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Anhörung vor Abgeordneten und Ministerien in Stuttgart 

am 11. April 2014 

 
Sehr geehrte Anwesende, ich darf mich zunächst bedanken, hier meine Vorstellungen und 

Erkenntnisse darstellen zu dürfen: 

 

I. Zielsetzung 

 

1. Es geht nicht um die Abschaltung des Mobilfunks, sondern um eine rationale und 

ökologische Verringerung der Gesundheitsgefahren. 

 

2. Nicht nur die Partei der Grünen, sondern auch die SPD hat hieran erfreulicher Weise 

Interesse gezeigt: Es ist „höchste Zeit ..besser zu schützen..   .. Die Datenlage im Bereich 

der chronischen Wirkungen ist evident ... die bestehenden Grenzwerte .... müssen entspre-

chend abgesenkt werden.“ So lautet z.B. die Presse-Erklärung der SPD vom 27.2.2013, Nr. 

245. 

 

3. Es geht folglich um eine Verringerung von Strahlen und nicht nur von Ängsten. Dies 

kommt auch in der Koalitionsvereinbarung in Baden-Württemberg zum Ausdruck. Und diese 

Forderung ist mehr denn je berechtigt:  

 

 

II. Stand der Forschung und Rechtslage  
Siehe Budzinski/Hutter: "Mobilfunkschäden Ansichtssache? - Höchste Zeit für Beweise statt Vermutungen"  
NVwZ 2014, 418  

 

1. Mobilfunkwellen stehen nicht nur im mutmaßlichen „Verdacht“ zu gefährden, 

sondern sie sind in der Tat generell umweltschädlich im Sinne des Gesetzes. Das ist 

jedenfalls für 3 Wirkungen "nachgewiesen", nämlich für die Beeinträchtigung von Zellen, 

Sperma und Nervensystem (EEG).  

 

2.  Die jahrelang wiederholte Behauptung, die Schadwirkung von Mobilfunk sei „nicht 

nachgewiesen“, weckt bei landläufigem Verständnis den Eindruck, biologische Organismen 

hätten in Versuchen keine Reaktion gezeigt; unterhalb der Grenzwerte sei also regelmäßig 

„nichts passiert“. Dieser Eindruck kann sich jedoch lediglich durch einen irreführenden Ge-

brauch des Begriffs "Nachweis" einstellen, der von Regierung und Betreibern - ohne dies 

kenntlich zu machen - in streng naturwissenschaftlich fachspezifischer Bedeutung, nämlich 

unter der Bedingung der Kenntnis eines "Wirkungsmechanismus", verwendet wird. So wer-
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den zuverlässig bestätigte Effekte und sogar Schäden nur deshalb als „nicht nachgewiesen“ 

ignoriert, weil man nicht weiß, warum sie auftreten.  

 

3. In Wahrheit stellten jedoch seit Jahren "fast alle" Studien1 einen Einfluss auf das 

Nervensystem fest und ergab inzwischen das schweizerische Mobilfunkforschungspro-

gramm, dass das EEG im Schlaf „immer“ beeinflusst2 wird. Auch Zellschäden wie bei radio-

aktiver Strahlung (obgleich nur „indirekt“) werden zuverlässig beobachtet.3 Zudem warnt nun 

die kanadische Gesundheitsbehörde von British Columbia, die erneut auch "fairly consistent 

oxidative stress" feststellte, 2013 vor Spermaschäden.4 Was solchermaßen praktisch unstrei-

tig ist, muss nicht auch noch durch einen Wirkungsmechanismus erklärt werden.5  

 

4. In rechtlicher Hinsicht genügt für die Umweltschädlichkeit nach § 3 I BImSchG 

nämlich schon eine hinreichende Wahrscheinlichkeit,6 dass Gesundheitsschäden eintreten - 

oder auch lediglich sog. erhebliche Belästigungen, die noch unterhalb der Gesundheitsschä-

digung liegen, auftreten, z.B. permanente Schlafstörungen, von denen heute jeder  Zweite 

betroffen ist7 - ebenso wie von Kopfschmerzen8 und Depressionen9 (AOK). Ebenso genügen 

