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Immer mehr Menschen wollen heute zu jeder Zeit und überall telefonisch
erreichbar sein. Zum Beispiel Familien, deren Kinder, wie heute üblich, viel
unterwegs sind, oder ältere Menschen, die durch mobilen Kontakt länger ihre
Selbständigkeit erhalten können. Ganz abgesehen von Notfallsituationen, in
denen schnell Hilfe geholt werden kann. Das läßt sich mit Kabeltelefonnetzen
nicht bewerkstelligen, sondern erfordert ein flächendeckend ausgebautes
Funknetzsystem mit Funkverbindungen zu mobilen Nutzern.

Die mobile Kommunikation weist derzeit große Wachstumsraten auf. Ende
2000 waren in Deutschland im Bereich des Mobilfunks (C-, D- und E-Netz) etwa
48 Mio Teilnehmer registriert. Ende 2002 haben rund 70% der deutschen Be-
völkerung mobil telefoniert. Damit erfolgt die Mehrzahl der Telefongespräche
über Funk.

Mit dem zügigen Ausbau der Mobilfunknetze sind in der Bevölkerung Be-
fürchtungen vor möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch elektro-
magnetische Felder angestiegen. Nicht selten führt dies zu leidenschaftlichen
Diskussionen in der Öffentlichkeit und zu Klagen vor Gerichten. Sicher ist, dass
hochfrequente elektromagnetische Strahlung bei hoher Intensität Körper-
gewebe erwärmt. Diese Erkenntnis führte zu Sorgen über mögliche weitere
biologische Wirkungen von “Elektrosmog”, die Menschen und Tiere beein-
trächtigen können.

Diese Befürchtungen müssen sehr ernst genommen werden. Wissenschaft
und Forschung müssen Anstrengungen unternehmen, um die Auswirkungen
elektromagnetischer Felder auf Wohlbefinden und Gesundheit aufzuklären.

Die vorliegende Broschüre beschreibt gezielt das Wissen auf diesem Gebiet,
zeigt aber auch die noch offenen Fragen auf. Sie will einen kurzen Einblick in
den Aufbau und die Funktion der verschiedenen Mobilfunksysteme und einen
Überblick über die diskutierten Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer
Felder nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis
geben.

Ferner werden die verschiedenen Bestrebungen für eine Festsetzung von
Grenzwerten im nationalen und im internationalen Bereich sowie die am 16. 12.
1996 von der Bundesregierung verabschiedete Rechtsverordnung über elektro-
magnetische Felder wiedergegeben und erläutert. Eine Broschüre im vorliegen-
den Umfang kann die Materie nur anreißen; der interessierte Leser muss auf
weiterführende Literatur verwiesen werden.

Vorwort
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Ein Mobilfunksystem ist ein System zur Übertragung von Sprache und Daten
zwischen mehreren Endteilnehmern. Mindestens einer der Endteilnehmer ist
dabei mobil und kann sich frei ohne einen festen Anschlußpunkt im gesamten
Netz bewegen. Die Übertragung erfolgt drahtlos mittels elektromagnetischer
Wellen (Funkwellen).

Mobilfunk – was ist das?

Mobilfunksysteme bestehen aus einem System festinstallierter Stationen
(Basisstationen, BS) und einer Vielzahl mobiler Stationen (Mobilstation, MS, also
zum Beispiel „Handy“, Mobiltelefon, Funkgerät, Funkrufempfänger). Bei
Telefon- und Betriebsfunksystemen sind Fest- und Mobilstation für Sende- und
Empfangsbetrieb ausgelegt, während bei Funkrufsystemen die Basisstation nur
sendet und die Mobilstation nur empfängt.

Satellitengestützte Mobilfunksysteme bestehen entweder aus wenigen hoch
fliegenden geostationären Satelliten (GEO-Systeme wie INMARSAT-A, -B oder 
-M) oder aus vielen niedrig fliegenden (LEO [Low Earth Orbit]-Systemen, zum
Beispiel IRIDIUM mit 66 Satelliten).

Übersicht über Mobilfunkdienste

für jedermann
• Schnurlostelefone (CT1+, CT2, DECT)
• Funktelefon (D-, E-Netz; UMTS ab 2003, C-Netz seit 2001 eingestellt)
• Funkruf, Paging Systeme (Eurosignal, Cityruf, ERMES, QUIX)
• Bündelfunk (Chekker)
• Mobiler Satellitenfunk (IRIDIUM, INMARSAT)
• WLAN (wireless local area network)

für einen eingeschränkten Personenkreis
• Betriebsfunk (Chekker)
• BOS-Funk (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, zum Beispiel

Polizeifunk)
• Amateurfunk

für Navigation und Ortung
• Seefunk
• Flugfunk
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Bereits 1926 wurde versuchsweise auf der Eisenbahnstrecke Berlin–Hamburg
die Möglichkeit geschaffen, vom Zug aus drahtlos mit dem öffentlichen Fern-
sprechnetz zu telefonieren. Der erste private Mobilfunkdienst wurde 1946 in
den USA aufgebaut. In Deutschland begann das „ABC“ der Mobilfunknetze in
den 50er Jahren (A-Netz: 1958-1977, B-Netz: 1972-1994, C-Netz: 1984-2000,
D1- und D2-Netz: seit 1992, E-Netze: seit 1994, UMTS ab 2003). Damit wurde
das mobile Telefonieren als ein jedermann zugänglicher Dienst angeboten.

Darüber hinaus gibt es seit langem Funknetze, die nur einem bestimmten Per-
sonenkreis zugänglich sind wie den Polizeifunk und die Betriebsfunksysteme
(Taxiruf, Pannenhilfe u. ä.).

Funkwellen sind elektromagnetische Wellen, die von einer Sendeantenne ab-
gestrahlt werden und sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Auf der
Empfangsseite benötigt man eine weitere Antenne, um diese Wellen zu
empfangen. Als Maß für die Stärke einer elektromagnetischen Welle wird die
elektrische Feldstärke E in Volt pro Meter (V/m) und die magnetische Feldstärke
H in Ampere pro Meter (A/m) angegeben. Als Maß für die Stärke einer elektro-
magnetischen Welle dient oft auch die Leistungsflussdichte in Watt pro
Quadratmeter (W/m2). Sie charakterisiert die Energie, die pro Zeiteinheit eine
Fläche von 1m2 senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen
Welle durchströmt.

Erzeugt man auf der Antenne eine periodisch hin- und herschwingende
Ladungsverteilung, so ändern sich elektrische und magnetische Feldstärke im
Takt. Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde wird dabei in der Einheit Hertz
(Hz) angegeben

1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde, 
1 Megahertz (MHz) = 1.000.000 Hz, 
1 Gigahertz (GHz) = 1.000.000.000 Hz.

Das elektromagnetische Spektrum, das für Funkübertragung genutzt wird,
erstreckt sich etwa von 30 MHz bis 6 GHz (Abb.1). Licht und UV-Strahlung sind
elektromagnetische Wellen im noch höheren Frequenzbereich.

Was sind Funkwellen?
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Eigenschaften hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

– Sie können gerichtet abgestrahlt werden (vergleichbar der Lichtbündelung
beim Autoscheinwerfer).

– Ihre elektromagnetische Feldstärke nimmt mit der Entfernung schnell ab.
Sowohl die elektrische als auch die magnetische Feldstärke nehmen je mit
dem Abstand r zur Antenne entsprechend 1/r ab (vgl. Tabelle, Seite 10). Die
Leistungsflussdichte als das Produkt aus elektrischer und magnetischer
Feldstärke reduziert sich demnach mit zunehmendem Abstand r von der
Antenne proportional 1/r

2. Beispiel: Bei 10fachem Abstand von der Antenne
beträgt die elektrische Feldstärke nur 1/10, die Leistungsflussdichte nur 1/100
des Betrages bei einfachem Abstand (vgl. Abb. 2).

– Sie werden durch viele Baumaterialien stark gedämpft.

– Bei hochfrequenten elektromagnetischen Wellen nimmt die Eindringtiefe in
den menschlichen Körper mit zunehmender Frequenz ab.

– Durch geschlossene Metallfolienauskleidung können elektromagnetische 
Wellen vollständig abgeschirmt werden.

Abb. 1: Elektromagnetisches Spektrum

Radiowellen

optische Wellen
(Licht)

Mikrowellen

niederfrequente
Felder

Frequenz       Wellenlänge

3 Hz
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3 THz

100.000 km

100 km

100 m

0,1 m

0,1 mm
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Im folgenden werden für einen stationären Mobilfunksender beispielhaft die
gemessenen Feldstärkewerte aufgeführt:
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Leistungsflussdichte

Relative Entfernung
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Abb. 2: Intensität des elektrischen Feldes und der Leistungsflussdichte in Abhängigkeit
vom Abstand zur Sendeantenne

Zum Vergleich:
ICNIRP-Grenzwerte für die Bevölkerung (Frequenz 900 MHz): elektrische Feldstärke
41,25 V/m, magnetische Feldstärke 0,11 A/m (entsprechend 26. BlmSchV).

Meßwerte der elektrischen und magnetischen Feldstärke in Abhängigkeit

vom Abstand zu einem stationären Mobilfunksender (Basisstation)

(Frequenz 900 MHz, Sendeleistung 50 W)

Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 13/5256 vom 10. 7. 1996

Abstand in Meter

002
010
050
100
200
500

elektrische Feldstärke
V/m

20,0
09,0
02,5
01,3
00,6
00,3

magnetische Feldstärke
A/m

0,050
0,023
0,006
0,003
0,002
0,001



Mobilfunk – was ist das? 11

Um mit Funkwellen Informationen zu übertragen, wird eine hochfrequente
elektromagnetische Welle als „Träger“ verwendet. Dieser Träger wird durch ein
technisches Verfahren („Modulation“) mit einer Nachricht „beladen“ und
transportiert diese vom Sender zum Empfänger.

Wie kann man mit

elektromagnetischen

Wellen Nachrichten

übertragen?

Abb. 3: Schematisches Beispiel für eine Amplitudenmodulation

Abb. 4: Schematisches Beispiel für eine Frequenzmodulation

niederfrequente Schwingung (Nachricht)

Hochfrequenz-Trägerschwingung

Feldstärke

niederfrequente Schwingung (Nachricht)

Hochfrequenz-Trägerschwingung

Stromstärke
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Diese Trägerwelle besitzt eine bestimmte Trägerfrequenz und eine bestimmte
Amplitude. Eine Modulation kann entweder durch die Änderung der Träger-
frequenz oder durch die Änderung der Trägeramplitude erzielt werden. Bei einer
Amplitudenmodulaton (AM) wird die Amplitude im Takt der Information geän-
dert (Abb. 3), bei einer Frequenzmodulation (FM) die Frequenz (Abb. 4).

Ein Mobilfunknetz ist als zellulares Netz aufgebaut. Es nutzt zur Übertragung
der Telefongespräche entweder ein analoges altes (C-Netz) oder ein digitales
Übertragungsverfahren (D-, E-Netz und UMTS) (s. Glossar).

Abbildung 5 veranschaulicht die zellulare Struktur. Der gesamte Versorgungs-
bereich wird in eine Vielzahl von dicht aneinander angrenzenden „Funkzellen“
aufgeteilt, in der sich jeweils eine festinstallierte Basisstation (BS) zum Beispiel
in Form eines Sendemasts befindet. Die einzelnen Basisstationen sind unter-
einander und mit den zentralen Vermittlungsstellen (MSC) wie im herkömm-
lichen Telefonnetz über Kabel, Richtfunk oder Glasfaser verbunden. Die Ver-
bindung zwischen der Mobilstation (MS), d.h. also einem Mobilfunkgerät (zum
Beispiel „Handy“), und der Basisstation erfolgt nur über Funk.

Was geschieht, wenn ein Mobilfunkteilnehmer angerufen wird? Mit dem Ein-
schalten und bei jedem Überschreiten einer Funkzellengrenze sendet das
Mobilfunkgerät eine individuelle Kennung, so dass der Zentralrechner der Netz-

Abb. 5: Zellulares Mobilfunknetz

Funknetz Festnetz

MSC
BS

BS

BS

BS

Funkzelle

MS

MS = Mobilstation
BS = Basisstation
MSC = Vermittlungsstelle

– weitere MSC
– andere Telefonnetze

Wie funktioniert ein

Mobilfunksystem?
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steuerung erfährt, in welcher Funkzelle sich der Teilnehmer befindet. Bei einem
Anruf wird über die dortige Basisstation der gewünschte Mobilfunkteilnehmer
angefunkt und die Verbindung hergestellt. Wenn sich der Teilnehmer aus der
ursprünglichen Zelle entfernt, leitet das MSC-System das Telefongespräch
automatisch zur Basisstation der nächsten Funkzelle weiter, ohne dass eine
Unterbrechung stattfindet. Bei einem Anruf vom Mobilfunktelefon aus funktio-
niert die Weiterleitung entsprechend in umgekehrter Richtung.

