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Mobilfunkvorsorge in der Landespolitik        Stgt, 11.04.2014 

Warum Vorsorge notwendig ist? 
Die internationale wissenschaftliche Datenlage zeichnet ein immer deutlicheres Bild des Gefährdungs-
potenzials elektromagnetischer Felder, dies betrifft insbesondere die gepulste Mikrowellenstrahlung, 
wie sie im Bereich der digitalen mobilen Kommunikation zur Anwendung kommt. So erklärte auch die 
SPD-Bundestagsfraktion nach dem Anhörung im Umweltausschuss am 27.2.2013: 

„Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung das Machbare tut, um Bürgerinnen und Bürger vor elekt-
romagnetischer Strahlung zu schützen. Das Vorsorgeprinzip beim Schutz gegenüber elektromagnetischer 
Strahlung ausgehend von Stromtrassen und Mobilfunkanlagen muss konsequenter angewendet werden. “ 

Vorsorge ist also geboten. Europaparlament, Europarat, Europäische Umweltagentur und internatio-
nale Verbände, Wissenschaftlervereinigungen u.a. rufen seit langem dazu auf. 

Aus der WHO-Klassifizierung 2B "möglicherweise krebserregend" leiten sich zwingend Vorsorge-
maßnahmen ab. Eine Einstufung auf die Klassifizierung 1 „krebserregend“ wird von international be-
deutenden Wissenschaftlern gefordert. 

Um auf kommunaler Ebene Vorsorgemaßnahmen effizienter anwenden zu können, bedarf es der 
Unterstützung durch die Landespolitik. 

 

„Die Landesregierung könnte viel mehr tun“ 
Im Koalitionsvertrag wurden Vorhaben zum Thema Mobilfunk/Schutz vor Elektromagnetischer Strah-
lung formuliert1: 

• Vorsorgeprinzip und Technikfolgenabschätzung stärken 

• Genehmigungspflicht für Sendeanlagen < 10 m wieder einführen 

• Mehr Mitwirkungsrechte der Bürger und Kommunen bei der Standortwahl schaffen 

• Minimierungskonzepte zur Strahlenbelastung erarbeiten  

• Für die Senkung der Grenzwerte auf Bundesebene einsetzen 

Die Umsetzung der Zielvereinbarung ist bis Dato nur in Ansätzen erfolgt. Diagnose-Funk hatte bereits 
im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen zusammen mit dem BUND-Regionalverband einen Forde-
rungskatalog an die neue Landesregierung erstellt, wo neben oben genannten auch die Aufklärung 
von Kindern und Jugendlichen, Weisse Zonen und Meldestellen für Elektrosensible und ein LTE- sowie 
TETRA-Moratorium gefordert wurden. 

Aktuell herrscht eine Politik des Wegguckens und Wegduckens. Der Hype um die technologischen 
Möglichkeiten und die wirtschaftlichen Potenziale vernebeln die Wahrnehmung. Primäre Politik ist der 
Schutz eines prosperierenden Marktes und nicht der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor den 
potenziellen Gefahren. 

 

 

                                                 
1 Text des Koalitionsvertrages: Wir werden das Vorsorgeprinzip und die Technikfolgenabschätzung stärken. Für 
Mobilfunksender auch unterhalb 10 Metern Höhe werden wir wieder eine baurechtliche Genehmigungspflicht 
einführen. Kommunen und Bevölkerung sollen bei der Standortwahl mehr Mitwirkungsrechte erhalten. Konzepte 
zur Minimierung der Belastung durch elektromagnetische Felder werden wir im Dialog mit Betroffenen erarbeiten. 
Auf Bundesebene werden wir uns für eine Absenkung der Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung einsetzen. 
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Handlungsfelder der Landesregierung 
Landesregierung erlässt Vorgaben zur Ermittlung der realen Strahlenbelastung 

Bevor Mobilfunkstandorte festgelegt werden, muss der erste Schritt die Bestandsaufnahme der realen 
Strahlenbelastung durch unabhängige Gutachter sein. Hierbei ist mit Vorort-Messungen und Simulati-
onen gleichermaßen zu arbeiten. Der zweite Schritt ist die Simulation der zukünftigen Strahlenbelas-
tung durch die geplante Anlage.  

