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Die Mobilfunkbranche gehört zu den größten
Wachstumsmärkten weltweit. Innerhalb eines
Jahrzehnts wurden in Deutschland deshalb
Zehntausende von Mobilfunkanlagen errichtet. Um
den neuen UMTS-Standard zu installieren, ist von
Betreiberseite vorgesehen, nochmals ein Mehr-
faches der schon vorhandenen Mobilfunkanlagen
bundesweit in den nächsten Jahren zu installieren.
So sollen alle 300 m im städtischen Bereich, alle
500 bis 1000 m im ländlichen Bereich Mobilfunk-
anlagen von jedem Betreiber errichtet werden. Da
zur Zeit sechs Mobilfunkanlagenbetreiber in
Deutschland konkurrieren, ergibt sich dabei, daß
ca. alle 50 m im städtischen Bereich eine Mobil-
funkanlage errichtet werden wird.
Schon jetzt wurde die Gefährdungssituation für
die betroffene Nachbarschaft derartiger Anlagen
in Hunderten von außergerichtlichen und gericht-
lichen Verfahren in Deutschland zur Überprüfung
gebracht, ohne daß die Rechtslage jedoch als
geklärt angesehen werden kann. 
Trotz der schwierigen Beweissituation konnten
dabei in einer Vielzahl von Fällen Mobilfunkanla-
gen in der Nachbarschaft von Wohnhausbebauung
immer wieder verhindert werden. Die rechtliche
Kontroverse zu der Fragestellung der Gesund-
heitsgefährdungen durch die neuartige Massen-
und Großtechnologie der mobilen Telekommuni-
kation hat dabei gerade von offizieller Seite nur
zu deutlich dogmatischen, wenn nicht sogar ideo-
logischen Charakter angenommen.

——————— Erste Präzedenzverfahren 
von geschädigten Anwohnern

In einer zunehmenden Zahl von Fällen sind in

Deutschland in der Nachbarschaft von neu in Betrieb

genommenen Mobilfunkanlagen Gesundheitsschä-

digungen eingetreten. Beispielhaft seien hier drei

Fälle dargestellt:

1.) In einem spektakulären Verfahren, welches bun-

desweit immer wieder durch die Medien ging, traten

in der Nachbarschaft eines großen Fernsehsenders

nach zusätzlicher Installierung von Mobilfunkanla-

gen erhebliche Gesundheitsschädigungen der betrof-

fenen Anwohner und der Tiere des nahegelegensten

landwirtschaftlichen Hofes auf. Die extreme Häufig-

keit von Krebserkrankungen, Hirntumoren etc. in der

umliegenden Nachbarschaft wurde von der anson-

sten weitgehend resignierten Bevölkerung nicht zur

rechtlichen Überprüfung gebracht. Ein Landwirt

klagt jedoch wegen der extremen Verhaltensstörun-

gen seiner Milchviehherde, fast vollständiger Un-

fruchtbarkeit seiner Kuhherde und einer extremen

Missbildungsrate bei den Kälbern gegen das zustän-

dige Landratsamt auf Untersagung des Sendean-

lagenbetriebes (verwaltungsrechtlich), des weiteren

gegen den Eigentümer und Hauptanlagenbetreiber

auf Unterlassung bzw. Schadensersatz (zivilrecht-

lich).

Der zuständige Veterinär hatte einen kausalen Zu-

sammenhang zwischen den extremen Schädigungen

der Milchviehherde und dem Sendeanlagenbetrieb

nach umfangreichen Untersuchungen schriftlich

bestätigt. Während der Gerichtsverfahren, die sich

aufgrund des Nichteinschreitens der zuständigen

Behörden und der völligen Ignoranz der Anlagenbe-

treiber bereits über mehrere Jahre hinziehen, wurden

weitere Gutachten u.a. vom Bayrischen Landtag in

Auftrag gegeben. 

Obwohl die mit den Untersuchungen befassten

Wissenschaftler von signifikanten und kausalen

Schädigungen ausgingen, wurden letztlich Unter-

suchungsberichte von den zuständigen Staatsminis-

terien herausgegeben und veröffentlicht, in denen

die brisanten Einzelergebnisse vollkommen “verwäs-

sert” wurden.

Schädigungszusammenhänge wurden von Seiten des

bayerischen Umweltministers Schnappauf verneint,

obwohl die mit der Studie befassten Wissenschaftler

sogar öffentlich in den Medien unterstrichen, daß

sehr wohl signifikante Schädigungszusammenhänge

nachgewiesen worden sind, welche zu einem soforti-

gen Einschreiten Veranlassung gäben. Im Ergebnis
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wurde von offizieller Seite aber bisher lediglich wei-

terer Forschungsbedarf  konstatiert.

