermehrung 
Infertilität Epidemiologie     �  
 Experiment, Tier 0,01/    �  
Teratogene Wirkung Epidemiologie     �  
 Experiment, Tier /2,3     � 
Erbmaterial 
Chromos. (Aberr., MN, 
SCE) 

Experiment, Mensch 0,1/  �    

 Experiment, Tier /0,05  �    
 Experiment, Zelle /0,3  �    
DNS-Brüche Experiment, Tier 10/0,6  �    
 Experiment, Zelle 8/2,4  �    
DNS-Synthese u. Rep. Experiment, Zelle 0,9 

/0,00015 
   �  

Mutagene Wirkung Experiment 10/     � 
Zelluläre Prozesse 
Gen-Express./-Transkr./-
Transl. 

Experiment, Tier /0,3  �    

 Experiment, Zelle 0,9/ 
0,0001 

 �    

Zell-Prolif./-Differenz./-
Transform. 

Experiment, Zelle /1   �   

Zell-Zyklus Experiment, Zelle 5/     � 
Zell-Kommunikation Experiment, Zelle 1/0,001     � 
Ca2+-Homöostase Experiment, Zelle /0,03  �    
Enzymaktivität, ODC Experiment, Zelle 10/    �  
Enzymaktivität, andere Experiment, Zelle /0,05    �  
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Anlage 2 
Dr. H.-Peter Neitzke 

ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung u. Bildung 
Hannover 

 
Vorsorge- und Sicherheitsgrenzwerte 

für den Frequenzbereich 
des GSM- und UMTS-Mobilfunks: 900 bis 2000 MHz 

(E: elektrische Feldstärke, S: Leistungsflussdichte (Intensität), t: Aufenthaltszeit) 
 
Trägerfrequenz 
 

900 MHz  
(GSM) 

1.800 MHz 
(GSM, DCS, DECT) 

2.000 MHz 
(UMTS) 

Messgröße E 
(V/m) 

S 
(W/m2) 

E 
(V/m) 

S 
(W/m2) 

E 
(V/m) 

S 
(W/m2) 

       
Deutschland  
26. BImSchV 

41,3 4,5 58,3 9,0 61 9,8 

       
Italien 
(t > 4 Stunden) 

6,0 0,1 6,0 0,1 6,0 0,1 

       
Schweiz  
(Anlagengrenzwerte) 

4,0 0,04 6,0 0,1 6,0 0,1 

       
ECOLOG-Institut 
(t > 4 Stunden) 

1,9 0,01 1,9 0,01 1,9 0,01 

       
Salzburger Resolution,  
HF cw 

6,1 0,1 6,1 0,1 6,1 0,1 

Salzburger Resolution,  
HF gepulst 

0,6 0,001 0,6 0,001 0,6 0,001 

       
BV geg. Elektrosmog u.a. 
(Wachbereich) 

0,02 10-6 0,02 10-6   

BV geg. Elektrosmog u.a. 
(Schlafbereich) 

0,002 10-8 0,002 10-8   
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Anlage 3 
Prof. Dr. Rainer Frentzel-Beyme, Bremen Bremer Institut für Präventionsforschung und 

SozialmedizinZentrum für Public Health Forschung, Bremen 
 
Brief von Dr. George Carlo, der 6 Jahre lang im Auftrag amerikanischer Mobilfunkbetreiber forschte: (aus dem 
Englischen übersetzt von L. Gaigg, Bottenwil, Schweiz) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sehr geehrter Mr. Armstrong 
 
Nach langem Nachdenken schreibe ich diesen Brief an Sie persönlich, um Sie um Ihre Hilfe bei der Lösung 
eines, wie ich glaube, auftauchenden ernsthaften, die Mobiltelefonie betreffenden Problems zu bitten. Ich 
schreibe Ihnen diesen Brief im Interesse von mehr als 80 Millionen Mobilfunkbenützern in den Vereinigten 
Staaten und mehr als 200 Millionen Benützern weltweit. Aber ich schreibe Ihnen diesen Brief auch im Interesse 
unserer Industrie, als kritischen Teil unserer sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur. 
 
