
Rechtliches in Sachen Mobilfunk + diverse Rechtsprechung (I.) 

 

Genehmigungen für Sendeanlagen nur noch unter Vorbehalt  

Die niedersächsische Landesregierung hat am 30.10.(1992?) die Baubehörden angewiesen, 
Genehmigungen für die Sendetürme der neuen Mobilfunknetze und andere Sendeanlagen 
nur noch unter Vorbehalt eines Widerrufs zu erteilen, damit künftige wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das Gefahrenpotential elektromagnetischer Wellen berücksichtigt werden 
könnten. Sie reagierte damit auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg(AZ 1 M 
3938/92). Nach Ansicht dieses Gerichts läßt sich nicht völlig ausschließen, daß der Betrieb 
des Funkturms Wulfsen (Kreis Harburg) zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei einer 
200 Meter entfernt wohnenden Klägerin führt (FR, 31.10.; SZ, 2.11.; siehe auch PB 920911).  

Klagen gegen Errichtung von Sendemasten zurückgewiesen  

Das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen hat es abgelehnt, den Betrieb eines 
Sendemastes der Telekom für das Funktelefonnetz wegen befürchteter gesundheitlicher 
Auswirkungen durch elektromagnetische Felder zu untersagen. In der am 8.12.1992 in 
Münster veröffentlichten Entscheidung (AZ 7 B 2917/92) betonen die Richter, daß keinerlei 
Erkenntnisse über eine solche gesundheitliche Beeinträchtigung vorlägen. Allerdings könne 
ein solches Risko auch nicht abschließend verneint werden, so daß neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse eine andere rechtliche Beurteilung zur Folge haben könnten (FR, 9.12.1992).   
OVG Münster, 2.12.1992, 7 B 2917/92 NVwZ 1993, 1116  

 

Mit ähnlicher Begründung hatte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneberg 
eine Klage gegen den Betrieb eines Sendemastes der Telekom für das Funktelefonnetz im 
Landkreis Harburg zurückgewiesen (AZ 1 M 3938/92). Die Feststellung des Gerichts, daß 
ein Gesundheitsrisiko weder zu belegen noch völlig auszuschließen sei, nahm die 
niedersächsische Landesregierung zum Anlaß einer Anweisung an die Baubehörden, 
Genehmigungen für Sendetürme nur noch unter Vorbehalt eines Widerrufs zu erteilen (siehe 
PB 921116).  

SSK empfiehlt verstärkte Forschung zu "Elektrosmog"  

Die Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundes hat sich für verstärkte Erforschung 
möglicher Gesundheitsgefährdungen durch elektromagnetische Felder ausgesprochen. Es 
sei notwendig, die diesbezüglichen Kenntnisse zu verbessern. Derzeit sieht die Kommission 
aus wissenschaftlicher Sicht jedoch keine Notwendigkeit, die geltenden Grenzwerte für 
elektromagnetische Felder zu verändern. Auch nach Bewertung der aktuellen 
wissenschaftlichen Literatur sei nicht nachweisbar, dass die gültigen Grenzwerte keinen 
ausreichenden Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsbeeinträchtigungen gewährleisten 
würden. Dies ist die Kernaussage der Empfehlung zu "Grenzwerten und 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern", die 
die Kommission auf ihrer Sitzung am 13./14. September 2002 beschloß. Damit bestätigt die 
SSK, dass die geltenden Grenzwerte vor nachgewiesenen Gesundheitsgefahren 
ausreichend schützen. Bundesumweltminister Jürgen Trittin will jetzt prüfen, inwieweit sich 
aus den Empfehlungen der SSK Auswirkungen auf die geplante Novellierung der Felder-
Verordnung (PB 960509, 961123) ergeben.  
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In ihren Empfehlungen nimmt die SSK eine umfassende Bewertung der vorliegenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu möglichen Risiken durch nieder- und hochfrequente 
Felder vor. Einen wissenschaftlichen Nachweis eines solchen Risikos vermag sie in keinem 
einzigen Fall zu erkennen. Sie wertet verschiedene Untersuchungen aber als "Hinweise", die 
der Beachtung wert sind, obgleich sie "nicht durch voneinander unabhängige 
Untersuchungen bestätigt sind und durch das wissenschaftliche Gesamtbild nicht gestützt 
werden". Außerdem glaubt sie aus den Ergebnissen epidemiologischer Studien einen 
"Verdacht" auf einen Zusammenhang zwischen den niederfrequenten Feldern der 
Stromversorgung und Leukämie bei Kindern (PB 960216, 961124, 970713, 980118) ableiten 
zu können. Ein plausibler Wirkungsmechanismus, der die Korrelation zwischen erhöhten 
Feldstärken und Leukämie bei Kindern erklären könnte, sei allerdings nicht bekannt. Die 
diesbezüglichen Studien an Nagetieren böten keine Unterstützung für einen entsprechenden 
Verdacht beim Menschen. Dies gelte auch für die Untersuchung des Hannoveraner 
Tiermediziners Löscher (PB 960115), deren Ergebnisse von anderen Laboratorien nicht 
bestätigt werden konnten.  