Das Problem wurde damit politisch und rechtlich “in

die Zukunft verlagert”, obwohl Schädigungszusam-

menhänge längst nachgewiesen wurden. Die Klage-

verfahren sind noch bei Gericht anhängig.

2.) In lediglich ca. 20 m Entfernung von einer Mobil-

funkanlage auf einem Nachbargebäude erkrankte

eine Familie nach Inbetriebnahme der neuen Mobil-

funkanlage. Sowohl bei dem betroffenen älteren Ehe-

paar als auch bei ihrem im Nachbargebäude lebenden

Sohn traten nach Inbetriebnahme der Mobilfunk-

anlage Nervosität, Unruhezustände, Kopfschmerzen,

Herz-Kreis-Probleme, Stechen in der Herzgegend, Tin-

nitus-ähnliche Symptome, Augenschmerzen, Nachlas-

sen der Sehkraft, Bluthochdruck, extreme Schlaf-

störungen, nächtliche Schweißausbrüche u.ä. auf.

Sowohl die Gehörsensationen (Tinnitus-ähnliche

Beschwerden) als auch die Kopfschmerzen und

Schlafstörungen machten einen dauerhaften Aufent-

halt in den eigenen Gebäuden unerträglich. Die Klä-

ger schlafen zwischenzeitlich behelfsweise bei ihrer

Tochter in 2 km Entfernung, der Junior schläft im

Keller seines neugebauten Wohnhauses.

In diesen Schädigungsverfahren hat das Bayerische

Verwaltungsgericht München inzwischen ein Urteil

gesprochen, gegen welches die zweit-instanzliche

Überprüfung beantragt wurde. Obwohl die Kläger

ein fachärztliches Attest vorlegten, welches von

einem wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen

den aufgetretenen Gesundheitsschädigungen der

Kläger und der benachbarten Mobilfunkanlage aus-

ging, ordnete das zuständige Verwaltungsgericht die

eingetretenen Erkrankungen lediglich als “subjektiv”

ein. Ein “kausaler” Schädigungszusammenhang ließe

sich jedenfalls objektiv nicht beweisen.

Das Gericht orientierte sich dabei an Sachverständi-

gengutachten und den mündlichen Aussagen eines

Universitätsmediziners aus München, welcher für

einen Kausalitätsnachweis medizinisch zur Voraus-

setzung machte, daß “von zwei unabhängigen Institu-

tionen in einer statistisch relevanten Zahl von Schädi-

gungsfällen signifikante Schädigungswirkungen

nachgewiesen wurden und durch zwei unabhängige

Kontrollgremien wissenschaftlicher Fachzeitschrif-

ten kontrolliert wurden und dann auch veröffentlicht

worden sind”. Ebenso wäre in diesen wissenschaftli-

chen Untersuchungen bzw. Veröffentlichungen ein

kausaler Schädigungszusammenhang zwischen den

gleichen Frequenzen und den identischen Krank-

heitssymptomen darzustellen.

Das Gericht folgte dieser Argumentation, die auf

einer vollkommenen Übersteigerung der sonst übli-

chen Kausalitätsanforderungen beruhte, und ordnete

sämtliche wissenschaftliche Hinweise, u.a. auch die

Veröffentlichungen in dem Tagungsband der inter-

nationalen Konferenz “Situierung von Mobilfunk-

sendern”, Salzburg (1) als nicht ausreichend ein, um

von einer rechtlichen Gefährdungssituation in dem

vorliegenden Fall auszugehen. Objektivierbare Be-

einträchtigungen der Kläger durch die Anlage seien

nicht erkennbar; es seien allenfalls subjektive Befind-

lichkeiten der Kläger verletzt ... Selbst wenn die

Krankheitsbilder objektivierbar und nachgewiesen

seien, fehle der Nachweis der Kausalität zwischen

den athermischen Einwirkungen und den Krank-

heitsbildern. Es mangele an Kontrollstudien, Dosis-

Wirkungsbezeichnungen, doppelblinden Unter-

suchungen und ähnlichem, die allein die Kausalität

medizinisch-wissenschaftlich untermauern könn-

ten... Aufgrund der widersprüchlichen Ergebnisse

lasse sich eine akute Gefahr nicht ableiten. Konkrete

Anhaltspunkte für mögliche Gesundheitsgefahren

lägen damit nach dem derzeitigen Stand der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse nicht vor. Die Salzburger

Resolution verweise nicht auf neue wissenschaftliche

Erkenntnisse, die den Nachweis objektivierbarer Ge-

fährdungen durch Mobilfunkantennen erbracht hät-

ten. Der dortige Vorschlag für die weitere Vorgehens-

weise sei rein vorbeugend”. Konkrete Aussagen zur

Gesundheitsbeeinträchtigung durch Mobilfunk-

antennen wären dort nicht getroffen worden (2).

