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Die Rahmenbedingungen für den Auf- 
und Ausbau der Mobilfunknetze sind in 
Deutschland klar definiert. Neben den 
festgelegten Grenzwerten für Sendeanla-
gen stellen zahlreiche Gesetze und Ver-
ordnungen sicher, dass die Bevölkerung 
vor den elektromagnetischen Feldern des 
Mobilfunks geschützt ist. Durch vielfälti-
ge Informationsangebote erfüllt der Staat 
darüber hinaus die Aufgabe, die Bürger 
umfassend über das Thema Mobilfunk 
und Gesundheit aufzuklären.

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 
BEIM MOBILFUNKAUSBAU

Factsheet
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Beim Bau und Betrieb von Mobilfunk
sendeanlagen sind die Netzbetreiber an  
die folgenden Richtlinien gebunden:

 ● Das BundesImmissionsschutzgesetz 
( BImSchG) dient dem Schutz der Be
völkerung vor schädlichen Umweltein
wirkungen durch Luftverschmutzung, 
Lärm, Erschütterungen und elektroma
gnetische Felder. Bei der Anwendung 
dieses Gesetzes sind verschiedene 
Verordnungen zu berücksichtigen.

 ● Für den Mobilfunk von zentraler 
Be deutung ist die 26. Verordnung 
zur Durchführung des BundesIm
missionsschutzgesetzes (Verordnung 
über elek tromagnetische Felder –  
26. BImSchV). Die darin aufgeführten 
Grenzwerte entsprechen den Empfeh
lungen nationaler und internationaler 
Expertengremien.

Die 26. BImSchV regelt unter anderem den 
Betrieb von Hochfrequenzanlagen – da
runter fallen auch Mobilfunkbasisstationen. 
Sendeanlagen sind danach so zu errichten 
und zu betreiben, dass auch bei höchster 
Auslastung der Anlage und unter Berück
sichtigung der Immissionen anderer, in der 
Umgebung gelegener Funkstationen die 
Grenzwerte nicht überschritten werden. 
Laut  Paragraf 7a der 26. BImSchV sind 
Betreiber von Funkanlagen dazu ver
pflichtet, Kommunen in die Standortwahl 
neuer Anlagen einzubeziehen und deren 
Vorschläge zu berücksichtigen.

Als zentrale Behörde überwacht die Bun
desnetzagentur alle notwendigen Schritte 
zur Inbetriebnahme von Sendeanlagen – 
von der Genehmigung über die Festlegung 
von Sicherheitsabständen bis zur regelmä

IMMISSIONSSCHUTZ UND KONTROLLE

ßigen Überprüfung bereits bestehender 
Funkmasten durch unangekündigte Mes
sungen. Alle notwendigen Betriebsdaten, 
zum Beispiel Angaben zum Bauplan, zur 
Sendeleistung und Senderichtung, werden 
der Bundesnetzagentur von den Mobilfunk
betreibern bereitgestellt. 

Die Standortbescheinigung, die die 
Bundesnetzagentur im Rahmen ihres 
Genehmigungsverfahrens erteilt, erlaubt 
dem Netzbetreiber, die Anlage in Betrieb zu 
nehmen. Darin wird der anlagenspezifische 
Sicherheitsabstand angegeben. Dieser ge
währleistet, dass die Grenzwerte außerhalb 
des Sicherheitsbereiches unterschritten 
werden. Gleichzeitig muss sichergestellt 
werden, dass sich innerhalb des angegebe
nen Bereiches niemand aufhalten kann. 
Für Mobilfunksendeanlagen beträgt der 
Sicherheitsabstand in der Regel zwischen 
zwei und acht Metern.

Sollte die  Bundesnetzagentur in laufenden 
Überprüfungen bestehender Funkanlagen 
feststellen, dass die Grenzwerte überschrit
ten werden, kann sie die Stilllegung der 
Anlage anordnen. Bisher haben die Untersu
chungen der Behörde jedoch gezeigt, dass 
die Grenzwerte an allen Orten eingehalten 
werden. Oftmals lagen die ermittelten Feld
stärken weit – häufig um ein Hundertfaches 
– unterhalb der zulässigen Grenzen.