                                                             
1  So schon der VDE – Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik: „Positionspapier Mobilfunk und 
Gesundheit“ vom März 2002, S. 10, - www.aerzteblatt.de/v4/plus/down.asp?typ=PDF&id=894 -.  
2 BAFU 2011, „Nichtionisierende Strahlung – Umwelt und Gesundheit - Programmsynthese Nationales Forschungspro-
gramm NFP 57“, S. 49: „Exposition zu HF EMF führte immer zu einer Leistungszunahme im Spindelfrequenzbereich (12-15 
Hz) im Non-REM-Schlaf“..... „beim Handy ebenso wie beim „UMTS-mobilfunkantennenähnlichen Sig-
nal“..http://www.nfp57.ch/files/downloads/NFP57-d.pdf. - Die inzwischen auch von den Mobilfunkherstellern eingeräumte 
EEG-Reaktion als „gesundheitlich irrelevant“ abzutun (ohne ihre Ursache zu kennen) – „vergleichbar mit dem Zukneifen der 
Augen bei Blendwirkung“ (siehe MMF-Mobile Manufacturers Forum, „Viewpoint“, october 2013; 
http://www.mmfai.org/public/docs/eng/MMF%5FViewpoint%5FSleepStudies%2Epdf ), übersieht die offenbar ernste Wir-
kung, wenn die Augen auch noch eine halbe Stunde nach Abschalten der Blendung zugekniffen blieben, wie es bei der Fort-
dauer der EEG-Reaktion auch noch nach Beendigung der Funkbestrahlung der Fall ist und klar auf Kettenreaktionen im 
Organismus hinweist.      
3  So schrieb 2004 der Mobilfunkbetreiber Swisscom in einer Patentschrift für W-LAN: ".. eine Schädigung der Erbsubstanz 
wurde klar nachgewiesen ...es gab Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko“..; das Patent dagegen wurde sodann erteilt unter 
Nr. WO 2004/07583 A1.  
4  Gesundheitsreport von 2013; http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/9AE4404B-67FF-411E-81B1-
4DB75846BF2F/0/RadiofrequencyToolkit_v4_06132013. pdf (S. 269 ff. u. 274);  Der AGNIR/HPA-Report 2012 der 
britischen Strahlenschutzbehörde ergab 78% positive Studien; s. die Auswertung in http://wifiinschools.org.uk/27.html und 
Voigt: Unfruchtbarkeit beim Mann als mögliche Folge der Nutzung von Mobiltelefonen, EMF-Monitor 5/2011. Die neueste 
Zusammenfassung ergab unter Einbeziehung einiger Studien zur Niederfrequenz (Hausstrom und Hochspannungsleitungen) 
und unter besonderer Berücksichtigung von oxidativem Stress 89 positive Studien; 
http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2013/04/EV3-Reproductive-System-Sperm-Revised-
List-2-18-13-PUC-251.pdf  
5  Sog. erkannte Gefahr; vgl.  Sparwasser, Engel, Voßkuhle, Umweltrecht, 5. Aufl., Verlag Müller, Recht der genehmigungs-
bedürftigen Anlagen, zu § 5 BImSchG, RdNr. 159, Fußnote 169, S. 713. 
6    Mit dem Begriff der Gefahr ist die objektive Möglichkeit eines Schadens bzw. einer Rechtsgutverletzung gemeint (Feld-
haus/Hansel u.a., Immissionsschutz, 2.Aufl., Stand Dez 1990, § 3 BImSchG, Anm. 7). Eine schädliche Umwelteinwirkung 
liegt schon dann vor, wenn die Immission mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden führt (Jarass, BImSchG, 
10. Aufl., 2013, § 3, RdNr. 25).  
7  Schlafstörungen bei jedem Zweiten; http://www.freiewelt.net/nachricht-3781/dak-studie:-stress-als-schlafkiller.htm l und  
http://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/index.php?id=50&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1008&tx
_ttnews%5BbackPid%5D=3; (2003 nur jeder Vierte; 
http://www.presse.dak.de/ps.nsf/show/0D0E2BD86899B3B4C1256DB700337BA4?OpenDocument).  
8  DAK: Zwei Drittel aller Deutschen leiden unter Kopfschmerzen; 
http://www.google.de/search?q=Kopfschmerzen+Volkskrankheit+DAK&hl=de&gbv=2&gs_l=heirloom-
serp.3...156.26937.0.28031.30.11.0.8.0.0.469.1844.2-1j2j2.5.0...0.0...1ac.1.12.heirloom-
serp.iPtmWBAK1Sk&oq=Kopfschmerzen+Volkskrankheit+DAK. 
9  Rasanter Anstieg psychischer Störungen  zur Volkskrankheit Nr. 1; Ärztezeitung vom 14.4.2011 
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"erhebliche Nachteile", also etwa Grundstückswertminderungen. Dass all das bei Mobilfunk-