Damit in einer Zelle möglichst viele Teilnehmer gleichzeitig telefonieren können,
müssen die jeweiligen Funksignale unterscheidbar sein. Um dies zu erreichen,
können verschiedene Trägerfrequenzen (sog. Frequenzmultiplex-System) ver-
wendet werden. Dabei können wegen der begrenzten Reichweite der verwen-
deten Funkwellen die gleichen Sendefrequenzen in nicht unmittelbar benachbar-
ten Funkzellen verwendet werden, ohne dass eine gegenseitige Störung auftritt.
Es kann eine Unterscheidung auch dadurch erfolgen, dass alle Mobilfunk-
telefone zeitversetzt senden und empfangen (sog. Zeitmultiplex-System). Bei
den D- und E-Netzen werden beide Verfahren gleichzeitig angewandt, so dass
bis zu ca.100 Telefongespräche gleichzeitig in einer Zelle geführt werden können.

Beim verwendeten Zeitmultiplexverfahren werden Zeitrahmen mit einer Dauer
von 4,6 Millisekunden (ms) gebildet, die in 8 Zeitschlitze von je 0,577 ms Dauer
unterteilt werden (Abb. 6).

Abb. 6: Zeitverlauf der Felder für Mobil- und Basisstation

Signal der Mobilstation

Signal der Basisstation

Zeitrahmen: 4,6 ms

Zeitschlitz (TS):
0,577 ms
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Die anfallende Information wird im Mobilfunkgerät komprimiert und während
eines Zeitschlitzes von 0,577 ms an die Basisstation übermittelt. Danach folgt
eine von anderen Teilnehmern nutzbare Pause von 7 Zeitschlitzen, wonach das
nächste Informationspaket übertragen wird. Dadurch ergibt sich beim Mobil-
telefon ein gepulstes Signal, bei dem sich die Pulse alle 4,6 ms (entspricht 217
mal pro Sekunde, d.h. im Rhythmus vom 217 Hz) wiederholen. Die Basisstation
ist nun in der Lage, in den 7 verbleibenden Zeitschlitzen Gespräche zu anderen
Mobilfunkteilnehmern aufzubauen. Deshalb ergibt sich bei der Basisstation ein
völlig anderer Verlauf der Sendeintensität als beim Mobilfunktelefon. Außerdem
weist das Signal der Basisstation durch das unterschiedliche Gesprächs-
aufkommen zeitliche Schwankungen auf, so dass sich kein andauerndes und
regelmäßig mit 217 Hz gepulstes Signal ergibt.

Da die Sendestärke ständig auf dem niedrigstmöglichen Wert gehalten wird,
sind die Signalstärken in den einzelnen Zeitschlitzen sowohl bei Mobilfunkge-
räten als auch bei Basisstationen laufenden Schwankungen unterworfen.

Richtfunk stellt die Verbindung innerhalb von Basisstationen eines Mobilfunk-
netzes oder zwischen verschiedenen Mobilfunknetzen her. Eine Richtfunk-
verbindung ist praktisch wie ein unsichtbares Kabel, da der Strahl stark gebün-
delt wird.

Auf dem Weg von GSM zu UMTS gibt es Zwischenstufen, bei denen die Daten-
raten schrittweise erhöht werden, indem zum Beispiel ein Teilnehmer mehrere
Kanäle gleichzeitig nutzt. Zu diesen Techniken gehören: HSCSD (High Speed
Circuit Switched Data), GPRS (General Packet Radio Service) oder EDGE
(Enhanced Data Rate for GSM Evolution).

UMTS arbeitet bei Frequenzen zwischen 1900 MHz und 2170 MHz und damit
knapp oberhalb der Frequenzen des E-Netzes. Dabei bestehen zwei Über-
tragungsmöglichkeiten: Frequenzduplex (die Verbindung Handy–Basisstation
nutzt eine andere Frequenz als die Verbindung Basisstation–Handy) und Zeit-
duplex (beide Kommunikationseinrichtungen verwenden die gleiche Frequenz
und wechseln sich ab). Dabei wird dem Frequenzduplex aufgrund größerer
Variabilität in der übertragenen Bandbreite beim Ausbau der Vorrang gegeben.
Im Gegensatz zum bisherigen Standard werden die Daten der verschiedenen
Verbindungen nicht in Zeitschlitze gepackt, sondern kontinuierlich alle auf der
gleichen Frequenz gesendet. Die einzelnen Verbindungen werden durch eine
individuelle Codierung abgegrenzt. Daraus resultiert ein Signalgemisch, das
vom Empfänger wieder separiert und entschlüsselt werden muss. Aufgrund
der unterschiedlichen Codierung der einzelnen Verbindungen arbeiten auch
benachbarte Basisstationen mit der gleichen Frequenz. Die Sendeleistung der
für UMTS eingesetzten Antennen wird vergleichbar der der bestehenden GSM-

Was ist neu bei UMTS?
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Sender sein und ca. 10 Watt bis 30 Watt betragen, allerdings ist durch UMTS
eine wesentlich größere Datenmenge übertragbar als bei GSM.

Wireless Local Loop (WLL) ist eine Funk-Alternative zu  drahtgebundenen Ver-
kabelungen. Dieser drahtlose Teilnehmeranschluss wird dort verwendet, wo
Netzbetreiber den Teilnehmerzugang realisieren, wo aber, zum Beispiel bedingt
durch die Besiedelung, die Kosten für die drahtgebundene Verkabelung wesent-
lich höher sind.

Wireless Local Area Networks (WLANs) sind lokale Netze, die ohne Kabel-
verbindungen arbeiten. Die Übertragung wird entweder mit Funkfrequenzen im
Mikrowellenbereich oder mit Infrarotlicht durchgeführt. Verwendung finden
WLANs innerhalb von Betrieben oder auch an öffentlichen Hot Spots zum
Beispiel bestimmte Zonen in Flughäfen, auf Messen oder auch in Cafes.

Bluetooth ist ein Standard für die Funk-Kommunikation mit geringen Reich-
weiten, die bei etwa 10 Metern liegen, durch Einsatz von Verstärkern kann die
Entfernung auf bis zu 100 Meter erhöht werden. Bluetooth wurde ursprünglich
entwickelt, um mit Hilfe der Funktechnik die vielen Kabelverbindungen
zwischen Geräten abzuschaffen. Mittels Bluetooth können kleine WLANs auf-
gebaut werden.

Schnurlose Telefone für Haus und Garten (Reichweite bis etwa 300 m) über-
tragen die Sprache aus dem normalen Telefonnetz per Funk zum Hörer.
Sogenannte DECT-Telefone verwenden dabei ebenfalls Zeitschlitz-Verfahren.
Die Station sendet ständig, unabhängig davon, ob gerade ein Gespräch geführt
wird oder nicht.

Weitere Mobilfunk-

übertragungssysteme
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Daten einiger Mobilfunksysteme

D1- und D2-Netz (digital):

Frequenzbereich: 890-960 MHz
Zeitrahmen: 4,6 ms
Funkzellenanzahl: ca. 3500 pro Netz
Zellengröße: 0,5 km bis 35 km
Sendeleistung einer Basisstation: typisch: 20-50 W
maximale Pulsleistung einer Mobilstation: 2 W*

E1- und E2-Netz (digital):

Frequenzbereich: 1760-1865 MHz
Zeitrahmen: 4,6 ms
Funkzellenanzahl: ca. 6000 pro Netz
Zellengröße: 0,2 km bis 10 km
Sendeleistung einer Basisstation: typisch: 10 W
maximale Pulsleistung einer Mobilstation: 1 W*

UMTS

Frequenzbereich: 1900-2170 MHz
Zeitrahmen: 10 ms
Funkzellenanzahl: 40.000 (Ende 2003, alle

Netzbetreiber zusammen
bundesweit)

Reichweite: 200 m-1500 m im Freien
Sendeleistung einer Basisstation: typisch: 10-30 W
mittlere Sendeleistung einer Mobilstation: 0,25 W

CT-1+ (schnurloses Telefon, analog): bis 31. 12. 2008 zugelassen
Frequenzbereich: 885-932 MHz
Reichweite: 200 m im Freien
mittlere Sendeleistung: 0,01 W

CT-2 (schnurloses Telefon, digital): bis 31. 12. 2008 zugelassen
Frequenzbereich: 864-868 MHz
Zeitrahmen: 2 ms
Reichweite: 200 m im Freien
mittlere Sendeleistung: 0,01 W

DECT (schnurloses Telefon, digital):

Frequenzbereich: 1880-1900 MHz
Zeitrahmen: 10 ms
Reichweite: 300 m im Freien
mittlere Sendeleistung: 0,01 W
maximale Pulsleistung: 0,25 W

INMARSAT:

Frequenzbereich: 1530-1660 MHz
Zahl der Satelliten: 4 in 36.000 km Höhe
Zeitrahmen: 84 m bursts
maximale Sendeleistung: 16 W

* Eine maximale Pulsleistung von 2 W bzw. 1 W entspricht einer mittleren Leistung von 0,250 W bzw. 0,125 W
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Seit einigen Jahrzehnten bekannt und hinreichend untersucht sind die thermi-
schen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder bei Mensch und
Tier. Die Erwärmung wird durch die Absorption der Energie der eindringenden
Felder im Körper hervorgerufen. Am bekanntesten ist diese Wirkung bei der
Infrarotstrahlung. In der Medizin werden elektromagnetische Felder entspre-
chend dosiert zur Erwärmung tiefer liegender Gewebeschichten genutzt, um
Heilungsprozesse zu beschleunigen.

Neben den thermischen Wirkungen werden auch sog. nichtthermische Effekte
diskutiert bei Feldintensitäten, bei denen eine messbare Temperaturerhöhung
nicht festzustellen ist (schwache Felder). Forschungsergebnisse von Labor-
versuchen (in-vitro), Tierexperimenten und Versuchen am Menschen (in-vivo)
bieten aber ein uneinheitliches Bild. In Einzelfällen konnten nichtthermische
Effekte an Membranen und einzelnen Zellsystemen wissenschaftlich reprodu-
ziert werden. Es ist noch offen, ob diese eine Bedeutung für die menschliche
Gesundheit haben. Dazu muss geklärt werden, inwieweit Erkenntnisse aus den
Laboruntersuchungen und Tierexperimenten auf den Menschen übertragbar
sind. Die Bedeutung nichtthermischer Effekte ist aus diesen Gründen wissen-
schaftlich unklar und muss in weiteren Studien genau geprüft werden.

In der Bevölkerung bestehen vor allem Befürchtungen, dass Mobilfunksysteme
Einfluss haben können auf

– die Entstehung und den Verlauf von Krebserkrankungen, Einfluss auf das
Erbgut

– die Gehirnfunktionen und die Blut-Hirn-Schranke
– das Wohlbefinden empfindlicher Personengruppen

(zum Beispiel verminderte Schlafqualität, Antriebslosigkeit)
– die Funktion von Herzschrittmachern und anderen aktiven Implantaten

sowie auf
– medizinisch-technische Geräte in Krankenhäusern und Arztpraxen.

Mögliche Einflüsse elektromagnetischer

Felder auf Mensch und Umwelt
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Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass hochfrequente Felder, wie
sie zur Nachrichtenübermittlung im Mobilfunk eingesetzt werden, keine Krebs-
erkrankungen auslösen.

Neueste Erkenntnisse zeigen auch, dass der Verlauf von Krebserkrankungen
durch Exposition mit elektromagnetischen Feldern unbeeinflusst bleibt, solange
durch die Exposition keine erhebliche Temperaturerhöhung im Körper auftritt.

Zusammenfassend hat daher die Strahlenschutzkommission (SSK) in ihrer
Empfehlung vom September 2001 festgestellt, dass es bis jetzt keinen Nach-
weis für einen krebserzeugenden Einfluss oder eine Änderung des Verlaufs von
Krebserkrankungen durch hochfrequente Felder gibt. Einige Widersprüche in
den bisherigen Studien erfordern jedoch weitere Untersuchungen auf diesem
Gebiet, um mögliche Wirkungsmechanismen schwacher Felder auf biologische
Systeme zu erforschen.

