
Umweltrisiken sind nach anerkannter Rechtsmeinung in Kauf zu 
nehmen, sofern sie lediglich ein „vernachlässigbares Restrisiko“ 
darstellen. Davon wird beim Mobilfunk, der seit rund 15 Jahren 
die nachhaltigste Veränderung unserer Umwelt mit sich bringt, re-
gelmäßig ausgegangen. Doch zeigen inzwischen Forschungs- und 
Erfahrungsberichte Effekte, die weit mehr als lediglich „hypothe-
tisch denkbare Gefahren“ plausibel machen, wie sie für die An-
nahme eines „Restrisikos“ Voraussetzung wären. Ob Gerichte 
künftig den vom Bundesverfassungsgericht stets geforderten inhalt-
lich-effektiven Rechtsschutz i. S. von Art. 19 Abs. 4 GG noch 
gewährleisten können, ohne diesen Berichten – notfalls mit sach-
verständiger Hilfe – nachzugehen und eventuell sogar konkrete 
Maßnahmen zu erwägen, darf somit stark bezweifelt werden. 

I. Einleitung

Die einen beschweren sich über ein sogenanntes funkloch, 
d . h . einen fehlenden handyempfang, die anderen ver
bringen einen guten teil ihres Lebens damit, ein solches 
aufzusuchen, weil sie die allgegenwärtige und perma
nente Mobilfunk„strahlung“ gesundheitlich nicht län
ger aushielten . Während die ersteren geradezu bedauert 
werden (so in der stuttgarter zeitung vom 7 . 5 . 2009), fin
den die Letzteren kaum gehör – auch nicht (oder allenfalls 
aus beiläufigen gründen) vor gericht . Denn es ist amtli
che Lehrmeinung, vielfach ein Dogma, dass elektromag
netische felder, also auch Mobilfunkstrahlung, unterhalb 
der grenzwerte keinerlei gesundheitsstörungen auszulö
sen vermöchten . Das hat zur folge, dass schon die bloße 
Überprüfung eines gegenteiligen – selbst glaubhaften und 
schlüssigen – Vorbringens unterbleibt . auch von amts 
wegen wird kein Risiko geprüft . erstmals hat sich allem 
anschein nach selbst die gerichtsbarkeit in dieser Weise 
durch politisch geprägte starre Bewertungskriterien ein
binden lassen und ist nahe dran, ihre eigentliche Kontroll
funktion, die gerade auch darin besteht, Dogmen aller art 
zu hinterfragen und eben dadurch inhaltlicheffektiven 
Rechtsschutz i . s . von art . 19 abs . 4 gg zu gewährleis
ten, zu verlieren . 

Die volle Wiedergewinnung dieser funktion setzt vo
raus, dass die fragwürdigkeit des hier den gerichten als 
naturwissenschaftlich gesichert vorgeführten erkenntnis
stands der forschung, der die Rechtsprüfung binden solle, 
durchschaut wird und zwar nicht selten auch in seiner Qua
lität als parteivorbringen . Das erfordert information und 
technisches Verständnis, auch die hinzuziehung techni
schen sachverstands, notfalls sogar schon vorab zur Klä
rung der frage, ob und wozu Beweis zu erheben sein kann 
und inwieweit „evidenz“ besteht . 

Der nachfolgende Beitrag soll dazu ansatz und infor
mation bieten . sein schwerpunkt liegt folglich – soweit 
dies fachfremd auf grund juristisch relevanter annäherung 
möglich ist – im technischnaturwissenschaftlichen, teil
weise auch gesellschaftlichpolitischen Bereich . Denn nicht 
die vielfach in sorgfältig begründeten entscheidungen ent
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haltene juristische Bewertung vorgegebener annahmen 
und auskünfte, sondern die am soweit wie möglich selbst 
erarbeiteten gesamtbild der fakten orientierte technisch
medizinische erkenntnis einer denkbaren „Mobilfunkge
fahr“ ist für den Richter und Juristen das vordringlich zu 
lösende problem . erst nach erreichen dieser erkenntnis 
könnte auch hinlänglich sicher festgestellt werden, ob tat
sächlich nur ein (weiterhin) „vernachlässigbares Rest risiko“ 
besteht .

II. Technik und Erfahrung:  
Heimlicher Krankmacher Mobilfunk?

1. Deutschland in der Welt

25 000 Menschen – so schätzt das Bundesamt für strahlen
schutz im Rahmen einer studie – suchen schutz vor Mo
bilfunksendern im Keller, in Wohnwagen im Wald oder 
in einer abgelegenen zweitwohnung, das berichtete u . a . 
die Financial Times Deutschland . 1 Nahezu 5 % der einwohner 
fühlten sich 2006 allein in Oberammergau durch teilweise 
„unerträgliche gesundheitsstörungen“ beeinträchtigt, 2 die 
gleichzeitig mit einer neu eingeführten sendetechnik eines 
benachbarten Mobilfunksenders auftraten . einige – unter 
ihnen der Ortspfarrer – flüchteten deshalb aus dem Ort; 20 
erhoben strafanzeige wegen Körperverletzung . alle dor
tigen ärzte und gemeindevertreter bestätigten die Be
schwerden . 3 ähnliches wird auch aus anderen gemeinden 4 
und dem ausland berichtet . 5 
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*) Vertiefung einer Besprechung der Mobilfunkentscheidung des 
europäischen gerichtshofs für Menschenrechte vom 3 . 7 . 2007 – 
32015/02 von Budzinski in NVwz 2009, 160: „Mobilfunk versus 
Menschenrechte – technischer k . o . oder Kompromiss?“ . – zu
gleich untermauerung der Notwendigkeit deutlicher strahlen
minimierung auch durch planungsrechtliche Vorsorge, dargelegt 
vom Verfasser bereits in NuR 2008, 535: „schutz ohne Vorsorge 
durch die 26 . Bundesimmissionsschutzverordnung – oder schüt
zende Vorsorge durch gemeindliche Bauleitplanung?“ 

1) so financial times Deutschland vom 1 . 8 . 2008, www .ftd .de/life
style/outofoffice/393254 .html?modeprint; ebenso Der standard, 
Wien, v . 9 . 10 . 2008, www .derstandard .at/?url=/?id=1577836824
337%26sap=2%26pid=11237524 . Die studie blieb bisher un ver
öffentlicht .

2) Mitteilung der gemeinde vom 20 . 2 . 2009: 250–300 Betroffene; 
Oberammergau hat rund 5300 einwohner . 

3) Die zeit Nr . 51 vom 14 . 12 . 2006: „tock,tock,tock“; Der spie
gel Nr . 18/2007 „Der hamster ist zeuge“; Oberbayerisches 
Volksblatt, OVBOnline vom 19 . 11 . 2007 und weitere tages
zeitungen . 

4) angeblich landesweit „hunderte von Betroffenen“; anhörung des 
Bündnis 90/Die grünen im bayerischen Landtag vom 20 . 7 . 2007, 
s . 40: Mobilfunk, gesundheit und die politik: aktuelle epidemio
logische untersuchungen und Nachweise, Wege zur emissionsmi
nimierung; www .gruenefraktionbayern .de/cms/dokumente/
und Bundesamt für strahlenschutz, Neuherberg, v . 2 . 8 . 2006 – 
www .emfforschungsprogramm .de/veranstaltungen/protokoll_
fallbeispiele_111206 .html . 

5) „flucht“ aus der Wohnung in frankreich: süddeutsche zeitung 
vom 17 . 12 . 2008, www .heise .de/newsticker/elektrosmogdurch
MobilfunkantenneKlaegerinfordertneueWohnungmel
dung/118343 .



Offensichtlich existiert ein gravierendes problem, nicht 
nur in Deutschland; 6 und es ist vor allem in Deutschland 
ungelöst . 7 Denn im ausland reagiert man inzwischen auf 
diese problem:

so wurden in Wohngebieten in israel (neue) Mobilfunk
anlagen verboten, in taiwan 1 .500 sender abgebrochen – 
aus gesundheitsgründen . 8 in frankreich wurde – abgesehen 
vom gerichtlich angeordneten abbruch einzelner sender 9 – 
ein mobilfunkfreies „schutzgebiet“ zur aufnahme franzö
sischer „Mobilfunkflüchtlinge“ eingerichtet . 10 aus dem 
gleichen grund wird anscheinend in schweden ein ab
schirmschutz gegen Mobilfunksender bezuschusst . 11 Wei
ter wird aus frankreich von einem handyverbot für schul
kinder „aus gesundheitsgründen“ berichtet . 12 

Liechtenstein hat generell „vorsorglich“ die grenzwerte 
unter sein bereits zuvor bestehendes geringeres Niveau 
nochmals gesenkt; 13 die Region Brüssel hat sie ebenfalls 
– mit Billigung des belgischen Verfassungsgerichts – „zur 
Vorsorge“ herabgesetzt . 14 Die übrigen belgischen Regio
nen wollen folgen . sie tragen damit der Kritik des eu
parlaments an der „Überholtheit“ der geltenden Werte 
Rechnung . 15 europäische abgeordnete fordern nun – wie 
in Liechtenstein – eine absenkung auf 0,6 V/m; das ist 
ein hundertstel des bisherigen (uMts)grenzwerts . 16 in 
china soll dieser Wert von anfang an deutlich niedriger 
als hierzulande festgesetzt werden; auch in manch anderen 
Ländern, z . B . italien, liegt er bereits tiefer . 17 

Der andersartige umgang im ausland mit „Mobilfunk
phänomenen“ zeigt sich schließlich an einer offiziellen 
anerkennung der elektrosensibilität als Krankheit, z . B . 
in großbritannien, Österreich und schweden . 18 ebenso 
in den usa: Dort haben die gouverneure von florida 
und weiteren 2 Bundesstaaten den Mai 2009 zum „Mo
nat der elektrosensitivität“ ausgerufen und dazu aufgefor
dert, dieser „schmerzhaften und chronischen Krankheit“ 
u . a . durch Minderung oder Vermeidung von elektroma
gnetischer strahlung innerhalb und außerhalb von ge
bäuden vorzubeugen und den Kranken „jegliche unter
stützung“ seitens der medizinischen einrichtungen und 
aller Mitmenschen bei der „umstellung ihres Lebens“ zu 
 gewähren . 19

Davon ist man in Deutschland weit entfernt: hier schei
terte die einrichtung eines mobilfunkfreien „schutzge
biets“ an der Weigerung der Mobilfunkbetreiber, davon 
abzusehen, sogleich nach Besiedelung auch dort ihrem 
„Versorgungsauftrag“ mit einer erneuten lückenlosen „Be
strahlung“ der „flüchtlinge“ nachzukommen . 20 

selbst die einfachste und naheliegenste Kontrollmaß
nahme bei einführung einer neuen – noch nicht abschlie
ßend erprobten – technologie, nämlich eine Bestands
aufnahme aller Vorkommnisse, die sich bei ihrem Betrieb 
zutragen, unterbleibt . schon 2005 forderte die Landes
ärztekammer BadenWürttemberg, 21 eine „zentrale Mel

destelle“ für „MobilfunkNebenwirkungen“ einzurich
ten . Jedenfalls aktiv scheint aber selbst das Bundesamt für 
strahlenschutz keine derartigen schadensmeldungen zu 
sammeln . auch die andernorts vorgesehene ernennung ei
nes Ombudsman für Mobilfunkbeschwerden wird bislang 
nicht erwogen . 

