
Aktion Polizeiverordnung
Der Megahammer der BW: der regionale Stop des gepulsten Mobilfunks über eine 

Polizeiverordnung! Ein Traum wird wahr! Hier finden Sie den kompletten Vorgang incl. 

Musterverordnung zum Übernehmen für Ihre Gemeinde/Stadt. Bitte informieren Sie die BW 

über Ihre Folge-Aktivität.

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

über Deutschland bricht in naher Zukunft eine bislang wohl weitgehendst 

unterschätzte Flut von Mobilfunk-Sendeanlagen herein. Auch unsere Gemeinden 

werden mit Sicherheit von Betreibern angegangen werden auf der Suche nach 

geeigneten Standorten - soweit nicht schon bereits geschehen. Die beeindruckende 

Zahl weltweiter Untersuchungen über nachgewiesene Gesundheitsgefährdungen 

durch digitale Funktechnik verdichten sich bereits zur Gewissheit über schädliche 

Auswirkungen, ohne dass der zuständige Gesetzgeber handelt.

Sicher sind auch Ihnen die Ängste und Widerstände in der Bevölkerung betroffener 

Nachbargemeinden, insbsondere in X,Y und Z bekannt. 

Über das Baurecht allein lässt sich die weitere Ausbreitung dieser Technik nicht 

verhindern. Durch den Erlass von Ortsgestaltungssatzungen kann allenfalls eine 

innerörtliche Verlagerung oder Verzögerung bewirkt werden. Indes pulsieren die 

Quellen der Gesundheitsgefahren - die digitalen Mobilfunk-Sendeanlagen - 

ungehindert weiter.

Strahlen kennen keine Gemeindegrenzen.

Daher bitte ich Sie, zusammen mit dem Ratsgremium Ihrer Gemeinde zu prüfen, ob 

auf dem Gebiet des Polizeirechts Handlungsbedarf besteht zur Abwehr von 

Gesundheitsgefahren. Da dies Aufgabe des Bürgermeisters ist, hat der Gemeinderat 

beim Fehlen einer speziellen Befugnisnorm m.E. eine solche im Wege der örtlichen 

Polizeiverordnung auszugestalten als lex specialis zur allgemeinen Befugnisnorm im 

Landes-Polizeigesetz. Sollte es zur Inbetriebnahme einer solchen Sendeanlage 

kommen unter der Annahme möglicher Gesundheitsgefahren für Bürger der eigenen 

oder benachbarten Gemeinde, so wäre die in der Anlage vorgeschlagene Regelung 

eine rechtsstaatlich konkrete Rechtsgrundlage für eine polizeiliche 

Abwehrmaßnahme des Bürgermeisters im Einzelfall.

M.E. ist dies keine freiwillige Maßnahme, sondern Pflichtaufgabe ohne wesentlichen 

Ermessensspielraum, sofern ernsthafte Gesundheitsgefahren bestehen. Daher sind 

zu ähnlichen / gleichen Regelungen u.U. auch die jeweiligen Nachbargemeinden 

verpflichtet. 

Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn Sie diese Unterlagen einer 

eingehenden Prüfung unterziehen und Ihren Ratsmitgliedern zugänglich machen 

könnten.

Mit freundlichem Gruß

gez. XYZ
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Nachfolgendes ist keine Rechtsberatung der BW ! Alle Angaben ohne Gewähr !

Es handelt sich um eine Abschrift eines Antrages, der am 12.12.00 an den Rat der Gemeinde X, 

Landkreis Y, Baden-Württemberg gestellt wurde.

Genehmigung zur Weitergabe dieser Informations-Kopie seitens des Verfassers liegt vor.

Ggf. sind die §§ bad-württ. Landesrechts sowie §§ der gemeindlichen PolVO X an das örtlich 

geltende Recht anzupassen: 

1. Kopie der Polizeiverordnung der eigenen Gemeinde / Stadt besorgen 

2. Zu Beginn der PolVO sind die Befugnis-Normen des jeweiligen Bundeslandes genannt 

3. Selbst entscheiden, an welcher Stelle der PolVO die gewünschte Regelung am besten hineinpasst 

(zB unter Abschnitt "Umweltschädliches Verhalten", "Belästigung der Allgemeinheit" - in jenem 

Abschnitt, in dem "Gefahren durch Tiere" steht). 

4. Über einen Gemeinde-/Stadtrat oder -Fraktion (möglichst von 1/4 der Ratsmitglieder 

unterschrieben --> Behandlungspflicht!) als Antrag zum Gemeinde-/Stadtrat einbringen

 

B e s c h l u s s v o r l a g e

zur Änderung der

P O L I Z E I V E R O R D N U N G
gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz

der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern

(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung - PolVO) vom 

Auf Grund von § 10 Abs.1 in Verbindung mit § 1 Abs.1 des Polizeigesetzes (PolG) in 

der Fassung vom 23. Januar 1992 (GBl. S.1) wird mit Zustimmung des 

Gemeinderats verordnet :

(eingefügt wird ein neuer § 20 - dadurch rutschen alle Folgeparagraphen ab § 20-alt 

um 1 nach hinten)

§ 20 Gefahren durch Sendeanlagen

(1) Das Betreiben einer Mobilfunk-Sendeanlage im Sinne des § 1 Abs.1 Satz 2 

Fernmeldeanlagengesetz (FAG) unter Verwendung niederfrequent digital gepulster 

Hochfrequenzwellen ist nur zulässig, wenn der Betreiber nachweist, dass von der 

Anlage keine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier ausgeht. Auf das 

Produkthaftungsgesetz wird verwiesen.

