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ÜBerBlIck:  dIe  PolItIk  BeStIMMt 
dIe  reGeln 

die rahmenbedingungen für den Mobilfunk werden 

von der Politik festgelegt.

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts  
wurde entschieden, den Telekommunikati-

onsmarkt in Deutschland zu liberalisieren. Ohne 
diesen politischen Beschluss der demokratisch 
legi ti mierten Gremien Bundestag und Bundes-
rat würde es den Mobilfunk in seiner heutigen 
Form nicht geben. 
Die Politik legt die Rahmenbedingungen im 
Telekommunikationsbereich fest. Und nur sie 
kann die geltenden Bestimmungen wieder än-
dern. Auch die Versteigerung der UMTS- und 
LTE-Lizenzen in den Jahren 2000 bzw. 2010 
waren Beschlüsse der Politik. Mit der Lizenz-
vergabe hat die Politik Auflagen verknüpft, 
die genau festlegen, wie viel Prozent der Be-
völkerung bis zu welchem Zeitpunkt mit der 
neuen Kommunikationstechnologie versorgt 
sein müssen. Die Unternehmen haben diese 
rechtlichen Vorgaben zu befolgen – andern- 
falls verlieren sie die Lizenz. 

Sowohl der Grad als auch die Geschwindigkeit 
des Aus- und Aufbaus der Mobilfunkinfrastruk-
tur folgt somit politischen Vorgaben – genau so 
wie die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Net-
ze. Sie wird von der Politik gefordert, damit der 
Wettbewerb auf Dauer sichergestellt ist. Gerade 
diese Lizenzauflage bedeutet in der Praxis, dass 
der von Kommunen und Bevölkerung vielfach 
geforderten Kooperation der Netzbetreiber bei 
der Standortsuche kartellrechtlich sehr enge 
Grenzen gesetzt sind. 

Telekommunikation ist ein Schwerpunkt der 
Europäischen Union (EU) und zahlreiche 
Empfehlungen und Entscheidungen der euro-
päischen Institutionen beeinflussen die nati-
onalen Bestimmungen. Gesetzgeberisch tätig 
sind im nationalen Rahmen Bundestag und 
Bundesrat sowie die Länderparlamente. 

2.0
Ausgeführt werden die Gesetze durch Behörden 
des Bundes und der Länder sowie durch die 
Städte und Gemeinden. 

Mobilfunk, insbesondere der Auf- und Ausbau 
der erforderlichen Infrastruktur, ist in beson-
derer Weise kommunalpolitisch relevant. Doch 
hier liegt ein Dilemma: Mandatsträger vor Ort 
haben nur begrenzte eigene Entscheidungsbe-
fugnisse oder Zuständigkeiten. Auch die für 
viele andere kommunale Fragen im Baugesetz-
buch und in zahlreichen Gemeindeordnungen 
vorgesehene Bürgerbeteiligung findet bei 
diesem Themenfeld keine Anwendung. Daher 
kommt der Vereinbarung zwischen Mobilfunk-
netzbetreibern und kommunalen Spitzenver-
bänden vom Juni 2001 sowie der Freiwilligen 
Selbstverpflichtung der Netzbetreiber gegen-
über der Bundesregierung vom Dezember 2001 
eine wichtige, die geltenden Gesetze ergänzen-
de Bedeutung zu. Beide Regelungen schaffen 
Transparenz und Partizipation auf kommunaler 
Ebene über den gesetzlich vorgegebenen Rah-
men hinaus.  

Ziele dieser Publikation 

Dieses Heft beschreibt die politischen Rahmen-
bedingungen, denen Mobilfunk unterliegt, 
erklärt die Aufgaben der zuständigen obersten 
Bundesbehörden, erläutert die freiwillig getrof-
fenen Vereinbarungen, zeigt die kommunal-
politischen Gestaltungsmöglichkeiten auf und 
nennt relevante Beispiele aus der Rechtspre-
chung zum Mobilfunk. Das in Mobilfunkfragen 
bedeutsame Baurecht wird in einem gesonder-
ten Heft (Nr. 5: Planen und Bauen) behandelt. 
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die errichtung und Inbetriebnahme von Mobil funk anlagen 

unterliegt zahlreichen Gesetzen und Verordnungen.

Das Grundgesetz billigt jedem Staatsbürger 
das Recht auf freie Entfaltung der Per-

sön  lichkeit, das Recht auf Leben, körperliche 
Unversehrtheit sowie die Freiheit der Person zu  
(Art. 2). Bürger haben das Recht, ihre Interessen 
zu organisieren, sich deshalb zu versammeln 
und dafür auch öffentlich zu werben (Art. 8). 
Doch nicht nur den Menschen, sondern auch 
ihrer natürlichen Umwelt kommt Schutz zu. 
Artikel 20 a des Grundgesetzes lautet: 

„der Staat schützt auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen die natürlichen lebens-

grundlagen und die tiere im rahmen der verfas-

sungsmäßigen ordnung durch die Gesetzgebung 

nach Maßgabe von Gesetz und recht durch die 

vollziehende Gewalt und die rechtsprechung.“ 

Das Vorsorgeprinzip in der   
Umweltpolitik 

Damit ist die Aufgabe, Verantwortung für die 
künftigen Generationen zu übernehmen, zum 
Staatsziel erhoben worden. Einige Juristen 
interpretieren diesen Grundgesetzartikel als 
Vorsorgeprinzip, wonach die staatlichen Organe 
alles zu tun haben, um Schaden von der künf-
tigen Generation fernzuhalten, andere halten 
diesen Verfassungssatz nur für „eingeschränkt 
justiziabel“. 

Bedeutung hat dieses Prinzip auch für den Mo-
bilfunk. So etwa in der Frage, ob und wie dieser 
Schutz, zum Beispiel in Bezug auf vermutete 
Gefahren elektromagnetischer Felder, einge-
klagt werden soll oder kann.

PolItISche  rahMenBedInGunGen – 
den  IntereSSenauSGleIch  IM  VISIer 2.1

Versorgungsauftrag mit Lizenzverpflichtung

Mit dem erwerb der lte-lizenzen haben alle Mobilfunknetzbetreiber 

klare auflagen erhalten. danach sind sie verpflichtet, in allen Bundes-

ländern bei der nutzung der 800-Mhz-Frequenzen stufenweise Gebiete 

nach vier Prioritätsstufen mit Breitbandanschlüssen zu versorgen. 

Vorrangig sollen dazu Gemeinden mit weniger als 5.000 einwohnern 

(Prioritätsstufe 1) mit mobilem Breitband versorgt werden, in den folgen-

den Stufen dann auch größere Städte. hierzu hatten die Bundesländer im 

Vorfeld die mit Breitbandtechnologien unversorgten bzw. unterversorgten 

Städte und Gemeinden benannt, die entsprechend ihrer einwohnerzahl 

in die vier Prioritätsstufen unterteilt wurden. die Zuteilungsinhaber der 

800-Mhz-Frequenzen, telekom deutschland Gmbh, Vodafone d2 Gmbh 

und telefónica Germany Gmbh & co.ohG, sind aufgrund der stufenwei-

sen Versorgungsauflage verpflichtet, zunächst mindestens 90 Prozent der 

Bevölkerung der benannten Städte und Gemeinden einer vorangegange-

nen Prioritätsstufe zu versorgen, bevor mit der Versorgung der Städte und 

Gemeinden einer darauffolgenden Prioritätsstufe begonnen werden kann. 

die Zuteilungsinhaber von 800-Mhz-Frequenzen sind damit verpflichtet, 

vor einer freizügigen nutzungsmöglichkeit dieser Frequenzen die genann-

te auflage zu erfüllen.

Stichwort „Vorsorgeprinzip“

das Vorsorgeprinzip ist ein Grundsatz der deutschen umweltpolitik, 

demzufolge unmittelbare Gefahren abgewehrt und die natürlichen 

lebensgrundlagen vorsorglich geschützt werden sollen. Zu den kern-

elementen der umweltpolitik zählt zum einen die Gefahrenabwehr, die 

den Staat zum eingreifen zwingt, wenn eine Gefahrensituation mit hoher 

Wahrscheinlichkeit und hohem Schadensausmaß vorliegt. Zum anderen 

ist die risikovorsorge zum Vorsorgeprinzip zu rechnen, der zufolge risi-

ken für die umwelt und die menschliche Gesundheit, die noch keine un-

mittelbaren Gefahren darstellen, im Vorhinein vermieden oder vermindert 

werden müssen. die weitergehende Form der Zukunftsvorsorge nimmt 

die zukünftigen handlungsfolgen mit in den Vorsorgegrundsatz auf,  

sodass auch erst zukünftig mögliche risiken vorsorglich vermieden wer-

den können.  

Quelle: Öko-lexikon, hrsg. udo e. Simonis, Berlin 2003
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Wissenschaftliche Erkenntnisse  
als Basis

Das Vorsorgeprinzip fußt auf fundierten 
wissen schaftlichen Erkenntnissen. Diese Auf-
fassung ist auch durch eine höchstrichterliche 
Entscheidung bestätigt worden. Das Bundes-
verfassungsgericht entschied am 28. Februar 
2002, dass es „keine Pflicht des Staates“ zur 
Vorsorge gebe (AZ 1 BVR 1676/01). Deshalb 
müssten die Grenzwerte für Mobilfunkan-
lagen auch nicht verschärft werden. Eine 
entsprechen de Klage eines Anwohners, der 
sich gegen die technische Erweiterung eines 
Sendemastes gewandt hatte, wurde abgewiesen. 
Der Kläger befürchtete Gesundheitsschäden 
durch elektro magnetische Felder. Die Richter 
vertraten die Ansicht, dass es keine Pflicht 
des Staates sei, Vorsorge gegen „rein hypo-
thetische Gefähr dungen“ zu betreiben. Die 
geltenden Grenzwerte müssten demnach erst 
dann ver schärft werden, wenn „verlässliche 
wissenschaftliche Erkenntnisse“ über Ge-
sundheitsschäden vor lägen. Dass nachteilige 
Auswir kungen durch Mobilfunk „nicht auszu-
schließen“ seien, genüge nicht. 

dIeSe GrundSÄtZlIche entScheIdunG deS 

BundeSVerFaSSunGSGerIchtS kann IM 

Internet nachGe leSen Werden:    
www.bverfg.de/cgi-bin/link.pl?entscheidungen.

2.1.1 

Politische Strukturen und 

entscheidungsprozesse

Deutschland ist Mitglied der Europäischen  
Union (EU). Art. 163 des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
regelt die gemeinsame Forschungs- und Tech-
nologiepolitik in Europa. 

Europäische Politik gewinnt 
an Einfluss 

Seit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 
und dem Abkommen von Maastricht 1992 fand 
in vielen Politikbereichen eine weitgehende 
Verlagerung der Entscheidungskompetenz von 
den nationalen Hauptstädten der Mitgliedsstaa-
ten nach Brüssel statt. Auch in der Technolo-
giepolitik spielt die Musik nicht mehr allein in 
Berlin, sondern vor allem auch in Brüssel. Tele-
kommunikation, Mobilfunk, mobile Kommuni-
kationstechnologie überhaupt sind Bereiche, zu 
denen auf europäischer Ebene inzwischen viele 
Regelungen existieren. 

In zahlreichen Mitteilungen und Empfeh-
lungen haben sich die europäischen Institu-
tionen in den zurückliegenden Jahren mit 
techno  lo gi schen und regulatorischen Fragen 
des Mobilfunks befasst. 

Die EU-Kommission hat 2010 eine „Digitale 
Agenda für Europa“ auf den Weg gebracht: Da-
mit soll der Ausbau schneller Breitbanddienste 
in ganz Europa gefördert werden. Drahtlose 
Breitbandverbindungen sind die Voraussetzung 
für die Erreichung des für 2013 gesetzten Ziels 
„Breitband für alle“, das zu den Hauptanliegen 
der Digitalen Agenda für Europa gehört. Mit 
einem Fünf-Jahres-Programm für die Frequenz-
politik (MEMO/10/425) soll erreicht werden, 
dass bis 2013 genügend Funkfrequenzen für 
Breitbanddienste zur Verfügung stehen. Zu-
dem schlägt die Kommission eine stärkere 
EU-weite Koordinierung bestimmter Aspekte 

der Frequenzpolitik vor, damit künftig drahtlose 
Dienste und Nutzung der Geräte – nicht nur des 
Handys, sondern auch von funkgesteuerten me-
dizinischen Geräten, Hilfsvorrichtungen für Be-
hinderte oder elektronische Bücher – auch über 
Grenzen hinweg störungsfrei möglich wird.

Die Digitale Agenda für Europa soll zudem 
dabei helfen, innerhalb der EU einen digitalen 
Wirtschaftsraum zu schaffen. Daher müssen 
Gesetze und Vorschriften in den Bereichen 
E-Commerce, Gesundheitswesen, Urheberrecht 
und technische Standards europaweit harmoni-
siert werden. Bis Ende 2011 soll beispielsweise 
für elektronische Authentifizierungssysteme 
ein gesetzlicher Rahmen für europaweite Ab-
wicklungen geschaffen werden. 

Mehr InForMatIonen Zur dIGItalen aGenda  

FÜr euroPa GIBt eS IM Internet unter:   
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/

index_en.htm

Gesetzgebung zur Telekommunikation 
ist Bundesrecht 

Auf nationaler Ebene regelt das Grundgesetz die 
Zuständigkeiten im Bereich der Telekommuni-
kation. Danach liegt die ausschließliche Gesetz-
gebung im Bereich der Telekommunikation 
beim Bund (Art. 73). Das Telekommunikations-
gesetz ist daher ein Bundesgesetz, das rangmä-
ßig über Landes- und Kommunalgesetzen steht.