Die aufklärung selbst großer „schadensfälle“ wie in 
Oberammergau beschränkt sich mithin auf rein technische 
Messungen der umweltämter zur einhaltung des grenz
wertes (welcher stets eingehalten wird), während sich allge
meine polizeibehörden und gesundheitsämter für die be
troffenen personen nicht zuständig fühlen oder angeblich 
sogar in ihrer zuständigkeit beschränkt werden . 22 Warum 
die Bewohner erkranken oder „flüchten“, wird nicht unter
sucht; ebenso wenig deren wirklicher gesundheitszustand . 
ein abschalten etwa „störender“ sender oder ein deut
liches herunterfahren der Leistung ist nicht vorgesehen . 
auch nicht zur gefahrerforschung . ebenso wenig erfolgt 
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10) eine art „sOsDorf“: internetauftritt „ehs zone Blanche“ v . 
28 . 1 . 2009, „écovillage pilote européen“, www .zoneblanche .fr/
indexfr .html (frz); engl .: the times – World News – v . 22 . 8 . 2009, 
www .nextup .org/pdf/the_times_electro sensitive_refugees_
from_wireless_technology_head_for_Drome_22_08_2009 .pdf 
– u . – www .timescorrespondents .typepad .com/charles_brem
ner/2009/08/fleeingthefrenchairwaves .html .

11) Le Monde v . 2 . 5 . 2008, „Les révoltés des ondes“, ausbau ei
nes „strahlensicheren“ Bungalows mit einem zuschuss von 
18 .000,– € der stadt stockholm .

12) pcWelt v . 12 . 1 . 2009, www .pcwelt .de/start/mobility_handy_
pda/pda_smartphone/news/190647/frankreich_plant_handy
verbot_fuer _kleinkinder/ . 

13) www .diagnosefunk .ch/politik/033ea2996f071760b/033ea29b1
600b0c01 .php .

14) Le soir v . 16 . 1 . 2009, www .nextup .org/pdf/Le_soir_onde_de_
choc_bruxelloise_16012009 .pdf .

15) Vgl . fußn . 13
16) europ . parlament v . 21 . 4 . 2009 – 0047/2009 – Dc|780060De .

doc . Das sind 956 uW/qm . entgegen dem Vorbringen der Mo
bilfunkbetreiber ist dieser Wert für ein Mobilfunknetz technisch 
umsetzbar; so Liechtensteingutachten der fa . enorm, Mün
chen, vom 26 . 9 . 2005 teil 2; technische auswertung, s . 78, 
www .enorm .de .

17) china tech News v . 3 . 8 . 2009: „40 microwatt per square 
 centi meter“, www .chinatechnews .com/2009/08/03/10255bca
chinas3gbasestationradiationstandardstricterthanfor
eigncountries/ . „Mobilfunkgrenzwerte im ausland“ – www .
ralfwoelfle .de/elektrosmog/redir .htm? – http://www .ralf
woelfl e .de/elektrosmog/allgemein/recht_a .htm .

18) frequentia 11/2004 „Das phänomen der elektrosensibilität/
elektrosensitivität in der hausärztlichen praxis“, s . 3, www .
forummobil .ch/medizin/– und teltarif v . 3 . 11 . 2008, www .tel
tarif .de/intern/action/print/arch/2008/kw45/s31826 .html . 

19) so american chronicle vom 28 . 4 . 2009, www .americanchro
nicle .com/articles/view/100437 und laut Mitteilung der for
schungsgemeinschaft funk, www .fgf .de/publikationen/info
lineneu .php?id=36518k, sowie nun in deutscher Übersetzung, 
www .diagnosefunk .ch/assets/200954_df_gouverneurpro
klamiertems .pdf .

20) Lochmühle bei der Kriebsteintalsperre; siehe www .
izgmf .de/aktionen/Meldungen/archiv_04/funklochmuhle/
funklochmuhle .html . Dabei wäre sicherlich auch das hausin
nere (indoor) nicht „unversorgt“ geblieben; siehe dazu später . 
Dazu passt die jüngste ausdrückliche Weigerung der baden
württembergischen Landesregierung anlässlich einer parlamen
tarischen anfrage, derartige „schutzzonen“ vorzusehen; Bad . 
zeitung v . 16 . 10 . 2009, www .badischezeitung .de/geschuetzte
funkloecherwirdesnichtgeben . 

21) ärztezeitung vom 6 . 7 . 2005, www .aerztezeitung .de/extras/ .
22) anfrage der fraktion Bündnis 90/Die grünen im bay . Land

tag vom 22 . 1 . 2008, ob tatsächlich eine Weisung der bay . staats
regierung bestehe, wonach amtsärzten untersagt sei, selbst auf 
ausdrücklichen antrag hin untersuchungen im zusammenhang 
mit Mobilfunksendeanlagen durchzuführen . Vgl . zur technik: 
www .bmwi .de/BMWi/Redaktion/pDf/e/edgetechnologie, 
property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true . pdf .

6) in einer euumfrage lag der umfang der „deutschen Besorg
nisse“ zumeist lediglich dicht beim europäischen Mittelfeld, so 
eMfMonitor 3/07, www .novainstitut .de – und www .forum
elektrosmog .de/forum elektrosmog .php/aid/239/cat/37/print/1 . 

7) Vgl . focus v . 13 . 2 . 2009, www .focus .de/gesundheit/news/
handystrahlenvonfunklochzufunkloch_aid_370722 .html . 
und 2 fälle von elektromagnetischer sensitivität an der tu 
München, studentenzeitschrift impulsiv 81 „ein heißer som
mer“ (2005): „Die gefahren von Mobilfunk und Wireless LaN“ 
– www .buergerwelleschweiz .org/fileadmin/user_upload/buer
ger welleschweiz/Mobilfunk/Betroffene_tu_M_nchen .pdf . 

8) ha’aretz vom 24 . 10 . 2007 und the china post vom 6 . 11 . 2007 
cNa; beides übersetzt in www .diagnosefunk .ch/politik/033ea
29935078f601/033ea299e1097e301 .html . 

9) Dazu später; so auch in Belgien, gand, urteil vom 18 . 5 . 2009: „ab
bruch wegen gesundheitsbeschwerden der Nachbarn“, www .next
up .org/pdf/Jugement_Belgique_tribunal_interdit_travaux_py
lone_antennes_relais_cause_risque_sanitaire_10_06_2009 .pdf .



eine sammlung von Meldungen durch Versicherungen; 
denn diese weigern sich, schadensrisiken der Mobilfunk
strahlung überhaupt zu versichern . 23 und schließlich blei
ben auch Regierung und gesetzgeber  untätig . 24 

Wie soll nun auch praktisch die theoretisch postulierte 
harmlosigkeit einer neuen – mit Mikrowellenstrahlung ar
beitenden – technologie im Dauerbetrieb verifiziert (und 
evtl . verbessert) werden? Konnten diese Vorfälle aus der 
praxis allein durch das Deutsche Mobilfunkforschungspro
gramm wirklich geklärt werden? an wen sollen sich wei
terhin potenziell Betroffene wenden? Worauf sollen ge
richte etwaige ermittlungen stützen? Oder ist es trotz allem 
– auch für die Justiz – richtig oder vertretbar „nichts“ zu 
tun? 

2. Noch ein Klimawandel 

eine kurze abhandlung vermag diese ausgesprochen 
schwierigen und vielfältigen fragen zwar nicht erschöp
fend zu klären . Doch ist der Versuch dringend geboten und 
überfällig, einmal in notgedrungen konzentrierter und ge
raffter, deshalb vielleicht sogar „einseitig“ wirkender zu
sammenfassung das bislang offensichtlich allem staatlichen 
handeln und auch allen gerichtlichen entscheidungen – 
noch vor prüfung eines „Restrisikos“ – zu grunde liegende 
Vorverständnis, Mobilfunk sei „praktisch harmlos“, gründ
lich zu hinterfragen . Dabei sind vor allem auch die tat
sächlichen annahmen und technischen Vorstellungen, auf 
welche diese verbreitete auffassung zurückgeht, auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen .

zunächst mag man versucht sein, sich trotz aller durchaus 
dramatischen Vorfälle mit der „sachlichen“ Betrachtung zu 
beruhigen, dass doch schon immer und in vielfältiger form 
funkverkehr stattfand, und dass z . B . Radio und fernsehen 
seit Jahrzehnten „schadlos“ mit weitaus höheren energien 
sendeten; ferner, dass der Mobilfunk nur einen geringen 
anteil an dieser großen Belastung durch herkömmliche 
sendeanlagen verursache, und schließlich, dass er allenfalls 
ein kleines problem unter viel gewichtigeren umweltpro
blemen darstelle . 

Oder man zieht das gesehene und gehörte in zweifel: 
Möglicherweise habe nur die furcht einiger Mitmenschen 
in anbetracht von Neuem und unbekanntem, während sie 
sich von der stürmischen Revolution der neuen Kommu
nikationstechniken überrollt fühlten, überhand genommen 
und führe zu einer negativen Überbewertung, die den Mo
bilfunk zu unrecht zum „sündenbock“ für alle unerklär
lichen umweltschäden und Krankheiten mache (und sogar 
selbst Krankheitssymptome generiere) . stattdessen müsse 
einfach – wie bei allen neuen zivilisatorischen entwick
lungen – sowohl körperlich als auch psychischgeistig eine 
„gewöhnung“ an diese neue umweltsituation abgewartet 
oder sogar herbeigeführt werden . 

Doch die (technische) Wirklichkeit ist anders und lässt 
eine solche gewöhnung – so sehr man das bedauern mag – 
offenbar nicht zu:

so belasten nicht Radio und fernsehen (in analogtech
nik), sondern die neuen digitalen Kommunikationstechni
ken zu mehr als 70 % die umwelt . 25 Weltweit gelangt vor 
allem durch sie soviel elektrische (Mobilfunk)energie in 
den Raum, dass die Batterien aller handys künftig – nach 
einer planung von NOKIA – über ihre antenne „durch 
die Luft“ aufgeladen werden könnten . 26 und dies ge
schieht erstmals in großem Maße mit sog . gepulsten Wel
len, die biologisch als „wirksamer“ 27 gelten . Weiter erfolgt 
der funkverkehr nicht mehr nur bei Bedarf, von fall zu 
fall . Vielmehr wird der gesamte Lebensraum ohne un
terbrechung (oder absenkung) und lückenlos mit einem 
pulsierenden alles durchdringenden „immissionsteppich“ 
von elektromagnetischen feldern – ähnlich einem „Lärm
teppich“ – überzogen, welcher dann Nachrichten „trans
portierbar“ macht . 28 und zwar tag und Nacht und mehr

fach mit vielen Netzen und frequenzen sowie weitgehend 
auch dann, wenn niemand telefoniert . Deshalb könnten die 
Batterien aller handys offenbar sogar des Nachts, während 
der Besitzer daneben schläft, weiterhin durch die „Luft“ 
aufgeladen werden . 29 

auch diese – anders als beim bisherigen funk – ständig 
erfolgende „Durchstrahlung“ aller Wohnungen bis in die 
schlafzimmer hinein ist ein Novum . sie ist keine Neben
folge der Versorgung in der freien fläche draußen vor der 
haustür, sondern (inzwischen) der wesentliche zweck der 
„mobilen“ Kommunikation . 30 Die planvoll ins hausinnere 
eingestrahlten „Datenautobahnen“ (so bezeichnet in funk
zeitschriften) werden bewusst mit einer jeweils automatisch 
erfolgenden erhöhung der Leistung der sender durch die 
Wände aller Wohnungen – sei es auch Beton – hindurch 
getrieben und in beiden Richtungen von vielen ihrerseits 
Wand an Wand in gleicher Weise sendenden Nachbarn ge
nutzt (was in dieser intensität bisher ebenfalls noch nicht da 
gewesen war) . 