Bei der Erstellung eines Strahlenkatasters müssen eindeutige Kriterien für die Messpunkte festgelegt 
werden. Es muss v.a. dort gemessen werden, wo sich die Menschen aufhalten, also auch in den oberen 
Geschossen der Häuser im Hauptstrahl der Sender. 

Die Mess-Vorschriften zur 26.BImSchV. werden falsch ausgelegt 

Die Vorschriften, die in den Ausführungsbestimmungen zur 26.BImSchV. als Messorte und Messpunkte 
vorgegeben sind2, werden immer wieder falsch interpretiert. Dort ist in den Anlagen für die Messung 
hochfrequente Felder festgelegt:  

„Bei inhomogenen Feldern (…) wird die Verwendung einheitlicher Messpunkthöhen über der Standfläche 
(1,55 m, 0,90 m und 0,45 m) empfohlen.“ 

Von den Messtechnikern der Bundesnetzagentur (BNA) heißt es dann regelmäßig „Wir messen nur 
außen, 1,5 m über Erdboden – so ist die Vorschrift!“. Dass dies eine falsche Auslegung von Standfläche 
ist, mussten auch die zuständigen Fachleute der BNA einräumen. Dieses Vorgehen, nur auf Erdboden-
niveau zu messen, garantiert in der Regel niedrige Werte, die mit der Lebensrealität der Menschen 
meist wenig zu tun haben. So sind aber bisher alle Einzel-Messpunkte der BNA ausgeführt worden. Die 
Messwertekarte der BNA ergibt somit ein komplett falsches Bild der Realität, s.u..  

Dort messen, wo sich die Menschen aufhalten! 

Eine Messwerte-Erhebung des EMF-Institutes Nießen in Stuttgart-West im September 2011 deckte 
diese großen Diskrepanzen auf. Während sich die Messungen der Bundesnetzagentur im Bereich um 
100 µWatt/m² bewegten, kam das EMF-Institut auf Werte bis zu 543.000 µWatt/m² (ohne Sicherheits-
aufschlag). Das Institut hat einfach dort gemessen, wo sich die Menschen auch aufhalten, wo Haupt- 
und Nebenkeulen auftreffen und nicht nur dort, wo eine politische Entscheidung es vorgibt3.  

 

                                                 
2 Nießen/Voigt „Indoorversorgung und ihr Einfluss auf die Höhe der Exposition“ EMF-Monitor, 2/2011  
3 vgl. Zusammenfassung der BI-Stuttgart-West: http://tinyurl.com/c8fh3qw 

       
Abbildungen: Links die Messpunkte um die Vodafone/O2‐Anlage in Stuttgart‐West, bestückt mit GSM‐ und 
UMTS‐Sektorantennen. Rechts die Messwerte des EMF‐Instituts Nießen (blau) im Vergleich zu Messungen der 
Bundesnetzagentur (grün) die auf der Straße in 1,5 m Höhe misst. 
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Richtig messen! - Das ist auch Ländersache 

Es ist kaum bekannt, dass bei den offiziellen Messreihen der Elektromagnetischen Felder (EMF) gene-
rell anders vorgegangen wird als es in anderen Bereichen des Umwelt- und Verbraucherschutzes üb-
lich ist, wo es heißt:  

„Messungen sollten die höchsten Emissionen erfassen und repräsentativ sein.“  

Die 22. BImSchV. (Luftschadstoffe) z.B. gibt klare Vorgaben für die gezielte Suche nach den repräsen-
tativen Messpunkten. So heißt es unter Anlage 2, I.a):  

„Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vorgenommen 
werden, sollten so gelegt werden, dass i) Daten (…) innerhalb von Gebieten und Ballungsräumen gewon-
nen werden, in denen die höchsten Konzentrationen auftreten, denen die Bevölkerung wahrscheinlich 
direkt oder indirekt über einen Zeitraum ausgesetzt sein wird, (…) iii) Daten zu Konzentrationen (…) ge-
wonnen werden, die für die Exposition der Bevölkerung im Allgemeinen repräsentativ sind.“ 

Bei EMF-Messreihen sollte entsprechend vorgegangen werden: Da die Umweltministerien der Län-
der Besteller von 50% der jährlich ca. 2.000 durch die Bundesnetzagentur durchgeführten Messungen 
sind, könnten sie auch diese „repräsentativen“ und „die höchsten Emissionen“ erfassenden Messpunkte 
in Auftrag geben.  

 

Einführung von Vorsorgewerten auf Landesebene 

Das Umweltministerium bestreitet die Möglichkeiten der Einführung von Vorsorgewerten auf Landes-
ebene, liefert hierzu aber keine stichhaltige Begründung. Die vorgebrachten Argumente sind ober-
flächlich und treffen nicht den Kern der Argumente, wie sie z.B. von dem Juristen B.I. Budzinski vorge-
bracht werden. 
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Rechtssicherheit durch Urteil des 
BVerwG (4 C 1/11) vom 30.08.2012 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner 
Entscheidungen vom August 2012 die bayeri-
schen Urteile höchstrichterlich bestätigt: 

„Den Gemeinden steht es frei, die Städtebau-
politik zu betreiben, die ihren städtebaulichen 
Ordnungsvorstellungen entspricht (…). Sie 
dürfen Standortplanung auch dann betreiben, 
wenn bauliche Anlagen nach den maßgebli-
chen immissionsschutzrechtlichen Maßstäben 
- hier den Grenzwerten der 26. Verordnung 
zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetze (BImSchV) - unbedenklich sind.“ 

Handlungsleitfaden des MVI für kommunale Vorsorgekonzepte 

Kommunale Vorsorgekonzepte sind möglich, das haben wir im Gemeinderat von Herrenberg, dem ich 
angehöre, juristisch durchexerziert und beschlossen. Diese Erfahrungen sollten vom Land allen Kom-
munen in Form eines "Leitfadens" zur Verfügung gestellt werden.  

In Gesprächen mit dem MVI stellte sich heraus, dass das MVI den Begriff „Leitfaden“ nicht mag. Alter-
nativ könnte dies auch als ein „ministerielles Rundschreiben“ an die unteren Aufsichtsbehörden be-
zeichnet werden, in dem die kommunalen Handlungsmöglichkeiten beim Mobilfunk unter besonderer 
Beachtung der jüngsten Rechtsprechung (BVerwG vom 30.08.2013) und Verordnungen (§ 7a der 26. 
BImSchV.) informatorisch dargestellt werden.  

Die von der Juristin des MVI formulierte ablehnende 
Haltung gegenüber dem vorgeschlagenen Leitfaden ist 
wenig stichhaltig. Grundsätzlich besteht kein Wider-
spruch zu den Forderungen von Diagnose-Funk e.V., wie 
dies aus der Antwort des UM auf die kleine Anfrage des 
Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (Strahlenbelas-
tung durch Mobilfunksendeanlagen Drs. 15/3144) wel-
che mit dem MVI abgestimmt wurde, hervorgeht4. 