Da das Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtes

sowohl in sachlicher als auch in rechtlicher Hinsicht

zahlreiche Mängel aufweist, wurden hiergegen

Rechtsmittel beim Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hof München eingelegt.

3.) In mehreren Verfahren, in den konkrete Gesund-

heitsschädigungen von Anwohnern von Mobilfunk-

anlagen zur Überprüfung gebracht werden, haben die

zuständigen Behörden bzw. Gerichte die eingetrete-

nen Gesundheitsschädigungen wie Kopfschmerzen,

Schlafstörungen, Tinnitus- ähnlichen Effekten, Herz-

rhythmusstörungen etc. dahingehend eingeordnet,

daß die Kläger lediglich deshalb erkrankten, weil sie

angeblich einer “besonders empfindlichen Personen-

gruppe” angehörten. Weitergehend wurde daraus

dann gefolgert, daß die Belange “besonders empfind-

licher Personengruppen” im Baurecht nicht berück-

sichtigt werden könnten, so daß den Klägern deshalb

kein Abwehr- und Unterlassungsanspruch zustehe! (3)

Ähnlich stellte schon das Oberverwaltungsgericht für

das Land Rheinland-Pfalz in seinem Beschluß vom

14.08.1997 bei der Beurteilung der Frage, ob von einer

Anlage schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen

können, auf “den sogenannten Durchschnittsmen-

schen” ab, so daß eine “möglicherweise vorhandene,

individuelle Überempfindlichkeit” bei der Beurteilung
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des immissionsschutzrechtlichen Abwehranspruches

aus § 22 BImSchG unberücksichtigt bleiben müsse (4).

Ausdrücklich ist hier darauf hinzuweisen, daß bei

den jeweiligen Klägern keineswegs eine besondere

Überempfindlichkeit bestand, die eine rechtliche

Einordnung dahingehend nahe gelegt hätte, einen

extremen Einzelfall bzw. eine atypische Fallkon-

stellation anzunehmen. Vielmehr wurde von Seiten

der mit dieser Problematik befassten Gerichte jeweils

vorschnell die individuelle Überempfindlichkeit der

Kläger unterstellt, um auf diese Art und Weise das

eingetretene Leiden als rechtlich unerheblich fingie-

ren zu können. Eine Beweisaufnahme zu der Frage,

ob eine besondere Überempfindlichkeit jeweils vor-

lag, hat in keinem der entschiedenen Fälle stattgefun-

den. Erschreckend ist, mit welcher Eilfertigkeit hier

von Gerichten ganze Personengruppen “dem techni-

schen Fortschritt geopfert” werden.

————— Behörden- und Gerichtspraxis 
in Schädigungsfällen.

Nachdem in zahlreichen Präzedenzverfahren des

Unterzeichners Anfang der neunziger Jahre rechtlich

durchgesetzt wurde, daß auch die immissions-schutz-

rechtlichen Fragestellungen rechtlich in dem jeweili-

gen Baugenehmigungsverfahren zu überprüfen sind

und anfangs verschiedene Einstellungsverfügungen

von Gerichtsseite ergangen waren, haben die Gerichte

dann ganz überwiegend die Grenzwerte der DIN 0848

bzw. seit dem 1.01.1997 auf die Grenzwerte der neu

eingeführten 26. Bundesimmissionsschutzverordnung

übernommen und für maßgeblich erklärt.

Da es Anfang der 90er Jahre in den jeweiligen Ver-

fahren zunächst nur um den vorbeugenden Gesund-

heitsschutz ging, war damals lediglich auch die

abstrakte Gefährdungsproblematik streitrelevant.

Zunehmend werden die Gericht jedoch mit konkre-

ten Gesundheitsschädigungen durch Mobilfunk-

anlagen konfrontiert.

Sowohl die Behörden als auch die Gerichtspraxis leh-

nen es dabei aber durchweg ab, konkrete Überprü-

fungen der eingetretenen Gesundheitsschädigungen

vorzunehmen. Regelmäßig wird vielmehr auf die

derzeitigen Grenzwerte verwiesen, wonach Ge-

sundheitsschädigungen angeblich (absolut) ausge-

schlossen seien.

Festzustellen ist deshalb, daß von keiner staatlichen

Institution bis heute ernsthafte, konkrete Überprü-

fungen der eingetretenen Schädigungsfälle (die im-

mer häufiger werden!) vorgenommen wurden, son-

dern daß vielmehr konsequent vermieden wird, die

diesbezügliche Problematik zu vertiefen.
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Zwar wird sowohl von Seiten sämtlicher Behörden

(einschließlich oberster Landes- und Bundesbehör-

den) als auch von den Gerichten immer wieder dar-

auf hingewiesen, “daß unstreitig erheblicher For-

schungsbedarf” bestehe (5), gleichwohl finden wir

sowohl bei Behörden als auch bei Gerichten rein

ergebnisorientierte Entscheidungen,

So wird von Behördenseite dabei auf die rein formal-

rechtliche Bindung an die Grenzwerte der 26.