(2) Der Unschädlichkeitsnachweis muss gegründet sein auf allgemein anerkannten 

neuesten medizinischen Erkenntnissen. Diese dürfen nicht allein beschränkt sein auf 

die thermische Belastung des Körpers durch die Strahlung (26. 

Bundesimmissionsschutz-Verordnung - BImSchVO) , sondern müssen auch Effekte 

auf den Körper durch Informations- und Reizvermittlung berücksichtigen 

(nichtthermische Belastung). Im letztgenannten Fall ist eine Strahlenbelastung mit 

einer Leistungsflussdichte von weniger als 0,1 Nano-Watt pro Quadratzentimeter (0,1 

nW/cm²) als unschädlich anzusehen, bezogen auf bewohnte Gebiete und 

Sportanlagen. Die Messungen im Unschädlichkeitsnachweis sind von einem 

unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten technischen Sachverständigen 



durchzuführen, zu dokumentieren und in Nano-Watt pro Quadratzentimeter 

anzugeben. 

(3) Sofern der Betreiber trotz Aufforderung durch die untere Polizeibehörde binnen 

eines Monates keinen oder einen nicht schlüssigen Nachweis im Sinne des Abs.2 

vorlegt, kann die untere Polizeibehörde eine sofortige Einstellung des Betriebes der 

Sendeanlage anordnen. Widerspruch und Klage hiergegen haben keine 

aufschiebende Wirkung.

(4) Die Verpflichtungen aus Abs.1 und 3 treffen neben dem Betreiber auch den 

Eigentümer des Grundstückes, auf dem eine Sendeanlage im Sinne des Abs.1 

betrieben wird sowie den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über eine solche 

Sendeanlage. Diesen gegenüber kann ebenfalls eine Anordnung der sortigen 

Einstellung des Betriebes gemäß Abs.3 erlassen werden. Auf die §§ 906 , 904 , 228 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und § 7 Polizeigesetz (PolG) wird verwiesen.

(5) Abs.1 gilt nicht für Sendeanlagen von Polizei, Feuerwehr, Hilfsdiensten und 

Bundeswehr im Übungs- und Einsatzfall, sowie Anlagen gemäß Amateurfunkgesetz. 

Die Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg 

bleiben von den Regelungen des § 20 unberührt.

 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

(die Ziffern 1-20 des § 24 -neu- "Ordnungswidrigkeiten" bleiben unverändert ; 

eingefügt werden die neuen Ziff.21 und 22 ; die alten Ziff. 21-38 rutschen hierdurch 

nach hinten , die darin genannten §§ sind der neuen Numerierung anzupassen) 

21. entgegen § 20 Abs.1 und 2 eine Sendeanlage betreibt 

22. entgegen § 20 Abs.3 und 4 trotz einer Anordnung der sofortigen Einstellung den 

Sendebetrieb fortsetzt oder wieder aufnimmt 

 

A. Ziele der Polizeiverordnung (PolVO)

1. Mit dieser PolVO soll dem Bürgermeister als untere Polizeibehörde speziell für den 

Bereich digitaler Mobilfunk eine Befugnisnorm an die Hand gegeben werden, um 

Gefahren für die Gesundheit auch dann abwehren zu können, wenn solche 

Sendeanlagen bereits genehmigt, errichtet und in Betrieb gegangen sind. Hierbei 

handelt es sich lediglich um eine Konkretisierung der Befugnisnorm aus dem 

Landespolizeigesetz bezogen auf spezifische Anforderungen für Gefahren aus dem 

Bereich des digitalen Mobilfunks. 

Die Ohnmacht von Kommune und Bürgern im Kampf gegen derartige 

Gesundheitsgefahren - bedingt durch das unzureichende Bau- und 

Immissionsschutzrecht - soll durch polizeiliche Abwehrmaßnahmen überwunden 

werden. 

2. Als Nebeneffekt soll die untere und mittlere Polizeibehörde mit der Möglichkeit 

vertraut gemacht werden, dass fachliche Weisungen durch die Aufsichtsbehörde 

dann in Betracht kommen, wenn sich digitale Sendeanlagen auf der Gemarkung 

einer Nachbargemeinde befinden, die Bürger der eigenen Gemeinde beeinträchtigen 

und die Polizeibehörde der Nachbargemeinde (= Bürgermeister) untätig bleibt.

3. Weiterer gewünschter Nebeneffekt dieser PolVO ist, dass die Gemeinde nach 

außen hin klar umschreibt, welche Maßnahmen bei der Errichtung einer digitalen 

Sendeanlage auf den künftigen Betreiber zukommen - gleichsam eine 

Meinungsäußerung : "digitalfunkfreie Zone".



