
———————————————————— Mobilfunk

Bei Einhaltung der Grenzwerte werden regelmäßig in sämtlichen
umweltrechtlichen Streitigkeiten Gesundheitsgefährdungen aus-
geschlossen. Dieses ist jetzt auch bei einem Verfahren gegen die
Errichtung und Inbetriebnahme einer geplanten Mobilfunkan-
lage streitgegenständlich vor dem Verwaltungsgericht Hamburg
gewesen. Für eine Mobilfunkanlage wurde nach der Standort-
bescheinigung ein Sicherheitsabstand von 6,5 m ausgewiesen. In
lediglich 9 m Entfernung, im Hauptstrahlungsbereich der geplan-
ten Anlage und auf gleicher Höhe mit den Antennen, würden
dann die Schlafplätze von schwerkranken Wohnungsnachbarn
liegen. Einer der von mir vertretenen Wohnungsnachbarn ist
schwer herzkrank und zugleich mehrfacher Implantatträger.

Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte insofern darüber zu
befinden, ob die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV tat-
sächlich einen hinreichenden Gesundheitsschutz gewährleistet.

Die bereits vorgesehene Anlagenerrichtung wurde auf Vorgaben
des Gerichtes vom Anlagenbetreiber zunächst einmal unterlas-
sen, solange diese Angelegenheit noch nicht entscheiden ist. In
der ausnahmsweise bei dem ebenfalls eingeleiteten gericht-
lichen Eilverfahren zwischenzeitlich erfolgten mündlichen Erörte-
rung legte das Gericht dem Anlagenbetreiber einen z.B. 3-fachen
Sicherheitsabstand der Grenzwerte der 26. BImSchV nahe, der
hier aber nicht realisierbar war. Das Gericht hat daraufhin einen
bisher noch nicht gerichtlicherseits eingeschlagenen Prüfungs-
weg verfolgt, der für zahlreiche Parallelverfahren interessant ist:

Das Gericht prüfte, inwieweit die Berechnungen durch die zustän-
dige Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post hin-
sichtlich der notwendigen Sicherheitsabstände sachlich korrekt
erfolgt. Dabei stellte sich heraus, dass die Regulierungsbehörde
bei dem standortspezifischen Sicherheitszuschlag keine Neu-
berechnungen der Altanlagen vornimmt, wenn in der Nachbar-
schaft zusätzliche Mobilfunkanlagen errichtet werden. Tatsäch-

lich kann sich der nötige Sicherheitszuschlag aber erheblich erhö-
hen, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Mobilfunk-
anlagen in Betrieb genommen werden.

Dass es sich dabei nicht um ein bloß theoretisches Problem han-
delt, macht die Absicht der Mobilfunkanlagenbetreiber deutlich,
in Großstädten z.B. alle 200 - 400 m jeweils eine Mobilfunkanlage
für ihr Netz zu errichten. Bei z. Zt. insgesamt fünf Mobilfunk-
anlagenbetreibern ergibt sich dabei durchaus die Möglichkeit,
dass mehrere Mobilfunkanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft
betrieben werden, ohne dass dann nachträglich entsprechende
Überprüfungen der bereits zuvor erteilten Standortbescheini-
gungen durch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post erfolgen.

Da die entsprechenden Standortbescheinigungen aber auch zur
Entscheidungsgrundlage bei der immissionsschutzrechtlichen
Prüfung durch die zuständigen Bauaufsichts- bzw. Gewerbe-
aufsichtsbehörden gemacht werden, wird damit ein erhebliches
Prüfungsdefizit deutlich.

Da zudem zahlreiche Standortbescheinigungen, welche in den
Jahren 2001 und 2002 erteilt wurden, ohne ausreichende Rechts-
grundlage ergangen sind, - in diesem Zeitraum fehlten die ent-
sprechenden gesetzlichen Grundlagen für die Zuständigkeit der
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (§ 59 TKG
i.V.m. § 6 TKZulV)-, sind die jeweils ergangenen Standort-
bescheinigungen aus diesem Zeitraum insofern auch rechts-
grundlos und u. U. sogar nichtig.