bestrahlung auftritt, ist fast schon allgemein bekannt.10  

 

5. Da keine untere Schadschwelle bekannt ist, müssen Mobilfunkwellen, wo im-

mer möglich und soweit technisch möglich, vermieden oder jedenfalls minimiert werden, in 

der Hoffnung, dass sie auf Minimalniveau und mit zeitweiligen Erholungspausen keine ge-

sundheitliche Gefährdung mehr verursachen.  

 

6. Die Zulassung des Mobilfunks mit dieser Hoffnung war und ist die eigentliche 

politische Entscheidung. Und die Politiker übernehmen die Verantwortung dafür, dass 

diese Hoffnung nicht trügt.  

Wie ernst das ist, zeigt z.B. die Forderung des BMU im Jahre 2006, die nicht-ionisierende 

Strahlung des Mobilfunks müsse völlig gleichwertig neben der ionisierenden Strahlung der 

Kernkraft in der Verfassung geregelt werden.11 Das berühmte Wort des ehemaligen Post-

ministers Bötsch, die Aufregung um die Kernkraftwerke werde uns im Vergleich mit dem, 

was uns noch der Mobilfunk bescheren könnte, wie ein „laues Lüftchen“ vorkommen, unter-

streicht dramatisch diese Bewertung.  

Hintergrund, meine Damen und Herren, dürfte die schon damals vorliegende Erkenntnis ge-

wesen sein, dass Mobilfunkwellen tatsächlich ähnlich wie Radioaktivität Zellen schädigen 

und deshalb beide gleich zu behandeln und ihre Nutzung in der Verfassung zu regeln sein 

müssten. Dies ist beim Mobilfunk bis heute unterblieben. 

 

7. Es erscheint mir folglich unverantwortlich, wenn manche Entscheidungsträger und 

Politiker weder zeitliche Erholungsphasen noch eine Minimierung der permanenten Be-

strahlung mit Mobilfunkwellen anstreben oder auch nur zulassen wollen (keine funkarmen 

oder - freien Zonen!). Sie übersehen offenbar, dass sogar viele mobilfunkfreundliche Stu-

dien, auf die sie sich stützen zu können glauben, bei genauerem Hinsehen ohne Weiteres 

zeitliche Pausen und minimale Bestrahlung voraussetzen: Die Strahlung sei ja immer ganz 

schwach, der Grenzwert werde bei weitem nie erreicht, der Zellschaden werde „vermutlich“ 

jedes Mal "leicht repariert" (so wörtlich beruhigend das schweizerische Mobilfunkforschungs-

programm!) und der sonstige bedenkliche Effekt sei ebenfalls kurz nach Beendigung der Ex-

position rasch wieder verschwunden. So heißt es häufig, ohne zu berücksichtigen oder klar-
                                                                                                                                                                                              