Studien über Krebsrisiko und Mobilfunk

Außer den Untersuchungen zu krebsrelevanten Proteinen, Krebsentstehung
und Krebspromotion, die in-vitro oder in Tierexperimenten durchgeführt werden,
gibt es auch einige epidemiologische Studien, die einen Zusammenhang zwi-
schen der Exposition durch hochfrequente Felder im Mobilfunkbereich und
Tumoren geprüft haben.

Allerdings muss bei der Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden epide-
miologischen Studien beachtet werden, dass
1. die Latenzzeit für einige der untersuchten Tumorarten wesentlich länger ist,

als die in Betracht gezogenen Zeiträume der Exposition
2. die Dosimetrie, i.e. die tatsächliche Messung der Exposition, meist nur sehr

grob über geschätzte Telefonierdauern durchgeführt worden ist und
3. die Fallzahlen nicht immer groß genug waren für verlässliche Aussagen.

Zur weiteren Abklärung startete die IARC (International Agency for Research on
Cancer, Lyon) 1998 eine weltweite epidemiologische Studie zum möglichen
Krebsrisiko von Handynutzern, die derzeit noch andauert. Bis 2006 wird die
Weltgesundheitsorganisation diese und alle weiteren neuen Studien in diesem
Bereich bewerten und darauf hin wieder Empfehlungen abgeben.

Krebs durch

hochfrequente

elektromagnetische

Felder?
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Durch die im Gehirn natürlicherweise ablaufenden bioelektrischen Prozesse –
elektrische Gehirnaktivität genannt – entstehen örtlich unterschiedliche Span-
nungsschwankungen. Diese können an der Kopfhaut mit speziellen Elektroden
abgeleitet, mit dem Elektroenzephalographen verstärkt und in einem Elektro-
enzephalogramm (EEG) kontinuierlich dargestellt werden. Die Auswertung des
EEG zeigt, dass Veränderungen der Gehirnaktivität sowohl durch krankhafte
Prozesse (Koma, Medikamentenvergiftung, Leber-Nierenversagen, epileptische
Entladungen, Hirntumore) als auch normaler Weise im Schlaf/Wach-Rhythmus
oder durch von außen einwirkende Licht- oder Akustikreize zu charakteristi-
schen Veränderungen im EEG führen und mit dieser Methode diagnostiziert
bzw. untersucht werden können.

Studien über EEG und Mobilfunk

In den letzten Jahren wurde eine ganze Reihe unterschiedlicher Studien an
Probanden durchgeführt, um Aussagen über den vermuteten Einfluss elektro-
magnetischer Felder im Mobilfunkbereich auf kognitive Funktionen zu unter-
suchen.

Schwierigkeiten bei der Interpretation der Ergebnisse bereiten dabei besonders
die folgenden Punkte:
1. die Untersuchungstechniken haben sich besonders hier in den letzten Jahren

wesentlich verbessert, so dass ältere Ergebnisse kaum mehr vergleichbar
sind.

2. Nur selten wurde in den vorliegenden Studien der gleiche Endpunkt unter-
sucht, im Laufe der letzten Jahre haben zum Beispiel die Probanden immer
kompliziertere kognitive Tests während der Untersuchung durchgeführt.

3. Auch hier ist die Anzahl der Probanden nicht immer ausreichend groß für ver-
lässliche Aussagen.

4. Es ist bekannt, dass das EEG durch viele verschiedene Umwelteinflüsse
leicht beeinflussbar ist, wie zum Beispiel durch Cafe- oder Nikotingenuss und
bei keinem dieser Einflüsse bisher bekannt ist, ob die messbare Be-
einflussung des EEGs eine gesundheitliche Beeinflussung darstellt.

Auch in diesem Bereich sind noch klärende Untersuchungen notwendig, bevor
weitere Schlussfolgerungen gezogen werden können.

Können elektro-

magnetische Felder

die Hirnströme

verändern?
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Elektrosensibilität ist zu einem Begriff geworden, unter dem zahlreiche un-
spezifische Beeinträchtigungen des Wohlbefindens zusammengefasst werden,
die der Betroffene der Wirkung von elektromagnetischen Feldern zuschreibt.
Als solche werden besonders Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit,
Sehstörungen und Depressionen genannt, Symptome, die bei Untersuchungen
schwierig zu qualifizieren sind und über deren Ursache–Wirkungsgefüge wenig
bekannt ist.

Neben einer Einwirkung elektromagnetischer Felder auf den menschlichen
Körper, wie sie sich in einer Erwärmung biologischen Gewebes zeigen kann,
müssen auch Wirkungen auf aktive medizinisch-technische Geräte wie
Herzschrittmacher in Betracht gezogen werden.

Herzschrittmacher

In einer umfangreichen Studie, durchgeführt am Institut für Medizinische
Technik der Universität Gießen über „Herzschrittmacher und Mobilfunk“, wur-
den über 200 Herzschrittmacher-Typen 20 verschiedener Hersteller hinsichtlich
ihrer Beeinflussung durch Mobilfunktelefone der verschiedenen Netze unter-
sucht (Irnich et al. 1995). Die wesentlichen Ergebnisse dieser und anderer
Untersuchungen können wie folgt zusammengefasst werden:

– Die allermeisten Mobilfunktelefone beeinflussen den Schrittmacher nicht,
wenn sie nicht unmittelbar über dem Schrittmacher getragen werden.

Studien über Elektrosensibilität und Mobilfunk

Zur Elektrosensibilität im Bereich der hochfrequenten Felder des Mobilfunks
gibt es weniger Untersuchungen, als im Bereich der niederfrequenten Felder
(zu letzteren siehe StMLU Fachinformation "Elektromagnetische Felder" und EU
Bericht von Bergqvist, Vogel et al /Literaturübersicht). Bisher haben diese
wenigen Untersuchungen im Hochfrequenzbereich keinen Zusammenhang
zwischen Exposition und den angegebenen Beeinträchtigungen herstellen kön-
nen. Der Leidensdruck sich betroffen fühlender Personen kann jedoch erheblich
sein und dazu führen, dass diese Personen ihre Lebensumstände stark ändern.

Die Angabe "elektrosensibel" scheint in den letzten Jahren häufiger aufzu-
tauchen, nicht klar ist dabei jedoch, aus welchem Grund. Bei einer Umfrage des
Bundesamtes für Strahlenschutz Ende 2001 gaben von den ca. 2000 Befragten
6% an, dass sie sich durch die Felder des Mobilfunks und der Schnurlostelefone
gesundheitlich beeinträchtigt fühlten, 30% davon konnten jedoch die Art ihrer
persönlichen Beeinträchtigung nicht quantifizieren.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass bei weiteren Untersuchungen neben
der Rolle der elektromagnetischen Felder auch die Rolle anderer Umwelt-
faktoren geprüft werden muss.

Was ist
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medizinisch-

technische Geräte



Mögliche Einflüsse elektromagnetischer Felder auf Mensch und Umwelt 21

– Nur einige Prozent der Mobilfunktelefone würden Schrittmacher dann beein-
flussen, wenn sie in einem Abstand von weniger als 20 cm getragen werden.

– Selbst wenn Schrittmacher in der Praxis beeinflusst werden sollten, hat
dies nicht zwangsläufig gesundheitliche Konsequenzen. In der Praxis ist bis-
her kein einziger Fall einer gesundheitlich relevanten Beeinträchtigung be-
kannt geworden.

Es ist davon auszugehen, dass Schrittmacherpatienten von den sie betreuen-
den Ärzten über die Möglichkeiten einer Beeinflussung durch technische
Systeme informiert werden. Eine Gefährdung dieser Patienten durch Mobil-
funktelefone erscheint äußerst unwahrscheinlich, wenn sie alle diesbezüg-
lichen Weisungen ihres Arztes befolgen. Zur Sicherheit sollen die Patienten
Mobilfunktelefone nicht in unmittelbarer Nähe des Schrittmachers, also zum
Beispiel nicht in der Brusttasche tragen.

Andere medizinisch-technische Geräte

Medizinisch-technische Geräte, wie sie in Krankenhäusern insbesondere auf
Intensivstationen verwendet werden, können selbst in Abständen im Meter-
bereich durch das elektromagnetische Feld von Mobilfunktelefonen in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit
elektromedizinischer Geräte wird den Krankenhäusern empfohlen, Haus-
fremden, zum Beispiel Patienten, Besuchern und Handwerkern, den Betrieb
mobiler Funktelefone in Räumen mit den genannten Geräten generell zu unter-
sagen. Gegen die Verwendung von hausinternen Funk-Rufanlagen (sog.
Piepsern) bestehen keine Bedenken, soweit es sich um reine Empfangsgeräte
handelt.

Träger von Herzschrittmachern sollten Möglichkeiten der Beeinflussung ihres
implantierten Gerätes vorsichtshalber mit dem behandelnden Arzt klären.
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Für den Wirkungsbereich der nichtionisierenden Strahlen, zu denen unter ande-
rem die vom Mobilfunk erzeugten elektromagnetischen Felder gerechnet wer-
den, hat die eigenständige Internationale Strahlenschutzkommission ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Grenzwert-
empfehlungen auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes erarbeitet (vgl.
Literaturliste). Grundlage ist die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und der Umweltorganisation der Vereinten Nationen (UNEP) gemeinsam durch-
geführte Bewertung der aktuellen wissenschaftlichen Befunde. Die Ergebnisse
dieser Bewertung sind in den sog. „Environmental Health Criteria“ (zum
Beispiel EHC Doc.137) zusammengefasst und als Buch veröffentlicht. In regel-
mäßigen Abständen prüft die ICNIRP den aktuellen Stand der Forschung und
entscheidet darüber, ob eine Aktualisierung der Grenzwerte erforderlich ist.

Dabei werden alle vorliegenden Forschungsergebnisse miteinbezogen. Derzeit
ergeben die Studien zu nichtthermischen Effekten nach den Kriterien der
Expertenkommissionen keinen Grund zur Änderung der Personenschutzwerte.
Die Grenzwerte im Mobilfunkbereich beruhen daher auf der Begrenzung der
vom Körper aufgenommenen Energie. Als Maß hierfür dient die spezifische
Absorptionsrate (SAR), gemessen in Watt pro Kilogramm (W/kg) Körper-
gewicht.

Um den Schutz der Bevölkerung vor den thermischen Einwirkungen hoch-
frequenter nichtionisierender Strahlen zu gewährleisten, wurden die sog.
Basisgrenzwerte so festgelegt, dass eine zusätzliche Erwärmung von
Körperbereichen um mehr als 1/50°C mit Sicherheit ausgeschlossen wird.

Da die spezifische Absorptionsrate SAR in Körpern im allgemeinen schwierig zu
bestimmen ist, werden abgeleitete Grenzwerte für die leichter zu messenden
elektrischen und magnetischen Feldstärken festgesetzt.

Um eine Überexposition bei Einwirken der Felder auf begrenzte Körperregionen
zu vermeiden, wurden Teilkörpergrenzwerte festgelegt. Damit wird auch be-
rücksichtigt, dass einzelne Körperteile (beim mobilen Telefonieren beispiels-
weise die Kopfregion) stärker der elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt
sind und Körperteile unterschiedlich empfindlich sind.

Wie entstehen

internationale Grenz-

wertempfehlungen?
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Seit Januar 1997 ist die 26. Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
in Kraft. Darin sind für den Hochfrequenzbereich Grenzwerte für ortsfeste Sende-
anlagen festgelegt, die auf den internationalen Empfehlungen der ICNIRP basie-
ren.

Bereits seit 1991 gibt es eine Empfehlung der Strahlenschutzkommission zum
„Schutz vor elektromagnetischer Strahlung bei Mobilfunk“, die sich ebenfalls
auf weltweit anerkannte Grenzwerte stützt.

Zur Inbetriebnahme von Sendeanlagen mit Sendeleistungen über 10 Watt muss
eine Genehmigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
(RegTP) vorliegen, die sogenannte Standortbescheinigung.

In dieser Bescheinigung werden neben den technischen Daten der Anlage auch
Angaben über die Sicherheitsabstände, also die Mindestentfernung der
Sendeantenne von der Wohnbebauung gemacht, ab denen die Grenzwerte ein-
gehalten werden.