Da nach § 4 Abs. 1 BEMFV Mobilfunkanlagen aber nur mit einer
gültigen Standortbescheinigung betrieben werden dürfen, stel-
len die zahlreichen rechtswidrigen Standortbescheinigungen ein
erhebliches rechtliches Problem dar. Korrekterweise müssten ent-
sprechende Standortbescheinigungen neu beantragt und erteilt
werden. Auch die diesbezügliche Rechtsproblematik steht u.a. bei
dem oben genannten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
Hamburg zur rechtlichen Überprüfung an.

Damit eröffnen sich zugleich weitere rechtliche Möglichkeiten für
betroffene Nachbarn, in deren Nachbarschaft Mobilfunkanlagen
derzeit errichtet werden. Da zahlreiche Standortbescheinigungen
rechtswidrig sind, kann dieses jeweils auch zur Rechtswidrigkeit
der erteilten Baugenehmigungen führen. Insofern ist betroffenen
Nachbarn grundsätzlich zu raten, ihre rechtlichen Abwehran-
sprüche auch wahrzunehmen, indem z.B. Widerspruchsverfahren
gegen die erteilten Baugenehmigungen bzw. die erteilten
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Standortbescheinigungen der Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post eingeleitet werden. Standortbescheini-
gungen sind neuerdings auch gesondert als Verwaltungsakt an-
greifbar.

Die Verfahren sind allerdings fundiert zu führen, da anderenfalls
aufgrund der durchaus noch weitverbreiteten Unkenntnis bei
den jeweiligen Verwaltungsbehörden nicht nur ein negativer
Verfahrensausgang droht, sondern auch die vermeidbare Verur-
sachung von zusätzlichen Verfahrenskosten.

—————————— Berufskrankheitenverfahren

In einem Berufskrankheitenverfahren geht es um die Erkrankung
eines Malers, der in einem Industriebetrieb Fahrzeugteile mitge-
fertigt hatte und dabei tagtäglich u.a. mit Benzol-getränkten
Lappen über Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg Fahrzeugteile gerei-
nigt und poliert hat. Der entsprechende Lappen wurde an einem
offenen Benzol-Spender direkt an seinem Arbeitsplatz getränkt,
so dass kontinuierlich Benzol in die Raumluft verdunstete.

Der Mandat ist an chronisch myeloischer Leukämie (CML) erkrankt.
Sein Arbeitskollege ist bereits an chronisch myeloischer Leukämie
gestorben. Benzol gilt als leukämogener Stoff, so dass grundsätz-
lich die Anerkennung einer Berufskrankheit in Betracht kommt.

Zwei Gutachter, welche von der zuständigen Berufsgenossen-
schaft beauftragt worden waren, bestätigten deshalb einen ent-
sprechenden Zusammenhang und erachteten deshalb eine
Berufskrankheit als gegeben.

Der damals noch nicht anwaltlich vertretene Mandant erklärte
sich dann jedoch auf Drängen der Berufsgenossenschaft dazu
bereit, sich einer erneuten Begutachtung durch einen von der
Berufsgenossenschaft vorgeschlagenen Universitätsprofessor zu
unterziehen. Das Gutachten von Herrn Prof.T. kam hier auch nach
nochmaliger, ergänzender Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass
eine Berufskrankheit hier nicht anerkannt werden kann, da weder
eine Benzoldosis von ca. 200 ppm-Jahren noch eine solche von 50

ppm-Jahren hier erreicht wurde. Auch eine Verdoppelungsdosis
im Bereich von 50 ppm-Jahren wird von dem Gutachter Prof. T.
abgelehnt. Eingeräumt wird allerdings, dass für den Bereich von
40 bis 200 ppm-Jahren eine Beurteilung des Einzelfalles unter
Berücksichtigung der arbeitsmedizinischen Erfahrungswerte zu
Latenzzeit, Expositionsbedingungen etc. erforderlich ist.