Verbindliche Richtlinien 
und Gesetze zum Bau und 
Betrieb von Mobilfunksen-
deanlagen stellen sicher, 
dass die Immissionen der 
Sendeanlagen die zuläs-
sigen Grenzwerte nicht 
überschreiten. Dies wird 
durch die Bundesnetzagen-
tur regelmäßig überprüft.

Für jede Mobilfunksendeanlage erteilt die  
Bundesnetzagentur eine Standortbescheinigung.

http://www.bmub.bund.de/themen/luft-laerm-verkehr/luftreinhaltung/luft-luftreinhaltung-download/artikel/bimschg-bundes-immissionsschutzgesetz/
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/nieder-und-hochfrequenz/26-bimschv/
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_26/__7a.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Home/home_node.html
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Ansicht des EMF-Datenportals 
der Bundesnetzagentur

Portal Zielgruppe Angebot Nutzung

 EMF-Datenbank Bürger Informationen über elektroma-
gnetische Felder von Funkanlagen 
sowie über Sendestandorte in 
der Umgebung; Informationen 
über durchgeführte Messungen 
an Sendeanlagen; kartografische 
Darstellung

Keine Anmeldung  
erforderlich

 EMF-Datenportal 
für Kommunen

Landesbehörden, 
Kommunen und 
Gemeinden

Informationen über erteilte Stand-
ortbescheinigungen sowie über 
immissionsschutzrelevante Daten 
wie Lagepläne und Anzeigen zur 
Inbetriebnahme einer Anlage

Anmeldung  
erforderlich

Informationsportale der Bundesnetzagentur

Mobile Ansicht der  
Standortdatenbank der  

Bundesnetzagentur

http://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx
https://datenportal.bundesnetzagentur.de/
https://datenportal.bundesnetzagentur.de/
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Die Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland 
sind daran interessiert, den Auf und Aus
bau der Mobilfunknetze im gesellschaftli
chen Konsens durchzuführen. Aus diesem 
Grund haben sie gegenüber der Bundesre
gierung im Dezember 2001 eine Selbstver
pflichtung abgegeben, in der sie für den 
Verbraucherschutz und die Zusammenar
beit mit den Kommunen Zusagen gemacht 
haben, die über die gesetzlichen Vorschrif
ten hinausgehen. Die Bundesregierung 
bewertet diese Selbstverpflichtung als Teil 
ihres eigenen umfangreichen Vorsorgekon
zepts im Bereich des Mobilfunks. 

 Die Selbstverpflichtung beinhaltet  
vier Kernelemente:

 ● Kommunikation und Partizipation der 
Kommunen bei der Standortfindung

 ● Verbraucherschutz und Verbraucherin
formation

 ● Forschungsförderung: Die finanzielle 
Unterstützung des Deutschen Mobil
funkForschungsprogramms (DMF)  
mit insgesamt 8,5 Millionen Euro

 ● Transparenz: die finanzielle Unter
stützung von Messmonitoren und   
einer Standortdatenbank mit mehr  
als 1,5 Millionen Euro 

Die Selbstverpflichtung wurde in den 
Jahren 2008 und 2012 aktualisiert und 
fortgeschrieben. Mit der Fortschreibung 
von 2008 wurde die Forschungsförderung 
um weitere 1 Millionen Euro ergänzt. Die 
Fortschreibung von 2012 ergänzte die 
Förderung von Risikokommunikations
maßnahmen. 