4. Zugleich wird vergegenwärtigt, dass nicht nur der Betreiber, sondern auch der 

Grundstückseigentümer, auf dessen Boden die Sendeanlage installiert ist, 

möglichen Schadensersatzforderungen ausgesetzt ist und der Betreiber auf das 

Risiko einer möglichen Fehlinvestition hingewiesen wird. Es soll bewusst ein 

Abschreckungseffekt erzielt werden.

5. Ziel ist nicht ein generelles Verbot von Mobilfunk, sondern nur eine Reduzierung 

der Gesundheitsgefährdung auf ein unbedenkliches Maß. Immerhin ist ein 

mobiler Sprechfunk ohne die gefährliche Digitaltechnik auch über das weitaus 

ungefährlichere C-Netz möglich (Analogtechnik). Diese Analogtechnik hat in den 

USA heute noch einen Marktanteil von ca. 80 Prozent . Allerdings ist der Umfang 

möglicher Datenübermittlungen hierbei ebenso beschränkt (eine solche kann jedoch 

auch über das Festnetz erfolgen) wie die Anzahl möglicher Nutzer. 

Unternehmensgewinne dürfen jedoch keinen Vorrang haben gegenüber der 

Gesundheit der Bevölkerung. Forschung und Industrie bleibt aufgefordert, eine 

andere Technik als die gepulste Funktechnik für eine flächendeckende Versorgung 

zu entwickeln und anzuwenden.

 

B. Zulässigkeit der PolVO

1. Der Bürgermeister hat als untere Polizeibehörde unter Mitwirkung des 

Gemeinderats (§ 48 Abs.1 und 5 PolG) die Aufgabe , von dem Gemeinwesen 

Gefahren abzuwehren , durch die die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht 

wird und entsprechende Störungen zu beseitigen ; § 1 Abs.1 PolG.. Unter den Begriff 

Sicherheit fällt auch die "körperliche Unversehrtheit" - somit auch eine Gefahr für die 

Gesundheit.

2. Im Rahmen dieser Aufgabe ist die Gemeinde befugt, gem. § 10 Abs.1 PolG eine 

PolVO zu erlassen.

3. Diese richtet sich gegen eine unbestimmte Anzahl von Betreibern von Mobilfunk- 

Sendeanlagen sowie Grundstückseigentümern, auf deren Boden eine solche Anlage 

installiert wird wie auch gegen eine unbestimmte Anzahl von Inhabern der 

tatsächlichen Gewalt über derartige Anlagen (Vermietung und Verpachtung von 

Grundstück oder Gebäude). Eine Einzelfallanordnung ist daher nicht ausreichend.

Wegen möglicher Neugründungen und Neuzulassungen weiterer Betreiber-

Unternehmen insbesondere aber wegen zunehmenden Ausgründungen 

(Outsourcing) bei bestehenden Unternehmen ist die Anzahl der Betreiber nicht 

abschließend für alle Zukunft feststellbar. Vielmehr ist bei diesem boomenden und 

stetig sich veränderndem Marktsektor mit einem unbestimmbaren Ansteigen der Zahl 

von Betreibern zu rechnen, abhängig von der jeweiligen Marktstrategie der 

Unternehmen.

4. Die beantragte Satzungsänderung ist in die bestehende PolVO durch Änderung 

zu integrieren, da die bestehenden und neuen Satzungsregelungen gleichermaßen 

der Gefahrenabwehr dienen (hier : umweltschädliches Verhalten).

5. Die Gemeinde ist zum Erlass dieser PolVO nicht nur befugt, sondern vielmehr 

sogar hierzu verpflichtet . Trifft der Bürgermeister trotz erkennbarer und 

vorhersehbarer Gefahr für die Gesundheit des Gemeinwesens keine Vorkehrungen, 

so setzt er sich der Amtspflichtverletzung gem. § 839 BGB aus mit den Folgen 

höchstpersönlicher Schadensersatzforderungen. Bei vorwerfbarer Untätigkeit von 



Bürgermeister und Gemeinderat entfällt sogar der Versicherungsschutz der 

gemeindlichen Haftpflichtversicherung.

Im übrigen sei darauf verwiesen, dass sowohl Bürgermeister als auch Gemeinderäte 

den Amtseid abgelegt haben, Schaden von den Bürgern abzuwenden. 

6. Die vorgeschlagene Regelung verstößt nicht gegen höhere Gesetze oder 

Verordnungen.

6.1 Die BImSchVO regelt ausschließlich Grenzwerte betreffend die thermische 

Belastung des Körpers durch Strahlung.

6.2 Keinerlei Regelungen und Grenzwerte enthält ein Gesetz oder diese bzw. eine 

andere Verordnung hinsichtlich der nicht-thermischen Effekte auf den Körper, 

nämlich solche durch Informations- und Reizvermittlung.

Ausgelöst wird diese Art von Belastung durch die Verwendung von niederfrequent 

gepulsten Hochfrequenzwellen (Digitaltechnik, vor allem im D- und E-Mobilfunknetz 

verwendet). Dieser hierdurch auf die Körper- und Gehirnzellen wirkende 

Dauerstress-Effekt - vergleichbar etwa mit rund um die Uhr auf ein Auge einwirkende 

Lichtblitze - sollte nicht geregelt werden und wurde auch nicht geregelt in der 

geltenden BImSchVO (vgl. unten C.5. ). Es wird vielmehr eine Regelungslücke 

geschlossen.