Wirtschaftliche Aspekte des Mobilfunks wer-
den im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi), Gesichtspunkte der Aus-
wirkung der elektromagnetischen Felder auf die 
Umwelt im Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bear-
beitet. Beide Bundesministerien bedienen sich 
in der Regel oberster Bundesbehörden für die 
Umsetzung anfallender Aufgaben. Dazu zählen 
die „Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(BNetzA)“ sowie das „Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS).“ (siehe auch Kapitel 2.2)

Mitwirkung der Länder in 
Ausführungsfragen 

Die 16 Bundesländer sowie die Städte und Ge-
meinden sind an der Gestaltung der Gesetzge-
bung zu vielen Fragen der Telekommunika tion 
nur mittelbar beteiligt. Bei der Mehrzahl der 
Gesetze in diesem Bereich handelt es sich um 
sogenannte Einspruchsgesetze (im Gegensatz 
zu Zustimmungsgesetzen). Dabei haben die 
Bundesländer über den Bundesrat zwar das 
Recht, gegen ein Gesetzesvorhaben zu stim-
men. Diesen Einspruch kann der Bundestag 
aber mit einfacher Mehrheit zurückweisen.  
Änderungen der bestehenden Rechtslage kön-
nen daher in der Regel nur auf Bundesebene, 
also im Bundestag, verbindlich gefasst werden. 

Sind die Rechte der Länder in besonderer Weise 
berührt, ist ihre Zustimmung im Gesetzgebungs-
prozess erforderlich. Ein Nein des Bundesrates 
zu einem solchen Gesetz kann vom Bundestag 
nicht überstimmt werden. Das trifft beispiels-
weise dann zu, wenn es um mögliche Auswir-
kungen der Telekommunikation geht – wie um 
Immissionen. 

Was die Europäische Union empfiehlt:

am 12. Juli 1999 verabschiedete die eu eine ratsempfehlung zur „Begren-

zung der exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen

Feldern“ (1999/519/eG – im Internet unter: http://europa.eu.int/eurlex/

pri/de/oj/dat/ 1999/l_199/l_19919990730de00590070.pdf). In ihren 

empfehlungen stützt sich die eu auf die erkenntnisse der Who sowie auf 

die empfehlungen der IcnIrP.
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Bei Änderungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) oder bei Erlass bzw. 
Änderung von Bundes-Immissionsschutz-
Verordnungen (BImSchV) müssen die Länder-
interessen berücksichtigt werden. Denn diese 
Vorschriften sind zustimmungspflichtig, bedür-
fen einer Mehrheit im Bundesrat. 

Die Kompetenzen auf dem Gebiet des Baurechts
sind zwischen dem Bund und den Ländern 
geteilt. Der Bund ist zuständig für das Bau-
planungsrecht. Er regelt damit, wo welche 
baulichen Nutzungsarten (Wohn-, Gewerbe-, 
Industrie-, Sondergebiete) zulässig sind.  
Die Länder regeln mit ihren Landesbauord-
nungen die Ausführung eines Bauvorhabens 
(zum Beispiel Abstandsflächen zum Nach-
bargrundstück, statische Anforderungen).  Um 
eine Zersplitter ung des Bauordnungsrechts zu 
vermeiden, haben die Bundesländer über die 
Bauministerkonferenz – einem Zusammen-
schluss der Landesbauminister sowie des Bun-
desbauministers – im November 2002 eine 
Musterbauordnung erarbeitet. Ziel war es, den 
Ländern eine Handreichung zu geben, an der 
sie ihre Landesbauordnung ausrichten können. 
Die meisten Bundesländer sind dem inzwi-
schen gefolgt. Da die Fragen des Planens und 
Bauens von Mobilfunkanlagen von zentraler 
Bedeutung sind, wird diesem Thema ein eige-
nes Heft (Nr. 5: Planen und Bauen) gewidmet. 

Begrenzte Handlungsmöglichkeiten 
der Kommunen 

Städte und Gemeinden haben in Fragen der 
Telekommunikation – und damit auch beim 
Ausbau der Mobilfunknetze – keine eigene 
gesetzgeberische Kompetenz. Ihr gesetzlich 
geregelter Handlungsspielraum ist begrenzt. 
Dessen ungeachtet sind kommunale Behörden 
und Mandatsträger in der Regel die zentralen 
Anlaufstationen für Bürgerinnen und Bürger, 
die Sorgen, Fragen oder Protest artikulieren 
wollen. Kommunen werden dabei zuweilen 
mit Erwartungen konfrontiert, die sie mangels 
Zuständigkeit nicht erfüllen können. Um dieses 
kommunalpolitische Dilemma zu entschärfen 

und den Kommunen ein größeres, als das ge-
setzlich vorgeschriebene Maß an Partizipation 
zu eröffnen, haben die Mobilfunknetzbetrei-
ber im Jahr 2001 eine  Vereinbarung mit den 
kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen 
und eine Selbstverpflichtung gegenüber der 
Bundesregierung abgegeben. Darin ist festge-
legt, den Informationsaustausch zwischen Netz-
betreibern und Kommunen zu intensivieren 
und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Städte 
und Gemeinden bei der Suche nach geeigneten 
Mobilfunkstandorten zu erweitern.

2.1.2 

Gesetze und 

Verordnungen

Bei der Errichtung und vor Inbetriebnahme von 
Mobilfunkanlagen sind einschlägige Gesetze 
und Verordnungen zu beachten. Zu diesen 
rechtlichen Grundlagen gehören:

Gesetz zur Regelung des Schutzes vor nicht-
ionisierender Strahlung
Im Juli 2009 wurde das Gesetz zur Regelung 
des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung 
erlassen (Bundesgesetzblatt 2009 Teil I Nr. 49,
Seiten 2433 bis 2435). Unter anderem wird im 
Bereich der elektromagnetischen Felder der 
europaweit anerkannte Schutzstandard für 
alle Frequenzbereiche verbindlich vorgegeben 
und die EU-Ratsempfehlung aus dem Jahr 
1999  auch für hoheitlich und privat betriebene 
Funk anlagen. Dies hat besondere Bedeutung, 
da zur zeit ein neues hoheitliches Netz für 
Sicherheits behörden (TETRA-Funkanwendun-
gen) aufgebaut wird. Aufgrund dieses Gesetzes 
wurde unter anderem das BImSchG entspre-
chend geändert.

Telekommunikationsgesetz (TKG)
Das TKG von 1996 wurde in Umsetzung des 
europäischen Rechtsrahmens für elektroni-
sche Kommunikationsnetze- und -dienste 

Mitte 2004 durch ein grundlegend neues TKG 
ersetzt, welches wiederum in den Jahren 2007 
und 2009 zum Teil novelliert wurde. Sein 
Zweck ist es, durch technologieneutrale Regu-
lierung den Wettbewerb im Bereich der Tele-
kommunikation und leistungsfähige Telekom-
munikationsinfrastrukturen zu fördern. Auch 
die Vorschriften zur Vergabe und Nutzung von 
Frequenzen für den Mobilfunk sind Teil dieses 
Gesetzes. Wesentliches Ziel des Gesetzes ist es, 
unter Wahrung der Interessen der Nutzer für 
einen chancengleichen Wettbewerb zu sorgen. 
Ebenso zählt zu den Zielen die Sicherstellung 
einer flächendeckenden Grundvorsorgung 
mit Telekommunikationsdienstleistungen zu 
erschwinglichen Preisen.

Gesetz über Funkanlagen und Telekom- 
munika tionseinrichtungen (FTEG) 
Das FTEG trat im Februar 2001 in Umsetzung 
der europäischen RTTE-Richtlinie in Kraft 
und wurde zuletzt 2008 geändert. Zweck des 
Gesetzes ist es, den freien Verkehr und die 
Inbetriebnahme von Funkanlagen und Tele-
kommunikationsendeinrichtungen sowie einen
offenen wettbewerbsorientierten Warenverkehr 
dieser Geräte im europäischen Binnenmarkt 
zu ermöglichen.

Gesetz über die elektromagnetische Verträg-
lichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) 
Im Juli 2007 trat ein neues EMVG in Kraft. Das 
Gesetz gilt für alle Betriebsmittel, die elektro-

Entwicklungsschritte und Festlegungen der Immissionsgrenzwerte

Geltungsbereiche Ministerien/Institutionen Aufgaben und Gesetze

International Weltgesundheitsorganisation (Who)
wissenschaftliche empfehlung
für den Basisgrenzwert

International commission on non-Ionizing radia-
tion Protection (IcnIrP)

wissenschaftliche empfehlung
für den Basisgrenzwert

eu europäische kommission
empfehlung eines Grenzwertes 
an die Mitgliedsstaaten 

europäisches Parlament (eP)
empfehlung eines Grenzwertes 
an die Mitgliedsstaaten

europäischer rat
empfehlung eines Grenzwertes 
an die Mitgliedsstaaten

national Bundestag
telekommunikationsgesetz
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundesrat
telekommunikationsgesetz
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundesumweltministerium (BMu)
Bundes-Immissionsschutzverordnung
(26. BImSchV)

Bundesamt für Strahlenschutz
nimmt die Vollzugsaufgaben des Bundes wahr, 
u. a. aufklärung über mögliche Gefahren und den 
Stand der wissenschaftlichen Forschung

Strahlenschutzkommission (SSk)
empfehlungen an die Bundesregierung zur Fest-
setzung von Schutzkonzepten und Grenzwerten

Bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, 
telekommunikation, Post und eisenbahnen
(Bundesnetzagentur)

nimmt Vollzugsaufgaben des Bundes wahr,  
u. a. Standortbescheinigungen und unabhängige 
Messungen

umweltämter/Immissionsschutzbehörden
erhalten Mitteilung über die Inbetriebnahme 
einer Sendeanlage (Inbetriebnahmeanzeige)
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Verordnung über die bauliche Nutzung  
der Grundstücke (BauNVO) 
Die BauNVO gilt seit 1990 in der derzeitigen 
Fassung. Sie ergänzt die Bestimmungen des 
BauGB über die gemeindliche Bauleitplanung. 
Durch sie wird sowohl festgelegt, in welcher 
Weise und mit welchem Maß Grundstücke  
bzw. Flächen baulich genutzt werden können. 

Die Anforderungen an die technische Zulassung 
von Mobilfunksendeanlagen werden durch das 
FTEG und die BEMFV geregelt. Mobilfunksen-
deanlagen sind danach grundsätzlich immis-
sionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. 
Für die Inbetriebnahme sind ab einer bestimm-
ten Sendeleistung eine behördliche Anzeige 
und eine sogenannte Standortbescheinigung 
notwendig. Im Übrigen sind alle Anlagen so 
zu errichten und zu betreiben, dass die immis-
sionsschutzrechtlichen Anforderungen der 
26. BImSchV eingehalten werden. Ferner ist zu 
berücksichtigen, dass gemäß BImSchG nach 
dem jeweiligen Stand der Technik unvermeid-
bare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 
zu beschränken sind. Schließlich sind baurecht-
liche Genehmigungserfordernisse zu beachten.

dIe GeSetZeS- und VerordnunGSteXte IM 

telekoMMunIkatIonSBereIch: 

http://www.bundesnetzagentur.de. 

daS GeSaMte BundeSrecht, alSo auch Bau-

GeSetZBuch und BaunutZunGSVerordnunG

IM Internet: 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/index.html. 

Internationale Grenzwertempfeh lungen  
sind in Deutschland Gesetz 
Nach Auffassung der ICNIRP (Internationale 
Strahlenschutzkommission) ist der Schutz der 
menschlichen Gesundheit gewährleistet, wenn 
die Grenzwerte unterschritten werden. Die 
Grenzwertempfehlungen der ICNIRP sind welt-
weit in politische Entscheidungen eingeflossen. 
In Deutschland sind sie in der 26. BImSchV 
gesetzlich verankert und bestimmen die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für den Mobilfunk.
Ziel der Grenzwertfestlegung ist es, die Sicher-

heit des Betriebes von Sendeanlagen für Umwelt 
und Gesundheit zu gewährleisten. Die gelten-
den Sicherheitsstandards werden regelmäßig 
überprüft. Das BMU hat die deutsche Strahlen-
schutzkommission (SSK) mit dieser Aufgabe 
betraut. Die SSK gab zuletzt im September 
2011 eine umfassende Stellungnahme zu 
dem zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen 
Deutschen Mobilfunk-Forschungsprogramm 
ab. Sie bestätigte, dass das in Deutschland 
geltende Grenzwertkonzept geeignet ist, den 
Schutz der Bevölkerung sicher zu stellen. 
Die SSK blieb damit bei der Einschätzung 
in ihrer  Empfehlung „Grenzwerte und Vor-
sorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung vor elektromagnetischen Feldern“. Dort 
heißt es: „In Übereinstimmung mit anderen 
internationalen Gremien (WHO, ICNIRP) 
kann festgestellt werden, dass die den beste-
henden Grenzwerten zugrunde liegenden 
Schutzkonzepte nicht in Frage gestellt sind.“ 

magnetische Störungen verursachen können 
oder deren Betrieb durch diese Störungen 
beeinträchtigt werden kann. Demnach müssen 
technische Geräte unter anderem so beschaffen 
sein, dass die von ihnen verursachten elektro-
magnetischen Störungen unterhalb eines 
Niveaus bleiben, bei dem ein bestimmungsge-
mäßer Betrieb von Funk- und Telekommunika-
tionsgeräten oder anderen Betriebsmitteln nicht 
möglich ist. Das Gesetz gilt allerdings nicht für 
Betriebsmittel, die vom FTEG erfasst werden 
und damit z. B. nicht für (Mobil-)Funkanlagen.

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Das BImSchG dient dem Schutz des Menschen 
und seiner gesamten Umwelt vor schädlichen 
Einwirkungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge. Einwirkungen durch elektromagne-
tische Felder zählen ebenfalls hierzu. Bei der 
Anwendung des BImSchG, das zuletzt 2009 
geändert wurde, sind verschiedene Verordnun-
gen zu berücksichtigen. Die Verordnung über 
elektromagnetische Felder (26. BImSchV), die 
in Anhang 1 konkrete Grenzwerte benennt, ist 
in Zusammenhang mit Mobilfunk relevant.