Seit 1993 stehe ich dem WTR-Überwachungs- und Forschungsprogramm vor, das von der Mobilfunkindustrie 
finanziert wird. Das Ziel von WTR war es immer, die Probleme zu lösen, welche im Zusammenhang mit der 
Gesundheit der Konsumenten durch diese Telefone auftreten könnten. Im vergangenen Februar, bei der 
jährlichen Tagung der CTIA, habe ich mich mit dem ganzen Ausschuss dieser Organisation getroffen, um ihn 
über einige erstaunliche Ergebnisse unserer Arbeit zu unterrichten. Ich frage nicht nach, ob Sie dort persönlich 
anwesend waren, aber mein Verständnis geht dahin, dass alle Gruppierungen der Industrie vertreten waren. 
 
Bei diesem Briefing erklärte ich, dass die gut geleiteten Studien, die der WTR beaufsichtigt hatte, darauf 
hinwiesen, dass die Frage der Sicherheit von Mobiltelefonen völlig durcheinander geraten war.  
Genau gesagt, ich erstattete Ihnen Bericht dass: 
 - die Todesrate an Gehirntumoren bei den Handybenutzern höher war als diejenige Todesrate durch 
Gehirntumoren bei Benutzern von nicht in der Hand gehaltenen Telefonen, welche von ihrem Kopf weiter weg 
waren; - das Risiko eines Gehör-Neuroms - eines gutartigen Tumors des Gehörnervs, der ebenso im Bereich der 
Strahlung, wie sie von einer Mobilfunkantenne herrührt - vorkommt, 50 Prozent höher war bei Leuten, welche 
berichteten, dass sie Mobiltelefone 6 Jahre und länger benutzten, ausserdem, dass die Beziehung zwischen der 
Anzahl von Mobilfunktelefonaten und diesem Tumor einer Dosis-Reaktionskurve zu folgen schien. 
 
Das Risiko von seltenen Neuro-Epithel-Tumoren ausserhalb des Gehirns war mehr als verdoppelt, eine 
statistisch signifikante Risikoerhöhung bei Mobiltelefonbenutzern im Vergleich zu Leuten, welche keine 
Mobiltelefone benutzten.  
 
Es zeigte sich, dass es einen Zusammenhang zwischen Hirntumoren gibt, die auf der rechten Seite des Kopfs 
vorkommen und der Benutzung des Telefons an der rechten Kopfseite. 
 
Laborversuche, welche die Fähigkeit von Strahlung einer Mobilfunkantenne untersuchten, funktionelle 
genetische Schäden hervorzurufen, waren eindeutig positiv und folgten einem Dosis-Reaktions-Zusammenhang. 
 
Ich habe auch darauf hingewiesen, dass während unserer Gesamtuntersuchung über Hirntumoren das 
Vorkommen keinen Zusammenhang mit dem Handygebrauch zeigte. Der grösste Teil der Tumoren, die 
untersucht worden waren, waren ausserhalb des Bereichs von Strahlung, die man von einer Mobilfunkantenne 
erwarten würde. Wegen dieser Entfernung war das Nichtauffinden eines Effekts zweifelhaft. 
 
Eine solche Falsch-Klassifizierung von Strahlenexposition würde dahin tendieren, jeden tatsächlichen Effekt, 
der vorhanden gewesen sein könnte, abzuschwächen (zu verwässern). Ausserdem: ich berichtete Ihnen, dass 
- die Versuche über genetische Defekte, die wir geleitet haben, um die Fähigkeit von Strahlung durch die 

Mobiltelefone, die DNA zu sprengen, negativ waren, aber dass die positiven Entdeckungen von 
funktionellen DNA-Schäden wichtiger sein könnten, vielleicht weisen sie auf ein Problem hin, das nicht 
von DNA-Brüchen abhängig ist und dass diese Widersprüche geklärt werden müssten. Ich berichtete,  

- dass, solange keine dieser Entdeckungen allein ein Beweis für ein Gesundheitsrisiko von drahtlosen 
Telefonen seien, die Muster von potentiellen Wirkungen auf die Gesundheit - bewiesen durch verschiedene 
Arten von Untersuchungen von verschiedenen Labors und durch verschiedene Forscher - ernsthafte Fragen 
aufwerfen würden. 
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Im Verlaufe meiner Ausführungen hörte ich durch Wortmeldungen von jenen Anwesenden ein Versprechen 
heraus "das Richtige als Folge dieser Entdeckungen zu tun" und eine Verpflichtung für die nötigen Fonds. Als 
ich die Verantwortung übernommen habe, diese Arbeit für Sie zu tun, veranschlagte ich 5 Jahre. Ich wurde 
gebeten, bis zum Ende eines sechsten Jahres fortzufahren und ich war einverstanden. Meine Amtsdauer ist nun 
beendet. 
 