Die SSK empfiehlt unter anderem die Einführung von Grenzwerten für alle technischen 
Quellen und Geräte, die elektromagnetische Felder erzeugen. Sie hält das gegenwärtige 
Grenzwertkonzept für ausreichend, plädiert aber dafür, den gesamten Frequenzbereich 
zwischen 0 und 300 Gigahertz in die Grenzwertsetzung auf Basis der EU-Ratsempfehlung 
(PB 990822) einzubeziehen.  

Gerichtsentscheidungen zum Elektrosmog durch Mobilfunk 1991 - 1993  
   
Alexander Roßnagel  
   
Seit kurzer Zeit werden die Gerichte verstärkt mit Fragen elektromagnetischer Emissionen 
beschäftigt. Die Klagen besorgter Bürger richten sich vor allem gegen Funkfeststationen im 
Rahmen des flächendeckenden Ausbaus der Mobilfunknetze D1 und D2, für die mehrere 
tausend Sendestationen geplant sind. Bisher haben die Gerichte die von Funkfeststationen 
ausgehenden Gesundheitsrisiken allerdings sehr unterschiedlich beurteilt. In den etwa 30 vor 
Verwaltungsgerichten anhängigen Verfahren sind noch keine Entscheidungen in der 
Hauptsache ergangen. Alle vorliegenden Entscheidungen betreffen Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes. In diesen Verfahren wurde nicht abschließend darüber 
entschieden, ob der Betrieb dieser Sendeanlagen rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Sie 
hatten lediglich die Frage zum Gegenstand, ob bis zur Entscheidung in der Hauptsache die 
Sendeanlagen einstweilen genutzt werden dürfen oder zum Schutz der Antragsteller 
einstweilen stilliegen müssen. Diese Entscheidungen wurden im Rahmen einer Abwägung 
darüber getroffen, welches Interesse an einer vorläufigen Regelung überwiegt. Allerdings 
wurde im Rahmen dieser Abwägung meist auch geprüft, welche Erfolgsaussichten die Klage 
im Hauptsacheverfahren hat. Daher kann den bisherigen Entscheidungen zwar keine 
endgültige, aber doch eine vorläufige Einschätzung der Rechtmäßigkeit der von den 
Funkfeststationen verursachten Immissionen entnommen werden.  
Die bisher bekannt gewordenen Entscheidungen haben etwa zur Hälfte den Sendebetrieb 
einstweilen zugelassen, weil nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand 
Gesundheitsgefahren nicht ausreichend wahrscheinlich seien: OVG Niedersachsen vom 
21.4.1992 - 1 M 361/91 und 1 M 1207/92 - NVwZ 1992, 993 = ZUR 1993, 40 (Ls.); OVG 
Niedersachsen vom 2.12.1992 - 1 M 3997/92 - UPR 1993, 155; OVG Nordrhein-Westfalen 
vom 2.12.1992 - 7 B 291/92 - UPR 1993, 156; OVG Nordrhein-Westfalen vom 18.5.1993 - 10 
B 681/93 - UPR 1993, 355; VGH Bayern vom 15.12.1992 - 14 CS 92.3208; VG Stade vom 8. 
3.1993 - 2 B 3/93; VG Schleswig vom 10.2.1993 - 2 B 136/92 - ZUR 1993, 184.  
In etwa der anderen Hälfte der Fälle haben sie den Sendebetrieb einstweilen verhindert. 
Dies wurde überwiegend damit begründet, daß angesichts des noch unsicheren 
Kenntnisstandes schädliche Umwelteinwirkungen durch den Betrieb der Sendemasten nicht 
auszuschließen sind: VG Lüneburg vom 6.2.1992 - 2 B 89/91 - in: Dokumentation des 
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Hearings der GRÜNEN im Niedersächsischen Landtag zu den Gefahren des Elektrosmogs 
am 28.1.1992, 85; VG Wiesbaden vom 6.3.1992 - III/V H 85/92; VG Düsseldorf vom 