BImSchV verwiesen. Von Gerichtsseite wird auf den

Gesetzgeber bzw. Bundesverordnungsgeber verwie-

sen, welcher neue Grenzwerte festlegen müßte.

Dabei ist das Gericht selbst prüfungsbefugt. Von

Seiten des Gesetzgebers wird darauf verwiesen, daß

die wissenschaftliche und öffentliche Kontroverse

zwar “aufmerksam verfolgt” werde, daß neuere Er-

kenntnisse für die Festlegung von Grenzwerten aber

nicht vorlägen (6). Offiziell werden dann Forschun-

gen bzw. wissenschaftliche Untersuchungen in die-

sem Bereich angemahnt, finanziell aber so gut wie

nicht unterstützt. In Deutschland finden sich nur

wenige Fachleute in der Wissenschaft, welche auf-

grund eigener Fachkunde zur Begutachtung derarti-

ger Fälle in der Lage sind. Unabhängige Forschung ist

in Deutschland so gut wie gar nicht vorhanden.

Der im gesamten Umweltbereich geradezu stereoty-

pe Ablauf der jeweiligen Kompetenzverweisungen

an andere Stellen, die Ignoranz gegenüber konkreten

Schädigungsfällen, welche angeblich durch die vor-

liegenden Grenzwerte ausgeschlossen seien etc., fin-

det sich auch hier wieder. In Anbetracht dessen, daß

die Behörden und Gerichte eigentlich im Interesse

der Bevölkerung tätig sein sollten (für wen sonst?!)

wird deutlich, daß der Wirtschaftsfaktor dieser

Wachstumsbranche (allein 100 Milliarden DM wur-

den für die Lizenzvergabe von Betreiberseite ge-

zahlt!) zunächst auch seine juristischen Hürden (oder

auch juristischen “Wahrheiten”) geschaffen hat.

——————— Zur Grenzwertproblematik 
aus rechtlicher Sicht

Da Mobilfunkanlagen immissionsschutzrechtlich

nicht gesondert genehmigungspflichtig sind, ist

lediglich bei Überschreitung der in den jeweiligen

Bundesländern unterschiedlich festgesetzten Funk-

masthöhe ein Baugenehmigungsverfahren durchzu-

führen, innerhalb dessen auch die immissionsschutz-

rechtlichen Vorgaben zu prüfen sind. Der Gesetz-

geber knüpft die Genehmigungspflichtigkeit der

Anlagen dabei nicht an die immissionsschutzrechtli-

che Relevanz, sondern nach wie vor willkürlich an

baurechtliche Aspekte (z.B. städtebauliche Relevanz).

Auch bei baugenehmigungsfreien Mobilfunkanlagen

müssen aber immissions-schutzrechtliche Vorgaben

beachtet werden. Gem. §§ 22 ff. BImSchG müssen

Gesundheitsgefährdungen beim Anlagenbetrieb

unstreitig ausgeschlossen sein.

Die in Deutschland insgesamt betreiberfreundliche

Behörden- und Gerichtspraxis argumentiert deshalb

durchgängig damit, daß sämtliche wissenschaftliche

Erkenntnisse, welche weiterreichende Gesundheits-

schädigungen auch unterhalb der Grenzwerte der 26.

BImSchV belegen, “wissenschaftlich nicht allgemein

anerkannt” seien. Ab wann eine derartige wissen-

schaftliche Anerkennung anzunehmen ist, ist juri-

stisch aber nicht definiert (und abstrakt auch kaum

definierbar), so daß hiermit ein (nur zu gewollter,)

weitreichender “Entscheidungsspielraum” für die

Gerichte zur Verfügung steht, der in der Praxis immer

wieder zu Lasten der Betroffenen und Geschädigten

angewandt wird.

Die Einordnung des wissenschaftlichen Erkenntnis-

standes hat weitreichende rechtliche Folgewirkungen:

Ein Einschreiten der zuständigen Behörden wäre

nämlich dann erforderlich, wenn eine “Gefahrenlage”

zu bejahen wäre. Eine derart hinreichende Wahr-

scheinlichkeit eines Schadenseintrittes wird aber mit

Hinweis darauf, daß entsprechende Schädigungswir-

kungen jedenfalls wissenschaftlich nicht allgemein

anerkannt seien und daß es sich insofern nur um

“Außenseitermeinungen” handele, aber abgelehnt.

Da insofern allerhöchstens eine Risikosituation ange-

nommen wird, bestehe zwar Forschungsbedarf,

ohne daß der jeweils Geschädigte daraus aber kon-

krete Handlungsansprüche ableiten könne.