Gleichwohl lehnte der Gutachter in dem hier vorliegenden Fall
eine Anerkennung ab, obwohl sämtliche zusätzlichen Arbeits-
platzbelastungen nicht berücksichtigt wurden.

So hat der Mandant u.a. in seinem Unternehmen, welches Fahr-
zeugteile für eine große Autofirma herstellte, z.B. TRI (Trichlor-
ethen) jahrelang wie Wasser verwendet. Wenn er damit z.B. Teile
in einer kleinen Kabine reinigte (ohne Schutzhandschuhe etc.)
war er anschließend wie „volltrunken”, allein durch die perkutane
Wirkung bzw. die Einatmung.

Derartige Aspekte nachträglich aufzuklären stellen erhebliche An-
forderungen an die notwendige Beweisführung. Sie machen aber
auch exemplarisch deutlich, wie unzureichend unser heutiges
Berufskrankheitenrecht ist, wenn gerade den Geschädigten Jahre
und Jahrzehnte nach der Arbeitsplatz-bedingten Verursachung
ihrer Schädigungen abverlangt wird, dass sie entsprechende
Arbeitsplatzbelastungen exakt nachweisen und wenn von Seiten
der Berufsgenossenschaften sogar entsprechende Aufklärungen
regelmäßig unterblieben bzw. nur unzureichend erfolgen.

Sie machen ebenfalls deutlich, wie unzureichend das heutige Be-
rufskrankheitenrecht geregelt ist, wenn hier z.B. Einzelstoff-Berufs-
krankheiten geprüft werden und die synergetischen Wirkungen
weitgehend unter den Tisch fallen, so dass aus umweltmedizini-
scher und umweltrechtlicher Sicht sich regelmäßig die Frage stellt,
mit welcher „Naivität” hier Berufskrankheiten aufgeklärt werden,
wenn lediglich der übliche Maßstab zugrundegelegt wird.

Berufskrankheitenverfahren sind deshalb regelmäßig ein äußerst
trauriges Kapitel unseres Rechts- und Sozialstaates. Wer sie aber
in der täglichen Praxis erlebt, sieht hier ebenfalls exemplarisch,
wie äußerst beschränkt unsere Vorgehensweise in Schädigungs-
fällen ist. Dieses gilt in erster Linei für Berufskrankheitenverfah-
ren, entsprechend aber für sämtliche anderen umweltrechtlichen
Verfahren, in denen es um Schädigungen bzw. auch die Ver-
meidung von zukünftig möglichen Schädigungen geht.

——————————————————————— Fazit

Eklatante Prüfungsdefizite, naive Begutachtungen, eine heile
Welt? Die tagtägliche Praxis mit meiner anwaltlichen Spezialisie-
rung lässt grundlegende Versäumnisse unserer Zeit nur zu deut-
lich werden. Ein Recht, das bewahren soll, das aber - ohne dass wir
es eigentlich wollen - das Gegenteil des von uns Gewollten be-
wahrt? 

Die Welt, die wir erschaffen haben, ist das Resultat einer überholten
Denkweise. Die Probleme, die sich daraus ergeben, können nicht mit
der gleichen Denkweise gelöst werden, durch die sie entstanden sind.
Albert Einstein
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Der ÄRZTLICHE ARBEITSKREIS RAUCHEN UND
GESUNDHEIT e. V. schreibt den mit 5.000 Euro dotier-

ten, von der Firma Pharmacia GmbH gestifteten

Forschungspreis “Rauchfrei Leben” aus. Eingereicht

werden können Arbeiten, bei denen die Themenbe-

reiche Gesundheitsgefahren durch Rauchen und Passiv-

rauchen, Abhängigkeit, Entwöhnung und gesellschafts-

politische Aspekte des Rauchverhaltens im Vordergrund

stehen. Die Bewerbungsfrist endet am 3. März 2003.

Detaillierte Informationen ist zu erhalten von

Prof. Dr. med. F. J. Wiebel, Postfach 1244, 85379 Eching,

E-mail: wiebel@globalink.org;

oder abrufbar unter: www.aerztlicher-arbeitskreis.de.

Anzeige