Die sendeleistung scheint dabei so hoch zu sein, dass 
die Mobilfunkwellen sozusagen kaum in der Bahn zu hal
ten sind, sodass „Nebenstrahlen“ quer zur hauptstrahl
richtung – auch senkrecht nach unten – entweichen und 
deshalb bis fast 200 m entfernung vom sender keine ver
lässlich hohe abschwächung für die dortigen Bewohner 
eintritt, wie das Bundesamt für strahlenschutz ermittelt 
hat . 31 Das bedeutet, dass der viel zitierte „Leuchtturmef
fekt“, der sie direkt unterhalb der antenne schützen soll, 
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23) Die Versicherungen weigern sich, das potentielle gesundheitsri
siko des Mobilfunks durch elektromagnetische strahlung zu ver
sichern, süddztg . v . 28 . 1 . 2004, www .sueddeutsche .de . ebenso 
Die zeit/Le Monde vom 17 . 11 . 2008: „Das Risiko ist nicht versi
cherbar“, so Jean-Luc Besson, chief Risk Officer des französischen 
Rückversicherers scOR zu gefahren von Mobiltelefonstrah
lung – www .zeit .de/online/2008/47/handystrahlunginterview .

24) erklärung der Bundesregierung v . 17 . 6 . 2008, wonach (weitere 
oder neue) schutzmaßnahmen beim Mobilfunk nicht erforder
lich seien, www .bmu .de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/
dmf_abschluss_erklaerung .pdf .

25) so Frei, P. et al .; environmont Research, 2009, übersetzt von 
www .buergerwelle .de/pdf/elektromagnetische_belastung_der_
bevoelkerung .pdf .

26) entwicklung von NOKia; s . technology Review v . 10 . 6 . 2009, 
www .heise .de/tr/artikel/print/140137: und www .diepresse .com/
home/techscience/mobil/486129/print .do .

27) so schon die icNiRpRichtlinien 1998, deutsche fassung des 
Bundesministeriums für umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit, s . 72: „im Vergleich zur cWstrahlung (continues 
waves = ungepulst; der Verf .) sind gepulste Mikrowellenfelder 
mit der selben durchschnittlichen Rate der energiedeposition in 
geweben im allgemeinen bei der erzeugung einer biologischen 
Reaktion wirksamer, … Der „Mikrowellenhöreffekt“ ist dafür 
ein sehr gut bekanntes Beispiel – Menschen … können pulsmo
dulierte felder … wahrnehmen – z . B . als Klicken .“ 

28) Vgl . dazu die swisscom: „Die immission ist das eigentliche (er
wünschte) produkt“ …, www .llv .li/pdfllvausfortschritts
bericht09_swisscom_bericht .pdf (s . 3) . eine Verringerung des 
Nachts erfolgt nicht planmäßig, sondern nur faktisch im falle des 
Nachlassens der Kommunikation .

29) Vgl . fußn . 26; gerade des Nachts werden zunehmend filme her
unter geladen oder internetbesuche durchgeführt . in Japan droht 
deshalb derzeit sogar das Netz des Nachts wegen Überlastung 
zusammenzubrechen, www .heute .at/freizeit/multimedia/ero
tikfilmelegenJapanshandynetzfastlahm;art760,73487 . 

30) 30 bis 40 % aller handytelefonate werden – „immobil“ – von 
zu hause aus geführt, so Poulbère, analyst des itMarktfor
schungsunternehmens Ovum, 2008; www .digitalworld .de/
misc/article/print/indes .cfm?pid =363&pk=99284&op=p . 

31) protokoll des fachgesprächs „Dosimetrie bei epidemio
logischen studien um Basisstationen“ Bfs Neuherberg, 
15 . 3 . 2004, www .emfforschungsprogramm .de/veranstaltun
gen/protokoll_fg_20040315 .html u . Daten in www .forum
elektrosmog .de/forumelektrosmog .php/cat/36/aid/97title/
Der+Mobilfunkstrahlung+auf+der+ spur/css/1 .



nicht gesichert ist; 32 es kommt hinzu, dass die Mobilfunk
strahlung in der fläche kaum beherrschbar ungleichmäßig 
mit Leistungslöchern und spitzen verteilt wirkt . 33 auch 
all das zeigt, dass hier eine gänzlich neue – vielleicht sogar 
noch teilweise unverstandene – technologie zum einsatz 
gelangt . Das wird weiter dadurch unterstrichen, dass die 
Betreiber sich gegenüber solchen angaben und auch tests 
anscheinend regelmäßig auf „Betriebsgeheimnisse“ zu be
rufen pflegen . 34

Ob schließlich angesichts dieser geradezu „turboarti
gen“ energieentfaltung der rund 280 000 antennen 35 die 
vom RobertKochinstitut mit Besorgnis festgestellte all
gemeine Verbreitung von tieffrequenten schall und in
fraschalleffekten in ganz Deutschland – trotz des gegen
teiligen ergebnisses einer untersuchung in Österreich zu 
einem sender – etwas mit dem Mobilfunk zu tun haben 
könnte, wofür zunächst auch die unstreitige eignung der 
Mikrofunkwellen im Radarbereich spricht, geräuschein
drücke auszulösen, 36 kann nach alldem derzeit dahinste
hen, zeigt aber immer noch die umfassende Dimension und 
Qualität der in Betracht zu ziehenden auswirkungen . 37 

Mithin geht es beim Mobilfunk nicht nur um eine bloße 
Weiterentwicklung bekannter drahtloser funktechniken, 38 
sondern um eine neuartige technologie, die einen grund
legenden Wandel des gesamten „elektromagnetischen Kli
mas“ unseres Lebensraumes bewirken könnte . Dies wäre 
grundsätzlich für die unstreitig (auch) elektrisch erfolgende 
steuerung aller biologischen Organismen von erheblicher 
Bedeutung, zumal die strahlung nicht nur durch Beton
wände, sondern bei der gegenwärtig üblichen Leistung der 
sender dann wohl auch durch den ganzen menschlichen 
Körper, insbesondere auch das gehirn, dringt . 39 

schon auf grund dieser technischen Daten sehen wir uns 
also nach umfang, intensität und Qualität einer der größ
ten – und möglicherweise folgenreichsten – umweltverän
derungen der letzten Jahrzehnte gegenüber, wie auch die 
weiteren auswirkungen erkennen lassen .

3. Minderheiten ohne Schutz 

in dieser oben skizzierten „neuen Welt“ sind die 25 000 
vor dem Mobilfunkverkehr „flüchtenden“ womöglich 

keine versprengte Minderheit, sondern die Vorreiter, viel
leicht die „spitze eines eisbergs“ von Betroffenen . Nach 
gewiss sorgsamer erhebung des Bundesamts für strahlen
schutz 40 fühlen sich nämlich 9 % der Bevölkerung – mit
hin mehr als 7 Millionen personen – durch Mobilfunk
strahlung bereits spürbar gesundheitlich beeinträchtigt 
und gut weitere 16 Millionen (20 %) befürchten gesund
heitsschäden . Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil 
der anteil der gesundheitlich Betroffenen höher ist als die 
lediglich auf 6 % geschätzten elektrosensiblen (siehe dazu 
später) . Noch beachtlicher ist dieses ergebnis, weil kaum 
jemand (darunter hier also auch ein Drittel Nichtsen
sible) offen zugeben mag, was als einbildung 41 oder un
terschwellig gar als psychische störung 42 erklärt wurde . 
folglich dürfte eine hohe Dunkelziffer an wirklich Be
troffenen bestehen . 

Das beweisen durch ihr handeln schätzungsweise hun
derttausende, darunter auch einrichtungen wie die hand
werkskammer ulm, eine komplette schule in Österreich 
oder der erzbischof von salzburg, 43 die insgeheim und 
ohne eine weitere Diskussion abzuwarten, ihre gebäude 
und Wohnungen gegen Mobilfunkantennen kostspielig ab
zuschirmen versuchen, mit Kalksandsteinwänden, Karbon
schichten, aluminiumschindeln, verspiegelten glasfens
tern, metallisierten folien oder Vorhängen und gittern . 44 
all das geschieht in den meisten fällen erklärtermaßen nicht 
aus Besorgnis, sondern weil die Bewohner – ebenso wie 
die „flüchtlinge“ – die ständige strahlung innerhalb ih
rer Wohnung u . a . wegen Kopfweh, gedächtnis und Kon
zentrationsstörungen, schlaflosigkeit und sogar schwindel 
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38) Deren „harmlosigkeit“ im Übrigen ebenfalls zumindest zwei
felhaft ist; s . Budzinski, „schutz ohne Vorsorge durch die 26 . 
Bundesimmissionsschutzverordnung – oder schützende Vorsorge 
durch gemeindliche Bauleitplanung?“ NuR 2008, 535/542 . und 
so auch weiterhin das schweizerische Bundesamt Bafu u . a . zum 
(stillgelegten) sender schwarzenburg, „gesundheitliche auswir
kungen von hochfrequenzstrahlung – Nichtthermische Wir
kungen“, „stand vom 19 . 10 . 2009“, www .bafu .admin .ch/elek
tro smog/01095/01096/index .html?lang=de#sprungmarke0_3 .

39) Laut test eines physikers handyempfang noch 18 cm unter Was
ser oder innerhalb eines strahlensicher abgeschlossenen Mikro
wellenofens möglich; Baumann, Schorpp, fachtagung an der eth, 
zürich, tagesanzeiger v . 3 . 9 . 2005, www .gep .lu/news1 .htm und 
bis 10 cm eindringtiefe des handys, Clemens, helmutschmidt
universität hamburg, hamburger abendblatt vom 1 .9 .06, „Den 
handystrahlen auf der spur“ – www .abendblatt .de/region/stor
marn/article816232/Denhandystrahlenaufderspur .html – 
und – www .ralfwoelfle .de/elektrosmog/redir .htm? http://www .
ralfwoelfle .de/elektrosmog/2006/aktuell0635 .htm – m . w . N . 

40) ergebnisse der bundesweiten repräsentativen umfrage im Jahr 
2006 zur Wahrnehmung des Mobilfunks und vergleichende er
gebnisse der Jahre 2003 bis 2006, www .bfs .de/de/elektro/hff/
papiere .html/umfragen_Mobilfunk_2003_2006 .html . 