So wird u.a. auch von Betreiberseite in Gerichtsver-

fahren vorgetragen, daß die hier vorliegende Fach-

zeitschrift “umwelt-medizin-gesellschaft” keine wis-

senschaftliche Fachzeitschrift sei, weil die veröffent-

lichten Artikel keinem wissenschaftlichen Begut-

achtungsprozeß unterworfen würden. Es handele

sich lediglich um eine Vereinszeitschrift der “Inter-

disziplinären Gesellschaft für Umweltmedizin e. V.”,

die den Anspruch an objektive wissenschaftliche Be-

richterstattung nicht erfüllen könne. Auch hier wird

ein übliches Argumentationsmuster deutlich, mit

dem regelmäßig versucht wird, unbequeme wissen-

schaftliche Veröffentlichungen in ihrer Seriösität zu

diffamieren. In Gerichtsverfahren werden von Be-

treiberseite so regelmäßig allein die betreiberfreund-

lichen Wissenschaftler als “seriöse Wissenschaftler”

bezeichnet, während die gegenteiligen wissenschaft-

lichen Veröffentlichungen als “unerhebliche Außen-

seitermeinungen” abgestempelt werden.

In Anbetracht dessen, daß grundsätzlich unstreitig

eine Gefahrensituation auch dann angenommen

wird, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Schadens-

eintrittes zwar geringer ist, dafür aber eine Vielzahl

von Betroffenen potentiell geschädigt werden kön-
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nen, widersprechen derartige rechtliche Entschei-

dungen dem sonst üblichen Gefahrenbegriff. Da hier

eine Vielzahl von wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen ernsthafte Schädigungsrisiken belegen

und auch zunehmend Schädigungsfälle konkret ein-

treten, wäre weitergehendes staatliches Handeln

(von Seiten der jeweils zuständigen Behörden und

auch von Seiten der Gerichte) dringend erforderlich.

Wenn aber von Seiten der mit dieser Problematik

befassten Gerichte durchaus eine Risikosituation an-

genommen wird, so ist insofern auch der Bundes-

gesetzgeber bzw. Bundesverordnungsgeber direkt in

der Verpflichtung, kontinuierlich zu überprüfen,

inwieweit weitergehende Risiken bestehen. Der von

Gerichtsseite immer wieder angesprochene For-

schungsbedarf in diesem Bereich wird dabei nicht

einmal ansatzweise in der Verwaltungs- und Gesetz-

gebungspraxis umgesetzt. Obwohl seit Jahren eine

entsprechende Forschungskoordinierung national

und international eingefordert und auch von offiziel-

ler Seite postuliert wird, sind entsprechende, ernst-

hafte Überprüfungen der wesentlichen Fragestellun-

gen immer wieder verzögert bzw. verhindert worden. 

Insofern besteht offensichtlich nach wie vor ein enor-

mes Forschungsdefizit, insbesondere hinsichtlich der

Gesundheitsschädigungen, welche gerade nicht

durch die allgemein anerkannten “thermischen” Wir-

kungen von elektromagnetischen Strahlenfeldern

entstehen.

Doch der weitere “Schleichweg aus der Verant-

wortung heraus” findet im Juristischen dadurch statt,

daß die wissenschaftlichen Erkenntnisse, welche

heute bereits weiterreichende Gefährdungsrisiken be-

legen, als noch nicht ausreichend abgesichert einge-

ordnet werden. Dieses hat rechtlich dann auch die

Folge, daß weitergehende rechtliche Maßnahmen

nicht durchgesetzt werden können, da es sich inso-

fern nur um “Vorsorgeaspekte” handele, die nicht ein-

klagbar wären. Politisch und rechtspolitisch wird zwar

immer wieder auf die Notwendigkeit der Beachtung

des “Vorsorgeprinzips” lautstark hingewiesen, die

Rechtspraxis sieht dagegen vollkommen konträr aus.

Zur Verbesserung des Problems wird allerdings offi-

ziell immer wieder darauf hingewiesen, daß die

Grenzwerte auch Vorsorgeaspekte berücksichtigen

würden. Dieses ist tatsächlich jedoch nur in minima-

lem Umfang erfolgt, nämlich nur durch Einrechung

von Sicherheitszuschlägen bei den ausschließlich

berücksichtigten thermischen Wirkungen von elek-

tromagnetischen Strahlenfeldern.

Tatsächlich gelten nahezu identische Grenzwerte im

Bereich der elektromagnetischen Strahlenfelder seit

Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre des letzten

Jahrhunderts, obwohl zwischenzeitlich zahlreiche

wissenschaftliche Veröffentlichungen auf sehr viel

weitergehende Schädigungsrisiken hinweisen.