Bei Mobilfunk-Basisstationen handelt es sich um bauliche Anlagen im Sinn der
Bayer. Bauordnung. Gemäß. Art. 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchst. a) der
Bayerischen Bauordnung ist die Errichtung und Änderung von Antennen bis zu
einer Höhe von 10m und zugehöriger Versorgungseinheiten mit einem Raum-
inhalt bis zu 10m3 genehmigungsfrei. Bei der Berechnung der Höhe wird weder
die Höhe des Gebäudes selbst noch ein etwaiger Sockel mitgerechnet.
Genehmigungsfrei ist auch die mit der Errichtung gegebenenfalls verbundene
Änderung der Nutzung sowie der äußeren Gestalt der Anlage. Ob Mobil-
funkantennen auch städtebaulich relevante Anlagen sind, auf die das Bau-
planungsrecht anwendbar ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls (etwa
der Größe der Anlage und ihrer Lage) ab. Hinsichtlich der Art der Nutzung stel-
len (städtebaulich relevante) Mobilfunkanlagen sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe dar. Sie sind in reinen und allgemeinen Wohngebieten mittels
Befreiung bzw. Ausnahme, in allen anderen Gebieten allgemein zulässig.

Gibt es nationale
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Grenzwerte für den Hochfrequenzbereich für die Allgemeinbevölkerung

Basisgrenzwerte:

SAR-Grenzwert: 0,08 W/kg gemittelt über den gesamten Körper
Teilkörpergrenzwert: 2 W/kg gemittelt über 10 kg Körpergewebe

Abgeleitete Grenzwerte für den Frequenzbereich 400-2000 MHz:

elektrisches Feld: 27,5 V/m bis 61,0 V/m (abhängig von der Frequenz)
magnetisches Feld: 0,073 A/m bis 0,16 A/m (abhängig von der Frequenz)
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Hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen von Mobilfunkanlagen
kommt es im Baugenehmigungsverfahren nur auf die Einhaltung der Werte der
26. BImSchV an, was durch die Standortbescheinigung der Regulierungs-
behörde für Telekommunikation und Post (RegTP) nachgewiesen wird. Nach
der ständigen Rechtsprechung sind mit der Vorlage dieser Standortbescheini-
gung gesundheitliche und immissionsschutzfachliche Aspekte abgeklärt.

Beim Neubau von Basisstationen mit einer Sendeleistung von mehr als 10 Watt
(EIRP) muss der Betreiber im Baugenehmigungsverfahren diese Standort-
bescheinigung der RegTP vorlegen, in der die Einhaltung dieser Sicherheits-
abstände vor Ort ausgewiesen ist. Bei den hierzu angestellten Berechnungen
werden auch Vorbelastungen durch bereits vorhandene Sendeanlagen der ver-
schiedenen Funkdienste (Funktelefon, Radio, Fernsehen) berücksichtigt.

Detaillierte Hinweise zur baurechtlichen Beurteilung von Mobilfunkanlagen fin-
den Sie im Internet unter www.stmi.bayern.de unter dem Menüpunkt Bauen in
der Rubrik Baurecht, Bautechnik.

Ausführungen zum Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen vom 31.1.2001 sowie zur Verordnung über das Nachweis-
verfahren zur Begrenzung über elektromagnetische Felder vom 20.8.2002, die
unter anderem das Standortbescheinigungsverfahren regelt, finden Sie auf den
Internetseiten der RegTP unter www.regtp.de.

Mit der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder – 26.BImSchV) vom 16.
Dezember 1996 (BGBl I S. 1966) hat die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates erstmals eigene Regelungen zum Schutz vor nichtionisierenden
Strahlen getroffen und damit sowohl dem Gesundheitsschutz als auch der
Rechtssicherheit Rechnung getragen.

Die Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von Hoch- und
Niederfrequenzanlagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder die im Rahmen
wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden und nicht einer
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen. Im
Sinne der Verordnung sind Hochfrequenzanlagen ortsfeste Sendefunkanlagen
mit einer Sendeleistung von 10 Watt EIRP (äquivalente isotrope Strahlungs-
leistung) oder mehr, die elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 10
bis 300.000 Megahertz erzeugen. Somit fallen darunter auch ortsfeste
Mobilfunk-Basisstationen gewerblicher Unternehmen.

Nach der Verordnung sind diese Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
in ihrem Einwirkungsbereich in Gebäuden oder auf Grundstücken, die dem
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nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, bestimmte
Grenzwerte der Effektivwerte der elektrischen und magnetischen Feldstärke
nicht überschritten werden. Bei gepulsten elektromagnetischen Feldern, wie
sie zum Beispiel bei Radar auftreten, ist zusätzlich eine Begrenzung der
Spitzenwerte vorgeschrieben.

Da die Grenzwerte der 26. BImSchV nur für ortsfeste Anlagen gelten und nicht
für mobile Geräte, werden damit Handys nicht erfasst. Wird jedoch, entspre-
chend internationalen Empfehlungen, eine spezifische Absorptionsrate (SAR)
von weniger als 2 Watt/kg, gemittelt über 10 Gramm Körpermasse, eingehal-
ten, so ist nach internationalen Empfehlungen der Gesundheitsschutz gewähr-
leistet. Die Strahlenschutzkommmission hat bereits mit ihrer Empfehlung von
1991/1992 festgelegt, dass Handys in Deutschland entsprechende Werte ein-
halten sollten. Bleiben D-Netz-Handys unter einem Wert von 2 Watt und E-Netz-
Handys unter einem Wert von 1 Watt Sendeleistung, so wird dies gewähr-
leistet. Handys mit besonders niedrigen Maximalleistungen sind auf ent-
sprechenden Internetseiten zusammengestellt (siehe unter: www.mobilfunk.
bayern.de) Das Bundesumweltministerium empfiehlt, dass für strahlungsarme
Handys, die unter einem SAR Wert von 0,6 Watt/kg liegen, ein "Blauer Engel"
vergeben wird.

Handys des D- und E-Netzes regeln beim Aufbau einer Verbindung zunächst
einmal die Leistung hoch. Erst während des Gesprächs wird dann die
Sendeleistung der Güte der Verbindung angepasst. Daher kann man die
Exposition reduzieren, wenn man das Handy beim Verbindungsaufbau nicht
schon ans Ohr presst, sondern weiter entfernt hält. Die Handys der neuen
UMTS-Generation sollen keinen Verbindungspeak aufweisen.

Die festgelegten Grenzwerte entsprechen dem aktuellen Stand gesicherter und
anerkannter Erkenntnisse aus der Forschung. Die Empfehlung der ICNIRP vom
April 1998 bestätigte die der 26. BImSchV zugrunde liegenden Werte.

Veröffentlichungen werden fortlaufend darauf hin überprüft, ob die darin enthal-
tenen Erkenntnisse Anhalt für eine Änderung der Grenzwerte ergeben.

Zur Bewertung dieser Ergebnisse werden bestimmte Kriterien herangezogen,
zum Beispiel ob allgemeine wissenschaftliche Standards von der jeweiligen
Arbeit erfüllt wurden, ob die Studie von unabhängigen Labors bestätigt wurde,
ob die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind und ob eine gesundheit-
liche Relevanz gegeben ist.

Zur Absicherung der seit April 1998 gültigen ICNIRP-Empfehlungen wurden
noch etliche weitere Gutachten von in der Verantwortung stehenden Experten-
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kommissionen erstellt, zum Beispiel von der deutschen Strahlenschutz-
kommission (SSK) in den Jahren 1999 und 2001, von der Royal Society of
Canada 1999, von der britischen Independent Expert Group on Mobile Phones
im Jahr 2000 oder von der Expertengruppe des französischen Gesundheits-
ministeriums im Jahr 2001. Die Untersuchungen bestätigen die derzeit von der
ICNIRP empfohlenen Grenzwerte für den Gesundheitsschutz.

Aufgabe und Verpflichtung eines Staates ist es, Gefahren für Umwelt und
Gesundheit abzuwenden. Was die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks
angeht, gewährleisten nach derzeit gesichertem Kenntnisstand die Grenzwerte
der 26. BImSchV den Gesundheitsschutz. Ein weiterer Grundsatz von Umwelt-
und Gesundheitspolitik ist es, schon im Vorfeld potentielle, aber noch nicht
näher definierbare, Umwelt- und Gesundheitsbelastungen zu verhindern oder
einzuschränken. Vorsorgemaßnahmen sind daher ein wichtiges Instrument bei
der Fortentwicklung einer langfristig gesundheitsverträglichen Mobilfunk-
technik.

Die Strahlenschutzkommission hat in ihrer erneuten Empfehlung von 2001 das
bestehende Schutzkonzept der 26. BImSchV bestätigt. Um Vorsorgeaspekten
gerecht zu werden, hat sie ergänzend empfohlen, Expositionen durch elektro-
magnetische Felder im Rahmen der technisch und wirtschaftlich sinnvollen
Möglichkeiten zu minimieren, die Information der Bevölkerung zu verbessern,
die Kommunen in die Auswahl von neuen Standorten mit einzubeziehen und
relevante Immissionen in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen.

In Bayern ist es gemeinsames Ziel von Verbraucherschutz und technischem
Umweltschutz, Vorsorgemaßnahmen weitest möglich auszuschöpfen.

Bereits seit 1998 informiert das StMLU die Bevölkerung durch Vorträge und
Informationsmaterialien und bildet Multiplikatoren weiter. Diese Informations-
kampagne wird seit 2001 durch das neu gegründete StMGEV verstärkt.
Zusätzlich zu den Informationsbroschüren sind auf der Internet-Portalseite:
www.mobilfunk.bayern.de verschiedenste Informationsquellen aufgeführt.

An Forschungsgeldern für den Bereich nichtionisierender Strahlung wurden bis-
her vom StMLU über 1,4 Millionen Euro aufgewendet, für Messprogramme
wurden 2,8 Millionen Euro bereitgestellt. Gerade durch die  Messprojekte des
StMLU wird mehr Transparenz geschaffen, zum Beispiel durch das FEE-Projekt
zur Förderung der Erfassung elektromagnetischer Felder unter Beteiligung der
Kommunen oder das Mitte 2002 angelaufene "EMF-Monitoring Bayern" das
Trendanalysen für das Gesamtspektrum elektromagnetischer Felder erlauben
wird.

Gesundheitsvorsorge

Der Bayerische Weg
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Durch freiwillige Vereinbarungen im Rahmen des Umweltpaktes Bayern wurde
schrittweise eine verbesserte Beteiligung der Kommunen bei der Standortwahl
von Mobilfunk eingeführt: Bereits im ersten Mobilfunkpakt vom Juli 1999 haben
die in Bayern tätigen Mobilfunkbetreiber eine verbesserte Information der
Mandatsträger über die Regionalen Planungsverbände zugesagt und auch
durchgeführt, sowie Quoten für die gemeinsame Nutzung von Standorten ver-
einbart, um den Wildwuchs der Antennen einzuschränken. Mittlerweile (Ende
2002) beträgt der Prozentsatz mehrfach genutzter Standorte bei Gemeinden
kleiner als 5000 Einwohner 48%, bei Gemeinden größer als 5000 Einwohner
45% und bei genehmigungspflichtigen Masten 88%.

Mit den Erfahrungen eines 2001 vereinbarten Pilotprojekts zur besseren
Beteiligung der Kommunen bei der Standortwahl wurde im November 2002
zwischen den Mobilfunkbetreibern, dem Bayerischen Gemeindetag, dem
Bayerischen Landkreistag und dem Bayerischen Umweltministerium der
Mobilfunkpakt II abgeschlossen. Die darin festgelegten Mitwirkungsverfahren
umfassen für Gemeinden kleiner als 50000 Einwohner eine Fristenregelung für
die Standortsuche und für Gemeinden größer als 50000 Einwohner Ver-
ständigungsverfahren am „Runden Tisch“. Der Pakt II enthält auch Zusatz-
prüfungen für besondere Bereiche, Zusagen zur Mehrfachnutzung von Stand-
orten und weitere Informationsangebote aller Unterzeichner. Zum genauen Pakt-
inhalt siehe www.umweltministerium.bayern.de/bereiche/mobilf/mobilf.htm.
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Bei der Ausarbeitung dieser Informationsschrift haben sich die Herausgeber auf
die öffentlichen Bewertungen internationaler und nationaler Fachgremien
gestützt wie Weltgesundheitsorganisation (WHO), Internationale Kommission
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), Umweltorganisation der
Vereinten Nationen (UNEP) und Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK).
Diese Bewertungen sind insbesondere zu finden in:

– WHO/UNEP/IRPA, „Electromagnetic Fields 300 Hz – 300 GHz“,
Environmental Health Criteria, World Health Organization (WHO), Doc. 137,
Geneve, Switzerland, 1993, sowie weitere Informationen im Internet unter:
www.who.ist/peh-emf.