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/650287/depressionen-volkskrankheit-nummer-eins.html und  
Fehlzeitenreport 2012, Wissenschaftliches Institut der AOK; PM vom 16.08.2012; http://www.wido.de/fzr_2012.html 
10 Die Continentale BKK-Krankenversicherung empfiehlt deshalb bereits, das Schnurlostelefon (und W-LAN) vorsorglich 
abzuschaffen, "soweit möglich"; Mitgliedermagazin Puncto Nr. 2, 2013 | ZKZ 83855 | 64. Jahrgang; S. 3, 10/13: 
„Elektrosmog | Gesunder Umgang mit Handy & Co.“;  - Offenbar will sie nicht länger zusehen, wie ihre Kosten, z.B. auch 
durch eine Verdoppelung von Volkskrankheiten (Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen einschl. burn-out), zu 
explodieren drohen, wie es sich bislang ergeben hat, nämlich binnen 10 Jahren zeitgleich mit dem Aufbau des Mobilfunks.  
11  Siehe dazu im Einzelnen Budzinski, "Nach der Novellierung der 26. BImSchV - endlich Schutz vor Elektro-Smog und 
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zustellen, dass es eine Beendigung der Exposition mit rascher Erholung heute nirgendwo 

mehr gibt, und dass die Grenzwerte, z.B. in Bussen und Bahnen, durchaus erreicht oder 

sogar überschritten werden können.12  

 

8. Die Wissenschaftler werden sich im Ernstfall auf diese Einschränkung ihrer Aus-

sagen berufen und die Politiker, die blindlings alles zuließen, werden dann alleine dastehen. 

Schon 2006 hat sich die SSK in dieser Weise rückversichert: Es bestehe keine Veranlassung 

von ihrer Seite zu Maßnahmen, "solange die Legislative keinen gesetzlichen Rahmen vorge-

be".13 Die Abgeordneten wären daher gut beraten, wenn sie Mobilfunkwellen rechtzeitig nicht 

anders behandelten als etwa Autoabgase, Zigarettenrauch oder schwache radioaktive Strah-

lung, erst recht, nachdem die WHO/IARC Mobilfunkwellen 2011 ja sogar als "potenziell kan-

zerogen" eingestuft hat. An dieser Einstufung bestehen keine Zweifel.14 Es muss Schluss 

sein mit dem Glauben an Schönwetter-Wissenschaftsaussagen. - Was also muss gesche-

hen?   

 

III. Folgerungen und Rechte: 

 

1. Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung von BW 2011 spricht von Vorsorge und Mini-

mierung, auch Absenkung der Grenzwerte. Ebenso von besserer Mitwirkung der Gemeinden 

bei der Standortwahl von Sendemasten sowie einer baurechtlichen Genehmigungspflicht für 

alle Masten auch unterhalb 10 Metern Höhe. Das weist alles in die richtige Richtung, wenn 

nun Taten folgen.  

 

2. Das Land kann allerdings noch mehr tun. Zu unterscheiden ist zwischen der Mobil-

funkversorgung und dem privaten Funkbetrieb mit Heimanlagen einschließlich Schnurlos-

telefon und W-LAN-Router.  

 

Privater Funksektor: 

 

3. Im privaten Sektor, wie ich es einmal nennen will, bestehen keine Hindernisse, Rege-

lungen – vor allem zum Verhalten der Nutzer - durch ein Landesimmissionsschutzgesetz 
                                                                                                                                                                                              
Funkstrahlung?"; NuR 2013, 613 
12  Vgl. Budzinski, "Vom Mobilfunk ohne Schutz zum Schaden ohne Ausgleich"; NVwZ 2013, 988 (990, Fußnote 22). 
13  Beratungsergebnisse 2006; Empfehlung der SSK, verabschiedet auf der 205. Sitzung am 16./17.2.2006, S. 2; SSK-Online  
14   Die französische Strahlenschutzbehörde ANSES bestätigte im Oktober 2013 de facto die Einstufung der IARC: „The 
findings of this expert appraisal are therefore consistent with the classification of radiofrequencies proposed by the World 
Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC) as "possibly carcinogenic" for heavy users of 
mobile phones“; http://www.anses.fr/en/content/anses-issues-recommendations-limiting-exposure-radiofrequencies ; der 
führende Krebsforscher, Professor Hardell, dessen Forschungsergebnisse die Warnung maßgeblich veranlasst hatten, fordert 
inzwischen auf Grund seiner neuesten Studie (2013), die Mobilfunkstrahlung von Stufe 2B ("möglicherweise 
krebserregend") auf "krebserregend" (Stufe 1) höher zu stufen; http://www.diagnose-funk.org/themen/forschung/warnung-
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zu treffen; noch weniger, die Entwicklung durch schlichtes vorbildhaftes Handeln des Landes 