Meine Präsentation an Sie und das CTIA Board im Februar war keine Bemühung, meine Mitwirkung beim 
WTR und auch nicht die Amtsdauer des WTR selbst zu verlängern. Ich habe ganz einfach meine Pflicht getan, 
Sie wissen zu lassen, was wir gefunden haben und was als Folge unserer Forschung notwendig ist, zu tun. Ich 
machte das während meiner Präsentation an Sie ausdrücklich klar und in vielen nachfolgenden Gesprächen mit 
Mitgliedern Ihrer Industrie und den Medien. 
 
Heute sitze ich hier, ausserordentlich frustriert und bekümmert darüber, dass keine geeigneten Schritte von der 
Mobilfunkindustrie unternommen wurden, um die Konsumenten in der Zeit der Ungewissheit über ihre 
Sicherheit zu schützen. Die Schritte, auf die ich hinweise, die spezifisch dem WTR-Programm folgen sollen, 
sind wiederholt öffentlich und privat für und durch mich und andere Experten rund um die Welt empfohlen 
worden. 
 
So bereite ich mich vor, mich vom Mobilfunk zurückzuziehen und in eine andere öffentliche 
Gesundheitsdirektion zu gehen. Ich bin besorgt, dass der Mobilfunkindustrie eine wertvolle Möglichkeit (?) 
fehlt, mit diesen öffentlichen Gesundheitsproblemen umzugehen, mit der Politik, Illusionen zu wecken, dass 
mehr Forschung für die nächsten paar Jahre den Konsumenten heute hilft und falsche Rufe, dass die Befolgung 
der Regeln Sicherheit bedeute. 
 
Alarmierend sind die Hinweise, dass einige Kreise der Industrie die wissenschaftlichen Ergebnisse welche auf 
potentielle Gesundheitsfolgen hinweisen, ignoriert haben, sie haben wiederholt und falsch verbreitet, dass 
Mobiltelefone für alle Benutzer, inklusive Kinder sicher sind und sie haben eine Illusion von verantwortlichem 
"Im – Auge – Behalten" erzeugt, indem sie nach neuen Forschungen rufen und sie sponsern. Die wichtigsten 
Massnahmen zum Konsumentenschutz fehlen: vollständige und ehrliche und sachliche Information, um dem 
Konsumenten eine Beurteilung der Risikoabschätzung zu ermöglichen; das direkte Verfolgen und die 
Überwachung, was den Konsumenten passiert, die Mobiltelefone benutzen, und die Überwachung von 
Änderungen in der Technologie, die auf die Gesundheit einwirken könnte. 
 
Ich bin besonders besorgt über das, was die Aktionen durch einen Teil der Industrie zu werden scheinen, um das 
FCC, das FDA und die WHO auf einen nicht wirksamen Kurs zu zwingen, der wahrscheinlich in einen 
plötzlichen Aufstand der Konsumenten münden wird. 
 
Als Industrie werden Sie sich mit den Folgen all Ihrer ausgewählten Möglichkeiten, guten und schlechten, lange 
Zeit auseinandersetzen müssen. Aber kurzfristig möchte ich Ihre Hilfe, um eine wichtige öffentliche 
Gesundheitsforschung zu erwirken. 
 