– IRPA/ICNIRP, „Guidelines on Protection Against Non-Ionizing Radiation“,
Pergamon-Press, New York, 1991.

– Veröffentlichungen der Deutschen Strahlenschutzkommission im Internet
unter: www.ssk.de.

– ICNIRP, „Health Issues Related to the Use of Hand-Held Radiotelephones and
Base Transmitters“, Health Physics, April 1996, Vol. 70, Nr. 4, pp. 587-593.

– ICNIRP, „Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic
and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics, April 1998, Vol 74,
Nr. 4, pp. 494-522, sowie weitere Informationen im Internet unter:
www.icnirp.de.

Des weiteren wird zum Beispiel verwiesen auf

– Bundesamt für Strahlenschutz (Hrsg.), „Strahlung und Strahlenschutz“, Salz-
gitter, 1999 und weitere Materialien, siehe Internet unter: www.bfs.de.

– Ulf Bergqvist, Evi Vogel (Hrsg.) Studie im Auftrag der EU: „Possible health
implications of subjective symptoms and electromagnetic fields“, Solna:
National Institute of Working Life, 19, 1997.

– BfS-Studie: Bundesweite repräsentative Umfrage zu Befürchtungen und
Sorgen der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Mobilfunk, im Internet
unter: www.bfs.de/presse/index.htm.

– Der vom StMLU initiierte Arbeitskreis “Umwelt und Mobilfunk in Bayern” hat
eine Portalseite im Internet eingerichtet, mit einer Vielzahl von Links unter
www.mobilfunk.bayern.de

Literaturhinweise
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BAPT: Bundesamt für Post und Telekommunikation, ➔ RegTP

BEMS: BioElectroMagnetics Society, Bioelektromagnetische Gesellschaft;
internationale wissenschaftliche Gesellschaft zur biologischen Wir-
kungsforschung im Bereich der elektromagnetischen Felder

BS: base station, Basis(funk)station, ortsfeste Funksendestelle in einem
Mobilfunknetz

DNS: Desoxyribonukleinsäure, kettenförmiges Molekül im Zellkern als Träger
der Erbinformation der Zelle

EEG: Elektroenzephalogramm, Aufzeichnung der Hirnströme

EIRP: equivalent isotropically radiated power, abgestrahlte Leistung eines
äquivalenten isotropen Strahlers.
Das elektromagnetische Feld einer Sendeantenne ist sowohl von 
der eingespeisten Leistung als auch von der Richtwirkung abhängig.
Durch die Größe EIRP wird für die geplante Sendeantenne mit
Richtwirkung bei der Berechnung der Mindestabstände durch die
RegTP eine äquivalente Antenne mit kugelförmiger Sendecharakte-
ristik zugrundegelegt, die in allen Raumrichtungen die gleiche
Feldstärke erzeugt wie die geplante Antenne in Hauptsenderichtung.
Bis auf die Hauptsenderichtung ist also das elektromagnetische Feld
der geplanten Sendeantenne kleiner als das des äquivalenten isotropen
Strahlers

GSM: Groupe Spéciale Mobile oder Global System Mobile heißt der Standard
für europäische Funksysteme

ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Inter-
nationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung;
unabhängige internationale wissenschaftliche Organisation, die
Grenzwertempfehlungen im Bereich der elektromagnetischen Felder
erstellt und offizielle Beziehungen u. a. zu IRPA, UNEP und WHO unter-
hält

INIRC: International Non-Ionizing Radiation Committee, Internationales
Komitee für nichtionisierende Strahlung; ein Ausschuß der IRPA für die
Regulierung nichtionisierender Strahlung, der 1992 in die Internationale
Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP)
umgewandelt wurde

in-vitro-Experiment:
Untersuchungen mit isolierten Zellen oder Zellkulturen

in-vivo-Experiment:
Laboruntersuchung am Menschen oder am Tier

Glossar
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IRPA: International Radiation Protection Association, Internationale
Strahlenschutzvereinigung; unabhängige internationale Dach-
organisation nationaler oder regionaler Fachgesellschaften, die
im wissenschaftlichen oder regulativen Strahlenschutz tätig sind

Modulation, Übertragung einer Information durch Veränderung der Amplitude
Amplituden-: eines hochfrequenten Trägers

Modulation, Übertragung einer Information durch Veränderung der Frequenz
Frequenz-: eines hochfrequenten Trägers

MS: mobile station, Mobil(funk)station; zum Beispiel Mobiltelefon,
„Handy“

MSC: mobile switching centre; zentrale Vermittlungsstelle in
einem Mobilfunknetz

Promotion: Entwicklungsschritt bei der Entstehung von Krebs aus 
genetisch veränderten Zellen

RegTP: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
(RegTP), Rechtsnachfolger des ➔ BAPT seit 1. Januar 1998

SAR: Spezifische Absorptionsrate; die im Körper absorbierte mas-
senbezogene Leistung der elektromagnetischen Felder

SSK: Deutsche Strahlenschutzkommission, Beratungsgremium 
des Bundesumweltministeriums

Übertragungs-Übertragungsverfahren, bei dem die Änderung einer Informa-
verfahren, tion durch die analoge Änderung der Übertragungsgröße
analoges-: (Amplitude, Frequenz) übertragen wird

Übertragungs-Übertragungsverfahren, bei dem die Änderung einer Informa-
verfahren, tion gestuft durch die Änderung einer Folge von „Null“- und
digitales-: „Eins“-Signalen übertragen wird

Ein digitales Übertragungsverfahren ist nicht zu verwechseln
mit dem gepulsten Übertragungsverfahren nach dem Zeit-
multiplex-System, bei dem der hochfrequente Träger ein- und
ausgeschaltet wird. Das Übertragungsverfahren entspricht dem
analogen Übertragungsverfahren, nur dass anstelle der analo-
gen Modulation hier eine digitale Frequenz- bzw. Amplituden-
modulation erfolgt

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

UNEP: United Nations Environmental Programme, Umweltprogramm
der Vereinten Nationen als Resultat der Umweltkonferenz 1972
in Stockholm

WHO: World Health Organisation,
Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen

WLAN: Wireless Area Network: lokales Netzwerk, das mit Funk arbeitet



31

1 Gigahertz = 1.000 Megahertz = 1.000.000 Kilohertz = 1.000.000.000 Hertz

oder in Kurzschreibweise:

1 GHz = 103 MHz = 106 kHz = 109 Hz

Maßeinheiten

Vorsatzwort Tera Giga Mega Kilo Milli Mikro Nano Piko

Vorsatz-
Kurzzeichen T G M k m µ n p

Faktor, mit dem
die Einheit multi-
pliziert wird 1012 109 106 103 10-3 10-6 10-9 10-12

Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen 

und Teilen von Einheiten
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Anhang 1 (Seite 34)

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder –
26. BlmSchV) vom 16. Dezember 1996
(BGBI I S.1966) nebst Erläuterungen.

Anhang 2 (Seite 47)

Auszug aus dem Informationsblatt
„Standortbescheinigung“ der Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post (Reg TP),
Stand Januar 1998.
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Auf Grund des § 23 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), der zuletzt durch
Artikel 1 Nr. 13 des Gesetzes vom 9.Oktober 1996 (BGBl. I S. 1498) geändert
worden ist, verordnet die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten
Kreise:

§ 1 

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von Hochfrequenz-
anlagen und Niederfrequenzanlagen nach Absatz 2, die gewerblichen Zwecken
dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden
und nicht einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
bedürfen. Sie enthält Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen
schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder. Die Verord-
nung berücksichtigt nicht die Wirkungen elektromagnetischer Felder auf elek-
trisch oder elektronisch betriebene Implantate.

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Hochfrequenzanlagen:
ortsfeste Sendefunkanlagen mit einer Sendeleistung von 10 Watt EIRP (äqui-
valente isotrope Strahlungsleistung) oder mehr, die elektromagnetische Fel-
der im Frequenzbereich von 10 Megahertz bis 300 000 Megahertz erzeugen,

2. Niederfrequenzanlagen:
folgende ortsfeste Anlagen zur Umspannung und Fortleitung von Elektrizität:
a) Freileitungen und Erdkabel mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer

Spannung von 1000 Volt oder mehr,
b) Bahnstromfern- und Bahnstromoberleitungen einschließlich der

Umspann- und Schaltanlagen mit einer Frequenz von 16 2/3 Hertz oder 50
Hertz,

c) Elektroumspannanlagen einschließlich der Schaltfelder mit einer Fre-
quenz von 50 Hertz und einer Oberspannung von 1000 Volt oder mehr.

§ 2 

Hochfrequenzanlagen

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Hochfrequenzanlagen
so zu errichten und zu betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich in Gebäu-
den oder auf Grundstücken, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt
von Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung
und unter Berücksichtigung von Immissisonen durch andere ortsfeste Sende-
funkanlagen.

Verordnung über

elektromagnetische

Felder –

26. BlmSchV vom

16. Dezember 1996

(BGBI I S. 1966)
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1. die im Anhang 1 bestimmten Grenzwerte der elektrischen und magnetischen
Feldstärke für den jeweiligen Frequenzbereich nicht überschritten werden
und

2. bei gepulsten elektromagnetischen Feldern zusätzlich der Spitzenwert für die
elektrische und die magnetische Feldstärke das 32fache der Werte des
Anhangs 1 nicht überschreitet.

§ 3

Niederfrequenzanlagen

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen
so zu errichten und zu betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich in Gebäuden
oder auf Grundstücken, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung und
unter Berücksichtigung von Immissionen durch andere Niederfrequenzanlagen
die im Anhang 2 bestimmten Grenzwerte der elektrischen Feldstärke und
magnetischen Flussdichte nicht überschritten werden. Dabei bleiben außer
Betracht

1. kurzzeitige Überschreitungen der in Satz 1 angegebenen Werte um nicht
mehr als 100 vom Hundert, deren Dauer insgesamt nicht  mehr als 5 vom
Hundert eines Beurteilungszeitraums von einem Tag ausmacht,

2. kleinräumige Überschreitungen der in Satz 1 angegebenen Werte der elek-
trischen Feldstärke um nicht mehr als 100 vom Hundert außerhalb von
Gebäuden,

soweit nicht im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für insbesondere durch
Berührungsspannungen hervorgerufene Belästigungen bestehen, die nach Art,
Ausmaß oder Dauer für die Nachbarschaft unzumutbar sind.

§ 4

Anforderungen zur Vorsorge

Zum Zwecke der Vorsorge haben bei der Errichtung oder wesentlichen Ände-
rung von Niederfrequenzanlagen in der Nähe von Wohnungen, Krankenhäusern,
Schulen, Kindergärten, Kinderhorten, Spielplätzen oder ähnlichen Einrichtungen
in diesen Gebäuden oder auf diesen Grundstücken abweichend von § 3 Satz 2
Nr. 1 und 2 auch die maximalen Effektivwerte der elektrischen Feldstärke und
magnetischen Flussdichte den Anforderungen nach § 3 Satz 1 zu entsprechen.

§ 5

Ermittlung der Feldstärke- und Flussdichtewerte

Meßgeräte, Meß- und Berechnungsverfahren, die bei der Ermittlung der elektri-
schen und magnetischen Feldstärke und magnetischen Flussdichte einschließ-
lich der Berücksichtigung der vorhandenen Immissionen eingesetzt werden,
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müssen dem Stand der Mess- und Berechnungstechnik entsprechen. Soweit
anwendbar sind die Meß- und Berechnungsverfahren des Normentwurfs DIN
VDE 0848 Teil 1, Ausgabe Mai 1995, einzusetzen, der bei der VDE-Verlag GmbH
oder der Beuth Verlag GmbH, beide Berlin, zu beziehen und beim Deutschen
Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt ist. Messungen sind am Einwir-
kungsort mit der jeweils stärksten Exposition durchzuführen, an dem mit einem
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen gerechnet werden muss.
Sie sind nicht erforderlich, wenn die Einhaltung der Grenzwerte durch Berech-
nungsverfahren festgestellt werden kann.