Die Einhaltung der eingegangenen Ver
pflichtungen wird seit 2002 regelmäßig 
durch  unabhängige Gutachten überprüft. 
Sie belegen, dass die Selbstverpflichtung 
maßgeblich dazu beigetragen hat, Konflikte 
um Mobilfunksendeanlagen zu reduzieren 
und die Qualität der Verbraucherinformati
on zu verbessern. Darauf verweist auch die 
Bundesregierung in ihrem 6. Bericht über 
Forschungsergebnisse zu Emissionsminde
rungen und gesundheitlichen Auswirkun
gen der Mobilfunktechnologie ( Druck-
sache 18/3752, Januar 2015). Auf Basis des 
aktuellen Gutachtens zieht sie das Fazit, 
dass die Netzbetreiber ihre im Rahmen der 
freiwilligen Selbstverpflichtung getroffe
nen Zusagen weitgehend erfüllt haben. 
Verbesserungsbedarf bestehe noch bei der 
Verbraucherinformation.

Im Vorfeld der Selbstverpflichtung hatten 
die Mobilfunkbetreiber bereits im Juli 
2001 mit den kommunalen Spitzenver
bänden (Deutscher Städtetag, Deutscher 
Städte und Gemeindebund, Deutscher 
Landkreistag) die „Vereinbarung über den 
Informationsaustausch und die Beteiligung 
der Kommunen beim Ausbau der Mobil
funknetze“ abgeschlossen. 

Diese Verbändevereinbarung bietet den 
Kommunen über den rechtlichen Rahmen 
hinausgehende, konkrete Mitwirkungs
möglichkeiten bei der regionalen Planung 
von Mobilfunkstandorten und trägt dazu 
bei, die Wünsche der Bevölkerung und der 
Anlieger einzubeziehen.

Wichtigstes Ziel der Vereinbarung ist es, 
neue Mobilfunkstandorte einvernehmlich 
mit den Kommunen zu realisieren. Dabei 
werden die Belange der Städte, Kreise und 
Gemeinden und die der Netzbetreiber 
aufeinander abgestimmt. Durch eine um
fassende Information der Kommunen und 
ihrer Bürger sowie eine enge Kooperation 
mit der jeweiligen kommunalen Gebiets
körperschaft werden die örtlichen Inter
essen ernst genommen. Auf diese Weise 
ermöglichen Betreiber und Kommunen 
einen möglichst konfliktfreien Netzausbau.

MOBILFUNK-SELBSTVERPFLICHTUNG 
UND VERBÄNDEVEREINBARUNG

Die Mobilfunkbetreiber haben sich gegenüber der 
Bundesregierung dazu verpflichtet, Sendeanlagen 
im Dialog mit den Kommunen zu errichten.

http://www.izmf.de/de/was-besagt-die-selbstverpflichtung-der-mobilfunknetzbetreiber-und-wie-hat-sie-den-dialog-verbessert#header
http://www.izmf.de/de/was-besagt-die-selbstverpflichtung-der-mobilfunknetzbetreiber-und-wie-hat-sie-den-dialog-verbessert#header
http://www.izmf.de/de/node/101453/10986
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/646/64608.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/646/64608.html
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INFORMATIONSANGEBOTE  
DER BUNDESREGIERUNG

Die Maßnahmen und Angebote im Überblick:

 ●  Informationen des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): Auf der Website des 
BMUB werden sowohl die physikalischen Grundlagen als auch 
die Sicherheitsmaßnahmen im Mobilfunk erklärt. Darüber hin
aus gibt es weiterführende Publikationen und Links.

 ●  Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS): Als 
wissenschaftliche Behörde im Geschäftsbereich des BMUB stellt 
das BfS Informationen zu Grenzwerten, zur Risikowahrnehmung 
in der Öffentlichkeit sowie zu den biologischen Auswirkungen 
von EMF bereit. Auf der BfSWebsite gibt es Publikationen, Stel
lungnahmen und eine Übersicht der  SAR-Werte von Handys.

 ●  Informationen der Strahlenschutzkommission (SSK): Die SSK 
ist ein Fachgremium, in das Experten aus der Wissenschaft be
rufen werden. Sie berät das BMUB und veröffentlicht auf ihrer 
Website zahlreiche Publikationen, Bewertungen und Stellung
nahmen.