Die Vorteile Kommunaler Vorsorgekonzepte 

Vorsorgekonzepte führen i.d.R. zu minimierter Strahlen-
belastung. Der aktive, konstruktive und ggf. auch rest-
riktive Umgang mit den Senderstandorten der Mobil-
funkbetreiber ist ein wichtiges Instrument der Kommu-
nen für den vorbeugenden Gesundheitsschutz. Er dient 
aber auch zur Ablösung und Verlagerung der extrem asymmetrischen und damit meist aussichtslos 
geführten Konflikten zwischen betroffenen Bürgern und multimilliardenschweren Mobilfunkunterneh-
men. Er führt zur Auflösung der teils unsäglichen Konfrontationen zwischen Verwaltungen und ihrer 
Bevölkerung und zur Vermeidung tiefgreifender Zerwürfnisse in eigentlich funktionierenden Nachbar-
schaften.  

Ein einfacher „Leitfaden“ zur Er-
stellung eines Mobilfunk-
Vorsorge-Konzeptes, in dem die 
Rechtsgrundlagen aufbereitet 
wären, würde den Kommunen die 
Umsetzung wesentlich erleichtern. 
Sie könnten hohe Kosten für die 
anwaltliche Beratung sparen und 
die Debatten in den Gremien und 
in der Öffentlichkeit würden sich 
versachlichen und damit erheblich 
vereinfachen. 

                                                 
4 Im Rahmen der kleinen Anfrage von Felix Schreiner (CDU) wurde u.a. folgende Frage gestellt:  
„4. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen für Kommunen bei der Beschränkung der Errichtung von Mobilfunkmasten?“  
Nach Analyse der Antwort des UM kann festgehalten werden, dass die Antwort des UM in der Kernaussage richtig ist: Ja, Kom-
munen dürfen und können die Situierung von Mobilfunkmasten über das Baurecht im Sinne städtebaulicher Belange und im 
Sinne der Vorsorge/der Minimierung, die weit über die Rahmenbedingungen der Grenzwertsetzung der 26. BImSchV. hinaus 
gehen, positiv steuern! Dies gilt sowohl für genehmigungspflichtige als auch für genehmigungsfreie Anlagen. Die Darstellung im 
Ganzen ist aber verwirrend und im Tenor sehr negativ gehalten, was der Wichtigkeit und Bedeutung dieser 
Einflussnahmemöglichkeit nicht gerecht wird. 
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Unterstützung durch novellierte 26. BImSchV. 

Im Rahmen der Novellierung wurde der Paragraph § 
7a ´Beteiligung der Kommunen` neu eingeführt: 

„Die Kommune, in deren Gebiet die Hochfrequenzanlage 
errichtet werden soll, wird bei der Auswahl von Standor-
ten für Hochfrequenzanlagen, die nach dem 22. August 
2013 errichtet werden, durch die Betreiber gehört. Sie 
erhält rechtzeitig die Möglichkeit zur Stellungnahme und 
zur Erörterung der Baumaßnahme. Die Ergebnisse der 
Beteiligung sind zu berücksichtigen.“ 

In der Begründung zur Bundesrats-Drucksache 
209/13 heißt es: 

„Die Regelung entspricht im Kern den Vereinbarungen 
der Mobilfunknetzbetreiber mit den kommunalen Spit-
zenverbänden aus dem Jahr 2001. Diese Vereinbarungen 
haben sich in der Praxis bewährt, wenn es darum geht, 
die Vorsorge zu stärken und Akzeptanz der Mobilfunkinf-
rastruktur zu verbessern. Beispielsweise können kommu-
nale Mobilfunkkonzepte zur Anwendung kommen, (vgl. 
BVerwG (4 C 1/11) vom 30.08.2012). (…)“ 

Pilotprojekt in Großstädten unterstützen 
Neue Versorgungskonzepte für eine Zukunftsfähige Mobilfunkkommunikation sind unabdingbar. Die 
Landesregierung sollte Pilotprojekte anstoßen nach dem Motto: „Beste Versorgung bei minimiertem 
Risiko“. Stuttgart hat hierzu optimale Voraussetzungen; Hochschulinstitute für Hochfrequenztechnik, 
führende Entwicklerfirmen wie Alcatel-Lucent, Frauenhofergesellschaft, starke Umweltverbände und 
Bürgerinitiativen. Auch die Betreiber sollten hieran ein Interesse haben in Bezug auf deren großes 
Problem der Versorgungskapazität. 