27.5.1992 - 4 L 1867/92 - ZUR 1993, 36; VG Lüneburg vom 2.7.1992 - 2 B 74/92; OVG 
Niedersachsen vom 23.10.1992 - 1 M 3938/92 - ZUR 1993, 40; VG Gelsenkirchen vom 
18.2.1993 - 5 L 3261/92, ZUR 1993, 119; VGH Hessen vom 11.3.1993 - 3 TH 768/92 - ZUR 
1993, 117; VG Gießen vom 11.8.1993 - 1 G 451/93.  
Diese Unterschiede in der Rechtsprechung sind umso verwunderlicher, als die Gerichte in 
allen Fällen über nahezu den gleichen Sachvortrag zu entscheiden hatten. Aufgrund dieser 
unterschiedlichen Entscheidungen, ist es nur schwer möglich, eindeutig abzuschätzen, 
welche Erfolgsaussichten Klagen gegen den Betrieb von Sendeanlagen in der Rechtspraxis 
haben dürften. Wie unsicher die Rechtsprechung noch ist, läßt sich am Beispiel des 1. 
Senates des Niedersächsischen OVG verdeutlichen. In zwei gleichlautenden Beschlüssen 
vom 21.4.1992 hat er einen Betriebsstopp abgelehnt, weil er sich allein am Richtlinien-
Entwurf DIN VDE 0848 Teil 2 vom Oktober 1991 "als Maßstab für die Beurteilung 
gesundheitlicher Risiken" orientierte und auf dessen Basis keine Gesundheitsgefahren 
erkennen konnte. Sechs Monate später bestätigte der gleiche Senat einen vorläufigen 
Betriebsstopp, weil trotz des Richtlinien-Entwurfs "angesichts der noch keineswegs 
gesicherten Erkenntnisse über die Wirkung elektrischer, magnetischer und 
elektromagnetischer Felder auf das biologische System ... sich ... gesundheitliche 
Beeinträchtigungen auch bei dieser relativ großen Entfernung (von 200 m) nicht schlechthin 
ausschliessen" lassen. Schließlich hat wiederum der gleiche Senat einen Monat nach dieser 
Entscheidung einen Betriebsstopp abgelehnt, weil eine Gesundheitsgefährdung des 
Antragstellers angesichts der Werte des Richtlinienentwurfs nicht wahrscheinlich sei.  
Die Gerichte haben als Prüfungsmaßstab zum Teil das ungeschriebene baurechtliche Gebot 
nachbarschaftlicher Rücksichtnahme, zum Teil § 22 BImSchG angelegt. Unabhängig von 
dem gewählten Prüfungsmaßstab standen sie vor der Notwendigkeit, die Grenze des 
Zumutbaren oder der Schädlichkeit elektromagnetischer Immissionen bestimmen zu 
müssen. Rechtlich verbindliche Konkretisierungen dieser Grenze fehlen (S. den Beitrag von 
Roßnagel in der Rubrik Anstösse). Dies wird von vielen Gerichten beklagt. Das VG 
Gelsenkirchen hat aus diesem Umstand sogar abgeleitet, daß eine rechtliche Prüfung und 
damit eine Zulassung des Sendebetriebs gar nicht möglich ist. Andere Gerichte griffen in 
ihrer Not auf die technischen Regeln privater Normungsvereine zurück.  
�  - Für thermische Effekte der hochfrequenten Strahlung können sie als unverbindliches 
Hilfsmittel zur Abschätzung der Schädlichkeit den Richtlinien-Entwurf DIN VDE 0848 Teil 2 
vom Oktober 1991 heranziehen. Dessen Anwendung führte sie überwiegend dazu, Anträge 
auf vorläufigen Betriebsstopp abzulehnen, soweit thermische Effekte geltend gemacht 
worden waren.  
- Für athermische Effekte der hochfrequenten Strahlung fehlen jedoch solche 
Orientierungswerte völlig. Die Verwaltungsgerichte haben hier lediglich festgestellt, daß zwar 
Erkenntnisse darüber vorliegen, daß es Wechselwirkungen zwischen hochfrequenter 