41) Vgl . sog . essexstudie vom 25 . 7 . 2007, environmental health per
spectives, Volume 115, Number 11, November, s . 1603 ff ., spie
gelOnline vom 26 . 7 . 2007 und dpaMeldung v . 12 . 7 . 2007, www .
twltarif .de/intern/action/print/arch/2007/kw28/s26544 .html, 
sowie die insiderKritik zu fehlerhafter statistik: Watts, „the es
sex study“, www .mastvictims .org/resources/docs/essex/study
philipwatts .pdf .

42) Der spiegel, a . a . O ., sinngemäß eine Massenhysterie: „passions
spiel eigener art in Oberammergau“; fußn . 3 .

43) salzburger Nachrichten vom 3 . 4 . 2007, www .salzburg .com, und 
südwestpresse vom 4 . 6 . 2009, www .suedwestaktiv .de/region/
swp_neuulm/ulm_und_neu_ulm//4383610/druckansicht .php?= . 
„Kleine zeitung“ vom 30 . 5 . 2009: „abschirmgewebe um Volks
schule in Obervellach/spittal 2007“; www .kleinezeitung .at/ 
kaern ten/spittal/1995272/index .do und www .kleinezeitung .at/
kaern ten/spittal/spittal_an_der_drau/1995275/index .do .

44) siehe dazu zahllose angebote in presse und internet . statt vie
ler: Bericht v . 6 . 3 . 2008 in www .diagnosefunk .ch/033ea29b4
e0771208/033ea29b4e077b90a/033ea29a58147820b .html . Bei
spiele für komplett abgeschirmte häuser: www .ksprotect .de/
bau projekte .php? .

32) „Mobilfunkfelder im alltag“, schaubild, s . 81, www .lubw .baden
wuerttemberg .de/servlet/is/6515/felder_im_alltag .pdf ?com
mand= downloadcontent&f i lename=felder_im_al ltag .pdf . 
Wobei die strahlungsintensität unter einer antenne mit bis zu 
10 mW/qm vergleichbar mit jener in der weiteren umgebung zu 
sein scheint .

33) Vgl . etwa Spaarmann vom 17 . 11 . 2007, „sollte man den Mobil
funk verbieten?“ www .diagnosefunk .ch/fts .php?criteria=spaar
mann&x=13&y=17 . 

34) www .diagnosefunk .ch/politik/behoerdend/bundesnetzagen
turlegtnundatenoffen .html .

35) Montiert auf ca . 51 000 Basisstationen; so Blettner – ap vom 
13 . 9 . 2006, www .emfportal .de; Dazu sollen in nächster zeit wei
tere 80 000 uMtsstationen hinzukommen, so BMWi, www .
bmwi .de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/telekommunikation
undpost/mobilfunk,did=187956 .html (stand: 21 . 7 . 2008) .

36) so die icNiRpRichtlinien 1998, deutsche fassung des Bundes
ministeriums für umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
s . 72: „Mikrowellenhöreffekt“ – „Menschen  . . können pulsmo
dulierte felder  . . wahrnehmen – z . B . als Klicken .“

37) Leitgeb, gutachten v . 11 . 4 . 2003, www .fmk .at/content .php? 
id= 147& cb=100_0 (s . 10) . RobertKochinstitut, „infraschall 
und tieffrequenter schall – ein thema für den umweltbezoge
nen gesundheitsschutz in Deutschland?“ Mitteilung der Kom
mission „Methoden und Qualitätssicherung in der umwelt
medizin“ DOi 10 .1007/s0010300704073 Online publiziert: 
30 . 11 . 2007, www .rki .de/cln_091/nn_196980/De/content/
gBe/auswertungsergebnisse/umweltmedizin/umweltKom
mission/schall,templateid=raw,property=publicationfile .pdf/
schall .pdfgb .webmart .de/gb .cfm?id =145610&sr=21 .



oder herzrasen, nicht länger aushielten und zwingend sich 
abschirmen oder plätze mit geringeren strahlungswerten 
des Mobilfunks aufsuchen müssten . 

Dazu gehört, wenn unternehmen – wie etwa BMW – ei
gene wesentlich niedrigere „grenzwerte“ und abschirm
vorrichtungen für ihre hauseigene funkversorgung einfüh
ren oder wenn mehrere große öffentliche einrichtungen in 
paris ihre WLaNanlagen wieder stilllegen, um gesund
heit und arbeitskraft der Beschäftigten zu erhalten oder 
sogar wiederherzustellen . 45 folgerichtig untersuchen auch 
umweltämter eignung und Optimierung von abschirm
techniken und materialien . 46

Nicht wenige durchaus „normale“ Bürger schließlich re
agieren unter diesem so empfundenen Leidensdruck ag
gressiv, ja geradezu verzweifelt, mit anschlägen auf Mo
bilfunkanlagen sowie strafanzeigen – auch von ärzten, 
ingenieuren und Mandatsträgern – gegen Mobilfunkbe
treiber und Behörden . 47 im ausland kommt es darüber hi
naus zu gewalttätigem „senderstürmen“, 48 findet offenbar 
auch allgemein eine stärkere Risikowahrnehmung statt: so 
sind mehr als 50 % aller engländer, franzosen und polen, 
60 % aller italiener und 70 % aller griechen „besorgt“ we
gen der Risiken des Mobilfunks . 49

Von einem „heimlichen Krankmacher Mobilfunk“ ist in
zwischen – sogar bei führenden Klinikärzten – die Rede . 50 
Doch dies bleibt jedenfalls in Deutschland weitgehend ver
borgen, denn eine der häufigkeit und allgemeinen schwere 
der Beeinträchtigungen entsprechende information fin
det nicht statt, auch eine öffentliche Diskussion kommt – 
trotz zahlreicher und massiver sog . ärzteappelle 51 – nicht 
in gang . und dies, obwohl gut 4,5 Millionen Menschen 
(6 % der Bevölkerung) nach auffassung des Bundesamts 
für strahlenschutz 52 als „elektrosensibel“ einzustufen sind 
und potenziell zu den bislang tausenden Betroffenen hin
zukommen könnten – wie manche meinen, mit steigender 
tendenz . Diese „elektrosensiblen“ sind des Weiteren ent
gegen der erwartung in allen schichten der Bevölkerung 
zu finden und stellen eine „heterogene gruppe“ dar, offen
bar ohne ein bestimmtes Bild von „spezieller“ sensibilität 
oder einer sonstigen typik zu zeigen, wie das Bundesamt 
weiter feststellte . 53 

Rechtfertigt nun wenigstens der stand der naturwissen
schaftlichen forschung die vorherrschende zuversichtliche 
oder vielleicht sogar unbekümmerte annahme, dass dies 
alles trotzdem unbedeutend ist? 

III. Glaube oder Forschung:  
Keine bedenklichen Ergebnisse?

Das schweizerische umweltamt Bafu hält die durch das 
Mobiltelefon verursachte elektromagnetische Mikrowel
lenstrahlung für eine „wahrscheinliche“ ursache von „Ver
änderungen der gehirnpotenziale und schlafphasen“ . 54 

auch die deutsche strahlenschutzkommission sowie wei
tere 4 umweltgremien aus verschiedenen Ländern aner
kannten nach der auswertung von hunderten von studien 
„starke hinweise“ bzw . ebenfalls die „Wahrscheinlichkeit“ 
von störungen des zentralen Nervensystems durch Mobil
funkstrahlung . 

Nochmals 8 internationale institutionen sahen dafür 
ernst zu nehmende „hinweise“, wie 2005 das renommierte 
ecOLOginstitut zusammenfasste . 55 

allein schon auf grund dieser umfassenden auswertung 
zahlreicher staatlicher umweltgremien und anerkannter 
institutionen haben die am meisten berichteten Beschwer
den wie schlafstörungen, Kopfweh und auch Ohrgeräusche 
eine reale wissenschaftliche grundlage . 56 Denn sie könnten 
durch eine („wahrscheinliche“) Beeinflussung der abläufe 
im gehirn naheliegenderweise verursacht sein . 

Der Begriff „wahrscheinlich“ stellt dabei eine hohe na
turwissenschaftliche Bewertung unmittelbar vor der „ge
sicherten erkenntnis“ bzw . dem „Nachweis“ dar . Das be

deutet für Laien etwa „so gut wie sicher“; auch juristisch 
noch mehr als ein „dringender oder starker Verdacht“ . 57 
Das schweizerische umweltamt sagt nichts anderes, wenn 
es 2006 in der 1 . auflage seiner auswertung schreibt, dass 
der zusammenhang zwischen handystrahlung und Kopf
schmerzen „so weit überzeugend ist, dass andere faktoren 
mit großer sicherheit ausgeschlossen werden  können“ . 58 
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45) so elektrosmogReport 10 (5) des NOVainstituts vom Mai 
2004 unter – www .strahlentelex .de – und aRDRatgeber
technik vom 4 . 11 . 2006, 16 .30 uhr, „schnurlostelefone – ge
pulste Dauersender“ www .daserste .ndr .de/ardratgebertech
nik/archiv/telekommunikation/ und in paris abschaltung der 
WLanNetze u . a . in der Nationalbibliothek und der universität 
sorbonne iii wegen massiven gesundheitsstörungen bei 40 von 
100 Beschäftigten, s . zuletzt: www .buergerwelleschweiz .org/
internet _WLaN_pLc . 508 .0 .html#6917 .

46) Bay . Landesamt für umwelt, 3 . aufl . 2008: „schirmung elek tro
magne tischer Wellen im persönlichen umfeld“, http://www .be
stellen .bayern .de/shoplink/lfu_mf_00002 .htm .

47) allein im saarland sollen 2006 16 sender gewaltsam außer Be
trieb gesetzt worden sein; Meldung v . 21 . 12 . 2006, www .telta
rif .de/arch/2006/kw51/s24278 .html; Meldung v . 22 . 1 . 2009, 
www .diagnosefunk .ch/033ea29b4e0771208/033ea 298 dd 
0279c01/033ea29b9b0fdfa01 .html . allein in Oberammergau 
kam es zu 20 strafanzeigen; fußn . 3; ferner: www .mobilfunk
buergerforum .de/home/home_artikelshow .php?_ aid=558 .

48) z . B . in israel: Bericht v . 29 . 9 . 2006: 200 personen zerstören an
tenne, www .diagnosefunk .ch/033ea29b4 e0771208/ 033 ea 298 
dd 0279 c01/ 000000985005d9701 .html; v . 7 . 11 . 2007: 30 Ver
letzte bei angriff auf antenne: www .diagnosefunk .ch/033 ea 29 
b4e 0771 208/ 033 ea298dd0279c01/ 033ea299 e10c1a 804 .html; sa
botage in Österreich, ORf v . 6 . 3 . 2007, www .steiermark .orf .at/
stories/176544/ .

49) Vgl . schaubild des französischen afssetReports vom Oktober 
2009, s . 369, www .afsset .fr/upload/bibliotheque/ 9647379 8 2 2 7 
9 2 1 4 7 1 9 8 4 6 9 0 1 9 9 3 8 81/ Rapport_Rf_20_ 151009_l .pdf .