§ 6

Weitergehende Anforderungen

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften, insbeson-
dere von Rechtsvorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit und des
Telekommunikationsrechts, bleiben unberührt.

§ 7

Anzeige

(1) Der Betreiber einer Hochfrequenzanlage hat diese der zuständigen Behörde
mindestens zwei Wochen vor der Inbetriebnahme oder einer wesentlichen
Änderung anzuzeigen; der Anzeige ist die vom Bundesamt für Post und Tele-
kommunikation nach telekommunikationsrechtlichen Vorschriften zu erstel-
lende Standortbescheinigung beizufügen.

(2) Der Betreiber einer Niederfrequenzanlage hat diese der zuständigen Behörde
mindestens zwei Wochen vor der Inbetriebnahme oder einer wesentlichen
Änderung anzuzeigen, soweit

1. die Anlage auf einem Grundstück im Bereich eines Bebauungsplans oder
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder auf einem mit
Wohngebäuden bebauten Grundstück im Außenbereich gelegen ist oder der-
artige Grundstücke überquert und

2. die Anlage oder ihre wesentliche Änderung nicht einer Genehmigung, Plan-
feststellung oder sonstigen behördlichen Entscheidung nach anderen
Rechtsvorschriften bedarf, bei der die Belange des Immissionsschutzes
berücksichtigt werden.

Bei Leitungen genügt die Anzeige derjenigen Leitungsabschnitte, für die die Vor-
aussetzungen nach Satz 1 vorliegen.

(3) Bei Anzeigen nach Absatz 1 oder 2 soll der Betreiber die für die Anlage maß-
gebenden Daten angeben und der Anzeige einen Lageplan beifügen.
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§ 8

Zulassung von Ausnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Anforderungen
der §§ 2 und 3 zulassen, soweit unter Berücksichtigung der besonderen
Umstände des Einzelfalls, insbesondere Art und Dauer der Anlagenauslastung
und des tatsächlichen Aufenthalts von Personen im Einwirkungsbereich der
Anlage, schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Anforderungen des § 4
zulassen, soweit die Anforderungen des § 4 im Einzelfall unverhältnismäßig
sind.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 7 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 eine Hochfrequenzanlage oder entgegen § 3 Satz 1 eine Nieder-
frequenzanlage errichtet oder betreibt,

2. entgegen § 4 eine Niederfrequenzanlage errichtet oder wesentlich ändert
oder

3. entgegen § 7 Abs. 1 oder 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet.

§ 10

Übergangsvorschriften

(1) Die vorbereitenden Maßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen bei An-
lagen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung errichtet wurden, müssen unver-
züglich eingeleitet werden.

(2) Die Anforderungen der §§ 2 und 3 sind bei Anlagen, die vor Inkrafttreten die-
ser Verordnung errichtet wurden, nach Ablauf von drei Jahren seit Inkrafttreten
dieser Verordnung einzuhalten. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anord-
nen, dass die Anforderungen abweichend von Satz 1 bei wesentlichen Über-
schreitungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu erfüllen sind.

(3) Kann die Nachrüstung einer Anlage, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
errichtet wurde, aus Gründen, die der Anlagenbetreiber nicht zu vertreten hat,
vor Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 genannten Frist nicht abgeschlossen werden,
so kann die zuständige Behörde eine Ausnahme zulassen; die Ausnahme ist zu
befristen.
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§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalen-
dermonats in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 16. Dezember 1996

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Die Bundesministerin
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Angela Merkel

Anhang 1 (zu § 2)

Effektivwert der Feldstärke, quadratisch gemittelt
über 6-Minuten-Intervalle

Frequenz (f) elektrische Feldstärke magnetische Feldstärke
in Megahertz in Volt pro Meter im Ampere pro Meter

(MHz) (V/m) (A/m)

10–400 27,5 0,073

400–2000 1,375 √f 0,0037 √f

2000–300000 61 0,16

Anhang 2 (zu § 3)

Effektivwert der elektrischen Feldstärke
und magnetischen Flussdichte

Frequenz elektrische Feldstärke magnetische Flussdichte
in Hertz in Kilovolt pro Meter in Mikrotesla

(Hz) (kV/m) (µT)

50-Hz-Felder 5 100

162/3-Hz-Felder 10 300

Hochfrequenzanlagen

Niederfrequenzanlagen
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Erläuterungen zur Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes1)

A. Allgemeines
Die Verordnung enthält Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb bestimmter
ortsfester Anlagen, die hochfrequente oder niederfrequente elektromagnetische Felder
erzeugen, insbesondere Sendefunkanlagen, Hochspannungsfreileitungen und Bahn-
stromleitungen. Als erste spezielle rechtliche Regelung zum Problem der Wirkungen
elektromagnetischer Felder auf den Menschen beschränkt sie sich auf infrastrukturrele-
vante Bereiche, in denen bei der Rechtsanwendung prioritärer Handlungsbedarf deutlich
geworden ist. Sie gilt insbesondere nicht für elektrische Haushaltsgeräte, Mobilfunkend-
geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen. Als immissionsschutz-
rechtliche Regelung betrifft die Verordnung ferner nicht den Schutz von Beschäftigten,
die bestimmungsgemäß Arbeiten an den erfaßten Anlagen durchführen. Insoweit gelten
die Vorschriften des Arbeitsschutzrechts.

Die in der Verordnung festgelegten Immissionsgrenzwerte basieren auf den international
anerkannten Empfehlungen des Komitees für nichtionisierende Strahlen der Internatio-
nalen Strahlenschutzvereinigung (IRPA/INIRC), der Internationalen Kommission für den
Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP), die die Arbeit von IRPA/INIRC fortsetzt,
sowie den Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK) und gewährleisten als
einzuhaltende Schutzwerte den Schutz vor bekannten Gesundheitsgefahren und erheb-
lichen Belästigungen. Soweit dies durch wissenschaftliche Anhaltspunkte nach heuti-
gem Stand gerechtfertigt ist, werden zum Zweck der Vorsorge noch weitergehende
Anforderungen gestellt. Die Verordnung schöpft damit die nach § 23 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) bestehenden Regelungsmöglichkeiten in ihrem
Anwendungsbereich aus.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu § 1

Absatz 1 bestimmt den Anwendungsbereich der Verordnung.

Im Hinblick auf § 22 Abs. 1 Satz 2 BImSchG gilt die Verordnung nicht für Anlagen, die
nicht gewerblichen Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-
mungen Verwendung finden. Daher sind Anlagen, die ausschließlich der Wahrnehmung
hoheitlicher Aufgaben, insbesondere der Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung, dienen, z.B. Sendefunkanlagen des Bundesgrenzschutzes, der Bundeswehr oder
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, sowie privat betriebene Anlagen,
wie Amateurfunkanlagen, nicht vom Anwendungsbereich erfaßt. Nicht erfaßt sind ferner
die Sendefunkanlagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (vgl. BVerfGE 31,
315, 323 ff; 73, 118, 154 ff.). Hingegen ist die Verordnung auf Anlagen der Telekommu-
nikationsunternehmen und von Bahnunternehmen anwendbar, einschließlich der Nach-
folgeunternehmen der Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundesbahn.

Die Verordnung gilt ferner nicht für Anlagen, die einer Genehmigung nach § 4 BImSchG
bedürfen. Dabei handelt es sich namentlich um die in Nr. 1.8 des Anhangs der Vierten
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aufgeführten
nicht eingehausten Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt
und mehr. Für diese Anlagen gelten die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 BImSchG.

1) Diesen Erläuterungen liegt die amtliche Begründung des Regierungsentwurfs der Verordnung (Bundesrats-
Drucksache 393/96 vom 22. Mai 1996) zugrunde.
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Die Verordnung befaßt sich schließlich nicht mit den Fragen der Störung elektrisch oder
elektronisch betriebener Implantate durch die von Hochfrequenz- oder Niederfrequenz-
anlagen ausgehenden elektromagnetischen Felder. Diese Fragen sind Gegenstand des
Rechts der elektromagnetischen Verträglichkeit einschließlich der sich auf diesen The-
menkreis beziehenden Regelungen des Medizinprodukte- und des Telekommunikations-
rechts (s. auch Begründung zu § 6).

Absatz 2 enthält in seinen Nummern 1 und 2 eine abschließende Aufzählung der von der
Verordnung erfaßten Hochfrequenz- und Niederfrequenzanlagen. Elektromagnetische
Felder werden i.d.R. durch ihre Frequenz (Einheit: Hertz, Hz), die elektrische Feldstärke
(Einheit: Volt/Meter, V/m) und die magnetische Flussdichte (Einheit: Tesla, T) oder die
magnetische Feldstärke (Einheit: Ampere/Meter, A/m) beschrieben, wobei 1
Ampere/Meter in nichtmagnetischen Materialien 1,256 Mikrotesla entspricht. Auf die
Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen (Einheitenverord-
nung) vom 13. Dezember 1985 (BGBl I S. 2272), zuletzt geändert durch Verordnung vom
22. März 1991 (BGBl. I S. 836) wird verwiesen. Im elektromagnetischen Strahlungs-
spektrum wird zwischen hoch- und niederfrequenten Feldern unterschieden. Die Wir-
kungen hoch- und niederfrequenter Felder auf den menschlichen Organismus sind ver-
schieden, daher ist inhaltlich und regelungstechnisch eine Trennung beider
Regelungsbereiche erforderlich.

Absatz 2 Nr. 1 enthält die Definition der von der Verordnung erfaßten Hochfrequenzan-
lagen. Hochfrequenzanlagen sind danach ortsfeste Sendefunkanlagen, die elektroma-
gnetische Felder im Frequenzbereich von 10 Megahertz bis 300.000 Megahertz (300
Gigahertz) erzeugen und eine Sendeleistung von 10 Watt EIRP (Effective Isotropically
Radiated Power) oder mehr besitzen. Ortsfeste Sendefunkanlagen sind auch auf 
baulichen Anlagen fest installierte Antennen für den Betrieb von Mobilfunknetzen. Der
üblicherweise ebenfalls der Hochfrequenz zugeordnete Frequenzbereich von 0,1 Mega-
hertz bis 10 Megahertz ist in den Regelungsbereich der Verordnung zunächst nicht mit
aufgenommen, da ICNIRP die für diesen Frequenzbereich bestehenden Grenzwertemp-
fehlungen zur Zeit überarbeitet und das Ergebnis dieser Überarbeitung abgewartet
werden soll.

Als Niederfrequenzanlagen erfaßt die Verordnung die in Absatz 2 Nr. 2 aufgeführten orts-
festen Anlagen der Strom- und Bahnstromversorgung mit den in Deutschland für diese
Zwecke verwendeten Frequenzen von 50 und 162/3 Hertz. Zu den Umspannanlagen
zählen auch die von Energieversorgungsunternehmen in privaten Gebäuden errichteten
Transformatorenstationen und solche Einrichtungen in öffentlich zugänglichen Gebäu-
den der Bahnen. Nicht erfaßt werden – wie bereits erwähnt – die nicht eingehausten
Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt oder mehr, für die § 5
BImSchG einzuhalten ist.

Zu § 2

§ 2 bestimmt im Wege der Festlegung von Immissionsgrenzwerten der elektrischen und
magnetischen Feldstärke die von Hochfrequenzanlagen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen einzuhaltenden Anforderungen.

Maßgeblich für die biologischen Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder
ist der vom menschlichen Körper aufgenommene Energieanteil. Dominanter Effekt der
Hochfrequenzfelder ist die Erwärmung des Gewebes, da der größte Teil der absorbierten
Energie in Wärme umgewandelt wird (sog. thermischer Effekt). Der Grenzwertfestset-
zung liegt daher die Energieabsorption als Bezugsgröße zugrunde, die als spezifische
Absorptionsrate (SAR) in Watt pro Kilogramm Körpermasse angegeben wird.
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Nach Empfehlungen von IRPA/INIRC („Guidelines on Limits of Exposure to Radiofre-
quency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 100 kHz to 300 GHz“,
Health Physics Vol. 54 No. 1, 115-123, 1988) und der SSK („Schutz vor elektromagneti-
scher Strahlung beim Mobilfunk“ vom 12./13. Dez. 1991, BAnz. 1992, S. 1538) dürfen
die Immissionen durch hochfrequente elektromagnetische Felder bei Personen der
Bevölkerung (nicht beruflich exponierte Personen) einen Ganzkörper-SAR-Wert von 0.08
W/kg und einen – für den Regelungsbereich der Verordnung nicht relevanten – Teilkörper-
SAR-Wert von 2 W/kg nicht überschreiten. Der Ganzkörper-SAR-Wert wird über den
ganzen Körper gemittelt, der Teilkörper-SAR-Wert über 10 g Gewebe. Beide SAR-Werte
basieren auf einer Mittelung über 6-Minuten-Intervalle. Dies folgt aus der thermischen
Zeitkonstanten, die nach sechs bis zehn Minuten im Körper eine stationäre Temperatur-
verteilung bewirkt.