Hauptkritikpunkte an den z.Zt. angewendeten Grenz-

werten der DIN VDE 0848 bzw. der 26. BImSchV sind

deshalb:

• Nach wie vor besteht unstreitig erheblicher For-

schungsbedarf. Gesundheitsgefährdungen sind

deshalb nach Darstellung der Behörden und Ge-

richte bzw. auch von Betreiberseite lediglich “nach

dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

stand” ausgeschlossen.

• Gerade hinsichtlich der “subthermischen bzw.

athermischen Wirkungen” ist eine ausreichende,

erst recht keine abschließende Gefahren- bzw.

Risikobewertung bis heute möglich.

• Da gleichwohl zahlreiche wissenschaftliche Ver-

öffentlichungen schwerwiegende Gefährdungen

belegen und zugleich nahezu die Gesamtbevölke-

rung betroffen sein kann, liegt damit bei konse-

quenter Anwendung des Risiko- und Gefahren-

begriffes zumindest eine Risiko-, korrekterweise

sogar auch eine Gefahrensituation vor.

• Nur “allgemein anerkannte Schädigungswirkun-

gen” wurde berücksichtigt, dagegen nicht weiter-

gehende bzw. umstrittene biologische Wirkungen/

Schädigungswirkungen.

• Berücksichtigt wurden lediglich Akutschädigun-

gen, nicht aber Langzeit-/ Schädigungswirkungen,

welche aber gerade Anwohner bzw. Benutzer be-

treffen.

• Synergetische Effekte wurden überhaupt nicht

berücksichtigt, obwohl selbst die Strahlenschutz-

kommission auf dieses Problem schon vor Jahren

hingewiesen hat. (Additive bzw. sich potenzieren-

de Effekte sind zwischen EMF und Arzneimitteln

und Umweltschadstoffen bekannt.)

• Die Transfermodelle sind fragwürdig. Die Übertra-

gung von neurologischen bzw. psychischen Ein-

flüssen von EMF aus Tierversuchen auf den Men-

schen erscheint äußerst zweifelhaft, so z.B. wenn

Verhaltensänderungen von Tieren als empfindlich-

stes Parameter für Grenzwerte bei Menschen

zugrundegelegt werden.

• Der theoretisch ermittelte SAR-Wert (spezifische

Absorptionsrate), welcher der Berechnung der

Sicherheitsabstände zugrunde liegt, berücksichtigt

nicht Langzeitwirkungen und ist wissenschaftlich

nicht hinreichend belegt.

• Neuartige Erkrankungsformen wie Elektrosensibi-

lität (electromagnetic hypersensitivity), u.U. mit

einhergehender Chemikaliensensitivität, stellen

das bisher angewendete Grenzwertmodell noch-

mals zusätzlich in Frage.

• Grenzwerterhöhungen für biologisch besonders

wirksame gepulste Felder (wie insbesondere auch

bei Mobilfunk) mit dem Faktor 32 gem. § 2 Nr. 2 der

26. BImSchV sind wissenschaftlich nicht belegt.

• Das derzeitige “Grenzwertmodell berücksichtigt ge-

radezu dogmatisch lediglich thermische” Wirkun-

gen. Eine adäquate Grenzwertfindung wird erst
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möglich, wenn dieses Dogma überwunden und

neue wissenschaftliche Ansätze (Epidemiologie, bio-

physikalische Medizin etc.) berücksichtigt werden.

Insgesamt ist insofern festzustellen, daß die Grenz-

werte der 26. BImSchV nicht den “neuesten wissen-

schaftlichen Erkenntnisstand” berücksichtigen, son-

dern daß hier auf einen veralteten “allgemein wissen-

schaftlich anerkannten Erkenntnisstand” zurückge-

griffen wird. In Anbetracht dessen, daß hier mit enor-

mem materiellen Aufwand Groß- bzw. Massentech-

nologien aufgebaut werden, denen sich niemand

mehr in ihren Auswirkungen entziehen kann, wird

damit ein erheblicher Wertungswiderspruch deut-

lich.

———————   Gesundheitsschädigungen 
durch Mobilfunktelefone

Obwohl dem Unterzeichner in seiner anwaltlichen

Praxis immer wieder Fälle berichtet wurden, in

denen durch den häufigen Gebrauch von Mobilfunk-

telefonen Gesundheitsschädigungen entstanden

waren, sind entsprechende Präzedenzverfahren in

diesem Produkthaftungsbereich in Deutschland

noch nicht zustande gekommen. So sind in Einzel-

fällen z.B. Allergien, Kopfschmerzen etc. berichtet

worden. Auch in einem Fall einer seltenen Ohr-

drüsenkrebserkrankung wurde seitens des behan-

delnden Universitätsprofessors ein Zusammenhang

mit der ständigen beruflichen Nutzung eines Mobil-

telefons auf dem betroffenen Ohr angesprochen,

ohne daß aber entsprechende ärztliche Gutachten

ausgestellt wurden.