in seinen eigenen Einrichtungen und Liegenschaften sowie landesweit mit Aufklärung, Em-

pfehlungen und Fördermaßnahmen zu steuern.  

 

4. Z.B. der Ausbau von Glasfasernetzen ist für vorrangig zu erklären: Förderung darf 

dafür nicht länger deshalb versagt werden, weil die Versorgung mit Funk kostengünstiger 

wäre. Gerade die Technologieneutralität verlangt, dass den Gemeinden der Zuschuss, der 

ihnen im Falle einer Funkversorgung zustünde, mindestens auch für den Glasfaserausbau 

gewährt wird. Diesen dann ganz zu streichen, weil die Gemeinde nicht den Funk wählt, wäre 

gerade nicht neutral. 

 

 5. Besonderen Schutz verdienen Kinder. So muss W-LAN in Kindergärten und Grund-

schulen verboten und in anderen Schulen schlicht als generell – von Ausnahmen abgese-

hen – unerwünscht erklärt werden. Auch der Bay Landtag hat von W-LAN in Schulen – sogar 

mit nachträglicher Billigung der Bundesregierung - abgeraten. Der Philologenverband in B-W 

sprach sich gegen W-LAN aus. Was hindert also das Land, hier im Umweltschutz Zeichen zu 

setzen? 

 

6. Ebenso könnte das Land auf die Verkabelung von sog. Smart-Meter-Lösungen – vor 

allem in Neubauten – hinwirken, statt noch mehr dauerfunkende Geräte zuzulassen, die zu-

dem eine Steigerung der Sende-Intensität der Mobilfunksender bis in den Keller, wo ja die 

Messgeräte häufig stehen müssten, nach sich ziehen würden. Das wäre die „Super-Indoor-

Versorgung“, die unter allen Umständen vermieden werden muss.  

 

7. Ein ernstes Problem sind weiter die dauersendenden privaten Funkstationen des 

Schnurlostelefons und des W-LAN-accesspoints zu Hause. Sie stören in erheblichem Maße 

den Hausfrieden; viele Nachbarn verfeinden sich sogar, weil sie den Funk-Gestörten, der zu 

Recht „Ruhepausen“ der Daueremissionen in seine Wohnung fordert,15 (bis zu 15 Netze 

kann man in einer Innenstadtwohnung zählen) zum „Spinner“ erklären, mit dem man nicht 

mehr redet.  

Für diese Entwicklung ist der Staat wegen mangelnder Aufklärung über die Risiken dieses 

Dauer-Betriebs, ja allein schon wegen der Unwissenheit der Nutzer, dass die Geräte auch 

bei Nicht-Nutzung permanent senden (und die Nachbarn durch die Hauswände hindurch 

                                                                                                                                                                                              
vor-7-fach-erhoehtem-tumorrisiko.php.  
15   Siehe nun erneut eine Bestätigung für Schlaf- und Stoffwechselstörungen, auch für die Wärmeregulation, im 
Rattenversuch bei minimaler Bestrahlung (0,1 - 0,3 mW/kg) durch das Institut INERIS, de Sèze, Paris, 2013; 
www.lequotidiendumedecin.fr/print/154323  v. 5.4.2013 und in einem Versuch an Menschen wurde zudem 20% Unausge-
schlafenheit bestätigt; „Die schlafabhängige Leistungsverbesserung nach nächtlicher HF-EMF Exposition war im Vergleich 
zur Schein-Exposition signifikant verringert (-20,1%, P = 0,03)“; Lustenberger et al., Brain Stimul 2013; 6 (5): 805 – 811. 
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stören können), verantwortlich zu machen. Hier besteht deshalb erheblicher und eiliger 

Verbesserungsbedarf, auch mit Haftungsfolgen.  