7. Die vorgeschlagene Regelung ist gerade in der Form einer PolVO notwendig , da 

eine Gefahrenabwehr auf andere Weise nicht möglich ist.

7.1 Der zuständige Gesetzgeber sowie die Betreibergesellschaften ignorieren die 

veröffentlichten Erkenntnisse über Gesundheitsgefahren durch digitalen Mobilfunk ; 

eine wirksame Abhilfe durch den Bundesgesetzgeber ist nicht ersichtlich. Vielmehr 

vertreten das Bundesamt für Strahlenschutz sowie der Berater von 

Bundesumweltminister Trittin , Prof.Dr. Jürgen Bernhardt weiterhin die Meinung, es 

bestünde weiterer Forschungsbedarf ; die diskutierte Absenkung des bestehenden 

Grenzwertes um allenfalls den Faktor 10 stellt keine Problemlösung dar (Grenzwert 

BImSchVO für D-Netz 4,5 W/m² = 450.000 nW/cm² ; Gesundheitsschädigungen ab 

0,1 nW/cm²).

Prof. Dr. Heyo Eckel (Vors. des Ausschusses "Gesundheit und Umwelt" der 

Bundesärztekammer sowie Präsident der Ärztekammer Niedersachsen) wirft den 

Verantwortlichen Sorglosigkeit vor, wenn weiterhin an den bestehenden Grenzwerten 

der BImSchVO festgehalten werde.

Prof. Dr. Siegfried Knasmüller (Universität Wien): "Diese Grenzwerte sind liederlich 

und fahrlässig."

7.2 Eine Abhilfe über bestehendes Baurecht ist ebenfalls nicht ausreichend 

möglich. Eine Ortsgestaltungssatzung, die Antennen unter 10 m Höhe unter 

Genehmigungspflicht setzt,

a) hat nur Geltung innerorts ; im Außenbereich könnten weiterhin leistungsstärkere 

Sendeanlagen betrieben werden, obwohl diese - je nach Leistung - bis zu 3 km 

Entfernung noch Gesundheitsschäden verursachen können

b) erfasst nicht jene Fälle eines in Gebäuden versteckten Sendemastens (Scheune, 

Kirchturm ; vgl. Kirchturmfall Herrenberg-Kuppingen, BaWü)

c) führt im Rechtsmittelverfahren wiederum nur zur Anwendung des unzureichenden 

geltenden Immissionsschutzrechts

d) zu Gunsten der Kommune existiert keine Befugnisnorm , dass sie die Errichtung 

digitaler Sendeanlagen gänzlich untersagen könnte ; immerhin ist eine solche Anlage 

im reinen Wohngebiet unzulässig, weil es sich um einen Gewerbebetrieb handelt 



(VGH BaWü 8S 1848/98 vom 26.10.98). Mensch und Tier in Misch- und 

Gewerbegebieten sind hingegen weiterhin schutzlos

8. Dadurch, dass einerseits das bestehende GSM-System noch nicht vollständig 

ausgebaut ist, andererseits durch das neue UMTS-System zusätzliche 60.000 x 6 

(Anzahl der Betreiber) , somit 360.000 Antennen notwendig sind und eine 

entsprechende Standortsuche über Deutschland hereinbricht, ist Gefahr im Verzug. 

Ein weiteres Zuwarten, wann das Bundesamt für Strahlenschutz endlich den 

Grenzwert deutlich senkt (um Faktor 10 reicht nicht), ist unzumutbar. Hierbei ist 

zudem zu berücksichtigen, dass sich unsere Gemeinde durch ihre topographische 

Lage geradezu anbietet als möglicher Standort mehrerer Sendeanlagen.

9. Diese PolVO ist notwendiger Bestandteil für eine polizeiliche Maßnahme im 

Rahmen des Gebots zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel . Es ist 

stufenweise vorzugehen :

1. Information der Bürger über Gesundheitsgefahren

- Schule : Schüler abraten, unter 16 Jahren mit Handy zu telefonieren (vgl. England)

- Grundstückseigentümer informieren, dass nicht etwa nur der Betreiber einer 

digitalen Sendeanlage, sondern auch der Eigentümer, auf dessen Haus oder 

Grundstück sich die Anlage befindet, 

a) zum Schadenersatze bei Gesundheitschäden verpflichtet ist (§§ 906, 904 BGB)

b) keinen Versicherungsschutz über seine Haftpflichtversicherung hat, sofern er trotz 

Kenntnis der möglichen Gesundheitsgefahren es zulässt, dass von seinem 

Grundstück digital gesendet wird (Fürsorglich sollte die Kommune dazu aufrufen, 

Angebote von Mobilfunk-Firmen auszuschlagen)

c) Adressat einer polizeilichen Verfügung sein kann (§ 7 PolG, § 228 BGB)