Die Frage der Sicherheit von Mobiltelefonen ist unklar. Darum ist es von der öffentlichen 
Gesundheitsperspektive her für die Konsumenten entscheidend, die Informationen zu besitzen, die sie 
benötigen, um richtig beurteilen zu können, wieviel sie von diesen unbekannten Risiken mit der Benutzung 
ihres Mobiltelefons eingehen wollen. Die Konsumenten offen und ehrlich zu informieren, was man über die 
Gesundheitsrisiken weiss und was man nicht weiss, ist kein Schuldeingeständnis – es ist ein Beweis, dass Ihre 
Industrie verantwortlich ist. Und alles zu tun, kann den sicheren Gebrauch ihrer Produkte sichern. Der jetzige 
Volksaufstand, den wir in den Vereinigten Staaten heute gegen die Tabakindustrie erleben, rührt zum grössten 
Teil von der wahrnehmbaren Unehrlichkeit eines Teils dieser Industrie her, welche nicht offen gegenüber 
Wirkungen auf die Gesundheit war. Ich bitte Sie dringend, Ihrer Industrie zu helfen, damit sie nicht wieder die 
gleichen Fehler macht. 
 
Wenn wir das Business des WTR ausschliessen, würde ich Sie offen darum bitten, die zusammenfassenden 
Ergebnisse, die wir mit unserer Arbeit erfüllt haben, zu verbreiten. Diese letzte Aktion ist das, was immer in der 
WTR-Agenda erwartet und vorausgesagt wurde. Ich habe eine andere Organisation, deren Mitglied ich bin, die 
Health Risk Management Group (HRMG) gebeten, uns bei diesem Schritt zur einer öffentlichen 
Gesundheitsforschung zu helfen und ein Informationspaket für Konsumenten zu einer weit gestreuten 
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Verbreitung zusammen zu stellen. Weil weder WTR noch HRMTG die Mittel haben, diese Forschung zu 
bewerkstelligen, bitte ich Sie, uns zu helfen, das Richtige zu tun. 
 
Ich wäre glücklich, mit Ihnen persönlich darüber zu sprechen. 
 
In der Spätausgabe "Zeit im Bild" ORF vom 21. Oktober 99 wurde ein Beitrag über die Schädlichkeit von 
Mobiltelefonen, die man in Amerika bisher bestritten hat, gebracht. Zu Wort kam Dr. George Carlo, der im 
Auftrag der Telekommunikationsfirmen 6 Jahre lang geforscht hat. Befürchtet werden einerseits genetische 
Schäden, anderseits Tumore am Gehörnerv. Das Gesundheitsministerium hat die Anbieter aufgefordert, Handys 
zu enwickeln, die weniger strahlen. 
 
Dass die Anbieter die Schädlichkeit ihrer Handys energisch bestreiten, kommt uns ganz bekannt vor, das ist 
offenbar ein internationales Phänomen. Obwohl man es sich nicht direkt und genau zu sagen getraut, dass man 
vom Handy -Telefonieren krank wird, geben amerikanische Wissenschafter, z.B. Dr. Adey zu bedenken: "Es ist 
noch zu früh, denn es ist ja die erste Generation, die sich strahlende Transmitter ans Ohr hält, und dies Tag für 
Tag." 
 
In dem Beitrag wurde nicht alles gesagt, was Dr. Carlo erforscht hat, denn das wäre unbequem gewesen. Aber 
es liegt uns sein Brief an den Vorsitzenden der AT&T Corporation vor, in dem er sich sehr besorgt äussert, ihn 
dringend bittet, seine Verantwortung wahrzunehmen. Gleichzeitig gibt er seinem Bedauern und seiner 
Frustration Ausdruck, dass bisher so gut wie nichts geschehen ist, um die Konsumenten zu schützen, ja dass 
man immer und immer wiederholt hätte, Handys seien sogar für Kinder ungefährlich. 
 
Der Fernsehbeitrag endete mit der Meldung, dass das Gesundheitsministerium in Washington die Anbieter 
aufgefordert hat, geringer strahlende Handys zu produzieren und dass die Meinung über die Ungefährlichkeit 
von Mobiltelefonen in Amerika zu bröckeln beginnt. 
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Anlage 4  
Bundesärztekammer, Hannover 

 
 
 
Bundesamt für Strahlenschutz 
Postfach 10 01 49 
 
38201 Salzgitter 
 
 Hannover, 15.06.2001 
 Kr-Me 
 
 
 
Forschungsprojekte zur Wirkung elektromagnetischer Felder des Mobilfunks 
Veranstaltung des BfS am 21./22. Juni 2001 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir danken Ihnen für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme „für die gemeinsame 
Erarbeitung von Vorschlägen für ein nationales Forschungsprogramm“.  
 