 ●  Informationen der Bundesnetzagentur: Als Behörde im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie sorgt die Bundesnetzagentur durch Liberalisierung 
und Deregulierung für die weitere Entwicklung u. a. im Bereich 
der Telekommunikation. Auf ihrer Website informiert sie über 
den Telekommunikationsmarkt, rechtliche Grundlagen und 
Verbraucherrechte.

 ●  Informationen zum Deutschen Mobilfunk-Forschungspro-
gramm (DMF): Das DMF wurde von der Bundesregierung unter 
Federführung des BfS zwischen 2002 und 2008 durchgeführt. 
Insgesamt wurden 54 Forschungsvorhaben zu den Themen 
Biologie, Dosimetrie, Epidemiologie und Risikokommunikati
on bearbeitet. Ziel war es, Wissenslücken zu den biologischen 
Wirkungen von Mobilfunkfeldern zu schließen. Auf der DMF
Website werden die einzelnen Forschungsarbeiten sowie deren 
Ergebnisse ausführlich beschrieben.

 ●  Informationen zum Ressortforschungsplan: Zur Klärung 
offener Forschungsfragen und zur Verbesserung der Datenlage 
wurden und werden nach Abschluss des DMF weitere For
schungsvorhaben im Rahmen des Ressortforschungsplans   
des BMUB initiiert und koordiniert.

 ●  Informationen im EMF-Portal der RWTH Aachen: Das EMF
Portal bietet einen Überblick über den neuesten Wissensstand 
zu den biologischen Wirkungen elektromagnetischer Felder. 
Es ist ein gemeinsames Projekt des Bundesamtes für Strahlen
schutz und des Forschungszentrums für ElektroMagnetische 
Umweltverträglichkeit ( femu) der RWTH Aachen.

Mit vielfältigen Informationsmaterialien und der Förderung von Forschungsprojekten kommt die Bundesregierung ihrer Aufgabe nach,  
die Öffentlichkeit umfassend über die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks und ihre möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit  
zu informieren.

Mit rund 22.000 Publikationen 
bietet das EMF-Portal einen  
umfassenden Überblick über den 
Forschungsstand zu den biolo-
gischen Wirkungen elektromagne-
tischer Felder

http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/nieder-und-hochfrequenz/hochfrequente-felder/
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/nieder-und-hochfrequenz/hochfrequente-felder/
http://www.bfs.de/DE/themen/emf/emf_node.html;jsessionid=6A3827B54605A91BCF608004958704F9.1_cid339
http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/schutz/vorsorge/sar-handy.html
http://www.ssk.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Home/home_node.html
http://www.emf-forschungsprogramm.de/
http://www.emf-forschungsprogramm.de/
http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/forschung/forschungsrahmen/
http://www.emf-portal.de/?l=g
http://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-arbeitsmedizin-und-sozialmedizin/femu.html
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 ● Website des IZMF mit Informationen zum Thema Mobilfunk und Politik:  http://www.izmf.de/politik-und-recht 

 ● Mobilfunkgutachten zur Überprüfung der Selbstverpflichtung:  http://www.izmf.de/de/infomaterial-gutachten 

 ● Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutz zum Thema elektromagnetische Felder:  
 http://www.bfs.de/DE/themen/emf/emf_node.html

 ● Informationen der Bundesnetzagentur zum EMFMonitoring:  http://emf2.bundesnetzagentur.de/ 

 ● Informationen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zum Thema hochfrequente 
Felder:  http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/strahlenschutz/nieder-und-hochfrequenz/hochfrequente-felder/ 

 ● EMFPortal der RWTH Aachen:  http://www.emf-portal.de/ 

 ● Website des Deutschen MobilfunkForschungsprogramms (DMF):  http://www.emf-forschungsprogramm.de/ 
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