26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV – 
Verordnung über elektromagnetische Felder) 
Diese Verordnung trat am 1. Januar 1997 in 
Kraft. Sie gilt für die Errichtung und den Be-
trieb von Hochfrequenz- und Niederfrequenz-
anlagen, die gewerblichen Zwecken dienen oder 
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen 
Verwendung finden und nicht einer Genehmi-
gung nach dem BImSchG bedürfen. Sie enthält 
Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit 
und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und zur Vorsorge gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen durch elektromag-
netische Felder. Die 26. BImSchV regelt auch 
die Voraussetzungen für den Betrieb von Mo-
bilfunksendeanlagen, soweit diese als ortsfeste 
Funkanlagen eine bestimmte Sendeleistung 
haben. Die Verordnung benennt die geltenden 
Grenzwerte und verweist auf die einzuhalten-
den Verfahren. So müssen die Betreiber zwei 

Wochen vor der Inbetriebnahme oder der we-
sentlichen Änderung einer Sendeanlage dies 
der im jeweiligen Bundesland zuständigen Im-
missionsschutzbehörde anzeigen. Der Betreiber 
benötigt hierzu eine Standortbescheinigung. 
Diese Bescheinigung wird von der Bundesnetz-
agentur erteilt. Die Bescheinigung wird erst 
dann erteilt, wenn sichergestellt ist, dass die be-
treffende Funkanlage die gültigen Grenzwerte 
zum Schutz von Personen vor elektromagneti-
schen Feldern einhält. Unterbleibt die Anzeige, 
kann dies eine Ordnungswidrigkeit darstellen. 
Seit Januar 2004 werden die Standorte aller 
Funkanlagen, die eine Standortbescheinigung 
benötigen, im Internet unter 
http://emf.bnetza.de veröffentlicht.

Verordnung über das Nachweisverfahren zur Be-
grenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) 
Diese Verordnung, die am 28. August 2002 in 
Kraft getreten ist und zuletzt im Juli 2005 ge-
ändert wurde, regelt das Nachweisverfahren zur 
Gewährleistung des Schutzes von Personen in 
den durch den Betrieb von ortsfesten Funkanla-
gen entstehenden elektromagnetischen Feldern. 
Die Bundesnetzagentur ist für die Einhaltung 
der Verordnung zuständig. Die Betreiber orts-
fester Funkanlagen ab einer Sendeleistung von 
zehn Watt EIRP – dieser Wert wird von Mobil-
funkanlagen üblicherweise überschritten – sind 
danach verpflichtet, mit einer Standortbeschei-
nigung der Bundesnetzagentur die Einhaltung 
der Grenzwerte zum Schutz der Personen in 
elektromagnetischen Feldern nachzuweisen. Im 
Übrigen ist auch die Außer be trieb nahme un-
verzüglich der Bundesnetzagentur anzuzeigen.

Baugesetzbuch (BauGB)  
Das BauGB in seiner derzeitigen Fassung ist 
seit dem 23. September 2004 in Kraft. Es regelt 
das allgemeine Städtebaurecht bzw. das Baupla-
nungsrecht. Das Bauplanungsrecht beschäftigt 
sich unter anderem mit der baurechtlichen 
Zulässigkeit von Mobilfunkanlagen in den 
einzelnen Baugebieten und im Außenbereich. 
Daneben enthalten die einzelnen Landesbau-
ordnungen (LBO) bauordnungsrechtliche 
Vorgaben für derartige Bauvorhaben.
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dIe eMPFehlunGen und StellunGnahMen der 

StrahlenSchutZkoMMISSIon kÖnnen IM Inter-

net nachGeleSen Werden: www.ssk.de.

Politik braucht und sucht 
fachlichen Rat 

Für den Prozess der politischen Willensbildung 
ist eine umfassende fachliche Beratung wichtige 
Voraussetzung. Dazu stehen den Parlamentari-
ern mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Sie 
können Anfragen an die Bundes- bzw Landes-
regierung stellen, die in der Regel sei tens der 
Fachbehörden beantwortet werden. Das gesamte 
Parlament kann Anhörungen durchführen, um 
vom Wissen der Experten zu profitieren. So 
war zum Beispiel das Thema EMVU auf diese 
Weise auf Bundesebene in den letzten Jahren 
mehrfach Gegenstand der parlamentarischen 
Befassung. Seit 2007 sind unter anderem die 
nachstehenden parlamentarischen Aktivitäten 
erfolgt:

Juli 2007: Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Sylvia Kotting-Uhl, Katrin Göring-Eckardt, 
Cornelia Behm, Hans-Josef Fell u. a. und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Planung – 
Aufstellung und Grenzwerte für Mobilfunk-
anlagen im Kontext der freiwilligen Selbstver-
pflichtung der Mobilfunknetzbetreiber von 
2001“ (BT-Drs. 16/6133).

Oktober 2007: Beschlussempfehlung und 
Bericht des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeord neten Sylvia Kot-
ting-Uhl, Bärbel Höhn, Hans-Josef Fell, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen: „Deutsches Mobilfunkforschungs-
programm fortsetzen“ (BT-Drs. 16/6580).

Oktober 2007: Unterrichtung durch die Bundes-
regierung: „Umweltradioaktivität und Strahlen-
belastung im Jahr 2006“ unter anderem zum 
Thema „Exposition der Bevölkerung durch 
Mobilfunksendeanlagen“ (BT-Drs. 16/6835).

Juni 2008: Antrag der Abgeordneten Lutz Heil-
mann, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Dietmar Bartsch 
u. a. und der Fraktion Die Linke: „Mobilfunk-
strahlung minimieren – Vorsorge stärken“ 
(BT-Drs. 16/9485).

Juli 2008: Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Lutz Heilmann, Karin Binder, Hans-Kurt Hill 
und der Fraktion Die Linke: „Auswirkungen 
drahtloser Kommunikationstechnologien auf 
Tiere und Pflanzen“ (BT-Drs. 16/10086).

Juli 2008: Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Lutz Heilmann, Karin Binder, Hans-Kurt Hill 
und der Fraktion Die Linke: „Unabhängigkeit 
der Mobilfunkforschung“ (BT-Drs. 16/10078).

Juli 2008: Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Lutz Heilmann, Karin Binder, Eva Bulling- 
Schröter und der Fraktion Die Linke: „Wissen-
schaftlicher Erkenntnisstand über Gesundheits-
schäden durch drahtlose Kommunikations-
technologien“ (BT-Drs. 16/10085).

September 2008: Antrag der Abgeordneten 
Horst Meierhofer, Michael Kauch, Angelika 
Brunkhorst u. a. und der Fraktion der FDP: 
„Mobilfunkforschung verantwortlich begrün-
den“ (BT-Drs. 16/10325).

Oktober 2008: Unterrichtung durch die 
Bundesregierung: „Umweltradioaktivität 
und Strahlenbelastung im Jahr 2007“ unter 
anderem zum Thema „Exposition der Bevöl-
kerung durch Mobilfunksendeanlagen“ 
(BT-Drs. 16/10750).

Dezember 2008: Unterrichtung durch die 
Bundesregierung: „Dritter Bericht der Bundes-
regierung über die Forschungsergebnisse in 
Bezug auf die Emissionsminderungsmöglich-
keiten der gesamten Mobilfunktechnologie und 
in Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen“ 
(BT-Drs. 16/11557).

Mai 2009: Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (16. Ausschuss) a) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Horst Meierhofer, 
Michael Kauch, Angelika Brunkhorst, weite- 
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
(BT-Drs. 16/10325) „Mobilfunkforschung ver-
antwortlich begründen“ und b) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Lutz Heilmann, Dr. Gesine 
Lötzsch, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion Die Linke „Mobilfunk-
strahlung minimieren – Vorsorge stärken“ 
(BT-Drs. 16/12915).

Februar 2010: Unterrichtung durch die Bundes-
regierung: „Umweltradioaktivität und Strahlen-
belastung im Jahr 2008“ u. a. zum Thema 
„Exposition der Bevölkerung durch Mobilfunk-
sendeanlagen“ (BT-Drs. 17/770).

April 2010: Kleine Anfrage der Abgeordneten
Sylvia Kotting-Uhl, Tabea Rößner, Krista Sager, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen: „Auswirkungen auf Um-
welt, Gesundheit und Funktechnik durch die 
Nutzung neuer Mobilfunkfrequenzen und die 
geplante Einführung des neuen Mobilfunkstan-
dards Long Term Evolution (LTE)“ 
(BT-Drs. 17/1709).

Januar 2011: Unterrichtung durch die Bundes-
regierung: „Vierter Bericht der Bundesregie-
rung über die Forschungsergebnisse in Bezug 
auf die Emissionsminderungsmöglichkeiten 
der gesamten Mobilfunktechnologie und in 
Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen“ 
unter anderem zum Thema „Forschung zu 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern“
(BT-Drs. 17/4408).

Juli 2011: Kleine Anfrage der Abgeordneten  
Sylvia Kotting-Uhl, Hans-Josef Fell, Bär-
bel Höhn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Be-
wertung von hoch- und niederfrequen-
ten elektromagnetischen Feldern durch 
die Bundesregierung“ (BT-Drs. 17/6575).

Stichwort „Grenzwerte“

Ziel der Grenzwerte ist es, die gesundheitliche unbedenklichkeit zu 

gewährleisten. unterhalb dieser Werte konnten in umfangreichen unter-

suchungen keine gesundheitlichen Schäden nachgewiesen werden. 

die Grenzwerte für Mobilfunk sind in der 26. BlmSchV gesetzlich ver-

ankert. Ihre einhaltung überwacht die Bundesnetzagentur (siehe dazu 

kapitel 2.2.1). Grundlage für die Festlegung von Grenzwerten im Bereich 

Mobilfunk sind die ergebnisse umfassender internationaler wissen-

schaftlicher Forschung. die deutschen Grenzwerte entsprechen einer 

eu-rats empfehlung und orientieren sich an den Vorgaben der IcnIrP, 

den empfehlungen der Who und den Bewertungen der SSk. 

alle dokuMente kÖnnen In den ÖFFentlIch 

ZuGÄnGlIchen datenBanken deS deutSchen 

BundeStaGeS nachGeleSen Werden: 

www.bundestag.de/dokumente/parlamentsdokumentati-

on/index.html

Darüber hinaus haben Landtage und Kom-
munen Expertenanhörungen durchgeführt.
Politische Parteien, Forschungseinrichtungen, 
Verbände oder Vertreter einzelner Berufsgrup-
pen, wie die Bundesärztekammer, haben sich 
ebenfalls mit dem Mobilfunk beschäftigt. Die 
auf diese Art und Weise gewonnenen Erkennt-
nisse dienen dazu, das bestehende gesetzliche 
Rahmenwerk permanent zu überprüfen und 
gegebenenfalls an neue Erkenntnisse anzupas-
sen. Darauf greifen auch jene Expertengremien 
zurück, die die Politik zur Beratung im Ent-
scheidungsprozess gebildet hat.

2.1.3 

InfoPlus

In einem kontroversen Thema wie dem Mobil-
funk ist die Einschätzung der Wissenschaft von 
besonderer Bedeutung. Politik, Behörden und 
Justiz aber auch die allgemeine Öffentlichkeit 
sind auf überprüfbare Einschätzungen angewie-
sen, die frei sind von Emotionen oder Speku-

EMVU und EMV  

„elektromagnetische Ver-

träglichkeit zur umwelt“ 

(eMVu) analysiert und 

bewertet die einflüsse 

elektromagnetischer Felder 

auf die umwelt und den 

Menschen. die „elektro-

magnetische Verträglich-

keit“ (eMV) betrifft den 

störungsfreien Betrieb 

elektrotechnischer Geräte.
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lationen. In zahlreichen Staaten wurden daher 
hochrangige wissenschaftliche Expertengrup-
pen auf nationaler oder internationaler Basis 
gebildet, die regelmäßig oder bei Bedarf den ak-
tuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung 
sichten und bewerten. Die Ergebnisse werden 
in Übersichtsarbeiten und Reports dargestellt. 
Im Folgenden sind zentrale Berichte aufgelistet, 
die seit dem Jahr 2008 veröffentlicht wurden. 

Deutschland: Bundesamt für Strahlen- 
schutz (BfS): Neue Frequenzen für die  
mobile Kommunika tion: Gesundheitliche  
Bewertung, 2010
www.bfs.de

„Insgesamt gibt es in anbetracht der ergebnis-

se des dMF sowie der aktuellen internationalen 

Forschung keinen anlass, die Schutzwirkung der 

bestehenden Grenzwerte zu bezweifeln. dies gilt 

auch für die jetzt versteigerten Frequenzbereiche.“

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Fact Sheet 
193 „Electromagnetic Fields and Public Health: 
Mobile Phones“, Überarbeitung vom Juni 2011
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

index.html

„eine große anzahl von Studien wurde in den  

letzten beiden Jahrzehnten angefertigt, um zu 

überprüfen, ob Mobiltelefone ein mögliches 

Gesundheitsrisiko darstellen. Bis heute konnten 

keine schädlichen Gesundheitseffekte durch die 

Mobil telefonnutzung festgestellt werden.“

Internationale Agentur für Krebs- 
forschung (IARC): IARC Classifies Radio-
frequency Electromagnetic Fields as possibly 
carcinogenic to humans, 31. Mai 2011
www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/

pr208_e.pdf

„... die klassifizierung bedeutet, dass ein risiko

bestehen könnte, und deshalb müssen wir ein

besonderes augenmerk auf die Verbindung von

Mobiltelefonen und krebsrisiko richten ... es ist

deshalb wichtig, dass zusätzliche Forschung im

Bereich der langzeitnutzung durchgeführt wird ...“

Schweden: Staatliches Strahlenschutz- 
institut (SSI): Sechster Jahresbericht vom  
Dezember 2009, Report number: 2009:36, 
ISSN: 2000-0456, 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Pu-

blikationer/rapport/Stralskydd/2009/SSM-rap-

port-2009-36.pdf

„Schlussfolgerung für Sendeanlagen:

Im allgemeinen finden Studien über Symptome 

und das Wohlbefinden eine größere häufigkeit 

für Symptome und ein geringeres Wohlbefinden 

bei Personen, die über expositionen von Basis-

stationen besorgt sind, hingegen gibt es wenige 

hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 

den messbaren hochfrequenzfeldstärken und den 

untersuchten ergebnissen.“

Skandinavische Strahlenschutzbehörden 2009: 
EXPOSURE OF THE GENERAL PUBLIC TO 
RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC 
FIELDS - A joint statement from the Nordic
Radiation Safety Authorities, 16.11.2009 
www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/en_GB/news_578/_

files/82468697241813139/default/nordic_State-

ment-eMF161109.pdf

„die nordischen Behörden stimmen überein, dass 

es derzeit keine wissenschaftlichen Beweise für 

schädliche Gesundheitseffekte durch hochfrequente

elektromagnetische Feldstärken im normalen 

lebensumfeld gibt. diese Schlussfolgerung ist in 

Übereinstimmung mit den ansichten internatio-

naler wissenschaftlicher Beratungsgremien,  

die nachfolgend als referenz angegeben sind 

(IcnIrP 1998 und 2009, Who 2005 und 2006, 

ScenIhr 2009, unabhängige expertengruppe

des SSI für elektromagnetische Felder 2007). die 

nordischen Behörden sehen daher derzeit keine 

notwendigkeit für allgemeine empfehlungen zu 

weiteren aktivitäten, um diese hochfrequenzfelder 

zu vermindern.“

ICNIRP (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection): “Statement on 
the ‘Guidelines for limiting exposure to time-
varying electric, magnetic and electromagnetic 
fields (up to 300 GHz)”, August 2009 
www.icnirp.org/documents/StatementeMF.pdf

„… ist es die auffassung der IcnIrP, dass die wis-

senschaftliche literatur seit der empfehlung von 

1998 keine Beweise für schädliche Gesundheitsef-

fekte unterhalb der Basisgrenzwerte ergeben hat 

und keine unmittelbare Überarbeitung der regelun-

gen zur Begrenzung der einwirkung hochfrequenter 

elektromagnetischer Felder notwendig macht.“

ICNIRP (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection): “Exposure to 
high frequency electromagnetic fields, biolo-
gical effects and health consequences 
(100 kHz-300 GHz)”, Juli 2009 
www.icnirp.org/documents/rFreview.pdf

● „… die Plausibilität für verschiedene vorgeschla - 

 gene nichtthermische effekte ist sehr gering.
● … neuere In-vitro- und tierstudien zur Gen -  

 toxizität und karzinogenität sind insgesamt 

 eher konsistent und weisen darauf hin, dass   

 derartige effekte unterhalb von Sar-Bereichen  

 bis zu 4 W/kg unwahrscheinlich sind.
● … subjektive Beschwerden sind nicht ursächlich  

 auf eMF-expositionen zurückzuführen.
● die experimentellen daten lassen bislang nicht  

 darauf schließen, dass kinder empfindlicher auf  

 hochfrequenzfelder reagieren als erwachsene,  

 aber wenig aussagekräftige Studien wurden   

 durchgeführt.“

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks): “Health 
Effects of Exposure to EMF”, 19. Januar 2009 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/commit-

tees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf

„aus drei unabhängigen nachweislinien (epide-

miologie, tier- und Zellstudien) lässt sich folgern, 

dass es unwahrscheinlich ist, dass hochfrequenz-

felder zu einer erhöhung der krebserkrankungen 

führen.“

Deutschland: Deutsche Strahlenschutzkommis-
sion (SSK): „Deutsches Mobilfunk-Forschungs-
programm – Stellungnahme der Strahlen-
schutzkommission“, verabschiedet in der 
223. Sitzung der SSK am 13. Mai 2008
www.ssk.de/werke/volltext/2008/ssk0804.pdf

„In Übereinstimmung mit anderen internationalen 

Gremien (Who, IcnIrP) kann festgestellt werden, 

dass die den bestehenden Grenzwerten zugrunde- 

lie genden Schutzkonzepte nicht in Frage gestellt 

sind.“

Deutschland: Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS): „Ergebnisse des Deutschen Mobilfunk-
Forschungsprogramms – Bewertung der ge-
sundheitlichen Risiken des Mobilfunks 
(Stand 15. Mai 2008)“, ISBN 978-3-86509-826-
9, oder Broschüre „Das Deutsche Mobilfunk-
Forschungsprogramm“
www.bfs.de/de/bfs/druck/broschueren/bro_dmf.pdf

„die ergebnisse des dMF geben insgesamt keinen 

anlass, die Schutzwirkung der bestehenden Grenz-

werte in Zweifel zu ziehen.“

Schweden: Staatliches Strahlenschutzinstitut 
(SSI): Fünfter Jahresbericht vom März 2008, 
ISSN 0282-4434 
www.ssi.se/ssi_rapporter/pdf/ssi_rapp_2008_12.pdf

„die Gesamtschlussfolgerung ist, dass es 

unwahrscheinlich ist, dass expositionen durch 

Sendeanlagen ein Gesundheitsrisiko darstellen.“
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Die Umsetzung der Gesetze im Bereich des 
Mobilfunks obliegt im Wesentlichen zwei 

obersten Bundesbehörden: der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA), die dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) zugeordnet 
ist, und dem Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), das in den Zuständigkeitsbereich des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) fällt. 
Im Dezember 2001 haben die Mobilfunknetz-
betreiber ihren Willen zu Dialog und Transpa-
renz darüber hinaus in einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung gegenüber der Bundesregierung 
ausgedrückt. Das Dokument mit dem Titel 
„Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit 
und Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheits-
schutz, Information und vertrauensbildende 
Maßnahmen beim Ausbau der Mobilfunknetze“ 
bildet seither die Grundlage für eine Reihe von 
freiwilligen Maßnahmen bei der Abstimmung 
zwischen Netzbetreibern und Kommunen so-
wie im Bereich Verbraucherschutz. Zusätzlich 
existieren in einigen Bundesländern freiwillige  
Mobilfunkvereinbarungen, wie in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen.

2.2.1   

Bundesnetzagentur  

für elektrizität, telekom-

munikation, Post und  

eisenbahnen

Mit der Liberalisierung der Post- und Telekom-
munikationsmärkte haben sich schnell Wett-
bewerber auf dem neuen Markt eingefunden. 

Mobilfunkanlagen werden ständig 

unabhängig überprüft.

uMSetZunG  der  PolItISchen 
WIllenSBIldunG 2.2

Ihnen zur notwendigen Chancengleichheit zu 
verhelfen, ist Aufgabe der staatlichen Regulie-
rung. Die damit verbundenen Aufgaben sind 
auf eine organisatorisch selbstständige und 
unabhängige Behörde, die Bundesnetzagentur, 
die frühere Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation und Post, übertragen worden. 

Im Zuge der Umsetzung des Telekommunika-
tionsgesetzes (TKG) wurde die Bundesnetz-
agentur 1998 als Bundesoberbehörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie errichtet. Sie ging 
hervor aus dem Bundesministerium für Post 
und Telekommunikation (BMPT) und dem 
Bundesamt für Post und Telekommunikation 
(BAPT). Die Behörde hat ihren Sitz in Bonn. 
Sie hat die Aufgabe, für fairen Wettbewerb auf 
dem Post- und Telekommunikationsmarkt zu 
sorgen. Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, die 
Errichtung und den Betrieb von Sendeanlagen 
(Rundfunk, Mobil funk etc.) zu überwachen – 
insbesondere die Einhaltung der Grenzwerte 
zum Schutz der Gesundheit (26. BImSchV).

Standortbescheinigungsverfahren – 
transparent und nachvollziehbar 

Jede Antennenanlage (oberhalb einer gesetzlich 
festgelegten Sendeleistung) muss vor Inbetrieb-
nahme von der Bundesnetzagentur genehmigt 
und der zuständigen Umweltbehörde ange- 
zeigt werden. Der Betrieb von Sendeanlagen 
ist ohne die Zustimmung der BNetzA nicht 
möglich. In einem festgelegten Verfahren, dem 
sogenannten Standortbescheinigungsverfahren, 
prüft die Behörde, ob die betreffende ortsfeste 
Sendeanlage die gültigen Grenzwerte zum 
Schutz von Personen in elektromagnetischen 
Feldern einhält.  
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Grundlage dafür sind die Grenzwerte der  
26. Bundes-Immissionsschutzverordnung  
(26. BImSchV) und die Verordnung über das 
Nachweisverfahren zur Begrenzung elektro-
magnetischer Felder (BEMFV). Abgeschlossen 
wird das Prüfverfahren durch die Erteilung 
einer Standortbescheinigung (STOB).

Beim Bescheinigungsverfahren geht es vor 
allem darum, die Sicherheitsabstände um eine 
Sendeanlage festzulegen. Die Sicherheitsabstän-
de gewährleisten, dass außerhalb des Sicher-
heitsbereiches die zugelassenen Grenzwerte 
unterschritten werden. Der in der Standort-
bescheinigung festgelegte Sicherheitsabstand 
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, und

3. die relevanten Feldstärken, die von umliegenden  

 ortsfesten Funkanlagen ausgehen. 

Für die Genehmigung jeder Sendeanlage 
gelten die folgenden, gesetzlich vorgeschrie-
benen Schritte: 

Offenlegung aller Daten 

die Betreiber stellen alle für die Sicherheitsbetrach-

tung relevanten Betriebsdaten der anlage (Bauplan, 

antennen, Sendeleistung, Senderichtung) der Bun-

desnetzagentur zur Verfügung.

Berücksichtigung vorhandener Felder 
die Bundesnetzagentur ermittelt den konkreten 

Sicherheitsabstand, der erforderlich ist, um den 

nach der 26. BImSchV vorgeschriebenen Grenz-

wert unterschreiten zu können. Sie geht dabei von 

der theoretisch maximal möglichen leistung der 

Gesamtanlage aus, die im täglichen Betrieb nur 

äußerst selten erreicht wird. außerdem werden  

alle vor ort bereits vorhandenen relevanten Sen-

de anlagen (zum Beispiel benachbarter Mobilfunk- 

oder rundfunksender) in die Berechnung des 

Sicherheitsabstandes einbezogen.

Standortbescheinigung für jede  
Mobilfunkbasis station
eine ortsfeste Funkanlage, die eine Strahlungs-

leistung von zehn Watt eIrP aufweist, darf nur 

betrieben werden, wenn eine Standortbescheini-

gung vorliegt. Sie wird von der Bundesnetzagentur 

erteilt, wenn der standortbezogene Sicherheits-

abstand innerhalb eines definierten Bereichs liegt. 

Ist gewährleistet, dass sich innerhalb des Sicher-

heitsabstandes niemand unbeabsichtigt aufhalten 

kann, erteilt die Behörde die Standortbescheini-

gung. dann erst darf die anlage den Sendebetrieb 

aufnehmen. Zuvor – spätestens 14 tage vor Inbe-

triebnahme – ist die anlage dem zuständigen amt 

für Immissionsschutz der region (in den meisten 

Gebieten das Gewerbeaufsichts- oder umweltamt) 

schriftlich anzuzeigen.

Änderungen erfordern neue Bescheinigung
Für jede technische Änderung an der Anlage, 
die Auswirkungen auf den Sicherheitsabstand 
hat, ist eine neue Bescheinigung zu beantragen. 
Die Rechtsgrundlage für das Standortverfahren 
(BEMFV) wurde 2002 novelliert und berück-
sichtigt seitdem in besonderem Maße auch den 
Schutz der Träger von Körperhilfsmitteln wie 
Herzschrittmachern. 

Mobilfunkanlagen werden  
ständig überprüft 

Über die Erteilung von Standortbescheinigun-
gen hinaus überprüft die Bundesnetzagentur 
unregelmäßig und ohne Ankündigung durch 
Messungen vor Ort die Einhaltung der in der 
Standortgenehmigung festgelegten Anlagedaten. 
Laut Bundesnetzagentur werden jeden Monat 
150 bis 170 Standorte messtechnisch überprüft. 

Bereits vor dem großen Mobilfunk-Boom Mitte 
der 1990er Jahre entschied sich 1992 das da-
malige Bundesamt für Post und Telekommu-
nikation, regelmäßig ausgiebige Messungen 
der elektromagnetischen Feldstärke in der 
Nähe von Funkanlagen durchzuführen. Damit 
sollte sichergestellt werden, dass die geltenden 
Feldstärke-Grenzwerte an öffentlichen Plätzen, 
auf Straßen und Wegen unterschritten werden. 
Seit dem 1. Januar 1998 ist die Bundesnetzagen-
tur für diese Messungen zuständig. 

Messreihen ergänzen die Kontrollen

Bislang gab es insgesamt drei bundesweite 
Messaktionen der BNetzA, bei denen Experten 
an insgesamt rund 4.500 Orten die Verteilung 
der Feldstärke von Funkmasten ermittelt haben. 
Diese EMF-Messreihen (EMF = Elektromagne-
tische Felder) finden auch künftig regelmäßig 
statt. Die Ergebnisse fließen in eine öffentlich 
zugängliche kartografische Datenbank ein. 

dIe MeSSdaten der eMF-MeSSreIhen kÖnnen 

IM Internet nachGeleSen Werden:

Messreihen der Bundesnetzagentur: 
www.bundesnetzagentur.de

Standortdatenbanken sorgen  
für Transparenz

Seit Sommer 2002 bietet die Bundesnetzagentur 
eine bundesweite Standortdatenbank für Kom-
munen an, in der alle Standorte der fast 84.000  
in Betrieb befindlichen Funkanlagen in Deutsch-
land (davon rund 69.000 Mobilfunkstandorte) 

Weitere Messreihen

ergänzend zu den Messungen der Bundesnetzagentur führen auch die 

Bundesländer eigene Messreihen durch, um zuverlässige aussagen über 

die konkreten elektromagnetischen Felder in der umgebung von Funkan-

lagen treffen zu können. nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württem-

berg, Schleswig-holstein und hamburg haben u. a. solche unabhängigen 

Messungen durchgeführt. die ergebnisse sind alle sehr ähnlich und 

zeigen, dass die tatsächlich vorhandenen Feldstärken sehr gering sind 

und weit unterhalb der gültigen Grenzwerte liegen. 

darüber hinaus hat das IZMF in kooperation mit landesumweltministe-

rien oder landesumweltämtern umfangreiche Messungen der Mobilfunk-

immissionen vorgenommen. diese Messreihen über die Stärke elektroma-

gnetischer Felder in der näheren umgebung von Mobilfunksendeanlagen, 

die abstrahlcharakteristik von Mobilfunkantennen und ihren einfluss

auf das ausbreitungsverhalten der Felder. Besonders genau wurde die 

Feldverteilung in der umgebung von öffentlichen einrichtungen

wie Schulen oder kindergärten betrachtet.