Die Bundesärztekammer macht regelmäßig darauf aufmerksam, daß „solche wissenschaftlichen Hinweise auf 
nicht-thermische Effekte nicht-ionisierender Strahlung in Tierversuchen weitere Grundlagenforschungen 
erfordern, die belegen, ob unter welchen Bedingungen hochfrequente Strahlung biologisch relevant ist. Der 
Gesetzgeber sollte deshalb dringend ein nationales Expertengremium berufen und bislang offene Fragen 
möglichst klären lassen.“ 
 
Wenn nun das BfS dazu auffordert, „durch eine Intensivierung der Forschung bestehende Unsicherheiten 
hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Gefährdungen und Risiken aufzuklären“, so fördert dies die anfänglich 
unzureichende, zwischenzeitlich aber verbesserte Risikokommunikation und ist geeignet, in der Bevölkerung 
vorherrschende Bedenken, Sorgen und unbestimmte Ängste abzubauen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund des 
immer noch rasant zunehmenden Ausbaus des Mobilfunks. Eine „vernunftbezogene“ Auseinandersetzung mit 
potentiellen und reellen Patienten, Leidenden, ist so am ehesten zu erreichen.  
 
Im Wissen um die Schwierigkeit der Forschung auf dem Gebiet elektromagnetischer Felder, insbesondere der 
Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Studien regen wir an: 
 
- supranationale 
- industriebunabhängige, damit vor allem in der Bevölkerung Akzeptanz steigendere  
 
Forschungsvorhaben aufzugreifen. 
 
Künftige Forschungsprogramme sollten auf einer aktuellen Übersicht zum Stand des Wissens zu biologischen 
Wirkungen elektromagnetischer Felder basieren und ihre Relevanz für den Menschen einordnen. 
 
Große Lücken bestehen unseres Erachtens noch im Bereich sensorischer und neurophysiologischer Wirkungen. 
Hier liegen offensichtlich nur die Untersuchungen von von Klitzing im niederfrequenten Bereich vor. Für 
andere Frequenzen, z. B. Mobilfunk, (UMTS) gibt es anscheinend keinerlei Daten. 
 
Es wäre sinnvoll, auf der Basis des ausführlichen Forschungsprogrammes des Landes Nordrhein-Westfalen eine 
Koordination künftiger Forschungsaktivitäten herzustellen. 
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Als Basis für Forschungsprojekte ist eine Übersicht zu den verschiedenen elektromagnetischen Feldern und zu 
den künftig zu erwartenden Expositionen bei weiterem Ausbau des Mobilfunks notwendig. 
 
Forschungsprogramme zu elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks könnten die folgenden Ansatzpunkte 
bzw. Zielrichtungen haben: 
 
1. Ohrgeräusche und andere Beschwerden neben UKW-Großsenderanlagen. 
2. Akute und chronische Wirkungen (einschließlich Karzinom) bei beruflichen Expositionen, bei Umwelt-

Expositionen  bei Erwachsenen bzw. Kindern, bei Handybenutzung. 
3. Biologische Wirkungen wie EEG-Veränderungen und Membranstörungen. 
4. Frage der Karzinogene. 
 
Bei den obigen Fragestellungen sind insbesondere zu prüfen: 
 
 
a) Welche elektromagnetischen Felder? 
b) Schwellendosis? 
c) Reproduzierbarkeit? 
d) Wirkungen akut/chronisch? 
e) Wirkungsmechanismus? 
f) Übertragbarkeit experimenteller Ergebnisse auf den Menschen? 
 
 
Ferner wären Studien mit sogenannten „Elektrosensiblen“ im Labor, möglichst doppelblind, wohl verstärkt 
unerlässlich/vordringlich. 
Wünschenswert wäre ferner der Aufbau und die Pflege eines bundesweiten, kleinräumigen Katasters der 
Basisstationen.  
Es wäre zu begrüßen, wenn in Anbetracht des laufenden Ausbaues des  Mobilfunks bald weitere relevante 
Forschungsergebnisse vorliegen würden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. med. H. Eckel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  UMWELTAUSSCHUSS BUNDESTAG   -   Anhörung  „Mobilfunk“ am 02. Juli 2001         Seite 157 von  158 
 

Anlage 5 
Bundesärztekammer, Hannover 
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