2. Errichten von digitalen Sendeanlagen verhindern über Baurecht - 

Ortsgestaltungssatzung, restriktive Regelungen in Bebauungsplänen, im 

Außenbereich: kein Einvernehmen erteilen bei Verunstaltung des Landschaftsbildes 

gem. § 35 III BauGB ; keine gewerblichen Anlagen in Wohngebieten 

3. Ermächtigungsgrundlage schaffen für die untere Polizeibehörde für eine 

Betriebseinstellung

4. Aufforderung an Betreiber, einen Unschädlichkeitsnachweis vorzulegen

5. Verfügung der Einstellung des Betriebes ; Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet

6. Wird entgegen aller rechtsstaatlichen Verfügungen der Betrieb dennoch 

fortgesetzt : Anwendung polizeilichen Zwanges gem. § 7 PolG, § 228 BGB

 

C. Gesundheitsschäden durch digitale Mobilfunk-Sendeanlagen

1. Mehr als nur eine Gefährdung der Gesundheit

Aus den in den Anlage beigefügten Quellennachweisen (Literatur in deutscher 

Sprache), internationalen "References" (Literatur in englischer Sprache) sowie den 

nachgenannten Studien (weltweit gibt es ca. 20.000 hierzu) geht hervor, dass unter 

Anwendung der geltenden Grenzwerte nicht etwa nur von einer bloßen Gefahr für 

die Gesundheit auszugehen ist (dies allein wäre schon ausreichend für eine 

polizeiliche Maßnahme), sondern dass mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Schäden die unvermeidbare Folge von 

dauerhafter Einwirkung gepulster Mobilfunk-Strahlen auf den Körper ist. Die 

Einwirkung ist dauerhaft, da auch dann, wenn kein Teilnehmer über eine solche 

Antennenanlage kommuniziert, rund um die Uhr so genannte Organisationskanäle 



senden, die eine Wechsel-Such-Frequenz zwischen Handies und Antennenmast 

aufrecht erhalten.

Als Eingeständnis vorhandener Gesundheitsgefahren ist zu werten, dass nach 

Presseberichten (Agentur ddp) die Firmen Nokia, Ericsson und Motorola beschlossen 

haben, ab dem Jahr 2001 alle Handies mit einem Warnhinweis betreffend 

Gesundheitsgefahren versehen werden. Mögliche Schadensersatzforderungen 

sollen damit abgewendet werden.

Das britische Gesundheitsministerium ordnete am 25.11.00 an, dass Handies nur 

noch mit einem auffälligen Warnhinweis verkauft werden dürfen, der über mögliche 

Gesundheitsgefahren informiert.

2. Wirkungsweise von Digitalfunk

Natürliche Strahlung ist nicht identisch mit technischer Strahlung. Das Problem ist 

auch nicht die - auch im analogen - Mobilfunk verwendete Hochfrequenz (D- und E-

Netz 900 - 1900 MHz), sondern vielmehr , dass diese Hochfrequenzwellen 

gleichmäßig zerhackt (digital gepulst) werden - und zwar mit einer niedrigen 

Taktfrequenz von 217 mal pro Sekunde (= 217 Hz). Die hohen Frequenzen wirken 

über die niedrige Pulsfrequenz von 217 Hz auf den Körper ein. Von einer 

Basisstation kann eine komprimierte Pulsung bis 1736 mal pro Sekunde (= 1736 Hz) 

ausgehen.

Gehirn, Nerven, Muskeln, Drüsen und Sinneszellen von Mensch und Tier arbeiten 

jedoch ebenfalls mit elektromagnetischen Signalen. Wirken die zerhackten 

Frequenzsegmente fortwährend auf die Zellen ein, so entsteht bei allen Lebewesen 

eine Dauerstressbelastung und ein Dauerreiz für das Nervensystem, dem der Körper 

nicht ausweichen bzw. ihn nicht absorbieren kann. Die natürlichen Abläufe werden 

durch fremde Impulse von außen empfindlich gestört, wobei die Zellen als sensible 

Empfänger fungieren.

 

3. Arten der Gesundheitsschäden

In weltweit annähernd 20.000 Studien wurden in weitestgehender Übereinstimmung 

folgende gesundheitliche Folgeschäden festgestellt und nachgewiesen :

erhöhte Allergieanfälligkeit, Depressionen, Anstieg der Stresshormone (Dauerstress), 

übersteigerte Gehirnaktivität, Bluthochdruck, Gelenk- und Knochenschmerzen, 

Hautausschläge, Nervosität, Herz-Rhythmus-Störungen, Ohrensausen / Tinnitus, 

geschädigtes Immunsystem, Parkinson, Juckreiz, Potenz- / Fruchtbarkeitsprobleme, 

Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen (Wach-Schlaf-Rhythmus), 

beschleunigtes Wachstum von Krebszellen, Schwindelanfälle, Kopfweh / Migräne, 

Sehstörungen (grauer Star), Metallempfindlichkeit (Zahngold,Amalgam), Selbstmord-

Neigung, chronische Müdigkeit, Sinneszellen-Überreizung, Myelin-Abbau 

(Schutzschicht im Gehirn), Veränderung des Blutbildes, Asthma, 

Vergesslichkeit/Alzheimer/Schwachsinn 

4. Einige herausragende Studien :

• WTR (USA) George Corlo, Rebecca Steffens Jenrow (weltweit größtes 

Mobilfunkforschungsprogramm): Beeinträchtigung der Erbsubstanzen DNA ; 