In Anbetracht dessen, daß bis heute keine Warnhin-

weise durch die Betreiber bei Verkauf von Mobil-

funktelefonen erfolgen, sieht die haftungsrechtliche

Situation in Deutschland zugunsten der jeweils

Betroffenen bzw. Geschädigten durchaus günstig

aus. Bei einem entsprechenden Aufklärungsunter-

lassen, welches damit regelmäßig vorliegt, könnten in

Schädigungsfällen deshalb nämlich um so leichter

Beweiserleichterungen bzw. eventuell auch sogar

eine teilweise Beweislastumkehr zugunsten der Ge-

schädigten durchgesetzt werden (7).

——— Sammelklage von Geschädigten

In Anbetracht dessen, daß von offizieller Seite “kon-

sequent an den eigentlichen Problemen vorbeige-

forscht” wird und die inzwischen vorliegenden wis-

senschaftlichen Erkenntnisse, welche weiterreichen-

de Gesundheitsschädigungen belegen, konsequent

nicht zur Kenntnis genommen bzw. als “noch nicht

wissenschaftlich allgemein anerkannt” zur Seite

gelegt werden, sind erhebliche juristische Defizite

bei der laufenden Überprüfung der Grenzwerte der

DIN 0848 bzw. der 26. BImSchV zu konstatieren. Da

sogar wissenschaftliche Veröffentlichungen, welche

signifikante Effekte belegen, vom Bundesamt für

Strahlenschutz nicht berücksichtigt wurden, ist zu-

nehmend auch eine haftungsrechtlich relevante Ver-

antwortlichkeit der zuständigen obersten Fachbe-

hörde in Betracht zu ziehen. Gerade bei einer Viel-

zahl von Geschädigten werden damit auch entspre-

chende Amtshaftungsverfahren notwendig, um hier

die jeweiligen verantwortlichen Entscheidungsträger

in die Pflicht zu nehmen. Nach wie vor wird so näm-

lich vom Bundesamt für Strahlenschutz, bis vor kurz-

em vertreten durch Herrn Prof. Bernhardt, sowie die

dortigen Mitarbeiter öffentlich immer wieder be-

hauptet, daß “unterhalb der Grenzwerte der 26.

BImSchV Gesundheitsschädigungen absolut ausge-

schlossen sind und daß es insofern auch nicht einmal

erforderlich wäre, eine Minimierung der Strahlenbe-

lastung anzustreben” (8)!

——————— Sachverständigengutachten

Für die Durchführung rechtlicher Verfahren sind je-

denfalls in Schädigungsfällen ärztliche Atteste, in de-

nen die Gesundheitsschädigungen und ein hinrei-

chender Zusammenhang mit dem benachbarten An-

lagenbetrieb attestiert wird, in der Regel erforderlich. 

Sofern diese ärztlichen Bestätigungen im Vorwege

nicht eingebracht werden können, ist unter gewissen

Voraussetzungen ansonsten auch ein Beweissiche-

rungsverfahren erforderlich, welches aber nicht als

bloßer “Ausforschungsbeweis” betrieben werden

darf. Insofern stellt sich in der Praxis immer wieder

die Notwendigkeit für Geschädigte, einen entspre-

chend fachkundigen Umweltmediziner zu finden,

welcher einen entsprechenden Schädigungszusam-

menhang überhaupt diagnostizieren kann.

Wie in verschiedenen Sachverständigengutachten

bei Gerichtsverfahren bereits ausgeführt wurde,

bestehen durchaus unterschiedliche Untersuchungs-

und Diagnosemethoden, mit denen ein entsprechen-

der Schädigungszusammenhang (soweit im Rahmen

der ärztlichen Praxis möglich) hinterfragt und dia-

gnostiziert werden kann. Insgesamt wäre es jedoch

wünschenswert, wenn gerade von Seiten der fach-

kundigen Umweltmediziner hier das medizinische

Vorgehen in derartigen Schädigungsfällen weiterrei-

chend abgestimmt und aufgearbeitet werden könnte.

Ohne entsprechend fundierte ärztliche Atteste ist

auch die juristische Folgearbeit bei der Durchsetzung

entsprechender Schädigungsfälle um so schwieriger.

Um so notwendiger erscheint auch eine konstruktive

Zusammenarbeit zwischen Umweltmedizinern und

mit dieser Problematik befassten Juristen.