 

8. Ein umfassendes Landesimmissionsschutzgesetz zur Vorbeugung - auch mit Verhal-

tenspflichten - hat z.B. Brandenburg erlassen. Ebenso wie in solchen Gesetzen das Lau-

fenlassen von Automotoren im Leerlauf verboten wird, müsste auch die Pflicht vorgesehen 

werden, nur Funkgeräte mit Abschaltautomatik zu verwenden oder diese jeweils nach der 

Nutzung - z.B. mit Zeitschaltuhr – abzuschalten.  

 

Stattdessen Immissionen ohne jeden Nutzwert zu erzeugen und sogar durch Hauswände 

unerlaubt oder ungefragt in Nachbarwohnungen zu verbreiten, ist völlig unabhängig von ir-

gendwelchen Grenzwerten ein geradezu kardinaler Umweltfrevel, der in einem rot-grünen 

Bundesland nicht geduldet werden darf.   

 

9. Die Genehmigungsfreiheit von Mobilfunksendeanlagen unter 10 m Masthöhe sollte 

aufgehoben werden. Wenn überhaupt, kommt es für eine Genehmigungsfreiheit auf die Sen-

deintensität und nicht auf die Masthöhe an. Ein Sender ist nicht gesundheitlich um so unbe-

denklicher, je niedriger er ist - im Gegenteil!  

 

10. Eine Zwitterstellung mit der Mobilfunkversorgung nimmt das neue W-LAN-TO-GO oder 

W-LAN-Community-Netz ein. Danach soll jeder Nutzer mit seinem Router getrennt von sei-

nem eigenen W-LAN-Netz noch ein 2. öffentliches W-LAN-Netz verbreiten, in dem sich Dritte 

in Nachbarwohnungen oder auf der Straße einklinken können. Damit sollen die Mobilfunk-

netze entlastet und ergänzt werden, zugleich aber wird gerade das herbeigeführt, was oben 

scharf abgelehnt wurde. 

 

Jedermann kann also quasi Mobilfunk-Betreiber werden - ohne Rücksicht auf die Rechte der 

Nachbarn und ohne Aufklärung über die weit in die Nachbarschaft durch mehrere Zimmer-

wände strahlenden umweltschädlichen Mikrowellen der W-LAN-Frequenz, die dann nicht 

einmal mehr abgeschaltet werden dürfen. Dies ist letztlich eine gewerbliche Nutzung, die 

dem allgemeinen Mobilfunkbetrieb dient. Schon deshalb bedarf sie dringend einer notfalls 

landesrechtlichen Regelung. Auch der Anwaltsverein fordert wegen der Internet-Haftung 

zuvor noch eine weitere Abklärung.  

 

Mobilfunkversorgung: 

 

11. Das Land darf aber auch die Mobilfunkversorgung in engerem Sinne, also die „großen 
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Masten“ ergänzend selbst regeln. Denn die 26. BImSchV regelt die nicht-ionisierende Strah-

lung nicht abschließend – weder formal wegen § 6 BImSchV noch inhaltlich wegen der Nicht-

Regelung sog. athermischer Wirkungen, die inzwischen feststehen. Auch fehlt jede Vorsorge 

für die Hochfrequenz. Siehe meinen Aufsatz in der NVwZ 2014, 418, den ich übersandt 

habe. 

 

12. Nach der Rechtsprechung (BayVGH) und Kommentarliteratur haben in einem solchen 

Falle die Länder gemäß § 23 II BImSchG das Recht, eigene verschärfende Schutzregelun-

gen und/oder zusätzlich vorbeugende und der Vorsorge dienende Regelungen einzuführen. 

Ebenso dürfen die Gemeinden nach einem Urteil des BVerwG von 2012 mit Bebauungs-

plänen verbindlich einschränkende Mobilfunkkonzepte festlegen.  