Die SAR-Werte können in der Praxis am Menschen nicht gemessen werden. Aus Prakti-
kabilitätsgründen wurden von IRPA/INIRC aus dem Ganzkörper-SAR-Wert von 0,08 W/kg
daher die in Nummer 1 in Verbindung mit Anhang 1 festgelegten, leicht zu ermittelnden
Grenzwerte der elektrischen und magnetischen Feldstärke abgeleitet, bei deren Einhal-
tung dieser Wert auch unter ungünstigen Expositionsbedingungen ebenfalls eingehalten
ist. Hierdurch wird eine wesentliche Vollzugserleichterung erreicht, da die aufwändige
Ermittlung von SAR-Werten entbehrlich wird.

Nach Nummer 2 besteht entsprechend der Empfehlung der IRPA/INIRC für gepulste
elektromagnetische Felder, die insbesondere von Radaranlagen ausgehen, eine zusätz-
liche Begrenzung der Feldstärkespitzenwerte auf das 32-fache der Feldstärkewerte der
Nummer 1.

Der Festlegung der Grenzwerte für die Bevölkerung liegt bei IRPA/INIRC die Annahme
einer ständigen Exposition zugrunde. Als maßgebliche Einwirkungsorte sind daher sol-
che Orte bestimmt, die dem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen die-
nen, also in erster Linie Wohngebäude, aber auch Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten,
Arbeitsstätten, Spielplätze, Gärten oder sonstige Orte, an denen nach der konkreten
bestimmungsgemäßen Nutzung regelmäßig längere Verweilzeiten von Personen auftre-
ten, wobei es sich vor dem Hintergrund der der Grenzwertbestimmung zugrundeliegen-
den Annahmen um Aufenthaltsdauern von mehreren Stunden handelt. Maßgeblich ist
die Aufenthaltsdauer der einzelnen Person. Nicht erfaßt sind damit beispielsweise Orte
wie Fernstraßen oder Bahnsteige, an denen sich zwar u.U. ständig Menschen aufhalten,
die Verweilzeit des Einzelnen aber i.d.R. gering ist.

Bei der Prüfung, ob der Grenzwert eingehalten wird, ist die Vorbelastung durch elektro-
magnetische Felder einzubeziehen, die von anderen ortsfesten Sendefunkanlagen aus-
gehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die zur Vorbelastung beitragenden Anlagen auch
ihrerseits dieser Verordnung unterfallen; zu berücksichtigen sind also insbesondere auch
Vorbelastungsbeiträge der nicht gewerblichen Sendefunkanlagen des öffentlichen
Bereichs wie z.B. Radaranlagen der Bundeswehr oder Sender der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten. Ferner ist die Berücksichtigung der Vorbelastungsbeiträge nicht 
an die Frequenz der nach § 2 zu beurteilenden Anlage geknüpft; soweit entsprechende
Methoden zur Berücksichtigung der Kumulationswirkungen nach dem Stand der Technik
verfügbar sind, sind also auch Beiträge von Sendefunkanlagen anderer Frequenzbe-
reiche einzubeziehen.

Zu § 3

§ 3 bestimmt im Wege der Festsetzung von Immissionsgrenzwerten der elektrischen
Feldstärke und der magnetischen Flussdichte die von Niederfrequenzanlagen zum
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Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen einzuhaltenden Anforderungen. Hinsicht-
lich der Aussagen zum maßgeblichen Einwirkungsort und zur Berücksichtigung der Vor-
belastung kann dabei sinngemäß auf die Ausführungen zu § 2 verwiesen werden.

Die Grenzwerte wurden entsprechend der Empfehlung der SSK („Schutz vor niederfre-
quenten elektrischen und magnetischen Feldern der Energieversorgung und -anwen-
dung“ vom 16./17.Februar 1995, BAnz. 1995 Nr. 147a) aus dem von IRPA/INIRC emp-
fohlenen Grenzwert der Körperstromdichte von 2 Milliampere pro Quadratmeter
(mA/m2) für Personen der Bevölkerung abgeleitet. Nach der Empfehlung der IRPA/INIRC
(„Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Fields“,
Health Physics Vol. 58 No. 1, 113-122, 1990) ist grenzwertbestimmendes Kriterium für
Expositionen in niederfrequenten elektromagnetischen Feldern die im menschlichen
Körper induzierte Stromdichte. Ausgehend von einer Untersuchung der Weltgesund-
heitsorganisation über die biologischen Effekte unterschiedlicher Körperstromdichten
(„Environmental Health criteria 69: Magnetic fields“, 1987) hat IRPA/INIRC empfohlen,
dass die felderzeugte Körperstromdichte einen Wert von 10 mA/m2 nicht überschreiten
sollte, der sich an den natürlicherweise im Körper auftretenden Stromdichten orientiert
und für berufliche Expositionen herangezogen wird. Für die Allgemeinbevölkerung
wurde zusätzlich ein Sicherheitsfaktor von 5 angesetzt und der Körperstromdichtewert
dementsprechend auf 2 mA/m2 reduziert. Da die im Körper induzierten Ströme jedoch
nicht leicht direkt gemessen werden können, wurden aus diesem Körperstromdichte-
wert die in Satz 1 in Bezug genommenen Grenzwerte der praktikableren Meßgrößen
elektrische Feldstärke in Kilovolt pro Meter (kV/m) und magnetische Flussdichte in
MikroTesla (µT) abgeleitet. Werden diese Grenzwerte nicht überschritten, ist auch der
Körperstromdichtewert von 2 mA/m2 sicher eingehalten. Der Grenzwert der magneti-
schen Flussdichte für 162/3 Hz-Felder liegt um den Faktor 3 höher als derjenige für 50 Hz-
Felder, weil die durch magnetische Wechselfelder im  Körper induzierte Stromdichte der
Frequenz proportional ist.

Die Grenzwerte liegen deutlich unterhalb der Schwelle, oberhalb der nach dem beste-
henden Kenntnisstand mit Gesundheitsgefahren durch elektromagnetische Felder zu
rechnen ist. Dies macht die folgende auf der o.g. Veröffentlichung der Weltgesundheits-
organisation fußende Abstufung in der SSK-Empfehlung, Tabelle 3.2 deutlich:

Wirkungen Stromdichte in mA/m2

Extrasystolen und Herzkammerflimmern > 1000
möglich, deutliche Gesundheitsgefahren

Veränderungen  in der Erregbarkeit des zentralen 100–1000
Nervensystems bestätigt; Reizschwellen; 
Gesundheitsgefahren möglich

Gut bestätigte Effekte, visuelle (Magnetophosphene) 10–100
und mögliche Nervensystemeffekte; Berichte 
über beschleunigte Knochenbruchheilungen

Berichte über subtile biologische Wirkungen 1–10

Abwesenheit gut gesicherter Effekte < 1
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Der für die Grenzwertableitungen durch IRPA/INIRC maßgebende, für berufliche
Expositionen herangezogene Wert von 10 mA/m2 liegt damit um den Faktor 10 unter
dem in obiger Tabelle angegebenen Schwellenwert von 100 mA/m2 für Gesundheits-
gefahren, ab dem bei Einwirkungen von länger als einigen Minuten mit Veränderungen 
in der Erregbarkeit des Zentralnervensystems und mit Wirkungen wie Unwohl-
sein, Schwindelgefühlen und Kopfschmerzen zu rechnen ist. Der Dauerexpositonswert
für die Allgemeinbevölkerung von 2 mA/m2 unterschreitet diese Schwelle um den 
Faktor 50.

Die Grenzwerte der elektrischen Feldstärke von 5 kV/m für 50 Hz-Felder und 10 kV/m 
für 16 2/3 Hz-Felder gewährleisten auch den Schutz vor erheblichen Belästigungen, 
die durch Kontaktströme oder vorübergehende Entladungen beim Berühren aufge-
ladener, nicht geerdeter Gegenstände (z.B. Autotüren, Metallzäune) verursacht werden
können.

Die Grenzwertregelung ergibt sich im einzelnen aus dem Zusammenhang der Sätze 1
und 2. Satz 2 trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass IRPA/ICNIRP und SSK bei der
Begründung der in Satz 1 in Bezug genommenen Werte von der Annahme einer Dauer-
exposition ausgehen und vorübergehende Überschreitungen ausdrücklich für unbedenk-
lich erachten. Nach Satz 2 Nummer 1 bleiben daher kurzzeitige Überschreitungen der in
Satz 1 in Bezug genommenen Werte, wie sie z.B. bei Schaltvorgängen oder bei
bestimmten Betriebssituationen des Bahnverkehrs auftreten können, außer Betracht,
soweit nicht im Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt wird, dass Anhaltspunkte für
erhebliche Belästigungen, insbesondere durch Berührungsspannungen, vorliegen. Das
gleiche gilt nach Nummer 2 für kleinräumige Überschreitungen der Werte der elektri-
schen Feldstärke außerhalb von Gebäuden, wie sie insbesondere in Hitzeperioden im
Bereich des größten Durchhangs unter dem Spannfeld von Hochspannungsfreileitungen
auftreten können. Dem liegt zugrunde, dass die Verteilung der Feldstärkewerte des elek-
trischen Feldes im Einwirkungsbereich einer Freileitung wegen des beim elektrischen
Feld bestehenden Abschirmeffekts von Gebäuden und Bepflanzungen sehr inhomogen
ist, sodass eine kleinräumige Überschreitung der in Satz 1 in Bezug genommenen Feld-
stärkewerte außerhalb von Gebäuden in aller Regel weder zu einer Dauerexposition mit
den erhöhten Feldstärkewerten führt, noch den Schluß auf ein insgesamt erhöhtes Feld-
stärkeniveau erlaubt und daher im Hinblick auf die Induktion gesundheitlich relevanter
Körperstromdichten nicht als schädliche Umwelteinwirkung zu qualifizieren ist. Durch
Angabe einer höchstzulässigen Überschreitung der in Satz 1 in Bezug genommenen
Werte ist in beiden Nummern des Satzes 2 sichergestellt, dass sich aus der erhöhten
Kurzzeitexposition nicht für sich gesehen gesundheitliche Bedenken ergeben.

Zu § 4

Mit § 4 wird die in § 23 BImSchG vorgesehene Möglichkeit ausgeschöpft, auch bei nicht
genehmigungsbedürftigen Anlagen über den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen hinausgehende Anforderungen zur Vorsorge zu stellen. § 4 trägt damit wissen-
schaftlichen Befunden Rechnung, die auf die Existenz möglicherweise nicht unbedenk-
licher biologischer Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen auch
unterhalb der in den §§ 2 und 3 genannten Werte hinweisen.

Der rechtliche Spielraum für derartige Regelungen ist allerdings begrenzt, da die ent-
sprechenden Befunde weithin noch unverifiziert und teilweise widersprüchlich sind und
der Nachweis einer pathogenen Rolle der in Frage stehenden Effekte fehlt. IRPA/INIRC,
ICNIRP und SSK, die bei Erarbeitung ihrer Empfehlungen den wissenschaftlichen
Erkenntnisstand sorgfältig analysiert haben, haben es daher ausdrücklich abgelehnt,
diese Befunde zur Grundlage von Empfehlungen zu machen. Im Niederfrequenzbereich
hat die SSK sie in ihrer Empfehlung von 1995 jedoch immerhin zum Anlaß genommen,
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Ausführungen zu technischen Möglichkeiten der weiteren Feldstärkenverminderung
unterhalb der Grenzwertempfehlungen zu machen.