50) so der med . Direktor der schweizerischen paracelsusKlinik, 
Rau, v . 10 . 2 . 2009: „unsichtbarer faktor für viele Krankheiten“; 
Rees, www .electromagnetichealth .org und der Wissenschaft
lerappell unter führung des Onkologen Belpomme, univer
sité parisDescartes, Département d’oncologie médicale, hôpital 
européen georges pompidou, paris, vom 23 . 3 . 2009 www .artac .
info/static .php?op=Declaration23mars2009 .txt&npds=1 .

51) Vgl . dazu im internet unter „aerzteappelle“ und www .omega .
twoday .net/stories/1064751/ . 

52) DMf: KataLyseinstitut, „abschlussbericht zur Bfsstudie“ 
„ergänzende informationen über elektrosensible“, s . 9 – www .
bmu .de/f iles/pdfs/allgemein/application/pdf/schriftenreihe_
rs685 .pdf . 

53) Bfs „ergebnisse des Deutschen Mobilfunk forschungspro
gramms“, s . 40, www .emfforschungsprogramm .de/abschluss
phase/DMf_aB .pdf . 

54) schweiz . Bundesamt für umwelt, „hochfrequente strahlung 
und gesundheit“, 2 . aktualisierte aufl . 2007, s . 10; www .bafu .
admin .ch/php/modules/shop/files/pdf – und – www .bafu .ad
min .ch/publikationen/publikation/00059/index .html?lang=de .

55) ECOLOG-Institut, Neitzke und Osterhoff, Mobilfunk und ge
sundheit 2000 – 2005, 02/2005, tabelle 1, s . 2; www .ecolog
institut .de/fileadmin/user_upload/publikationen/Mobilfunk_
und_gesundheit_20002005 .pdf .

56) Vgl . statt vieler: Bericht über eine umfrage der ärztekammer 
Kärnten konkret zu auswirkungen von Mobilfunksendemasten, 
lt . umweltmediziner Schmidt vom 25 . 3 . 2006: „schlafstörun
gen ziehen sich (neben tinnitus und Migräne) überall durch .“ 
www .kleinezeitung .at/nachrichten . Stäger, „Kommunikation 
verlangt Opfer“ – www .tagblatt .ch/lokales/toggenburg/ttat/
art240,611424) .

57) siehe die plausibilitätsstufen des Bafu, fußn . 54
58) so zitiert unter „handynutzung“, www .kinderundhandys .de/

antworten/handynutzung/index .html . in der nur 1 Jahr später, 
insoweit ohne erkennbar neue erkenntnisse, folgenden „aktua
lisierten“ 2 . aufl . wird nun neu – nach jahrzehntelangem kopf
wehfreiem telefonieren mit schnur – als erklärungsversuch für 
den Kopfschmerz bei handys alternativ der „telefonstress“ ge
nannt, was dem amt abschließend zu beurteilen aber „nicht 
möglich“ sei . 



sogar als „offensichtlich“ bezeichnete diesen überzeu
genden zusammenhang (zwischen hochfrequenter strah
lung und biologischen effekten) deshalb folgerichtig auch 
das Büro des Deutschen Bundestags für technikfolgenab
schätzung . 59

Der noch strengere (endgültige) „naturwissenschaftli
che Nachweis“ gilt nur deshalb als nicht erbracht, weil der 
„Wirkungsmechanismus“ noch unbekannt ist . 60 Das bedeu
tet, dass in wissenschaftlich kontrollierten Versuchen ur
sächlich klare biologische auswirkungen der strahlung fest
gestellt werden, diese jedoch noch nicht zum festen Bestand 
der forschung und des naturwissenschaftlichen Wissens ge
rechnet werden (dürfen), und zwar allein deshalb, weil man 
(noch) nicht genau weiß, wie sie im Rahmen einer schritt 
für schritt bewiesenen ursachenkette zustande kommen . 

Das kann jedoch für die rechtliche (und politische) Risi
kobewertung kein Maßstab sein, denn hier geht es nicht um 
forschung und Lehre mit der entwicklung des „naturwis
senschaftlichen Verständnisses vom Verhältnis physikBiolo
gie“, wie ein Mobilfunkforscher für sein Wissenschaftsgebiet 
unlängst meinte, sondern um die pragmatische gefahrenab
schätzung anhand des (polizei)rechtlichen gefahrenbegriffs 
und realer erfahrungswerte zum schutz der Bevölkerung . 

ganz in diesem sinne – allein schon gestützt auf die wis
senschaftlich bestätigte praktische erfahrung kausaler ef
fekte – hat die Weltgesundheitsorganisation – WhO  61 
niederfrequente elektromagnetische felder (z . B . von hoch
spannungsleitungen) als „kanzerogen“ eingestuft, weil sie 
insbesondere bei Kindern Leukämie verursachen (können) . 
Die schweiz und italien haben deshalb die entsprechenden 
grenzwerte auch bereits drastisch gesenkt – ohne dass der 
Wirkungsmechanismus bekannt ist . 62

Die Notwendigkeit, vernünftigerweise schon auf grund 
übereinstimmender wissenschaftlicher Beobachtung und 
nicht erst, wenn der Wirkungsmechanismus eines tages 
nachgewiesen ist, zu reagieren, erscheint auch bei Mobil
funkwellen dringend geboten, wie weitere – naturwissen
schaftlich gesicherte – studienergebnisse zeigen: 

2003 stellte ein renommiertes schweizerisches institut in 
einer wissenschaftlichen Literaturanalyse fest, dass „prak
tisch in allen studien signifikante zusammenhänge zwi
schen der exposition und einem oder mehreren endpunk
ten der kognitiven Leistungsfähigkeit beobachtet wurden“; 
weiter, dass „effekte für hirnströme, schlafphasen und 
Reizverarbeitung mehrfach nachgewiesen“ worden seien . 63 
Der VDe – ein Verband der elektronikbranche – gelangte 
schon zuvor nach einer Literaturübersicht 2002 zur Be
wertung, dass „fast alle eeguntersuchungen über unter
schiedliche effekte berichteten . 64 „fast alle studien“ stell
ten „einen einfluss auf den schlaf fest“, teilte schließlich 
die forschungsstiftung Mobilkommunikation, die von der 
schweizer MobilfunkBranche getragen wird, 2004 nach 
einer eigenen auswertung mit . 65 

Dieser forschungsstand wurde bei einer anhörung im 
Deutschen Bundestag 2003 festgehalten: „Von den stu
dien an menschlichen probanden erbrachten 79 % positive 
Befunde . Die meisten effekte betreffen das Nervensystem 
oder das gehirn (86 %), es folgen effekte im zusammen
hang mit Krebs (64 %) .“ 66 

Daran hat sich bis heute nichts geändert: auch 2009 be
stätigte die Österreichische Unfallversicherungsanstalt nach einer 
gründlichen und um professionelle erkenntnis der Risiken 
bemühten untersuchung erneut, dass bei Dutzenden von 
Versuchen praktisch alle eine signifikante Beeinflussung 
der Nerven und gehirnfunktionen ergaben und zwar – 
sofern dann noch gemessen wurde – auch oder erstmals bis 
zu einer dreiviertel stunde nach der exposition . 67 

Diese aussagen und ergebnisse sind um so höher einzu
schätzen, wenn man die extreme Vorsicht aller beteiligten 
forscher bei der feststellung gesundheitlicher oder auch 
nur „rein biologischer“ auswirkungen der Mobilfunk
strahlung in Rechnung stellt . so wollte sich der renom

mierte forscher und Leiter eines Max-Planck-Instituts, wie 
Die Zeit 2006 berichtete, zu gesundheitlichen auswirkun
gen seines allem anschein nach höchst bedenklichen for
schungsergebnisses „wegen der guten anwälte der Mobil
funkindustrie“ nicht klar äußern, sah sich vielmehr sogar 
alsbald veranlasst, seine (wenigen) „überinterpretierten“ 
äußerungen zu relativieren . 68 
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59) so der taBarbeitsbericht des Büros des Deutschen Bundestags 
zur technikfolgenabschätzung, Nr . 82, 2002: „gesundheitliche 
und ökologische aspekte bei mobiler telekommunikation und 
sendeanlagen – wissenschaftlicher Diskurs, regulatorische erfor
dernisse und öffentliche Debatte“: „es besteht ein relativer Kon-
sens dahingehend,“ dass einige nervliche effekte „nachgewiesen“ 
sind … und „dass ein offensichtlicher zusammenhang zwischen 
der exposition durch hochfrequente strahlung und dem beob
achteten biologischen effekt besteht .“ – „Relativ“ dürfte hier
bei lediglich die Beschränkung auf bestimmte effekte sein, nicht 
aber die „Offensichtlichkeit“ .

60) Vgl . universität zürich, Achermann/Regel „auswirkungen von 
Mobilfunkfeldern auf das zentralnervensystem im Wach und 
schlafzustand“, seite D15: „inwieweit die beobachteten aus
wirkungen von eMf für die gesundheit relevant sind, lässt sich 
auf grund des heutigen Wissensstandes nicht beurteilen, da die 
Wirkmechanismen nicht bekannt sind .“ – www .emfrisiko .de/
projekte/pdf/gutachten_4 .pdf – .

61) iaRc 2001: Monographs on the evaluation of carcinogenic risks 
to humans; static and extremely low frequency electric and ma
gnetic fields . (Vol . 80) (19–26 June 2001) – („stufe ii b“) . 

62) Diese einstufung der WhO ist heute keineswegs in zweifel zu 
ziehen und – da der Wirkungsmechanismus unbekannt ist – auch 
für die einschätzung hochfrequenter funkwellen von Bedeu
tung; denn sie wurde jüngst wieder bestätigt: Leukämierisiko 
bei eLokführern nach einer neuen schweizer studie 5 Mal hö
her als jenes des übrigen Bahnpersonals; so focus Nr . 23 (2007), 
www .focus .de/gesundheit/news/magnetischefelderelektro
smogimfuehrerstand . primär geht es hier aber zunächst und in 
jedem falle um die insoweit vorbildliche methodische „heran
gehensweise“ der WhO, wie es offenbar auch das Bfs sieht, „Das 
Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm“, Broschüre s . 30/31, 
www .bfs .de/de/bfs/druck/broschueren/bro_dmf .html – „stand 
10 . 8 . 2009“ . 

63) so Röösli, Rapp und Braun-Fahrländer: „hochfrequente strahlung 
und gesundheit – eine Literaturanalyse“, institut für sozial und 
präventivmedizin der universität Basel, gesundheitswesen 2003; 
65; 378–392/384, abgedr . in: – www .dermastmussweg .de/
pdf/recherche_aerzte/Roeslihochfrequente_strahlung_u ._ge
sundheit .pdf .

64) VDe – Verband der elektrotechnik, elektronik, informations
technik: „positionspapier Mobilfunk und gesundheit“ vom März 
2002, s . 10, www .aerzteblatt .de/v4/plus/down .asp? typ=pDf& 
id=894 . 

65) Dürrenberger im auftrag der arbeitsgruppe „Mobilfunkanten
nen des heV schweiz“: „Biologische und gesundheitliche 
Wirkungen von Mobilfunkstrahlung – stand des Wissens –“ v . 
10 . 11 . 2004 – soweit die studien in diesem fall von den auto
ren teilweise als „nicht konsistent“ bezeichnet wurden, erscheint 
dies in der biologischen forschung angesichts von „Reaktions
fenstern“, zeitfaktoren und wechselseitigen Beeinflussungsmög
lichkeiten zahlreicher „unberechenbarer“ parameter nicht unge
wöhnlich, s . auch unten . 