ELEKTROSMOG
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———————— Rechtliche Möglichkeiten 
zugunsten Betroffener/ Geschädigter

Gerade um die rechtliche Unhaltbarkeit der derzeiti-

gen Grenzwerte der DIN 0848 bzw. der 26. BImSchV

zur Überprüfung zu bringen, ist es insbesondere

erforderlich, Schädigungsfälle fundiert weiterzuver-

folgen. Hier sind häufig sogar auch Rechtsschutzver-

sicherungen eintrittspflichtig. Gleiches gilt auch für

zahlreiche Fälle, in denen Mobilfunkanlagen in un-

mittelbarer Nähe der Wohnbevölkerung, vielfach

sogar in der Nähe von Schulen, Kindergärten und

Krankenhäusern installiert werden. (Schulen und

Kindergärten gehören regelmäßig der öffentlichen

Hand, die auf diese Art und Weise zusätzliche Miet-

einnahmen zu erwirtschaften versucht.)

Trotz der sehr schwierigen Durchsetzung von Ge-

sundheitsschädigungen in rechtlichen Verfahren

können so immer wieder in einer Vielzahl von Ver-

fahren Mobilfunkanlagen im Vorwege in der Nach-

barschaft von Wohnhausbebauung verhindert wer-

den, wenn die jeweils betroffenen Anwohner recht-

zeitig rechtlich fundierte Verfahren einleiten. Da die

diesbezügliche rechtliche Problematik, welche mit

zahlreichen anderen Rechtsfragen zusammenhängt,

den Umfang des hier vorliegenden Vortrags bei wei-

tem sprengen würde, verweise ich insofern auf ande-

re Veröffentlichungen, in denen konstruktive Ansatz-

punkte hierfür aufgezeigt werden (9).

Aus der anwaltlichen Praxis ist hier das Kuriosum zu

berichten, daß viele Verfahren in diesem Bereich

zwar aufgrund der Sorge um die eigene Gesundheit

zustande kommen, vielmals aber auch die eintreten-

den Wertminderungen der Grundstücke in der

Nachbarschaft derartiger Mobilfunkanlagen (zusätzli-

cher) Anlaß für ein rechtliches Vorgehen sind. Der

Immobilienmarkt reagiert insofern deutlich schneller

als die Verwaltungs- bzw. Gerichtspraxis.

Festzustellen ist deshalb, daß die deutsche Rechtspra-

xis, mit der unterhalb der Grenzwerte der 26.

BImSchV jegliche Gesundheitsschädigungen fiktiv

für ausgeschlossen erklärt werden, de facto und de

jure nicht nur zu einem weitreichenden Eingriff in

die Gesundheit der Gesamtbevölkerung, sondern

ebenso in privates Eigentum führt. Umweltrecht ist

Enteignungsrecht, und zwar sowohl hinsichtlich der

gesundheitlichen Belastungen, als auch hinsichtlich

der Vermögensverluste, welche Private hinzunehmen

haben. Vielfach übersteigen die bei den privaten

Anwohnern von Mobilfunkanlagen entstehenden

Vermögensverluste den Anlagenwert einer neu

errichteten Mobilfunkanlage um ein Vielfaches!

——————————— Zusammenfassung

In Anbetracht dessen, daß die Mobilfunktechnologie

vollkommen neuartig ist und insofern auch neuartige

Risiken bzw. Gefahren mit sich bringt, erscheint es als

unzureichend, die heutigen Streitfragen mit einem ver-

alteten wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu ent-

scheiden, wie dieses in der Verwaltungs- und Gerichts-

praxis aber weitgehend durchgängig erfolgt. Eine

Rechtspraxis, welche einerseits durch viel zu hohe

Grenzwerte den Ausschluß von Gesundheitsgefähr-

dungen der Bevölkerung fingiert, andererseits aber

tatsächlich entstehende Schädigungen nicht einmal

konkret überprüfen, ist insgesamt nicht glaubwürdig.

Um so wichtiger erscheinen fundierte Sammelklagen

von Geschädigten. Eine weitergehende umweltmedizi-

nische Begutachtung und Begleitung als dieses bisher

in Deutschland erfolgte, ist dringend notwendig. So-

wohl im medizinischen Bereich als auch in der juristi-

schen Praxis sind die Schädigungsfälle wesentlich fun-

dierter zu überprüfen und weiterzuverfolgen. Dafür ist

eine engere Zusammenarbeit zwischen Umweltmed-

izinern und Umweltjuristen ist erforderlich.

Abschließend sei aber nochmals darauf hingewiesen,

daß die Frage der Gesundheitsgefährdungen rechtlich

keineswegs der einzig relevante rechtliche Streitpunkt

darstellt. Eine Vielzahl von Mobilfunkanlagen lassen

sich auch mit anderen rechtlichen Argumenten (wie

z.B. bauplanungs-, bauordnungsrechtlichen, natur-

schutzrechtlichen und sonstigen Aspekten) verhindern.
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