Strahlung und biologischen Systemen gebe, die in den Bereich der interzellulären 
Kommunikation eingreifen, daß aber eindeutige und gesicherte Erkenntnisse über die 
Schädlichkeit dieser Wirkungen fehlen.  
Auf diese Situation der Unsicherheit und Unkenntnis haben die Verwaltungsgerichte - im 
Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes - bisher sehr unterschiedlich reagiert. Es lassen 
sich drei typische Reaktionsformen unterscheiden:  
�  - Einmal wurde argumentiert, die "abstrakte Möglichkeit einer nicht auszuschließenden 
Gesundheitsgefahr" genüge für die Annahme der Schädlichkeit der athermischen Effekte 
nicht. Vielmehr müsse der Betroffene ein "Mindestmaß konkreter Gefahren für die 
Gesundheit positiv belegen" (OVG Nordrhein-Westfalen [Münster] vom 2.12.1992, UPR 
1993, 157).  
- Zum anderen wurde aus der Situation der Unsicherheit und Unkenntnis der gegenteilige 
Schluß gezogen. Da sich gesundheitliche Beeinträchtigungen auch bei einer - gemessen an 
den Werten des DIN VDE Richtlinien-Entwurfs - relativ großen Entfernung "nicht schlechthin 
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ausschließen" lassen, wurde zum Schutz der Gesundheit des Antragstellers ein vorläufiger 
Betriebsstopp verhängt (VGH Hessen vom 11.3.1993, ZUR 1993, 118).  
- Schließlich folgerte das VG Gelsenkirchen aus dieser Situation, die Unkenntnis des 
Risikopotentials stelle ein "unüberwindliches Hindernis dar, das den Staat zumindest davon 
abhalten muß, eine solche Technik ohne jegliche Vorsorge, insbesondere ohne ein 
vorbeugendes Sicherheitskonzept, zu gestatten. ... Die neuartige Technologie darf nicht 
gleichsam in einem Großversuch an der Gesamtpopulation eines Landes auf ihre 
Unschädlichkeit überprüft werden." (VG Gelsenkirchen vom 18.2.1993, ZUR 1993, 121f.)  
Insgesamt läßt sich mit aller Vorsicht ein leichter Trend dahingehend feststellen, daß die 
Verwaltungsgerichte die Risiken elektromagnetischer Strahlung für die menschliche 
Gesundheit zunehmend ernster nehmen. Als symptomatischen Beleg für diese Einschätzung 
soll ein Zitat des OVG Nordrhein-Westfalen dienen. Dieses lehnt zwar einen Betriebsstopp 
ab, beschließt aber seine Entscheidung mit folgender Bemerkung:  
�  " Die vorstehende auf den hier vorliegenden Erkenntnissen beruhende Wertung bedeutet 
nicht - worauf der Senat vorsorglich hinweist, daß damit abschließend die Möglichkeit einer 
Gefährdung der Nachbarschaft durch die hier in Rede stehenden Strahlen verneint werden 
soll. Das Vorliegen zusätzlicher, weitere Bewertungen ermöglichender Erkenntnisse kann 
vielmehr eine anderweitige Beurteilung gebieten. Dies hat insbesondere auch zur Folge, daß 
die Beigeladene (DBP Telekom) den weiteren Ausbau ihres D-Netzes auf eigenes Risiko 
betreibt, zumal normative Vorgaben für die Grenzen der noch zumutbaren Belastbarkeit der 
Nachbarschaft durch Strahlungen der hier in Rede stehenden Art fehlen. Den vorliegenden 
DIN-Normen (VDE 0848) kommt jedenfalls keine Bindungswirkung zu; sie vermögen 
normative Festlegungen nicht zu ersetzen." (OVG Nordrhein-Westfalen-Münster , Beschluß 
vom 2.12.1992 - 7 B 2917/92 - UPR 1993, 157)  
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