66) BtDrs . 15/14032, „gesundheitliche und onkologische aspekte 
bei mobiler telekommunikation und sendeanlagen – wissen
schaftlicher Diskurs, regulatorische erfordernisse und öffentli
che Debatte“, vom 8 . 7 . 2003“, s . 27 . 

67) Was bei jenen studien, die keinen effekt fanden, möglicherweise 
unterblieben war; s . forschungsbericht der auVa“, Österr . un
fallversicherungsanstalt, 2009 . zusammenfassung zu elektro
physiologischen parametern der hirnfunktion, s . 65–68, 92–93, 
http://www .auva .at/mediaDB/555261_ R47 .pdf . 

68) Antonietti, zeit – Wissen 05/2006 („heiße gespräche“; www .
zeus .zeit .de/text/zeitwissen/2006/05/Mobiltelefonstrahlung .
xml); die forschungsgemeinschaft funk meldete seine Klarstel
lung und seine empfehlung, „beruhigt weiter zu telefonieren“, un
ter: www .emfportal .de/sienews/php?1=g&start=0&show=116 
und www .ralfwoelfle .de/elektrosmog/redir .htm?http://www .
ralfwoelfle .de/elektrosmog/2006/aktuell0635 .htm . 



Dazu passend wurde in zwei eingehenden wissenschaft
lichen untersuchungen festgestellt, dass von der elektro
nik und Mobilfunkindustrie bzw . den Mobilfunkbetrei
bern (mit)finanzierte studien bei der entdeckung von 
effekten des Mobilfunks deutlich unergiebiger seien; d . h . 
sie ergäben in ca . „nur“ einem Drittel der fälle einen auf 
Mobilfunkstrahlung zurückzuführenden „biologischen 
effekt“, während dies in sogenannten unabhängig finan
zierten studien bei ca . zwei Dritteln der fall sei . 69 Wenn 
indes unter allen diesen Bedingungen überhaupt – und 
zwar stets mindestens in einem Drittel der fälle – „posi
tive biologische effekte“ auftreten, so ist auch dies ein kla
res zeichen für die existenz eines in seiner ursache bis
her noch nicht genau bekannten, aber offenbar schon weit 
unter den grenzwerten nachweislich auftretenden ather
mischen biologischen effekts durch die Mikrowellenstrah
lung des Mobil funks .

Das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm hat zu 
dieser „offensichtlichen“ oder zumindest – in naturwis
senschaftlicher terminologie – „wahrscheinlichen“ Be
einträchtigung des zentralnervensystems keine erkennt
nisse erbracht, die nunmehr plötzlich den schluss zuließen, 
dass ein zusammenhang der strahlung mit den „berichte
ten Beschwerden der Bewohner“ sogar „mit hoher Wahr
scheinlichkeit ausgeschlossen“ sei, wie das Bundesamt für 
strahlenschutz formulierte . 70 eine abschließende Beur
teilung der projekte zur schlafqualität war nämlich aus
weislich der stellungnahme der strahlenschutzkommis
sion 71 wegen „ausstehender forschungsarbeiten“ noch 
nicht möglich; ungeachtet dessen war hiernach jedoch die 
für das schlafverhalten bedeutsame Melatoninproduktion 
durch Mobilfunkstrahlung statistisch „signifikant“ verän
dert worden, sprach diese studie deshalb sogar für eine 
Beeinflussung des schlafes („projekt B1“) . Der Versuch 
zur Beeinflussung von zellmembranen durch niederfre
quent gepulste (Mobilfunk)Mikrowellen „ergab 10fach 
lokale Überhöhungen der feldabsorption“, was ebenfalls 
einen einfluss der strahlung aufzeigt; er wurde aber we
gen „technischer schwierigkeiten“ nicht gewertet („pro
jekt B 6“) . auch insgesamt sei bezüglich „zellulärer Wech
selwirkungsmechanismen“ eine „weitere Klärung vor dem 
Vorliegen der Berichte über die noch nicht abgeschlosse
nen projekte nicht möglich“ . 

Mit diesen ergebnissen kann also nichts widerlegt, ge
schweige denn bewiesen werden . Das gilt jedenfalls für das 
zentralnervensystem, zu welchem die zahl positiver stu
dien auch nach Meinung des Bundesamts „nach wie vor 
hoch“ ist . 72 insoweit werden vom Bundesamt zudem – bei 
genauerer Betrachtung – nicht die effekte im Labor, son
dern vorwiegend die „Berichte der Bewohner“ über die 
ursache ihrer Beschwerden als „unwahrscheinlich“ in 
zweifel gezogen . 

unabhängig davon hat die forschungsgemeinschaft 
funk, 73 in welcher die Mobilfunkanbieter (ebenfalls) mit
wirken, bereits eingeräumt, dass „unerklärliche“ biologi
sche Reaktionen stattfänden und hinzugefügt, dass diese 
keinerlei „gesundheitliche Relevanz“ hätten . allenfalls die 
„Wirkung einer tasse Kaffee“, meinte ein renommierter 
forscher dort, hätten die Mikrowellen des Mobilfunks auf 
das menschliche gehirn (eeg) und Nervensystem . 74 auch 
damit steht indes fest: Mobilfunk wirkt – und zwar biolo
gisch . 75

Dass es durchaus „physiologische oder biologische 
athermische effekte“ gibt, räumt man folglich auch beim 
informationszentrum der Mobilfunkbetreiber (izMf) 
ein . 76 

Nach alldem musste ende 2008 auch der Leiter des seit 
Jahren auf strahlung spezialisierten ecOLOginstituts auf 
einer dem Mobilfunk durchaus positiv zugewandten Ver
anstaltung den klaren und vorbehaltlosen schluss ziehen: 
„Die felder von Mobiltelefonen verursachen Veränderun
gen im zentralnervensystem“ . 77 

IV. Recht und Wirklichkeit:  
Rechtsschutz oder Dogma?

steht somit praktisch unstreitig – auch ganz ohne zu
tun sogenannter Mobilfunkkritiker – fest, dass das zen
tralnervensystem durch Mobilfunkstrahlung angegriffen 
wird, dann kann dies „vom harmlosen effekt bis zu einer 
Reihe lebensbedrohlicher situationen“ führen, wie das 
badenwürttembergische Landesamt für umweltschutz 
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69) Neue züricher zeitung – NzzOnline – vom 21 . 9 . 2006: 
„geldgeber beeinflussen Resultate“, studie der universität Bern, 
institut für sozial und präventivmedizin, Huss, Eger, Hug, Hu-
wiler-Müntener, Röösli: „source of funding and results of studies 
or health effects of mobile phone use: systematic review of ex
perimental studies .“ environmental health perspectives, epub 
ahead of print, doi: 10 .1289/ehp .9149 . www .ehponline .org/
docs/2006/9149/abstract .html . ebenso schon eine usstudie: 
„Radiation Research and the cult of negative results“ in www .
microwavenews .com/RR .html .

70) Wissenschaftlich korrekt kann sich eine solche aussage ohne 
überzeugende auseinandersetzung mit den hier aufgezeigten 
zahlreichen gegenteiligen (Meta)studien ausschließlich auf die 
eigenen studien des forschungsprogramms selbst berufen und 
stellt damit lediglich eine hierauf beschränkte aussage, nicht aber 
eine auswertung des gegenwärtigen standes der gesamten for
schung dar . außerdem stützt sie sich wohl vor allem auf die epi
demiologischen studien, die bislang immer als besonders unzu
verlässig oder unergiebig bezeichnet wurden . 

71) Verabschiedet in der 223 . sitzung der strahlenschutzkommis
sion am 13 . 5 . 2008, s . 8–12; www .bmu .de/files/pdfs/allgemein/ 
application/pdf/dmf_abschluss_ssk .pdf .

72) Vgl . die spezielle stellungnahme des Bundesamts für strahlen
schutz zum DMfprogramm: „gehirn, Kognition und schlaf “ 
(s . 3) . Dabei hebt das amt lediglich die geringe gesundheitli
che Bedeutung der dabei festgestellten effekte hervor, www .
emfforschungsprogramm .de/int_forschung/wirk_mensch_
tier/stellungnahmen/gehirn_kognition .html . soweit ein „Wir
kungsmechanismus“ für diese auswirkungen (erneut) „nicht be
stätigt“ werden konnte, ändert dies nichts an der Notwendigkeit 
von Vorsichtsmaßnahmen – zumal auch das Bfs selbst weiter
hin meint, dass es für die gegenwärtige (funk)strahlenbelastung 
der Bevölkerung an einer „allgemeinen Rechtsgrundlage“ fehle, 
so Weiss, www .emfforschungsprogramm .de/abschlussphase/
DMf_finalconference_June2008 Weiss .pdf, s . 8 . und www .
emfforschungsprogramm .de/abschlussphase/DMf_internet_
abschlussbericht_deutsch .pdf .

73) Die fgf ist eine Vereinigung aus Mobilfunkindustrie, Netzbe
treibern, Diensteanbietern, Wissenschaft und dem Bundesminis
terium für Wirtschaft und technologie .

74) Haberland; Kurzbericht zum internationalen wissenschaftlichen 
Workshop der forschungsgemeinschaft funk e . V . – fgf – vom 
5 . bis 7 . 11 . 2007 in stuttgart zu schlafstörungen, eegänderun
gen, geänderte kognitive funktionen; s . 4; www .fgf .de .

75) hat der Mobilfunk also unter diesen Bedingungen schon bei ei
nem kurzen Versuch im Labor die Wirkung einer tasse Kaf
fee, so befindet sich derzeit die gesamte Bevölkerung (auch alte, 
Kranke und Kinder) – um im Bild zu bleiben – permanent am 
„coffeintropf“ .

76) unter Bezugnahme auf den Direktor des instituts für Medizini
sche statistik und Dokumentation, Michaelis, universität Mainz, 
„gesundheit und umwelt … athermische Wirkungen“, www .
izmf .de/html/de2113 .html, wobei deren „gesundheitsbeeinflus
sende Wirkung aber nicht erwiesen“ sei .