 

13. In Betracht kommt die Einführung ergänzender Vorsorgegrenzwerte, z.B. allgemein in 

Wohngebieten 0,6 V/m = 1000 uW/qm und bei sensiblen Einrichtungen noch darunter. Auch 

der Schweizer Anlagewert wäre besser als nichts. Selbst an Prioritätsregelungen ist zu den-

ken: So könnte dem unseligen TETRA-FUNK16 aus Sicherheitsgründen auf einem Standort 

Vorrang zu Lasten des kommerziellen Funks zugebilligt werden.  

  

14. Je nach Region unterschiedliche Grenzwerte sind technisch und rechtlich überall in 

Europa möglich: In Belgien mit Billigung des Verfassungsgerichts statt 60 V wie in Deutsch-

land teilweise nur 3 V/m, in Italien von Region zu Region noch darunter und in Paris 5 bzw. 7 

V/m – und überall funktioniert der Mobilfunkverkehr reibungslos.  

 

15. In Grenoble erbrachte ein Versuch mit 0, 6 V/m das Ergebnis, dass die bisherige 

Versorgung mit einem Drittel zusätzlicher Masten problemlos aufrechterhalten werden 

könnte. Mit einer in Wohngebieten anzustrebenden Versorgung ohne Innenraumdurch-

strahlung wären voraussichtlich nur an wenigen Stellen zusätzliche Sender mit schwacher 

Leistung notwendig. Das ist mir u.a. gutachtlich von 2 Ingenieur-Büros mitgeteilt worden17 

und das folgt auch aus dem Liechtenstein-Gutachten.  

 

16. Nochmals kurz zur Unzulässigkeit der Innenraumversorgung, der sog. Indoor-Versor-

gung: Das Innere von Wohnungen ist stärker zu schützen als der Außenraum. Die eigene 

Wohnung ist in allen zivilisierten Rechtsordnungen ein besonderer durch die Verfassung und 

hier auch durch die Menschenrechtskonvention geschützter Rückzugsraum gegenüber Stö-

rungen aller Art ("my home is my castle"), ausdrücklich auch gegenüber Mobilfunkimmis-
                                                             
16  Siehe dazu Budzinski, "TETRA- Funk ohne Rettung"; NVwZ 2012, 1593. 
17  Nießen/Voigt, ENF-Monitor, April 2011, "Indoor-Versorgung und ihr Einfluss auf die Höhe der Exposition" sowie 
Gutachten IMST und EM-Institut zur Vorsorgeplanung der Stadt Velbert, 2008, S. 26 und DLR, Bundesministerium für 
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sionen (Art. 8 I EMRK). So entschied zum tatbestandlichen "Eingriff" 2007 auch der EGMR 

(Gaida), der die Klage im Ergebnis dann nur deshalb abwies, weil er die Mobilfunkdurch-

strahlung offenbar nicht als störendes Problem erkannte, sondern als ebenso harmlos wie 

unvermeidlich und jedenfalls als im öffentlichen Interesse gerechtfertigt ansah.  

  

17. Das Bundesforschungsministerium nannte hingegen schon 200418 das Paradigma einer 

sog. Indoor-Versorgung, d.h. einer Funkversorgung in die Wohnung hinein mittels einer 

„Durchstrahlung von Wohnungswänden", einen „sittenwidrigen Eingriff in die Privatsphäre 

des Menschen“. Siehe dazu ausführlich meinen Aufsatz: "Von der Versorgung ohne Auftrag 

zur Bestrahlung ohne Gesetz" in NVwZ 2011, 1165. Weder eine bloße Verordnung wie die 

26. BImSchV noch eine Betriebskonzession vermögen einen derartigen "elektronischen 

Hausfriedensbruch" zu rechtfertigen.  