WeItere MeSSreIhen IM Internet:

Baden-Württemberg

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1194/

Bayern

www.lfu.bayern.de/strahlung/fachinformationen/emf_messung_bewertung/index.htm

hamburg

www.hamburg.de/emf-info/143506/emfmonitor-hamburg.html 

nordrhein-Westfalen

www.umwelt.nrw.de/umwelt/elektrofelder/index.php

IZMF-Messungen

www.izmf.de/de/node/101453/11349

erfasst sind. Dort können alle Kommunen die 
aktuellen Standortdaten der Mobilfunksender – 
nach Anmeldung – direkt abfragen. 

Mit der Standortdatenbank für Kommunen 
will die Behörde die Kommunen bei der Er-
füllung verschiedener, ihnen zugewiesener 
Aufgaben der Daseinsvorsorge (zum Beispiel 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht) und der 
Gesundheitsfürsorge unterstützen. Die Ein-
richtung der Standortdatenbank ist in der 2001 
zwischen den Mobilfunknetzbetreibern und 
kommunalen Spitzenverbänden geschlossenen 
sogenannten Verbändevereinbarung beschlos-
sen worden. 

Stichwort „Leistungsflussdichte“

die leistungsflussdichte gibt die durch eine Fläche pro Zeiteinheit fließen-

de energie an, die durch ein elektromagnetisches Wellenfeld transportiert 

wird. Ihre Maßeinheit ist Watt pro Quadratmeter (W/m²). Feldstärke und 

leistungsflussdichte stehen in einem festen Verhältnis zueinander: 1 V/m 

entspricht 0,00265 W/m². 

Stichwort „Feldstärke“

die Feldstärke ist ein Maß für die Stärke von elektromagnetischen Feldern. 

Sie wird in Volt pro Meter (V/m, elektrisches Feld) oder ampere pro Meter 

(a/m, magnetisches Feld) gemessen. 
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Die Datenbank ist passwortgeschützt und ent-
hält für jeden Funkanlagenstandort alle Daten 
aus den offiziellen Standortbescheinigungen 
der Regulierungs behörde. Die Kommune kann 
ihr eine Vielzahl von Daten entnehmen:
 
● Standortadresse, 
● Standortbescheinigungsnummer, 
● erteilungsdatum, 
● art des Funksystems, 
● Montagehöhe, 
● hauptstrahlrichtung, 
● Sicherheitsabstand/Sicherheitsabstände,  
● Bundesnetzagentur.

 

Bürger können sich über Anlagen 
in ihrem Ort erkundigen 

Eine zweite, kartografische Datenbank der 
Bundesnetzagentur ist für die Allgemeinheit 
zugänglich und unter http://emf2.bundes-
netzagentur.de/karte.html („EMF-Monitoring, 
Online-Recherche für Messreihen und ortsfes-
ten Funkan lagen“) im Internet aufrufbar. Mit- 
Hilfe dieser Datenbank können sich interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger selbst ein Bild 
über die Situation in ihrer direkten Umgebung 
machen. Diese Datenbank gliedert sich in 
zwei große Datensätze. Zum einen enthält sie 
Standorte fest installierter Funkanlagen, die 
eine Betriebs erlaubnis der Bundesnetzagentur, 
die sogenannte Standortbescheinigung, haben. 
Zum anderen sind Orte aufgeführt, an denen 
durch Messungen überprüft wurde, ob die 
Grenzwerte eingehalten werden. Auf übersicht-
lichen Stadtplanausschnitten kann man dort 
nachsehen, wo in der Nachbarschaft Funk-
anlagen stehen und wo Kontrollmessungen 
stattgefunden haben. 

InternettIPP: 

http://emf2.bundesnetzagentur.de/ 

Mit diesen  Datenbanken will die Bundesnetz-
agentur mehr Transparenz in die Diskussion 
um Antennenstandorte bringen und einen 
Beitrag zur Versachlichung der teilweise kon-
tro vers geführten Diskussion leisten. Ihre 
Entwicklung und ihr Aufbau wurden von den 
Mobilfunknetzbetreibern sowohl technisch als 
auch finanziell unterstützt. Dazu hatten sich 
die Unternehmen in der Selbstverpflichtung 
gegenüber der Bundesregierung verpflichtet.

2.2.2 

Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS)

Das BfS ist eine organisatorisch selbstständige 
wissenschaftlich-technische Bundesoberbehör-

de im Geschäftsbereich des BMU. Gegründet 
wurde das BfS 1989 mit dem Ziel, Kompeten-
zen auf den Gebieten Strahlenschutz, kerntech-
nische Sicherheit, Transport und Verwahrung 
von Kernbrennstoffen sowie Endlagerung 
radioaktiver Abfälle zu bündeln. 

Zu den Hauptaufgaben des Bundesamtes 
für Strahlenschutz gehört es, Menschen und 
Umwelt vor Schäden durch ionisierende und 
nichtionisierende Strahlung zu bewahren,  
über mögliche Gefahren aufzuklären, die wis-
senschaftliche Forschung zu verfolgen und 
neue Erkenntnisse praktisch umzusetzen. Alle 
Fragen rund um den Mobilfunk werden dabei 
vom Fachbereich Strahlenschutz und Gesund-
heit bearbeitet.
 
Das BfS führte zwischen 2002 und 2008 das 
Deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm 
durch. Die Forschungsschwerpunkte lagen in 
den wissenschaftlichen Disziplinen Biologie, 
Dosimetrie, Epidemiologie und Risikokommu-
nikation.

2.2.3 

Bundesweite 

Vereinbarungen

Trotz der grundsätzlichen Akzeptanz und 
der hohen Verbreitung des Mobilfunks sto-
ßen Mobilfunk-Sendeanlagen in Teilen der 
Bevölkerung auf Skepsis und lösen zuweilen 
erheblichen Widerstand aus. Die Standortwahl 
für Mobilfunkanlagen führte in der Vergangen-
heit immer wieder zu Konflikten. Vor diesem 
Hintergrund trafen die Mobilfunknetzbetreiber 
im Jahr 2001 mit den kommunalen Spitzen-
verbänden und mit der Bundesregierung 
Abmachungen – die Verbändevereinbarung 
und die Selbstverpflich tung –, die beide eine 
möglichst einvernehmliche Stand ortsuche und 
einen optimalen Informationsaustausch zwi-
schen den Mobilfunknetzbetreibern und den 
Kommunen gewährleisten sollen. Das Ziel ist, 

größtmögliche Transparenz zu schaffen und die 
Beteiligung der Kommunen beim Ausbau der 
Mobilfunknetze zu verbessern. 

Durch die Selbstverpflichtung gegenüber der 
Bundesregierung und die Vereinbarung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden wurde in-
nerhalb der Grenzen des geltenden Rechts ein 
bundeseinheitlicher Rahmen ge schaffen, der 
die Einbindung der Kommunen beim Aufbau 
der Mobilfunkstruktur sicherstellt. 

Im Juni 2003 verabschiedeten die kommunalen 
Spitzenverbände mit den Mobilfunknetzbetrei-
bern gemeinsam die „Hinweise und Informati-
onen zur Vereinbarung über den Informations-
austausch und die Beteiligung der Kommunen 

Strahlenschutzkommission (SSK)

die SSk berät das BMu in allen angelegenheiten des Schutzes vor ioni-

sierenden und nichtionisierenden Strahlen. Sie wurde 1974 gegründet. 

Sitz der SSk ist Bonn. die kommission arbeitet unabhängig. die Mitglie-

der (www.ssk.de/de/vorstell/zusamm.htm) werden für jeweils drei Jahre 

berufen. Fragen zu den Feldern des Mobilfunks werden im ausschuss 

„nichtionisierende Strahlen“ behandelt.

Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm

um biologische Wirkungen und Mechanismen wissenschaftlich belastbar 

nachzuweisen, wurden zwischen 2002 und 2008 zum thema Mobilfunk 

insgesamt 54 Forschungsvorhaben aus den Bereichen Biologie, dosimet-

rie, epidemiologie und risikokommunikation durchgeführt. Insgesamt hat 

das deutsche Mobilfunk-Forschungsprogramm einen wesentlichen Beitrag 

zur Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlage für die gesundheitli-

che Bewertung der exposition durch die elektromagnetischen Felder des 

Mobilfunks und damit zur risikokommunikation geleistet. es haben sich 

durch die Forschungsergebnisse des dMF auch keine neuen hinweise 

auf bisher noch nicht bedachte gesundheitliche auswirkungen ergeben. In 

Übereinstimmung mit anderen internationalen Gremien (Who, IcnIrP) 

kann festgestellt werden, dass die den bestehenden Grenzwerten zugrun-

deliegenden Schutzkonzepte nicht in Frage gestellt sind.

www.ssk.de/de/werke/2008/volltext/ssk0804.pdf*) Spitzenleistung im Zeitschlitz, effektive Sendeleistung: 0,25 W
**) Spitzenleistung im Zeitschlitz, effektive Sendeleistung: 0,125 W
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz

Anlage Frequenzbereich

in Megahertz (MHZ)

Sendeleistung

in Watt (W)

Sicherheitsabstand

in Meter (m)

handy um 1.800 max. 1** 0

richtfunk-

antenne
26.000 0,02 in der regel 0

Mobilfunk-

antenne

um 900

um 1.800

um 2.100

max. 50 2 – 8

ukW-hör-

funksender
100 50.000 ca. 9,5

tV-Sender 470 – 790
50.000 bis 

100.000
ca. 45

Sicherheitsabstände

Netz Frequenzbereich

in Megahertz (MHZ)

Grenzwert nach

26. BImSchV 

in Watt pro Quadrat-

meter (W/m2)

(Leistungsflussdichte)

Grenzwert nach

26. BImSchV 

in Volt pro Meter (V/m)

(Feldstärke)

GSM 900 um 900 4,7 42

GSM 1.800 um 1.800 9,2 58

uMtS um 2.100 10,0 61

lte 800 um 800 4 38

lte 2.600 um 2.600 10 61

Mobilfunknetze und Grenzwerte
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beim Netzausbau der Mobilfunknetze“. Diese 
Empfehlungen ergänzen die Mobilfunkverein-
barung von 2001 und stellen weitere nützliche 
Arbeitshilfen für die tägliche Praxis zur Verfü-
gung. 

Mithilfe der Selbstverpflichtung und der Ver-
bändevereinbarung konnten weitreichende 
Verbesserungen beim Aufbau der Mobilfunk-
netze erreicht werden: Eine spürbare Reduktion 
der Konflikte, eine verstärkte For schung, eine 
Verbesserung der Transparenz beim Netzaufbau 
und die Verbesserung des EMF-Monitorings. 
Mit diesen Vereinbarungen konnte ein nach-
haltiger Beitrag zur Verbesserung der Akzeptanz 
der Technologie und Mobilfunk-Infrastruktur 
sowie zur Verbesserung des Informationsaus-
tausches zwischen Bürgern, Kommunen und 
Mobilfunknetzbetreibern geleistet werden. Nach 
Auffassung der Bundesregierung konnten in 
allen Bereichen der freiwilligen Selbstverpflich-
tung Veränderungen und Ver besserungen 
erwirkt werden. Das erklärte der Bundesumwelt-
minister im Rahmen der Abschlusskonferenz 
des Deutschen Mobilfunk-Forschungspro-
gramms im Juni 2008. Gleichzeitig vereinbar-
ten Bundesregierung und Mobilfunknetzbetrei-
ber die Fortschreibung der Selbstverpflichtung, 
um das erreichte Niveau der Zusammenarbeit 
zwischen Netzbetreibern und Kommunen zu er-
halten und weitere Verbesserungen zu erzielen.

Mehr daZu IM Internet unter: 

www.bmu.de/strahlenschutz/emf_mobilfunk/

hochfrequente_felder/doc/41767.php

2.2.4 

Vereinbarungen in den 

Bundesländern

Zusätzlich zu den bestehenden, bundesweiten 
Abkommen existieren in einigen Bundeslän-
dern regionale freiwillige Mobilfunkvereinba-

rungen. Übereinkommen dieser Art wurden 
2002 in Bayern (Mobilfunkpakt II) und 2003 
in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Auch hier 
ist das Ziel, im Bewusstsein für die infrastruk-
turelle Bedeutung der Mobilfunktechnologie 
eine Beschleunigung der Standortverfahren zu 
erzielen und zugleich dem Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Kommunen nach 
Transparenz und Vorsorge gerecht zu werden. 

Einige Kommunen begegnen dem Thema 
Mobilfunk mit der Erstellung von „Standort-
konzepten“. Dieser Begriff wird für unter-
schiedliche kommunale Überlegungen zur 
Bewertung von Standort optionen verwendet. 
Ein „Standortkonzept“ im engeren Sinne läuft 
auf eine dauerhafte Festlegung von wenigen 
kommunal politisch akzeptierten Mobilfunk-
standorten hinaus. Dabei sollen in Einzelfällen 
auch baurechtliche Festsetzungen die Nutzung 
weiterer, von den konzeptionellen Überlegun-
gen ab weichender Standorte durch die Netz-
betreiber erschweren. Damit enthalten solche 
Standort konzepte zahlreiche Vorab-Festlegun-
gen, die dem dialogischen Grundgedanken 
zuwider laufen, bei dem der Suchkreis des 
jeweiligen Netzbetreibers Basis für die Abstim-
mung zwischen Kommune und Netzbetreiber 
ist. Die Erstellung von Mobilfunkkonzepten 
ist meist zeitaufwändig und teuer, je nach 
dem wie detailliert sich die Kommune mit der 
Materie befasst. Doch die Praxis zeigt, dass 
auch solche Konzepte keine Garantie geben für 
die uneingeschränkte Akzeptanz der kom-
munalen Planungen bei den Anwohnern der 
vor gesehenen Standorte.

In jeden Fall verzögert die Erstellung aufwen-
diger „Standortkonzepte“ eine zeitnahe Investi-
tion zur Anpassung der Mobilfunkversorgung 
an die aktuellen Kundenbedürfnisse.     

2.2.5 

InfoPlus

Transparenz durch Information: 
Umfangreiche Messreihen geben 
Sicherheit

Das IZMF trägt seit einigen Jahren zur Klarheit 
über die Immissionen von LTE-, GSM- und 
UMTS-Sendeanlagen in einigen Bundesländern 
bei. Die Ergebnisse der Messungen informieren 
über die Stärke elektromagnetischer Felder in 
der näheren Umgebung von LTE-, GSM- und 
UMTS-Mobilfunksendeanlagen, die Abstrahl-
charakteristik von Mobilfunkantennen und 
ihren Einfluss auf das Ausbreitungsverhalten 
der Felder. Besonders genau wurde die Feld-
verteilung in der Umgebung von öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten 
betrachtet. Die Resultate fallen in den unter-
suchten Bundesländern eindeutig aus: Überall 
werden die Grenzwerte deutlich unterschritten. 
Die hierbei betrachteten Messungen liefen 
zwischen 2003 und 2010.