Einstufung als "genotoxisch" 

• Dr.Lebrecht von Klitzing (Medizinphysiker, Universität Lübeck ; umfassendste 

deutsche Studie): bei 100 nW/cm² gepulster Strahlung binnen nur mehrminütiger 

Exposition verändern sich bereits die Gehirnströme ; die Veränderungen halten danach 



noch über mehrere Stunden hinweg an. Die verwendete Strahlung liegt zigtausendfach 

unter dem in Deutschland festgesetzten Grenzwert. Erbgutveränderungen 

• Prof.Wolfgang Löscher (Tierärztliche Hochschule Hannover) : elektrische Felder 

beschleunigen Brustkrebswachstum ; "auffälliger Zusammenhang zwischen 

Errichtung von Mobilfunk-Sendern und erstmaligem Eintreten von 

Gesundheitsschäden bei der Population landwirtschaftlicher Betriebe" 

• Dr. Michael Repacholi (Australien ; Mediziner und Strahlenexperte ; Studie im 

Auftrag der australischen Telekom "Telstra" ; diese Studie wurde über 2 Jahre hinweg 

von Telstra geheim gehalten) : Mäuse wurden mit der gleichen gepulsten Strahlung 

versehen, wie sie auch von Mobiltelefonen ausgehen --> Lymphknotenkrebsrate mehr 

als verdoppelt (2,4-fach) ; Anregung der Zellteilung 

• Prof.Dr. Peter Semm (Studie im Auftrag der deutschen Telekom 1995 ; Telekom 

unterließ deren Veröffentlichung) : bei Bestrahlung mit gepulster Hochfrequenz wie 

im D-Netz (900 MHz) weit unterhalb der deutschen Grenzwerte reagieren 60 % der 

Nervenzellen falsch. Entdecker der elektromagnetischen Empfindlichkeit des 

Melatonin : es wird zur Stärkung des Immunsystems im Tiefschlaf aufgebaut ; digitale 

Strahlung verhindert Tiefschlaf --> Schwächung des Immunsystems. - Semm verließ 

die Telekom, nachdem sie auf die Forschungsergebnisse nicht reagierte. Semm an 

einem Info-Abend in Frankfurt/M im Januar 1999 : "Ich würde mein Kind nicht in 

einen Kindergarten geben, wenn dort in 250 m Entfernung eine Mobilfunk-

Sendeanlage steht." - "Ein Handy-Telefonierer sollte einen Abstand von 5 - 6 Meter 

zum nächsten Menschen einhalten." - Semm in einem Gutachten für eine Gemeinde : 

auch bei kleinen Sendeanlagen ist ein Abstand von mindestens 500 m zum bewohnten 

Gebiet zu wahren. 

• Prof.Dr.Andras Varga (Leiter des Hygiene-Instituts der Universität Heidelberg) :Die 

feinen natürlichen bioelektrischen Abläufe im Gehirn dürften nicht von außen gestört 

werden, sonst Schwächung des Immunsystems, Trübung der Augenlinse, Anstieg der 

Stresshormone, Veränderung von Blutzucker und Erbinformationen, Harn- und 

Blutbildwerten. Varga : "Einen Sendeturm oder andere Sendeanlagen in unmittelbarer 

Nähe von Wohnhäusern - bis etwa 3 km - zu errichten ist gesundheitlich gefährlich 

und materiell risikoreich." 

• Martin Virnich (Berufsverband deutscher Baubiologen) : pulsierende Hochfrequenz-

Strahlung verursacht Alarmreflexe des Körpers wie bei fortwährenden Lichtblitzen 

• Petersohn und Moerschner (Düsseldorf) : Nachweis von Blutbildveränderungen 

• Mann und Röschke (Universitätsklinik Mainz, Schlaf-Wissenschaftler; 1996) :Junge 

widerstandsfähigste Personen wurden einer 8-stündigen üblichen 

Mobilfunkbestrahlung ausgesetzt: REM-Phase um 18,5 % verkürzt, EEG verändert, 

hypnotische Effekte, Verkürzung der Einschlaflatenz um 22,4 % . Eine 

Vervielfachung dieser Werte ist anzunehmen bei Dauerbelastung und labileren 

Menschen. 

• Universität Nottingham (2000): Würmer wurden einer Mikrowellenstrahlung 

ausgesetzt, wie sie auch von Mobiltelefonen ausgeht. Festgestellt wurden biologische 

Veränderungen, die die Funktion der Zellen beeinträchtigten. 

• Prof. Leif Salford (Schweden, Universität Lund, Neurochirurg, 1999) :Ratten wurden 

einer Mikrowellenstrahlung ausgesetzt ähnlich jenen, wie sie von einem Mobilfunk-



Telefonhörer ausgehen. Im Inneren des Gehirngewebes wurde Eiweiss festgestellt, 

welches durch die Blut-Hirn-Schranke, die durch die Strahlung geöffnet wurde, ins 

Gehirn gelangt ist. Die Blut-Gehirn-Schranke verhindert normalerweise das 

Eindringen von Giftstoffen, pulsierende Strahlung öffnet jedoch diese Schranke. 