 

IV. Gemeinden 

 

1. Zusätzlich zum Land können auch die Gemeinden vorbeugenden Gesundheitsschutz 

betreiben; das BVerwG bestätigte dies 2012 zum Mobilfunkkonzept und allgemein auch 

schon 1989: "Die Gemeinde vermag durch Bauleitplanung gebietsbezogen zu steuern, ob 

gewisse Nachteile oder Belästigungen i.S. des § 3 BImSchG erheblich" - also unzumutbar - 

sind. .. Die Gemeinden sind daher - über die bloße Vermeidung von Schäden hinaus - er-

mächtigt, "entsprechend dem Vorsorgeprinzip des § 5 I Nr. 2 BImSchG schon vorbeu-

genden Umweltschutz zu betreiben".  

 

2. Dazu dürfte - wie der Bay. VGH 2007 ausdrücklich entschieden hatte - ein Mastenverbot 

in Wohngebieten erlassen werden. Ergänzend erscheinen auch anlagenbezogene Emis-

sionsgrenzwerte für alle Masten, die in Wohngebiete einstrahlen, zulässig - nicht anders als 

beim Lärmschutz. 

 

3. Entscheidender Anknüpfungspunkt für derartige Emissionswerte ist die Vermeidung der 

Einstrahlung des Mobilfunks in die Wohnung. Die landesweit eigens und gezielt für die 

Durchdringung von Hauswänden um ca. den Faktor 100 (20 dB) vervielfachte Sendeleistung 

der Betreiber wäre unter weiterer Berücksichtigung der örtlichen und baulichen Verhältnisse 

in diesen Fällen zu unterlassen. Auch im Freien (Garten) würde dadurch eine erhebliche 

Strahlenreduzierung eintreten.  

 

                                                                                                                                                                                              
Bildung und Forschung: Mini-Watt-Studie. 
18  DLR, Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Mobilkommunikation und Rundfunk der Zukunft“, - Konzepte zur 
Minimierung der Exposition der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder -, 2004, S. 22    
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4. Die gegenwärtige Entwicklung zum sog. funkenden Heim führt ohnehin zur vollständigen 

Selbstversorgung der Bewohner im Hausinnern mit allen Funkleistungen über das Fest-

netz (oder notfalls Repeater und FEMTO-Zellen) und macht ein (unerlaubtes) Eindringen mit 

14 Mobilfunknetzen von außen entbehrlich. Die Vermeidung der Indoor-Versorgung von 

außen kann folglich die Grundlage eines wohngebietsschützenden Emissionswertes sein, 

ohne dass dadurch die Mobilfunkversorgung in irgendeiner Weise beeinträchtigt wäre. Im 

Übrigen würden die Betreiber bei einer alleinigen Versorgung im Freien, wie sie ursprünglich 

geplant war, den Löwenanteil der derzeit hohen Stromkosten sparen.    

 

5. Die Gemeinden sind im Übrigen verpflichtet, mit Unterstützung des Landes funkfreie 

Räume oder Schutzzonen für Elektrosensible einzurichten. Diese sind im Rechtssinne 

vielfach als "obdachlos" einzustufen, zumal Einigkeit besteht, dass sie schwer leiden. Eine 

finnische Studie wies unlängst die Besserung von Beschwerden durch Funkfreiheit nach; 

was man aber angesichts der im Labor gefundenen Einflüsse - insbesondere auf das Ner-

vensystem - auch schon ohne Studie wissen könnte. Es ist ein kultureller Skandal, dass 

hier Menschen ähnlich wie Aussätzige behandelt werden, um die sich niemand kümmert.  

 

6. Meine Damen und Herren, übersehen wir nicht den Ernst der Gefahrenlage! Aber selbst 

wenn nach Meinung Vieler nur ein sog. Gefahrenverdacht bestünde, wären die Zahl der 

Gefährdeten und das volkswirtschaftliche Ausmaß des Schadens so groß, dass schon jetzt 

sogar Abwehr- und nicht nur Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden dürften und müssten. Je 

größer der drohende Schaden ist, desto geringer braucht die Wahrscheinlichkeit seines 

Eintritts zu sein - nach anerkannter immissionsschutzrechtlicher Auffassung – und ist folglich 

von einer Umweltschädlichkeit im Sinne von § 3 I BImSchG auszugehen.      

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

Freiburg 10.4.2014    Bernd Irmfrid Budzinski 

      Richter am VG a.D. 