2010 beauftragte das IZMF bereits vor dem 
flächendeckenden Ausbau des LTE-Netzes 
Messungen, um die zu erwartenden Immissio-
nen der neuen Mobilfunktechnologie zu er-
mitteln. Die Immissionen liegen weit unter 
den Grenzwerten. Selbst mit Hochrechnung 
auf eine theoretische Vollauslastung der Sen-
deanlagen liegen die Werte deutlich unter dem 
gesetzlich zulässigen Rahmen. An 99 Prozent 
aller Messpunkte liegt die Grenzwertausschöp-
fung sogar unter einem halben Prozent, bezo-
gen auf die Leistungsflussdichte.

2009 hat das IZMF unter der Schirmherr-
schaft des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt über die Immissionen in der Umgebung 
von GSM- und UMTS-Mobilfunksendeanla- 
gen in Bayern umfassend aufgeklärt. Dafür  
hat das IZMF die bisher gewonnenen Erkennt-
nisse aus dem Projekt zur „Förderung der Er-
fassung elektromagnetischer Felder“ (FEE) der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass an sämtlichen Messpunkten 
in Bayern die geltenden Grenzwerte erheblich 
unterschritten werden. An 95 Prozent aller 
Messpunkte liegt die Grenzwertausschöpfung
bezogen auf die Leistungsflussdichte unter 
einem halben Prozent. Und nicht nur das: Alle 
Messergebnisse wurden zusätzlich noch auf 
eine Maximalauslastung der Anlagen hochge-
rechnet. Dabei tritt eine solche Vollauslastung
der Sendeanlagen im Alltag praktisch nicht 
auf. Lediglich punktuell kann es an Orten mit 
hohem Publikumsaufkommen, wie beispiels-
weise bei Messen oder auf Flughäfen, kurzzei-
tig zu solchen Spitzen kommen. An Orten wie 
Schulen und Kindergärten, die besonders im 
Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen, 
erreicht der ermittelte Medianwert sogar nur 
0,008 Prozent.

Zwischen 2008 und 2003 unternahm das 
IZMF Mobilfunkmessungen in Niedersachsen, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Ergebnis 
war stets eindeutig: Die gültigen Grenzwerte 
wurden immer unterschritten.

dIe MeSSerGeBnISSe SInd IM Internet

nachZuleSen unter:

www.izmf.de/de/node/101453/11349
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Die einvernehmliche Standortfindung für 
neue Mobilfunkanlagen wird durch eine 

möglichst frühe Einbeziehung der Kommunen in 
die Ausbaupläne des jeweiligen Netzbetreibers 
gefördert. Die Vorgehensweise beim Bau neuer 
Mobilfunksendeanlagen ist in der Verbändever-
einbarung vom Juli 2001 geregelt.
Durch die „Hinweise und Informationen zur 
Mobilfunkvereinbarung“ vom Juni 2003 wurde 
das Verfahren noch einmal präzisiert. Dieses 
Ergänzungspapier stellt nützliche Arbeitshilfen 
für die tägliche Praxis zur Verfügung. Es liefert 
zum Beispiel Empfehlungen für die konkrete 
Vorgehensweise beim Bau neuer Sendeanlagen, 
Leitlinien für die Standortauswahl sowie eine 
Präzisierung der für die Beteiligung der Kom-
munen an der Realisierung eines konkreten 
Standortes vereinbarten Acht-Wochen-Regelung. 
Die getroffenen Vereinbarungen dienen dazu, 
den Verfahrensablauf zur Beteiligung der Kom-
munen beim Aufstellen von Mobilfunksendern 
noch transparenter zu machen.

2.3.1 

erfahrungen aus dem 

kommunalen alltag

Die Kommunen haben eine zentrale Rolle als 
Akteur im Bereich Mobilfunk. In ihrem Hand-
lungsspielraum sind sie an rechtliche Vorgaben 
gebunden. Im Umgang mit Mobilfunk haben 
etliche – vor allem große – Kommunen mittler-
weile Vorgehensweisen ent wickelt, die sich er-
folgreich eingespielt haben. Sie beinhalten die
 
● untersuchung des Gemeindegebietes hinsicht- 

 lich geeigneter Standorte für Mobilfunkanlagen,  

 die den Mobilfunknetzbetreibern angeboten   

 werden, 
● erstellung von Standortkarten, 
● durchführung eines kommunalen Messpro-  

 gramms mit Veröffentlichung der ergebnisse, 
● durchführung von anhörungen und Informa-  

  tionsveranstaltungen für Bürger, 
● Standortdiskussion mit allen Beteiligten 

 (Bauaufsicht, Planung, Immissionsschutz usw.).

Die Selbstverpflichtung, die Verbändeverein-
barung und die „Hinweise und Informationen“ 
haben im Zusammenwirken mit den gesammel-
ten Erfahrungen der Kommunen zur Entspan-
nung der Lage bei der Suche nach Standorten 
für Mobilfunkanlagen in Städten und Gemein-
den beigetragen. Aus Sicht der Kommunen 
haben die Mobilfunknetzbetreiber die Zusagen 
der Selbstverpflichtung weitgehend erfüllt und 
damit das hohe Niveau an Informationsmaß-
nahmen und Abstimmungsprozessen erhalten 
und teilweise noch ausbauen können. Das 
zeigen die Mobilfunk gutachten seit 2003. 

Kommune kann 
Alternativstandorte vorschlagen

Bezogen auf jeden einzelnen Standortvorschlag 
kann die Kommune die kommunalen Belange 
konkret einbringen. Hierzu zählen insbesonde-
re baurechtliche Vorgaben und Genehmigungs-
pflichten, Wahrung des Denkmalschutzes sowie 
städtebauliche Belange. 

Sieht die Kommune ihr Interesse bei einem 
Standortvorschlag nicht ausreichend berück-
sichtigt, kann sie Alternativstandorte vorschla-
gen. Dies sollte zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt erfolgen. Die Mobilfunknetzbetrei-
ber haben sich verpflichtet, die vorgebrachten 
Gesichtspunkte zu prüfen und wenn möglich 

abstimmung erfolgt durch frühest mögliche einbindung 

der kommunen.

koMMunalPolItISche  GeStaltunGS
MÖGlIchkeIten – VorGehenSWeISe 
BeIM  Bau  neuer  SendeanlaGen

2.3
„Zwischen kommunen und 

Mobilfunknetzbetreibern 

herrscht ein klima kon s-

truktiver Zusammenarbeit. 

dadurch war und ist es 

möglich, den ausbau der 

Mobilfunknetze entschei-

dend und einvernehmlich 

voranzubringen.“ 

landrat hans Jörg duppré, 

Präsident des deutschen 

landkreistages (dlt)
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bei der endgültigen Standortwahl zu berücksich-
tigen. Alternativstandorte sind allerdings nur 
dann in Betracht zu ziehen, wenn diese recht-
lich möglich und funktechnisch geeignet sind.

2.3.2
Integrierte    

Mobil  funk planung   

als dienst leistung

Die Einbeziehung der Kommunen bei der Aus-
wahl der Mobilfunkstandorte (Antennen, Basis-
stationen) ist ein zentrales Element der Verein-
barungen zwischen den Spitzenverbänden der 
Kommunen und den Mobilfunkunternehmen. 
Dadurch können Städte und Gemeinden ihre 
kommunalen Interessen gezielt einbringen.
Ob bau- oder planungsrechtliche Fragen, so-
ziale oder interne Rahmenbedingungen – die 
Gespräche zwischen Kommune und Betreiber 
führen zu einer effizienten und zielorientierten 
Vorgehensweise. Die Ergebnisse des Dialoges
können auch nach außen kommuniziert wer den. 

Unabhängig von den Planungsgesprächen 
zwischen Netzbetreibern und Kommunen 
bieten immer häufiger Ingenieur-, Bau- und 

Akquisitionsfirmen den Städten und Gemein-
den Beratungsleistungen an. Ziel ist es, für die 
jeweilige Stadt oder Gemeinde eine Gesamt-
planung zu erstellen, bei der auch zusätzliche 
Forderungen, insbesondere bezüglich der Im-
missionen, zum Beispiel von Bürgerinitiativen, 
Berücksichtigung finden. In der Praxis weisen 
diese Angebote jedoch Mängel auf. Nahezu 
alle ver öffentlichten Konzepte belegen, dass 
deren Planung hauptsächlich die Verteilung des 
elektromagnetischen Feldes, also die Immissi-
on, berücksichtigt. Weitere relevante Faktoren, 
wie zum Beispiel die technischen Randbedin-
gungen oder Kapazitätsanforderungen sowie 
die Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen 
Standorte bleiben meist außen vor. Dieses 
komplexe Wissen ist so nur bei den Mobilfunk-
netzbetreibern vorhanden. 

In der Regel haben Netzbetreiber und Kommu-
nen gleichgerichtete Interessen: Sie wollen ein 
funktionierendes Netz aufbauen, das mit mög-
lichst geringen Immissionen alle Mobilfunk-
dienste verlässlich zur Verfügung stellt und 
gleichzeitig den städtebaulichen Anforderungen 
der optischen Realisierung (z. B. des Denkmal-
schutzes) gerecht wird. Die dafür notwendigen 
Dienstleistungen können meist vom Mobil-
funknetzbetreiber direkt und für die Kommu- 
ne kostenlos erbracht werden. 

2.3.3 

die kommune als 

Vermieterin von Mobil-

funkstandorten

Über die in der Verbändevereinbarung festge-
legte Partizipation hinaus können Kommunen 
bei der Planung von Mobilfunkanlagen mit-
wirken, wenn sie eigene kommunale Liegen-
schaften für die Errichtung von Mobilfunkan-
lagen zur Verfügung stellen. Die kommunalen 
Spitzen verbände empfehlen den Kommunen 
dieses Vorgehen ausdrücklich.

Damit erschließen sich Städten und Gemein-
den nicht nur zusätzliche, langfristige finan-
zielle Einnahmen. Sie eröffnen sich auch eine 
weitere Möglichkeit, auf Standortentscheidun-
gen Einfluss zu nehmen und steuernd in den 
Netzausbau eingreifen zu können. Auf diese 
Weise haben sie eine Handhabe, das Konflikt-
potenzial mit zu kontrollieren. 

Vermarktung kommunaler Liegen-
schaften durch Dritte 

Für den Verwaltungsaufwand, der für die Koor-
dinierung und Vergabe von Liegenschaften an-
fällt, greifen einige Städte und Kommunen auf 
externe Anbieter zurück. Diese Dienstleistung 
wird unter dem Fachbegriff „Roofmanagement“ 
angeboten. Das Roofmanagement durch Dritte 
unterbricht den direkten Kontakt zwischen 
Kommune und Mobilfunknetzbetreibern. In der 
Praxis hat sich das Vorgehen nicht bewährt und 
wird von den meisten Netzbetreibern abgelehnt.

Mustermietverträge

Für die Vermietung von kommunalen Liegen-
schaften wurden von den kommunalen Spitzen-
verbänden und den Mobilfunknetzbetreibern 
Rahmenverträge erarbeitet. Diese Mustermiet-
verträge werden in der Praxis bis heute ange-
wendet und sind auf der Homepage des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes abrufbar.

Wichtige Aspekte der Mietverträge

Als wesentliche Bestandteile der Mietverträge 
nennt der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
die folgenden Kernelemente:

1. Mietzins 

die Überlassung des Standortes sollte grundsätz-

lich nur entgeltlich erfolgen.

2. Untervermietung 

die Überlassung des Standortes an dritte ist 

grundsätzlich im Interesse der kommune. nega-

tiven auswirkungen auf das ortsbild kann vorge-

beugt werden. es sollte jedoch eine Zustimmung 

im einzelfall vorgesehen und eine Beteiligung an 

den untervermietungserlösen vereinbart werden.

3. Laufzeit 
Betreiber sind an einer möglichst langen laufzeit, 

kommunen an einer mittelfristigen Verfügbarkeit 

der Immobilie interessiert. eine laufzeit von zehn 

Jahren trägt beiden Positionen rechnung.

4. Haftung 

einen haftungsausschluss oder eine Begrenzung 

der haftung sollte nicht akzeptiert werden. der 

gegenseitige haftungsmaßstab sollte ausgewogen 

verteilt werden.

2.3.4 

InfoPlus

Clearingstellen vermitteln bei  
Konflikten

Für die Lösung möglicher Konfliktfälle haben 
die kommunalen Spitzenverbände und die 
deutschen Mobilfunkbetreiber eine Clearing-
stelle für Kommunen eingerichtet. Sie befindet 
darüber, ob die nach der Mobilfunkvereinba-
rung vorgesehene Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und Netzbetreiber auch eingehal-
ten wurde.

kontaktadreSSen:

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG
http://eplus-gruppe.de/kontaktformular-clearingstelle/

Telefónica Germany GmbH & Co OHG
www.telefonica.de/ext/o2/form/clearingstelle/index?tree_

id=3753;tree_path=2-6-3750-3753;style=portal;state=online

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH
www.telekom.com/verantwortung/klima-und-umwelt/mo-

bilfunk-gesundheit/kontaktformular+clearingstelle/101118

Vodafone D2 GmbH
www.vodafone.de/unternehmen/soziale-verantwortung/

kontakt-kommunen.html

Informationszentrum Mobilfunk                    
www.izmf.de/de/content/kontakt-für-kommunen-zur-

clearingstelle-der-mobilfunknetzbetreiber 

Musterverträge
Musterverträge mit 

erläuternden Begleit-

dokumenten können 

beim Städte- und 

Gemeindebund, 

Marienstr. 6, 

12207 Berlin, 

tel.: 030 773070, 

Fax: 030 773072-00,  

www.dstgb.de, 

abgerufen werden.
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Das deutsche Grundgesetz (GG) unter-
scheidet drei Grundfunktionen als Funk-

tionsbedingungen unseres Rechtsstaates: 
Gesetzgebung (Legislative), vollziehende Ge- 
walt (Exekutive) und Rechtsprechung (Judika-
tive). Diese Funktionen werden verschiedenen 
staatlichen Organen zugeordnet: Parlamenten, 
Regierungen und Verwaltungsbehörden sowie 
Gerichten. Die Rechtsprechung ist von der 
Exekutive und der Legislative strikt getrennt. 
Sie obliegt allein den Richtern und wird nur von 
Gerichten ausgeübt. Das Handeln von Richtern 
und Gerichten wiederum basiert auf gesetzli-
chen Grundlagen.
Das GG weist den Gerichten eine außerordent-
liche Bedeutung zu, weshalb sie auch als dritte 
Gewalt im Staatswesen der Bundesrepublik 
Deutschland bezeichnet werden. Auf der Basis 
von Art. 19 IV GG steht allen Grundrechts-
trägern ein Anspruch auf unmittelbare und 
umfassende gerichtliche Kontrolle aller Ak- 
te  der vollziehenden Gewalt durch staatliche 
 Gerichte zu, wodurch ein wirkungsvoller 
Rechtsschutz des Bürgers gewährleistet wird 
(sogenannter Justizgewährleistungsanspruch). 