77) Lediglich deren „gesundheitliche Relevanz“ sei umstritten; 
Neitzke, „Kann strahlung die gesundheit gefährden?“ Wissens
Werte Bremer forum für WissenschaftsJournalismus, Bremen, 
18 . 11 . 2008, www .initiativewissenschaftsjournalismus .de/file
admin/Downloads/WissensWerte2008/B2_Neitzke .pdf – und 
als Übersicht: www .fgf .de/publikationen/newsletter/einzeln/
NL_0901/9_Wissenswerte_fgfNL_109 .pdf; vgl . das ecO
LOginstitut 2001: „gsMund uMtsMobilfunk, expo
sitionen, grenzwerte, Risiken“ in „auswirkungen des Mo
bilfunks“ – Beiträge zur fachtagung vom November 2001 im 
Rathaus der stadt Mainz, s . 6, 10 ff . www .Mainz .de/c1256 
D6e003 D3e93/ .



festhielt . 78 Kommt es also tatsächlich zu gesundheitsstö
rungen, bleibt nur noch die flucht – beispielsweise in den 
Keller, weil dieser häufig im ganzen Land der einzig ver
bliebene platz ist, der schutz gegen Mobilfunksender bie
tet . Damit kann von „nur rein hypothetischen Risiken“ 
oder einem „bloßen Restrisiko“, aber auch von „unge
sicherten erkenntnissen“, nicht länger gesprochen wer
den . Das muss bei allen staatlichen stellen Konsequenzen 
 haben:

1. Minimale Maßnahmen – maximale Wirkungen

zunächst sind Vorsorgemaßnahmen „unabweisbar“, wie 
das Bundesamt für strahlenschutz wörtlich schon 2006 
forderte und auch beim abschluss des Deutschen Mobil
funkforschungsprogramms 2008 wiederholte (sind „unab
dingbar“) . 79 gleiches verlangt die Bundesärztekammer 80 – 
wie seit Langem die österreichische ärztekammer . 81 Die 
Bevölkerung dürfe nicht länger schutzlos „unkontrollier
ter exposition ausgesetzt“ werden, hatte das Bundesamt 
für strahlenschutz schließlich schon früher zu bedenken 
gegeben (und erinnerte jetzt ebenfalls wieder an die da
für fehlende Rechtsgrundlage) 82; auch nach auffassung der 
icNiRp sind „schutzregelungen für besonders sensible 
Bevölkerungsgruppen“ zu erwägen . 83 Das kann auch die 
einrichtung eines schutzgebiets bedeuten; allgemein aber 
wäre eine allgemeine Minimierung der sendeleistungen 
anzustreben .

Dazu gehört in Wohngebieten generell als einfachste und 
hochwirksame Maßnahme die Beendigung der „indoor
Versorgung“, d . h . der absichtlichen, permanenten Durch
strahlung aller Wohnungen, um auch in innenräumen 
– zusätzlich zum mobilen schnurlostelefon – „mobil“ 
telefonieren zu können . Mehr als 90 % des elektrosmogs 
durch den Mobilfunk werden durch diese „Bequemlich
keit“ verursacht . allein sie führt überhaupt erst zu den ge
sundheitsbelastungen, die bislang 25 000 Menschen in den 
Keller oder sogar zur flucht aus dem haus getrieben haben, 
nicht aber die bloße – in einem solche falle lediglich im
missionsschwache – Versorgung im freien, die dann an der 
haustür endet, und auch weniger sender erfordert . Mit ge
ringem aufwand sehr wirksam wäre weiter – vergleichbar 
dem Rauchverbot – ein handyverbot in öffentlichen Ver
kehrsmitteln und bestimmten gebäuden vorzusehen, zu
mal dieses auch dem schutze des hoch belasteten personals 
dienen würde . 84 

Über die bloße Vorsorge hinaus, u . a . durch die Bauleit
planung der gemeinden, 85 sind angesichts dieses erkennt
nisstandes aber auch konkrete schutzmaßnahmen, z . B . ein 
(weiteres) absenken der sendeleistung eines bestimmten 
senders oder seine Versetzung, denkbar, falls sich im ein
zelfall auf grund einer unerklärlichen zuspitzung deutli
che Beschwerden – wie z . B . in Oberammergau – mani
festieren . 

zur Rechtsgrundlage lässt sich hier angesichts der Kürze 
der abhandlung zunächst nur soviel sagen, dass es jedenfalls 
höherrangigem Recht durchaus widersprechen dürfte, je
manden trotz des oben dargestellten Risikopotenzials noch 
länger gegen seinen Willen tag und Nacht an jedem belie
bigen Ort bis in sein Nervensystem hinein zu „bestrahlen“, 
obwohl feststeht, dass dieses hierauf wahrscheinlich re
agiert und gesundheitliche störungen daraus folgen könn
ten . immerhin wird besonders die unverletzlichkeit des 
eigenen heims – auch gegen das eindringen von „strah
len“ – nach der Rechtsprechung des eMgR als Menschen
recht  garantiert . 86 

eine solche „Bestrahlung“ ist erst recht deshalb nicht 
hinzunehmen, weil sie kein ungewollter (und unvermeid
licher) Nebeneffekt ist wie vielfach andere immissionen, 
sondern planvoll geschieht und der Betrieb zudem mit au
tomatisch wechselnder sendeleistung sowie von ferne 
willkürlich verstellbarem abstrahlungswinkel („down

tilt“) ohne jede abwehr und ausweichmöglichkeit der 
Betroffenen abläuft . 87 eine derartige gezielte „zwangsver
sorgung“ in den eigenen vier Wänden, die über alles, was 
bisher an Duldung von immissionen bekannt war, hinaus
geht, 88 könnte in einem Rechtsstaat allenfalls auf grund 
einer umfassenden gesetzlichen Regelung hingenommen 
werden, verbunden auch mit einem bisher insoweit völ
lig fehlenden Versicherungsschutz . 89 so verlangt auch schon 
die strahlenschutzkommission uneingeschränkt „für jede 
strahlenexposition“ eine „Rechtfertigung“ . 90 
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78) LfU: „auswirkungen hochfrequenter felder auf den Menschen 
(Literaturstudie), „7 . Das zentralnervensystem (zNs) in den 
hochfrequenten feldern“ (s . 51–65; 7 .1 s . 52), www .lubw .ba
denwuerttemberg .de/servlet/is/13753/auswirkungen_hochfre
quenter_felder .pdf?command=downloadcontent&filename=au
swirkungen_hochfrequenter_felder .pdf . Daran ändert es prinzi
piell nichts, wenn auch positive „anregende“ oder sogar heilende 
Wirkungen durch Mikrowellenstrahlung hervorgerufen werden 
können, wie in der Medizin bekannt ist .

79) Bei der anhörung vor dem ausschuss für umwelt und Verbrau
cherschutz am 7 . 12 . 2006 zum thema „einfluss des Mobilfunks 
auf die menschliche Befindlichkeit“, prot . s . 11 und 21; www .
bfs .de/elektro/papiere/anhörung/pdf „stand vom 17 . 4 . 2008“ . 
so das Bfs weiterhin auch im Rahmen der Bewertung des DMf
forschungsprogramms: Weiss, Matthes, Revermann, technikfol
genabschätzung – theorie und praxis Nr . 3, Dezember 2008, 
s . 27: „Maßnahmen der Vorsorge … unabdingbar“ . www .itas .
fzk .de/tatup/083/weua08a .pdf . 

80) Kappos, Bundesärztekammer, „Das MobilfunkRisiko aus ärzt
licher sicht“ technikfolgenabschätzung – theorie und praxis 
Nr . 3, 17 . Jahrgang, Dezember 2008, s . 30/31: „eine Minimie
rung der exposition mit entsprechender Risikokommunikation 
ist zu fordern“ . 

81) so zuletzt erklärung v . 23 . 4 . 2009: www .pressetext .com/
news/090423035/aerztekritisierenfreibrieffuermobilfunk/
und nun mit einem aufruf zum Verbot der Nutzung durch Kin
der; siehe vienna online v . 27 . 7 . 2009, www .vienna .at/news/
chronik/artikel/forderungnachhandyverbotfuerkinder/cn/
news2009072701285969 .

82) Weiss, Bundesamt für strahlenschutz, www .emfforschungspro
gramm .de/abschlussphase/DMf_finalconference_ June2008 
Weiss .pdf, s . 8 . Vgl . schon die positionsbestimmung des Bfs zu 
fragen des strahlenschutzes „Leitlinien strahlenschutz“ vom 
1 . 6 . 2005, s . 42 ff ., in: www .bfs .de .

83) „ergänzung der icNiRpRichtlinien“ von 1998, icNiRp, ge
neral approach, 2002, s . 546: „Different groups in a population 
… may have a lower tolerance … (like photosensitivity) … 
some guidelines may not have adequate protection for certain 
sensitive individuals …“ . 

84) Denn dies sind die in der Öffentlichkeit häufig am stärksten be
lasteten plätze; vgl . Frei, P. et al .; environmont Research, 2009, 
übersetzt von – www .buergerwelle .de/pdf/elektromagnetische_ 
belastung_der_bevoelkerung .pdf 

85) siehe dazu im einzelnen Budzinski, NuR 2008, 535: „schutz 
ohne Vorsorge durch die 26 . Bundesimmissionsschutzverord
nung – oder schützende Vorsorge durch gemeindliche Bauleit
planung?“

86) so die entscheidung des egMR vom 3 . 7 . 2007, NVwz 2008, 
1215, im prinzip auch gegenüber Mobilfunkstrahlung .

87) so bei uMts lt . fa . Kathrein, vgl . – www .buergerwelle .de/d/
doc/technik/kathrein1001redowntilt .htm – . Die innen
raumversorgung ist keine Nebenfolge der „flächendeckenden“ 
Versorgung, sondern ihr hauptzweck . eine reine „flächende
ckende“ Versorgung i . s . von art . 87f gg für die eigentlich vor
gestellte wirklich „mobile“ Versorgung im freien wird von den 
Betreibern allein überhaupt nicht – auch nicht vergleichsweise – 
geplant .

88) Vgl . dazu fußn . 25–29 .
89) eine art „aktiv vorgehaltener anschlusszwang“ im rechtsfreien 

Raum; insoweit dürfte mindestens ein „Mobilfunkgesetz“ mit 
ausdrücklichen ermächtigenden Regelungen und Duldungsvor
schriften – u . u . auch für das Verhältnis zwischen den „funken
den“ Nachbarn – notwendig (geworden) sein .