Selbst bei kürzesten Handy-Telefonaten wird diese Schranke bereits geöffnet ; die 

eingedrungenen Eiweisse waren noch einige Tage später im Gehirn nachweisbar. Die 

Blut-Hirn-Schranke von Menschen und Ratten sind in ihrer Funktion ähnlich. 

• Bauernhof in Schöntal (Baden-Württemberg) : deutlich erhöhte Zahlen von 

Missgeburten und Fruchtbarkeitsprobleme bei Schweinezucht, nachdem eine D-2-

Sendeanlage auf dem Dach des Hofes installiert wurde 

• Bauernhof in Wallerhausen (Köln) : 1992 ging in 100 m Entfernung ein Eurosender 

in Betrieb. Nach 3 Jahren : Geburt eines Kalbes mit 2 Köpfen und 5 Beinen ; zwei 

Babys mit Nierenzysten, eines davon an einer Hand mit 2 Daumen. Der Sendebetrieb 

wurde daraufhin am 6.9.95 eingestellt. 

• Bauernhof in Schnaitsee (Oberbayern ; Bayer.Staatsregierung ließ insoweit Studie 

erstellen: Unweit des Hofes steht ein Rundfunk- und Fernsehsender schon längere 

Zeit, ohne dass Auffälligkeiten ersichtlich waren. Erst seit dem Nachrüsten dieses 

Turms mit D-Mobilfunk im Jahr 1995 folgende Feststellungen : Verhaltensänderungen 

der Tiere mit Stoffwechselstörungen mit zum Teil tödlichem Verlauf ; erhöhte Fehl- 

und Missgeburten, Gelenkdeformationen und -schmerzen (einige Tiere konnten nicht 

mehr stehen); Abmagerungen führten zu Notschlachtungen; Augenentzündungen; 

Orientierungslosigkeit (einige Tiere liefen voll in die Stacheldrahtzäune); Hektik und 

andauerndes nervöses stundenlanges Trippeln; andere mit unüblicher Apathie; 

unerklärliche Hirntumore; unerwartetes Herzversagen; spontanes Verenden. Als die 

Kühe in einen 25 km entfernten Hof gebracht wurden, verschwanden diese Symptome 

nach wenigen Tagen. Als sie wieder zurück in den Heimatstall kamen, waren sie 

wieder da. Die Bauern-Familie ist seither ständig krank : Kopfschmerzen, 

Gliederschmerzen, Herzjagen, Magenkrämpfe, Schlaflosigkeit. Ähnliche Berichte gibt 

es von Vollersode (Bremen), Holzkirchen (München), Schwarzenberg (Bern, 

Schweiz), Grolsheim (Rheinland-Pfalz), ...

Anfang 2001 wird eine Studie (übersetzt in deutsche Sprache) veröffentlicht von dem 

Neuseeländer Dr. Neil Cherry, der die namhaftesten Studien aller Welt zum Thema 

Gesundheitsgefahren digitaler Funktechnik ausgewertet hat. Diese Studie sowie jene 

der Bayer. Staatsregierung über den Hof Schnaitsee kann nach erfolgter 

Veröffentlichung angefordert werden bei der "Bürgerwelle e.V." , D-95643 

Tirschenreuth, Lindenweg 10 

5. Grenzwerte

Die geltenden Grenzwerte der BImSchVO berücksichtigen ausschließlich 

kurzfristige thermische, nicht aber die wesentlich gefährlicheren athermischen 

Effekte unter langfristiger Exposition.

Sie wurden unverändert übernommen aus der Empfehlung der 

Weltgesundheitsorganisation WHO zuständiges Gremium ICNIRP (Internationale 

Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung). 

In diesem Gremium sitzt eine hohe Anzahl von Vertretern aus Politik und Industrie. 

Es hat bislang nur Studien zugelassen, die die rein thermische Wirkung als 

Gesundheitsgefahr anerkannten. Soweit Studien vorgelegt wurden, die auch die 

athermischen Effekte als Gesundheitsgefahr nachweisen sollten, wurden diese einer 



willkürlich veränderten Beurteilung unterzogen. So wurde selbst die bahnbrechend-

kritische Studie des Mitgliedes der ICNIRP , Dr. Repacholi, nicht anerkannt. In der 

bereits erwähnten umfangreichen Studie weist der Neuseeländer Dr. Neil Cherry 

nach, dass das ICNIRP hinsichtlich jener Studien, die athermische Effekte 

nachweisen, systematisch Daten falsch dargestellt, falsch interpretiert und falsch 

angewendet hat, durch Weglassungen und absichtlichen Verdrehungen sich eine 

Voreingenommenheit des ICNIRP zu Gunsten digitalen Mobilfunks offenbare 

(bezogen auf die Empfehlung vom April 1998). Er spricht sogar von 

"Wissenschaftsbetrug mit unabsehbaren Schäden für Mensch und Natur".