Was ist die Kritik? 

Eine Kommunalverwaltung sollte auch im 
Bereich EMF/EMV (Elektromagnetische Felder 
/ Elektromagnetische Verträglichkeit) Regeln 
erlassen und aktiv werden – wie bei Fein-
staub, wie beim Lärm, wie bei der Steuerung 
des Spielhallengewerbes u.a..  

Die rechtlichen Möglichkeiten für Pilotprojek-
te sind vorhanden.  

Die Stadt Stuttgart steht solchen Konzepten 
grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, wie 
u.a. die Gespräche mit der Verwaltungsspitze 
andeuten. Sie verweigert aber die Umset-
zung solcher innovativen Projekte aus finan-
ziellen Gründen. Hier sollte das Land den 
Schulterschluss suchen. 

Schweizer Pilotprojekt in St. Gallen 

Ein Pilotprojekt der Stadt St. Gallen macht es 
vor. Das seit 2011 laufende Projekt zeigt nach 
Abschluss der ersten Projektphase Lösungen 
für alle wesentlichen Kritikpunkte in der Auseinandersetzung um diese neue Technologie. 

• Die Umsetzung von Kleinzellennetzen in Ballungsräumen ermöglicht eine massive Verringerung 
der Immissionen sowohl für die Umwelt als auch für die aktiven Endgerätenutzer. Die Funkstrecke 
wird auf ein Minimum reduziert, womit der Energieverbrauch massiv sinken kann. Eine effiziente 
Nutzung der knappen Ressource Frequenz bei gleichzeitig hohen Datenübertragungsraten ist z.Zt. 
anders nicht umsetzbar.  

• Das Prinzip von ein Netz für alle Nutzer vermeidet die Vielfachbestrahlung durch über ein Dut-
zend parallel betriebene kommerzielle Mobilfunk Netze (ein im allgemeinen Infrastrukturangebot 
einmaliger Zustand). 

• Das Prinzip der konsequenten Trennung von Außen- und Innenversorgung schafft die Grundla-
ge für die Möglichkeit zur Befriedung des Konflikts zwischen Nutzern und Schwerstbetroffenen. 
Der Schutz der Wohnung und weiterer Lebensbereich könnte wieder um- und durchgesetzt wer-
den.  

• Die Vorgabe der Kleinzellennetze mit kurzen Funkstrecken korrespondiert zudem mit den Landes-
zielen zum Ausbau des kabelgebundenen schnellen Internets (Glasfaser-) in Haushalten und Be-
trieben. 

Hierzu hat Diagnose-Funk den Brennpunkt „Die Zukunft der Mobilen Kommunikation: Mobil und 
risikoarm kommunizieren“ veröffentlicht5. 

 

                                                 
5 http://www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/brennpunkt/mobil-und-risikoarm-kommunizieren.php 
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Schlussbemerkung:  

Diese Vorschläge der Strahlungsminimierung sind notwendige Zwischenschritte, lösen aber ein grund-
sätzliches Problem nicht: Eine auf gepulster Mikrowellenstrahlung beruhende Technologie bleibt zell-
schädigend, auch bei geringen Feldstärken. Deshalb muss sie durch alternative Funktechnologien ab-
gelöst werden, und hier sollte sich das Land an der Forschungsförderung beteiligen. Sich nicht an der 
Erforschung von Alternativen zu beteiligen könnte sich wirtschaftlich negativ auswirken, denn andere 
Länder arbeiten bereits daran.  

Und zum Letzten: v.a. in den ländlichen Gebieten muss der Glasfaserausbau Vorrang bekommen und 
stärker gefördert werden, um die Internet-Versorgung über schädigenden LTE-Funk – auch als Zwi-
schenlösung – überflüssig zu machen.  

 

Stuttgart, 11.04.2014 