§ 4 greift diese Hinweise auf, indem er bei Neuerrichtung oder wesentlicher Änderung
von Niederfrequenzanlagen in der Nähe bestimmter Bereiche (Wohnbereiche, Bereiche
für Kinder und Kranke) über § 3 hinausgehend die Anforderung stellt, dass die Werte
nach § 3 Satz 1 auch in den Spitzen nicht überschritten werden dürfen. Dadurch kann
ohne großen meß- und regelungstechnischen Aufwand im Regelfall zugleich eine
wesentliche Verringerung auch des allgemeinen Feldstärke- und Flussdichteniveaus
erreicht werden. Insbesondere ist bei Anwendung dieser Vorsorgeregelung in der Regel
zu erwarten, dass die in der Praxis erreichten Dauerexpositionswerte des schwer
abschirmbaren und daher in diesem Zusammenhang besonders relevanten Magnetfel-
des noch unterhalb der von der Strahlenschutzkommission angegebenen unteren
Grenze für eine sinnvolle Feldstärkeverminderung (10 µT bei 50 Hz, 30 µT bei 162/3 Hz)
liegen oder sie zumindest nicht wesentlich überschreiten.

Zu § 5

§ 5 enthält die für die Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte erforderlichen nähe-
ren Bestimmungen zur Feldstärke- und Flussdichteermittlung. Dabei ist im Hinblick auf
den erheblichen Aufwand, den Messungen erfordern können, der Überprüfung durch
geeignete, ausreichend konservative Berechnungsmethoden Vorrang eingeräumt.

Zu § 6

§ 6 stellt klar, dass weitergehende Anforderungen anderer Rechtsvorschriften unberührt
bleiben. Namentlich werden dabei die Rechtsvorschriften zur elektromagnetischen Ver-
träglichkeit und des Telekommunikationsrechts genannt, aus denen sich im Einzelfall ins-
besondere ergeben kann, dass eine Anlage weiterreichende Abstände beispielsweise zu
bestimmten Gebäuden einhalten muss, als dies im Hinblick auf den dieser Verordnung
zugrundeliegenden Aspekt der biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder auf
den Menschen erforderlich wäre.

Zu § 7

§ 7 erleichtert den zuständigen Behörden durch die Begründung von Anzeigepflichten
des Betreibers die Überwachung der Einhaltung der Verordnung.

Im Bereich der Hochfrequenzanlagen wird dabei von dem Umstand Gebrauch gemacht,
dass die in der Umgebung einer Sendefunkanlage zu erwartenden Immissionen durch
elektromagnetische Felder unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch andere Sen-
defunkanlagen bereits aufgrund telekommunikationsrechtlicher Regelungen vom Bun-
desamt für Post und Telekommunikation (BAPT) ermittelt und in einer sogenannten
„Standortbescheinigung“ niedergelegt werden, die die für die Anlage maßgebenden
Daten enthält und angibt, in welchem Abstand von der geplanten Anlage die in § 2
genannten Werte eingehalten werden. Durch die in Absatz 1 vorgesehene Beifügung
dieser Standortbescheinigung wird bei der für die immissionsschutzrechtliche Beurtei-
lung zuständigen Behörde eine erhebliche Vollzugserleichterung erreicht. Dabei fällt ins-
besondere ins Gewicht, dass die Ermittlung der Vorbelastung im Hochfrequenzbereich
ohne die genaue, nur beim BAPT vorhandene Kenntnis der für Vorbelastungsbeiträge in
Betracht kommenden anderen Hochfrequenzanlagen sehr aufwendig ist. Die Standort-
bescheinigung ist daher für die Immissionsschutzbehörde von großem Interesse und
wird in der Regel eigene Feldstärkeermittlungen entbehrlich machen. Da diese Vollzugs-
erleichterung unabhängig davon besteht, ob die immissionsschutzrechtliche Beurteilung
unmittelbar aufgrund des Vollzugs dieser Verordnung oder mittelbar im Rahmen der Prü-
fung immissionsschutzrechtlicher Aspekte in einem anderen Verfahren erfolgt, sieht
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Absatz 1 eine Anzeigepflicht in jedem Fall einer Errichtung oder wesentlichen Änderung
vor. Soweit aus verfahrensökonomischen Gründen Differenzierungen hinsichtlich der für
die Empfangnahme der Anzeige zuständigen Behörde sachgerecht erscheinen, können
diese im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu dieser Verordnung berücksichtigt
werden.

Im Bereich der Niederfrequenzanlagen, in dem eine der Standortbescheinigung des
BAPT vergleichbare Vollzugshilfe nicht existiert, ist Ziel der Anzeigepflicht in erster Linie,
die zuständige Behörde von einer bevorstehenden Inbetriebnahme oder wesentlichen
Änderung einer Niederfrequenzanlage zu unterrichten und ihr so die Möglichkeit zu einer
Entscheidung über Vorsorgemaßnahmen nach § 4 zu geben. Im Interesse der Verwal-
tungsvereinfachung kann die Anzeigepflicht daher auf solche Fälle beschränkt werden, in
denen die Anlage oder ihre wesentliche Änderung nicht bereits Gegenstand eines
behördlichen Entscheidungsverfahrens ist, bei dem die Immissionsschutzaspekte mit-
geprüft werden. Im Hinblick auf die große Zahl und die flächenmäßige Verbreitung von
Niederfrequenzanlagen erfolgt ferner eine pragmatische Eingrenzung auf die in diesem
Zusammenhang sachlich relevanten Bereiche unter Rückgriff auf baurechtliche Begriffe.

Die weiteren behördlichen Befugnisse ergeben sich insbesondere aus den §§ 52, 24 und
25 BImSchG. Hinsichtlich bestehender Anlagen liegen darüber hinaus in großem
Umfang bei anderen Behörden – so dem erwähnten BAPT und den Baubehörden –
Kenntnisse vor, auf die die zuständigen Behörden zur Erleichterung des Verwaltungsvoll-
zugs zurückgreifen können.

Zu § 8

Den Grenzwertregelungen nach den §§ 2 und 3 liegen pauschalierende Annahmen
zugrunde, insbesondere hinsichtlich möglicher Daueraufenthalte von Personen im Ein-
wirkungsbereich der Anlage und hinsichtlich der Art der Anlagenauslastung. Hieraus
ergibt sich, dass in Einzelfällen Überschreitungen der in den §§ 2 oder 3 festgelegten
Grenzwerte auftreten können, die unter Berücksichtigung der den Grenzwertbestim-
mungen zugrundeliegenden Erwägungen nicht als schädliche Umwelteinwirkungen zu
qualifizieren sind. Die Ausnahmemöglichkeit nach § 8 Abs. 1 ermöglicht in derartigen Fäl-
len einzelfallbezogen die Vermeidung unverhältnismäßiger Härten bei der Anwendung
der Immissionsgrenzwerte. § 8 Abs. 2 ermöglicht Ausnahmen von den Vorsorgeanfor-
derungen des § 4, soweit diese im Einzelfall unverhältnismäßig sind.

Zu § 10

§ 10 enthält eine Übergangsregelung für Altanlagen, die insbesondere im Hinblick auf die
große Zahl der zu überprüfenden Anlagen erforderlich ist.
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Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post

Informationen zur
Umweltverträglichkeit von
ortsfesten Sendefunkanlagen

STANDORT-BESCHEINIGUNG

Zum Verfahren

Vor der Inbetriebnahme hat der
Betreiber einer ortsfesten Funkan-
lage, sofern diese Anlage eine äqui-
valente Strahlungsleistung von 10
Watt oder mehr aufweist, bei der
zuständigen Reg TP Außenstelle
eine Standortbeschreibung zu bean-
tragen.

Der in der Standortbescheinigung
von der Reg TP (aufgrund von
Berechnungen oder ggf. durch Mes-
sungen) festgelegte Sicherheitsab-
stand ist auf den gesamten Standort
bezogen und berücksichtigt:

1. die Feldstärken der beantragten
ortsfesten Funkanlage,

2. die Feldstärken der Funkanlagen,
die ebenfalls an diesem Standort
montiert sind (Standortmitbenut-
zung) und

3. die relevanten Feldstärken, die
von umliegenden ortsfesten Funk-
anlagen ausgehen (u.a. werden
auch ortsfeste, militärische Funk-
anlagen mit berücksichtigt).

Bei Einhaltung des von der 
Reg TP festgelegten Sicherheitsab-
standes kann nach dem derzeitigen
Stand von Forschung und Technik
von keiner Gesundheitsgefährdung
ausgegangen werden.

Ist auf Grund der örtlichen Gegeben-
heiten der von der Reg TP festge-
legte Sicherheitsabstand nicht ein-
haltbar, wird die Standortbescheini-
gung verweigert und der Betrieb der
betreffenden ortsfesten Funkanlage
untersagt.

Im Rahmen des Standortbescheini-
gungsverfahrens werden u.a. fol-
gende Funkdienste berücksichtigt:

■ Betriebsfunk
■ Datenfunk
■ Mobilfunk
■ Polizeifunk
■ Rettungsfunk
■ Rundfunk 

(UKW, MW, LW, KW)
■ Fernsehfunk (TV)
■ und andere

Damit wird unabhängig von der Nut-
zung der Funkdienste (gewerblich
oder nicht gewerblich),  der Schutz
von Personen in elektromagneti-
schen Feldern gewährleistet.

Anpassung

Die Standortbescheinigung ist keine
statische, einmal erteilte Bescheini-
gung. Die Standortbescheinigung ist
vielmehr das Ergebnis einer für
jeden einzelnen Standort durchger-
führten Bewertung, die mit jeder
Änderung der Installation oder der
Funkparameter angepasst wird, d.h.
neu zu erteilen ist.

Überprüfung

Die Reg TP überprüft unregelmäßig
und ohne Vorankündigung vor Ort
Standorte und Funkanlagen, für die
bereits eine Standortbescheinigung
erteilt wurde. Die Überprüfung wird
von den Reg TP-Außenstelle bun-
desweit einheitlich durchgeführt.
Überprüft werden Antragsdaten des
Betreibers, die im Rahmen des
Standortsverfahrens gemacht wur-
den.

Grenzwerte

Zur Festlegung des Sicherheitsab-
standes werden abhängig vom Fre-
quenzbereich sowohl Personen-
schutzgrenzwerte

- im Frequenzbereich 3 Kilohertz
(kHz) bis 10 Megahertz (MHz)
ICNIRP Personenschutzgrenzwerte
(ICNIRP: International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion) und im
- Frequenzbereich 10 Megahertz
(MHz) bis 300 Gigahertz (GHz) Perso-
nenschutzgrenzwerte entsprechend
der 26. Verordnung zum Bundes-
Immissionschutzgesetz

als auch Herzschrittmachergrenz-
werte der Norm DIN VDE 0848 ange-
wandt.

Forschungsstand

Die im Rahmen des Standortverfah-
ren herangezogenen Personen-
schutzgrenzwerte gewährleisten
nach Auffassung der deutschen
Strahlenschutzkommission (SSK)
unter Berücksichtigung des derzeiti-
gen weltweiten Forschungsstandes

einen umfassenden Schutz vor mög-
lichen Gesundheitsgefährdungen.
Die Verlässlichkeit der Grenzwerte
zum Schutz von Personen in elektro-
magnetischen Feldern wird durch
eine kontinuierliche kritische Hinter-
fragung der aktuellen Forschungsar-
beiten überprüft.
Diese Aufgabe wird u.a. von der
deutschen Strahlenschutzkommis-
sion wahrgenommen.

Bundesweite EMVU-

Messaktion

Ziel der bundesweiten EMVU-Mes-
saktionen ist es, der interessierten
Öffentlichkeit die Möglichkeit zu
geben, sich einen Überblick über die
an öffentlichen Wegen und Plätzen
vorhandenen Feldstärken von ortsfe-
sten Funkanlagen im Frequenzbe-
reich von 9 Kilohertz (kHz) bis 300
Gigahertz (GHz) zu verschaffen.
Bislang wurden insgesamt drei bun-
desweite EMVU-Messaktionen
durchgeführt. Dabei wurden an mehr
als 3600 Messorten die vorhande-
nen Feldstärken messtechnisch
ermittelt und in Bezug zu den Grenz-
werten zum Schutz von Personen in
elektromagnetischen Feldern ge-
setzt.
Zusammen mit dem Standortverfah-
ren werden somit umfassende Maß-
nahmen zur Gewährleistung des
Schutzes von Personen in elektro-
magnetischen Feldern durchgeführt.

EMVU Informationen

Sollten Sie weitergehende Fragen
zum Standortverfahren oder zu
einem konkreten Standort einer orts-
festen Funkanlage in Ihrer Nachbar-
schaft haben, erteilt Ihnen die Reg
TP gerne Auskunft.
Weitergehende Informationen fin-
den sie auch auf den EMVU-Internet-
seiten der Reg TP unter Technischer
Regulierung/EMVU).

Weitere Informationen im Internet
unter http://www.regtp.de
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