So ist erklärlich, wie es zu den international üblichen weit überhöhten Grenzwerten 

kam. Interessanterweise ist der Berater von Umweltminister Trittin - Prof.Dr. Jürgen 

Bernhardt - zugleich Mitglied des ICNIRP.

Bei einem internationalen Ärztekongress der deutschsprachigen Länder am 

7./8.6.2000 in Salzburg ("Internat.Situierung von Mobilfunksendern, Wissenschaft 

und öffentl.Gesundheit") wurde ein Grenzwert von 1 Milliwatt pro Quadratmeter = 1 

mW/m² = 0,001 W/m² gefordert . Dies wäre zwar eine deutliche Verbesserung zum 

geltenden Grenzwert, ist jedoch immer noch viel zu hoch, um 

Gesundheitsschädigungen ausschließen zu können. Daher wird vorliegend der 

Resolution vom 19.10.1999 zum Bürgerforum "Elektrosmog" des 

Bundesministeriums für Umwelt gefolgt, in der für gepulste Strahlung folgender 

Vorsorge-Grenzwert gefordert wird :

Leistungsflussdichte 0,1 nW/cm²

Sie ist getragen von namhaften deutschen Medizinern, Forschern, Instituten und 

Interessenverbänden (die Resolution befindet sich in der Anlage).

Zum Vergleich :

  

geltende Grenzwerte
 

D-Netz W / m² E-Netz W / m²

Deutschland 1997 4,5 9,0

Italien 1999 0,1 0,1

China 1999 0,1 0,1

Russland 1999 0,1 0,1

Schweiz 2000 0,042 0,095

Land Salzburg 2000 0,001 0,001

alte osteuropäische 

Grenzwerte

   

CSSR

 

0,24 0,24

Polen

 

0,1 0,1

Moskau 1996 0,02 0,02

 

UdSSR 0,004 0,004

 



Grenzwertempfehlungen    

ICNIRP 1998 4,5 9,0

ECOLOG 1994 0,22 0,45

BUND 1997 0,00045 0,0009

ECOLOG 1998 0,045 0,09

nova 1998 0,45 0,9

nova 2000 0,045 0,095

ICNIRP Internationale 

Strahlenschutzkommission 

  

ECOLOG Institut Hannover

  

BUND Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland

  

nova Institut Hürth
  

6. Entscheidungen zum digitalen Mobilfunk

• Die Städte Zilpich (Eifel) und Fulda haben beschlossen, bis auf weiteres darauf zu 

verzichten, eigene Wohnhäuser oder andere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft 

zu Wohnhäusern für die Errichtung von Mobilfunk-Sendeanlagen zur Verfügung 

stellen. 

• Bistum Würzburg und München , Beschluss des Bauamtes im August 1998 : " Wir 

sind strikt dagegen (Anm: Bau digitaler Sendeanlagen auf Kirchtürmen), solange 

keine gesicherten Erkenntnisse über die biologischen Auswirkungen der 

elektromagnetischen Strahlung von Sendern vorliegen." Ebenso Kardinal Wetter im 

Erzbistum München-Freising. 

• Im hessischen Oberursel-Bommersheim erwirkten Anwohner Ende September 2000 

eine einstweilige Verfügung gegen die Telekom-Tochter DeTeMobil. Diese musste 

ihre Anlage auf der Kirche trotz Gegengutachten wegen möglichen Elektrosmogs 

zwischen- zeitlich abschalten. Die Entscheidung in der Hauptsache soll am 20.12.2000 

fallen. 

• Amtsgericht München vom 27.3.1998 , Az.432 C 7381/95 :Auf dem Dach eines 

Mietshauses wurde eine Digital-Mobilfunk-Antenne errichtet ; der Mieter minderte - 

berechtigterweise - die Miete. Es komme nicht darauf an, ob eine Antennenanlage 

zugelassen und genehmigt ist oder nicht ; maßgeblich sei, dass sich die 

Wohnverhältnisse geändert haben. Damit ging das Gericht von bestehender Gefahr für 

die Gesundheit für die Mieter aus. 

• Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) vom 26.10.1998, 8S 1848/98 

Bei der Errichtung einer Mobilstation auf einem Wohnhaus werde eine neue, nämlich 

gewerbliche Nutzung von außen (einem Hausfremden) an das Gebäude herangetragen 



; es liege damit eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung vor. Eine gewerblich 

betriebene Sendeanlage sei in einem reinen Wohngebiet unzulässig. 

• Amtsgericht Freiburg im Dezember 2000 (genaues Datum unbekannt ; Richter 

Krieg) Das Gericht untersagt der Telekom-Tochter T-Mobil die Errichtung und den 

Betrieb einer Mobilfunkantenne auf dem Dach eines Mietshauses. Ausschlag gebend 

war nicht, dass der betroffene Mieter besonderen Schutzes wegen seines 

Herzschrittmachers bedarf, sondern zwei Gutachten des Medizinphysikers Lebrecht 

von Klitzing (Lübeck) und Prof. Peter Semm (Frankfurt). Beide Gutachten kommen 

zum Ergebnis, dass von digitaler Mobilfunkstrahlung eine Gesundheitsgefahr ausgeht. 

Das Rechtsmittelverfahren läuft.