Gerichtsorganisation in Deutschland

Der Justizgewährleistungsspruch begründet kein 
staatliches Rechtsprechungsmonopol. So kann 
zum Beispiel nichtstaatliche private Gerichts-
barkeit z. B. durch Schiedsgerichte ausgeübt wer-
den. Soweit staatliche Gerichte in Deutschland 
zuständig sind, ist die Gerichtsbarkeit auf fünf 
Gerichtszweige aufgeteilt. Dies sind die ordent-
liche Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichts-
barkeit, die Sozialgerichtsbarkeit, die Finanz-
gerichtsbarkeit und die Arbeitsgerichtsbarkeit. 
Daneben bestehen die Verfassungsgerichte der 
Länder und des Bundes, die für die Einhaltung 
von Verfassungsrecht zuständig sind. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit besteht aus 
Zivil- und der Strafgerichts barkeit. Zusammen 
mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden 
hier die meisten Rechtsstreitigkeiten im Zu-
sammenhang mit Fragen des Mobilfunks ent-
schieden. Die einzelnen Gerichtszweige sind 
hierarchisch aufgebaut und umfassen mehrere 
Instanzen, durch die getroffene Entscheidun-
gen nochmals überprüft werden können. In  
der ordentlichen Gerichtsbarkeit gibt es drei 
Stufen: das Amtsgericht, das Landgericht und 
das Oberlandesgericht bzw. den Bundesge-
richtshof. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist 
ebenfalls regelmäßig dreistufig aufgebaut: das 
Verwaltungsgericht, das Oberverwaltungsge-
richt bzw. der Verwaltungsgerichtshof und das 
Bundesverwaltungsgericht. 

Instanzenzug in Deutschland

Soweit es sich um eine privatrechtliche Strei-
tigkeit, z. B. eine Mietsache handelt, beginnt 
das Verfahren bei einem Amtsgericht oder bei 
einem Landgericht (erste Instanz). Das Amts-
gericht ist dabei sachlich zuständig für Streitig-
keiten mit einem Streitwert bis zu 5.000 Euro 
und unabhängig vom Streitwert z. B. für alle 
Familiensachen und für Streit um Mietwoh-
nungen. Prozesse, für die das Amtsgericht nicht 
sachlich zuständig ist, werden in erster Instanz 
beim Landgericht verhandelt. Für die Berufung 
(zweite Instanz) gegen ein Urteil der ersten 
Instanz ist das jeweils nächsthöhere Gericht 
zuständig. Die zweite Instanz überprüft dabei 
das erstinstanzliche Urteil, wobei allerdings 
ein neuer Tatsachenvortrag nur eingeschränkt 
berücksichtigt werden kann. 

Die Revision (dritte Instanz) wendet sich gegen 
das Urteil eines Berufungsgerichts (und in Aus-
nahmefällen direkt gegen ein erstinstanz liches 

Zahlreiche urteile zur errichtung von 

Mobilfunkanlagen bieten rechtssicherheit.

rechtSPrechunG  ZuM  MoBIl Funk – 
konkretISIerunG  der  PraXIS  durch 
GerIchte 

2.4
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Urteil): sie ist nur zulässig, wenn sie zuvor 
durch das Berufungs- oder Revisionsgericht 
zugelassen wurde. Durch sie soll eine unein-
heitliche Rechtsprechung vermieden werden. 
In der Revision findet hauptsächlich eine recht-
liche Prüfung statt. Die in den Vorinstanzen 
festgestellten Tatsachen sind dabei nur noch  
in sehr geringem Umfang angreifbar. 

Aktuelle Rechtsprechungen

Mit dem Ausbau und der Modernisierung der 
Mobilfunknetze ist in den letzten Jahren eine 
Vielzahl an zivil- und verwaltungsrechtlichen 
Streitverfahren einhergegangen. Insbesondere 
in den Bereichen des Mietrechts, des Baurechts 
und zu den Fragen möglicher Gesundheitsge-
fahren gab es zahlreiche gerichtliche Entschei-
dungen. Die nachstehenden Internetportale 
ermöglichen eine vertiefende Recherche:

eInen ÜBerBlIck ÜBer GerIchtlIche entScheI-

dunGen IM BereIch deS MoBIlFunkS BIeten:

Bundesverfassungsgericht 
www.bverfg.de/cgi-bin/link.pl?entscheidungen 

Bundesgerichtshof
www.bundesgerichtshof.de  

Bundesministerium für Wirtschaft  
und Technologie 
www.bmwi.de 

Deutscher Städte- und Gemeindebund
www.dstgb.de

Informationszentrum Mobilfunk e. V.
www.izmf.de

Bei der Errichtung und dem Betrieb von 
(Mobil-)Funkanlagen sind insbesondere die 
folgenden einschlägigen Gesetze und Rechts-
vorschriften zu beachten: 

● Bestimmungen des Immissionsschutzes, 
● baurechtliche Vorschriften, 
● haftungsrechtliche regelungen sowie 
● Bestimmungen des Mietrechts.

Darüber hinaus ist auch die Rechtsprechung 
deutscher Zivil- und Verwaltungsgerichte un- 
terschiedlichster Instanzen zum Thema Mobil-
funk zu berücksichtigen. 

2.4.1 

Immissionsrecht

Das durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) geprägte Immissionsschutzrecht 
stellt den Schutz des Menschen und seiner 
gesamten Umwelt vor schädlichen Einwirkun-
gen sicher. Elektromagnetische Felder, die von 
Mobilfunkanlagen ausgehen, fallen unter dieses 
Gesetz. Als Gefahrenabwehrrecht sucht das Im-
missionsschutzrecht die Grenze zwischen der 
Handlungsfreiheit des Verursachers und dem 
erforderlichen Schutz der Betroffenen – zwi-
schen schädlichen und unschädlichen Umwelt-
einwirkungen. 

Öffentlich-rechtlicher 
Immissionsschutz

Im öffentlichen Recht sind Fragen des Immis-
sionsschutzes, soweit sie Mobilfunkanlagen 
betreffen, im BImSchG sowie in der Verord-
nung über elektromagnetische Felder, d. h. der 
26. BImSchV geregelt. Da es sich um Bundes-
recht handelt, dürfen die dort festgelegten 
Grenzwerte weder von den Ländern noch von 
den Kommunen verändert werden.

In der 26. BImSchV sind die Grenzwerte für 
Hochfrequenzanlagen, zu denen ab einer be-
stimmten Sendeleistung auch Mobilfunkanla gen
gehören, festgelegt. Die Definition der Grenz -
werte erfolgte 1996 auf der Grundlage der Em -
pfeh lungen der Internationalen Kommission 
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(ICNIRP). Die Werte entsprechen den von der
Europäischen Union (EU) 1999 in einer Rats-
empfehlung genannten Werten und wurden 2001 
und nochmals 2008 nach Abschluss des Deut-
schen Mobilfunk-Forschungsprogramms von  
der Strahlenschutzkommission (SSK) bestätigt. 

Die festgelegten Grenzwerte sind für alle Ver-
waltungsbehörden, und damit insbesondere 
Baubehörden, verbindlich. Dies haben die 
oberen Verwaltungsgerichte übereinstimmend 
festgestellt (Beispielhaft seien hier genannt die 
Entscheidungen des Hessischen Verwaltungs-
gerichtshofs (VGH) vom 29. Juli 1999 (AZ 4 
TG 2118/99, NVwZ 2000, S. 694), des Ober-
verwaltungsgerichtes (OVG) Schleswig-Holstein 
vom 26. August 2003 (AZ 1 LA 23/03) sowie 
zuletzt des VGH Bad.-Württ. vom 26. April 
2010 (AZ 8 S 33/10). Die Grenzwerte gelten 
ausdrücklich auch für so genannte athermische 
Wirkungen (VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 
2. März 2004, AZ 8 S 243/04; OVG Nieder-
sachsen, Beschluss vom 19. Januar 2001, AZ 1 O 
2761/00, MMR 2002, 265). 

Vor allem hat aber das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Beschluss vom 28. Februar 
2002 (AZ 1 BvR 1676/01, NJW 2002, 1638) 
bestätigt, dass der Gesetzgeber seiner Verpflich-
tung zu einem ausreichenden Gesundheits-

Urteil Bundes-
verfassungsgericht
das Bundesverfassungs-

gericht hat festgestellt, 

dass die Verwaltungs- 

oder Zivilgerichte nicht

verpflichtet sind, Beweis 

über die Frage einer 

Gesundheitsgefähr-

dung bei einhaltung der 

Grenz werte zu erheben, 

da von den Gerichten 

nicht verlangt werden 

könne, „ungesicherten 

wissenschaft lichen  

erkenntnissen mit-

hilfe des Prozessrechts 

zur durchsetzung zu 

verhelfen.“ 

(Beschluss vom 

28. Februar 2002, 

aZ 1 Bvr 1676/01).

schutz der Bevölkerung mit dem Erlass der 
26. BImSchV in ausreichendem Maße nach-
gekommen ist. Solange sich die Eignung und 
Erforderlichkeit geringerer Grenzwerte mangels 
verlässlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse 
nicht abschätzen lässt, seien die geltenden 
Grenzwerte verfassungsrechtlich nicht zu 
bean standen. Dem Bundesverfassungsgericht 
zufolge gehört es deshalb weder zu den Aufga-
ben der Verwaltungs- oder Zivilgerichte, unge-
sicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zur Durchsetzung zu verhelfen, noch, Sachver-
ständige zur Frage anzuhören, ob die geltenden 
Grenzwerte ausreichend sind. Entsprechendes 
gilt im Hinblick auf den zivilrechtlichen Nach-
barschutz auch für § 906 BGB (BGH, Urteil 
vom 13. Februar 2004, AZ V ZR 217/03, MMR 
2004, 391). 

Die gerichtliche Überprüfung beschränkt sich 
mithin auf die Frage, ob die gesetzlich fest-
gelegten Grenzwerte den gesicherten Stand der 
Wissenschaft angemessen berücksichtigen. 
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Pflichten für die 
Mobilfunknetzbetreiber

Der Betreiber eines Mobilfunknetzes muss die 
Inbetriebnahme oder eine wesentliche Ände-
rung einer Mobilfunkanlage zwei Wochen 
zuvor der örtlichen Immissionsschutzbehör-
de anzeigen (§ 7 Abs. 1 26. BImSchV). Diese 
Behörde ist in den meisten Bundesländern bei 
der Stadt- bzw. Kreisverwaltung oder bei der 
Gewerbeaufsicht angesiedelt. Der Anzeige ist 
eine Kopie der sogenannten Standortbescheini-
gung beizufügen. Die Standortbescheinigung 
wird von der Bundesnetzagentur nach Antrag-
stellung erteilt, wenn sichergestellt ist, dass 
die betreffende ortsfeste Sendefunkanlage die 
gültigen Grenzwerte zum Schutz von Personen 
in elektromagnetischen Feldern einhält. Ist die
Einhaltung der Grenzwerte nicht möglich, so 
verweigert die Bundesnetzagentur die Standort-
bescheinigung. In diesen Fällen ist der Betrieb 
der betreffenden ortsfesten Sendefunkanlage 
untersagt (siehe dazu auch Kapitel 2.2.1).

2.4.2 

Baurecht

Bei der Errichtung von Mobilfunkanlagen sind 
Vorschriften des Baurechts zu berücksichtigen. 
Es handelt sich um bauplanungs- und bauord-
nungsrechtliche Regelungen. Das Baupla-
nungsrecht bestimmt, ob sich ein Bauvorhaben 
in die Umgebung einfügt und z. B. in einem 
bestimmten Baugebiet (Wohngebiet, Gewerbe-
gebiet, Dorfgebiet etc.) errichtet werden darf. 
Das Bauordnungsrecht regelt die Frage, welche 
gestalterischen und baukonstruktiven Vorga-
ben (Abstandsflächen, Brandschutz, Statik etc.) 
einzuhalten sind. Im Zusammenhang mit der 
baurechtlichen Zulässigkeit von Mobilfunkan-
lagen sind auch Fragen des Denkmalschutzes 
zu prüfen.

Wegen der Bedeutung des Baurechts wird dem 
Themenfeld „Bauen und Planen“ ein eigenes 
Heft gewidmet (Heft 5: Planen und Bauen).

Mobilfunksendeanlage stellt keine wesentliche Beeinträchtigung dar

der Bundesgerichtshof (BGh) entschied im Februar 2004 über eine un-

terlassungsklage. der kläger machte konkrete gesundheitliche auswirkun-

gen durch den Betrieb einer Mobilfunksendeanlage geltend und forderte 

deren außerbetriebnahme. der BGh hingegen sah eine duldungspflicht. 

diese liege nur dann nicht vor, wenn die von der anlage ausgehenden 

Immissionen zu einer wesentlichen Beeinträchtigung führten. eine we-

sentliche Beeinträchtigung liege „in der regel“ dann nicht vor, wenn die 

ermittelten und bewerteten Immissionen die in Gesetzen oder rechtsver-

ordnungen festgelegten Grenzen oder richtwerte einhielten. da dies nach 

dem festgestellten Sachverhalt der Fall war, wies der BGh die klage ab 

(BGh, urteil vom 13. Februar 2004, aZ V Zr 217/03).

2.4.3 

nachbar- und 

haftungsrecht

Wenn Zweifel hinsichtlich der gesundheitli-
chen Verträglichkeit von Mobilfunkanlagen 
Gegenstand von juristischen Auseinanderset-
zungen werden, sind vielfach zivilrechtliche 
Unterlassungs- und Haftungsfragen berührt, 
zum Beispiel dann, wenn Ansprüche auf Un-
terlassung des Sendebetriebs oder deliktische 
Haftungsansprüche geltend gemacht werden. 

Zentrale Norm für die Frage, ob grenzüber-
schreitende Einwirkungen auf ein Grundstück 
vom Anspruchsteller zu dulden sind oder nicht, 
ist § 906 BGB, der auch für den Bereich des 
Deliktrechts gilt.

Nach dieser Vorschrift besteht eine Duldungs-
pflicht, wenn die von einem Grundstück aus-
gehenden Immissionen zu keiner oder nur zu 
einer unwesentlichen Beeinträchtigung führen.

Für die Bewertung, ob eine Beeinträchtigung 
wesentlich ist, werden auch im Zivilrecht 
die für den Betrieb der Anlage nach der 
26. BImSchV vorgeschriebenen Grenzwerte 
herangezogen. So hat der Bundesgerichtshof 
in zwei Urteilen vom 13. Februar 2004 geur-
teilt (AZ V ZR 217/03 und V ZR 218/03). Bei 
Einhaltung der Grenzwerte besteht danach eine 
sogenannte Indizwirkung dahingehend, dass 
eine unwesentliche Beeinträchtigung vorliegt. 
Macht der Anspruchsteller trotz Einhaltung der 
Grenzwerte eine wesentliche Beeinträchtigung 
geltend, so muss er diese Indizwirkung erschüt-
tern, indem er darlegt und ggf. beweist, dass 
ein wissenschaftlich begründeter Zweifel an der 
Richtigkeit der in der 26. BImSchV festgelegten 
Grenzwerte und ein fundierter Verdacht einer 
Gesundheitsgefährdung durch elektromagne-
tische Felder unterhalb der Grenzwerte besteht. 

2.4.4 

Mietrecht

Der Betrieb einer Mobilfunkanlage auf einem 
Mietobjekt oder in dessen Nähe berechtigt  
den Mieter weder zur Mietminderung noch 
steht dem Mieter ein mietrechtlicher Anspruch 
auf Unterlassung des Betriebes zu, soweit die 
Anlage die in Deutschland gültigen Grenz-
werte einhält. Dies entspricht einhelliger und 
inzwischen auch höchstrichterlich bestätig-
ter Rechtsauffassung. Fehlt eine vertragliche 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der 
gemieteten Wohnung – wozu auch die Ein-
wirkungen durch Immissionen gehören –, 
müssen die vorgeschriebenen technischen 
Normen eingehalten werden. Dementspre-
chend liegt ein Mangel der Mietsache, der eine 
Minderung rechtfertigt, nicht vor, wenn die in 
der Nähe gelegene Mobilfunkanlage die in der 
26. BImSchV festgelegten Grenzwerte nicht 
überschreitet (BGH, Urteil vom 21. Juni 2007, 
AZ 307 S 15/07; Landgericht Hamburg, Urteil 
vom 21. Juni 2007, AZ 307 S 15/07; Land- 
gericht Karlsruhe, Urteil vom 3. September 
2003, AZ 5 S 128/03). Im Übrigen beurteilt 
sich die Frage, ob ein solcher Mangel vorliegt, 
nach der Rechtsprechung nicht nach dem  
subjektiven Empfinden des jeweiligen Mie- 
ters, sondern nach rein objektiven Maß stäben  
(so u. a. das Amtsgericht Lichtenberg AZ 9 C 
59/01, das Amtsgericht Frankfurt/Main AZ 33 
C 1237/01-27 und das Amtsgericht Traunstein  
AZ 310 C 2158/98). 

Die in Deutschland geltenden Grenzwerte der 
26. BImSchV bilden nach höchstrichterlicher  
Rechtsprechung den objektiven Maßstab für 
die Beurteilung der Frage, ob der Betrieb einer 
solchen Anlage auf oder in der Nähe einer Woh-
nung einen Mangel im Sinne des § 536 BGB 
darstellt. Die Grenzwerte der 26. BImSchV 
beruhen auf den übereinstimmenden Empfeh-
lungen internationaler und nationaler Sachver-
ständigengremien wie der WHO, der ICNIRP 
sowie der deutschen SSK, die sich an nachweis-
baren Gesundheitsgefahren orientieren (BGH, 

Urteil vom 21. Juni 2007, AZ 307 S 15/07). 
Gleichwohl haben in der Vergangenheit zwei 
Amtsgerichte eine Mietminderung aufgrund 
der Errichtung und des Betriebes von Mobil-
funkanalgen gebilligt (Amtsgericht München, 
Urteil vom 1. April 1995, AZ 432 C 7381/95 und 
zuletzt Amtsgericht Hamburg-Harburg, Urteil 
vom 8. Januar 2007, AZ 644 C 334/05). Zur 
Begründung führten die Gerichte jeweils an, 
dass es für die Beurteilung eines Mangels der 
Mietsache keine Rolle spiele, ob die Grenzwerte 
der 26. BImSchV eingehalten worden seien 
oder nicht. 

Beide Amtsgerichtsentscheidungen stehen in 
eklatantem Widerspruch zur sonstigen Recht-
sprechung. Die Entscheidung des Amtsge-
richts München aus dem Jahr 1995 (AZ 432 
C 7281/95) war eine Einzelfallentscheidung, 
die nicht geeignet ist, die Frage zu klären, ob 
Gesundheitsgefahren von Mobilfunkantennen 
ausgehen. Das Gericht ist inzwischen selbst 
überzeugt, dass die Entscheidung rechtlich 
falsch war und kommt in einem Beschluss aus 
dem Jahr 2002 (AZ 411 C 37605/01) zu dem 
Ergebnis: „Die z. T. hysterisch geführte Diskus-
sion in der Öffentlichkeit über Gefahren von 
Mobilfunkanlagen muss das Gericht nicht mehr 
kommentieren“.  Soweit ersichtlich, wurde die 
damalige Entscheidung von keinem anderen 
Gericht in den nachfolgenden Jahren bisher 
bestätigt. 
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Das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Harburg 
wiederum wurde vom Landgericht Hamburg 
in der nächsten Instanz unter Verweis auf die 
Rechtsprechung des BGH aufgehoben (Land-
gericht Hamburg, Urteil vom 21. Juni 2007,  
AZ 307 S 15/07).

2.4.5 

Wertfragen des 

eigentums

Zur Frage von Werterhöhung oder Wertminde-
rung von Grundstücken und Immobilien durch 
Mobilfunk gibt es unterschiedliche Einschät-
zungen. Hierzu erfolgte unter 265 elektronisch 
erreichbaren Gutachterausschüssen, die auf 
kommunaler Ebene für die Bewertung von 
Grundstücken zuständig sind (Bodenrichtwert-
empfehlungen), eine Umfrage, auf die 162 
Gutachterausschüsse geantwortet haben. Die 
Ergebnisse lassen das Fazit zu, dass Grundstü-
cke, auf denen sich Sendeanlagen befinden, auf-
grund der besseren Ertragssituation eher einen 
höheren Verkehrswert haben dürften. Immo-
bilien, die sich im Umkreis von Sendeanlagen 
befinden, dürften aufgrund der nicht beste-
henden gesundheitlichen Auswirkungen nicht 
im Verkehrswert gemindert sein. Allerdings 
könnte unter psychologischen Gesichtspunkten 
die Vermarktung eingeschränkt sein, wenn die 
Sendeanlage von der zu vermarktenden Immo-
bilie aus optisch in Erscheinung trete.

Die Gerichte haben von Grundstücksnachbarn 
vereinzelt geltend gemachte Wertminderungs-
ansprüche grundsätzlich abgelehnt (vgl. dazu 

die aktuelle Rechtsprechung des BGH zu 
§ 906 BGB vom 13. Februar 2004 sowie die 
Entschei dungen des Landgerichts Kassel (AZ 
4 O 180/04), des Oberlandesgerichts Braun-
schweig (AZ 8 W 75/02), des Landgerichts 
Memmingen (AZ 3 O 740/02), des Land-
gerichts Saarbrücken (AZ 3 O 23/02 und 1 O 
146/00), des Verwaltungsgerichts Stuttgart 
(AZ 6 K 3698/03) und des Verwaltungsgerichts 
Sigmaringen (AZ 1 K 1040/03)). Zuletzt hat 
in diesem Zusammenhang das niedersäch-
sische Finanzgericht entschieden, dass der 
Einheitswert eines Grundstücks nicht wegen 
der Immissionen einer Mobilfunkanlage zu 
mindern sei (Urteil vom 30. November 2007, 
AZ 1 K 157/03).
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2.5.1 

abkürzungsverzeichnis

anhanG: 
alleS,  WaS  nÜtZlIch  ISt 2.5
BauGB Baugesetzbuch

BauNVO Verordnung über die bauliche nutzung der Grundstücke 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGH Bundesgerichtshof

BfS Bundesamt für Strahlenschutz

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung

BMU Bundesministerium für umweltschutz, naturschutz und reaktorsicherheit 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und technologie

BT-Drs. Bundestags-drucksache 

BNetzA Bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation, Post und eisenbahnen

DLT deutscher landkreistag

DStGb deutscher Städte- und Gemeindebund

EMF elektromagnetische Felder

EMV elektromagnetische Verträglichkeit

EMVG Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

EMVU elektromagnetische Verträglichkeit der umwelt 

FTEG Gesetz über Funkanlagen und telekommunikationsendeinrichtungen 

GG Grundgesetz

GSM Global System for Mobile communication (Mobilfunkstandard der 2. Generation)

ICNIRP International commission on non-Ionizing radiation Protection 

LTE long term evolution, Mobilfunkstandard der 4. Generation

OVG oberverwaltungsgericht 

RTTE radio and telecommunications terminal equipment

SSK Strahlenschutzkommission

STOB Standortbescheinigung 

TKG telekommunikationsgesetz

UMTS universal Mobile telecommunication System (Mobilfunkstandard der 3. Generation)

VGH Verwaltungsgerichtshof 

WHO World health organization (Weltgesundheitsorganisation)
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2.5.3 

Internettipps

Europäische Behörden und 
internationale Institutionen

CEPT – European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations
www.cept.org

ECCA – European Cable Carriers Association
www.cable-europe.eu 

ERG – European Regulators Group for 
Electronic Communication
www.erg.eu.int/ 

GSM – GSM Europe:
www.gsmworld.com 

ICNIRP – International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

ITU – International Telecommunication Union, 
Genf, Schweiz
www.itu.int

WHO – Weltgesundheitsorganisation
www.who.int/peh/-emf/ 
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2.5.4 

Schlagwortverzeichnis

Bandbreite Frequenzbereich, in dem elektronische Signale übertragen werden. Je größer die 

Bandbreite, desto mehr Informationen können übertragen werden.

Basisstation (BS) Sende- und empfangsanlagen zur Versorgung der Zelle eines Mobilfunknetzes.

DECT digital european cordless telephone, europäischer Standard für schnurlose telefo-

ne. ermöglicht schnellen Verbindungsaufbau und hohe Sprachqualität.

Frequenz unter Frequenz versteht man die anzahl der Schwingungen in einer definierten 

Zeiteinheit. die Maßeinheit der Frequenz ist hertz (hz). danach ist 1 hz = 1 Schwin-

gung pro Sekunde (1/s). Frequenz und Wellenlänge sind miteinander verknüpft. die 

Wellenlänge ist der abstand benachbarter Schwingungszustände gleicher Phasen in 

der ausbreitungsrichtung. es gibt nieder- und hochfrequente Felder.

Funkzelle Versorgungsbereich einer Mobilfunkantenne. ein Mobilfunknetz besteht aus tausen-

den ineinander greifenden Zellen.

GSM Global System for Mobile communication, auch zweite Mobilfunkgeneration (2 G) 

genannt, ist der zurzeit weltweit noch vorherrschende Standard für den digitalen 

Mobilfunk. 

Handover Wird ein handy von einer Funkzelle zur nächsten bewegt, findet ein automatischer 

handover statt. das heißt, das Gespräch wird im rechenzentrum auf eine neue 

Basisstation umgeschaltet, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird.

LTE long term evolution („langfristige entwicklung“) ist die vierte Generation der Mo-

bilfunktechnologie (4 G).

Richtfunk Mithilfe des richtfunks lassen sich Signale im Gigahertz-Bereich senden und emp-

fangen. das geschieht mithilfe von Parabolantennen. Gesendet wird im Mikrowel-

lenbereich zwischen 2 Ghz und 60 Ghz. die maximal überbrückbaren entfernun-

gen sind frequenzabhängig und können bei Frequenzen von 2 Ghz zwischen 40 

kilometern und 100 kilometern liegen. Bei höheren Frequenzen reduziert sich die 

reichweite und liegt bei 10 Ghz bei maximal 30 kilometern. 

SAR Sar ist die abkürzung für die „spezifische absorptionsrate“. Sie ist das Maß für die 

aufnahme elektromagnetischer energie, die in körperwärme umgewandelt wird. der 

Sar-Wert wird in Watt pro kilogramm körpermasse (Watt/kg) ausgedrückt.

Site Sharing der Begriff steht für die nutzung von bereits vorhandenen Mobilfunkstandorten im 

Zuge des netzausbaus für uMtS und lte.

TETRA-Netz terrestrial trunked radio ist ein Standard für digitalen Bündelfunk. derzeit wird in 

deutschland ein landesweites tetra-netz für Behörden und organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben aufgebaut.

UMTS universal Mobile telecommunications System ist die dritte Generation der Mobil-

funktechnologie (3 G). 

W-LAN als Wireless local area network (W-lan) werden lokale, kabellose netzwerke 

bezeichnet, die zur datenübertragung entweder Funk im Mikrowellenbereich oder 

Infrarot einsetzen.
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