90) Beratungsergebnisse 2006; empfehlung der ssK, verabschiedet 
auf der 205 . sitzung am 16 ./17 . 2 . 2006, s . 1 u . 2, sskonline .



eine parlamentarische und die grundrechte ein
schränkende gesetzliche Rechtfertigung lässt sich für die 
„indoor“Versorgung indessen nicht feststellen, denn „zu
nächst ging man davon aus, dass die funkversorgung nur 
im freien sichergestellt werden muss“ . 91 Diese Kenntnis ei
nes Mobilfunkfachmanns gilt auch für den seinerzeitigen 
Wissensstand des parlaments, zumal – wie er weiter berich
tet – anfangs „nur eine planung für autotelefone“ bestand 
und das damals vorhandene und in dieser Weise – ebenso 
wie Radio und fernsehen – fast nur im freien funktionie
rende autofunknetz „c“ den Vorstellungen über eine Mo
dernisierung zugrunde gelegen haben musste . 

ebenso wenig war über den sprachfunk hinaus das erst 
vor Kurzem auch heute offenbar ohne ausreichende par
lamentarische Diskussion eingeführte Multimediaange
bot („internet bis in Wald und flur“) mit einer ungeheu
ren erweiterung der immissionen – vor allem durch das 
uMtsNetz – gegenstand der (damaligen) Überlegun
gen der Legislative . immerhin wurden die ereignisse in 
Oberammergau gerade auch der „aufrüstung“ eine sen
ders zugunsten dieser angebotserweiterung zugeschrieben 
(eDgesystem) .

spätestens mit dieser tief greifenden änderung der Ver
sorgungsziele ist eine änderung der tatsächlichen Verhält
nisse und Risiken eingetreten, die rechtlich eine Neube
wertung erfordert . Dies gilt erst recht, weil für eine gezielte 
externe einstrahlung des Mobilfunks in alle Wohnungen 
zweifelsohne kein „Versorgungsauftrag“ (art . 87f gg) 
besteht 92 und die funkversorgung innerhalb der eigenen 
Wohnung zudem – ob notwendig oder nicht – ausschließ
lich privatsache ist . folglich hat dringend eine „Repriva
tisierung“ zu erfolgen, um so eher, als dies jederzeit mit 
geringem aufwand durch hauseigene „Minisender“ der 
Bewohner selbst möglich erscheint . 93 

auf all das hat (auch) die Rechtsprechung einzugehen und 
sowohl auf eine allgemeine Minimierung der exposition 
aus gründen der Vorsorge als auch auf eine Beendigung der 
parlamentarisch nicht beschlossenen ausweitung der Ver
sorgungsziele zum schutze der Nachbarn hinzuwirken, statt 
im interesse der Bequemlichkeit einiger – auf die gesamt
zahl der Bevölkerung bezogen – weniger Bewohner, die sich 
überdies der folgen nicht bewusst sind, die alles durchdrin
gende „Rundumversorgung“ der Mobilfunkbetreiber zu bil
ligen . Denn diese ausweitung der Versorgung ist der wahre 
grund für eine ständige zunahme an sendern und vor al
lem sie und die ungefragte Versorgung des hausinneren aller 
Bewohner führt zu einer vermeidbaren bis zum Millionen
fachen höheren „strahlenbelastung“ der gesamten umwelt 
und aller jeweiligen Nachbarn . 94 Dies widerspricht nicht nur 
dem am parlamentarisch gedeckten Versorgungsauftrag aus
zurichtenden Minimierungsgebot des Bundesimmissions
schutzgesetzes, sondern auch dem europaweit geltenden all
gemeinen schutzstandard und anspruch auf Minimierung 
gemäß art . 74 abs . 2 eg . hiernach hätte sich die sendeleis
tung künftig grundsätzlich am erforderlichen sendemini
mum im freien, nicht aber an der möglichst hohen „Durch
schlagskraft“ in der Bebauung zu orientieren . eine hierauf 
eingehende Rechtsprechung führte im Übrigen nicht zu ei
nem unüberbrückbaren (interessen)Konflikt, weil damit 
die Mobilfunkversorgung generell und gerade auch in ihrer 
typischen Qualität als „mobile“ Versorgung unterwegs im 
freien überhaupt nicht in frage gestellt würde . 

Bei keiner der oben dargestellten Maßnahmen bedürfte 
es im Übrigen einer langwierigen entwicklung, Diskus
sion oder festsetzung neuer grenzwerte sowie schwieriger 
Messungen oder Überprüfungen zur sicherstellung ihrer 
einhaltung . 

Die schrankenlosigkeit der bisherigen (Mobilfunk)po
litik stimmt schließlich um so bedenklicher, wenn selbst 
ein langjährig ausgewiesener und prominenter Mobilfunk
förderer unter den Wissenschaftlern in der forschungsge
meinschaft funk und inzwischen Leiter des insoweit maß

geblichen ausschusses für nichtionisierende strahlung der 
strahlenschutzkommission heute praktisch ein Morato
rium beim weiteren Mobilfunkausbau vorschlägt, denn: … 
„da ständig neue technologien (frequenzbänder, Modula
tionsarten) genutzt werden, … sollten … deren mögliche 
biologische auswirkungen getestet werden …, bevor die 
flächendeckende einführung erfolgt“ . 95 

Bei dieser sachlage muss somit mindestens gegen die 
permanente „Durchstrahlung“ der eigenen Wohnung 96 
in einem (reinen) Wohngebiet abwehr möglich sein; 97 
mindestens sie muss nunmehr rasch und grundlegend zur 
(verfassungs)rechtlichen Diskussion gestellt werden . 98 

2. Kein Risikobewusstsein ohne Risikowahrnehmung 

Die aufgezeigte Notwendigkeit von Vorsorge und schutz
maßnahmen lässt sich nicht mit dem einwand eines 
weiteren renommierten forschers aus der forschungs
gemeinschaft funk 99 abtun, es handle sich bei den ange
führten positiven studienergebnissen lediglich um „mi
nimalthermische alltagseffekte“ – vergleichbar mit dem 
„wohltuenden strahl einer warmen Dusche“ –, die (un
erklärlicherweise) im Labor aufträten, aber noch keinen 
gesundheitsschaden im alltag und damit auch nicht die 
ursächlichkeit des Mobilfunks für schadensereignisse be
weisen könnten . Diese ersichtlich verharmlosende Bewer
tung entpuppt sich als das festhalten an einem Dogma, 
nämlich daran, dass es sich bei allen effekten um biolo
gisch verkraftbare „schwache“ („mechanische“) „Wärme
effekte“ handle (bzw . handeln müsse), nicht aber um unbe
herrschbare „subtile biologische“ Reizungen von gehirn 
und Nerven und damit möglicherweise der gesamten steu
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91) so Wuschek; Lfu Bayern, fachtagung am 17 . 6 . 2004 „handy 
und Mobilfunk“ – „Moderne Mobilfunknetze: technik, struk
tur und immissionen“, www .lfu .bayern .de/strahlung/fachinfor
mationen/emf_literatur_links/doc/handy_mobilfunk .pdf . 

92) zum generellen fehlen eines Versorgungsauftrags für den Mobil
funk: Herkner, „Mobilfunkanlagen – ein rechtlicher Überblick“, 
2007, www .izgmf .de/aktionen/Meldungen/archiv_06/Mobil
funkanlagen _herkner/mobilfunkanlagen_herkner .htM . 

93) technologyReview v . 19 . 10 . 2009 „Das funkende heim“ – 
www .heise .de/tr/artikel/Dasfunkendeheim821397 .html – 
und – www .heise .de/mobil/artikel/MiniBasisstationenverbes
sernhandytelefonate790519 .html .

94) siehe dazu auch bereits Budzinski: NVwz 2009, 160: „Mobil
funk versus Menschenrechte – technischer k . o . oder Kompro
miss?“ .

95) Lerchl, Jacobs university, Bremen, Beitrag zum symposium vom 
12 . 9 . 2007 in Bonn „15 Jahre fgf Netzwerk für forschung und 
information“, fgfNewsletter 4/2007, s . 24 – www .fgf .de/pu
blikationen/newsletter/einzeln/NL_0704/15_ jahre_fgf_04
07d .pdf – . – Das könnte auch bei Rechtsstreitigkeiten um wei
tere sender für das neu einzuführende WiMaXsendeverfahren 
nicht ohne Bedeutung sein .

96) Wogegen auch eine technische abschirmung kaum noch mög
lich ist, wenn die strahlung von allen seiten erfolgt . Dabei ist die 
summierung der emissionen der endgeräte keineswegs zu ver
nachlässigen; vgl . fa . enorm, Liechtensteingutachten der fa . 
enorm, München, vom 26 . 9 . 2005 teil 2; technische auswer
tung, www .enorm .de . 

97) art . 8 abs . 1 eMRK: Niemand würde eine fremde private 
funkstrecke durch seine Wohnung hindurch dulden . 

98) zu alldem grundlegend: Das „positionspapier“ des Naturschutz
bundes „Bund“ Nr . 46, Okt . 2008: „Begründungen und for
derungen zur Begrenzung der gefahren und Risiken durch 
hochfrequente elektromagnetische felder“ . siehe anschaulich 
auch die fernsehdokumentation von arte v . 22 . 7 . 2009, 22 .50 h, 
www .arte .tv/de/DieWeltverstehen/strahlenoderDieWis
senschaftvomRisiko/2708122 .html .

99) Glaser, „15 Jahre forschung über biomedizinische Wirkungen 
hochfrequenter felder des Mobilfunks – eine erfolgsstory oder 
eine endlose geschichte?“, news letter 3/07, s . 6, www .fgf .de/
publikationen/newsletter2007 . html; 



erung biologischer Organismen . 100 eine solche einengung 
der ursachen nicht nur denkbarer, sondern wiederholt tat
sächlich nachgewiesener effekte dürfte indes – wie darge
stellt – überholt sein . 

auch die hieraus weiter ablesbare Meinung, dass letztend
lich „nichts passiere“, sich die gesamte Bevölkerung sogar 
– trotz jahrelanger Mobilfunkversorgung – bester gesund
heit erfreue und immer älter werde (was den zunehmend 
hohen arzneimittelverbrauch und Behandlungsbedarf er
kläre), erweist sich bei genauerem zusehen – und nicht nur 
wegen 25 000 flüchtlingen – als oberflächlich und unge
eignet, „entwarnung“ zu geben: 

Denn der gesundheitszustand der gesamten (gerade auch 
der jüngeren) Bevölkerung wirkt derzeit erheblich und zu
nehmend beeinträchtigt . und dies, obwohl fast alle sons
tigen umweltbelastungen seit Jahren rückläufig sind . Das 
wurde anhand der staatlichen dänischen Landesstatistik – 
eines für Vergleiche gut geeigneten Landes – für die zeit 
der einführung des Mobilfunks 1994–2004 überzeugend 
belegt: 101 

hiernach ist ab 1994 mit dem Beginn des Mobilfunks 
ein sprunghafter anstieg mit teilweise weiterer starker zu
nahme aller das gehirn und Nervensystem sowie den Me
tabolismus (stoffwechsel) betreffenden erkrankungen bzw . 
ärztlichen Behandlungen festzustellen, während fast alle 
umweltbelastungen (pestizide, Blei, Luftverunreinigun
gen (außer Methan)) teils bis auf die hälfte ihres früheren 
Wertes zurückgingen . 

Diese entwicklung scheint europaweit stattzufinden: 
so ist ein steiler anstieg der ärztlichen Diagnosen in der 
schweiz ebenfalls zu Nerven, psyche und stoffwechsel 
parallel zum stärksten ausbau des Mobilfunks 1998 bis 
2002 mit heutigem Verbleib auf hohem Niveau zu ver
zeichnen . 102 

Nach einem gesundheitsreport der DAK von 2005 nah
men psychische erkrankungen, insbesondere Depressio
nen, von 2000–2004 auch in Deutschland erheblich zu 
und zwar landesweit um 42 % – in Berlin sogar „drama
tisch“ um 70 % –; selbst auf dem flachen Land wuchs wei
terhin auch 2007 und 2008 z . B . die inanspruchnahme von 
Beratungsstellen der Caritas wegen Depressionen „rapide“ 
und zwar binnen 2 Jahren stellenweise auf das Doppelte 
an . 103 

Offenbar im gefolge dieser entwicklung hat sich der 
Verkauf von Neuroleptika für Kinder und Jugendliche 
in Deutschland im genannten zeitraum vervielfacht und 
der Verkauf von schlafmitteln an Kinder und Jugendli
che z . B . in schweden während 8 Jahren parallel zum an
stieg der Nutzung von Mobiltelefonen (2000–2008) von 
rund 300 .000 auf 2 Millionen tabletten erhöht . 104 hinzu 
kommt eine geradezu explosionsartige entwicklung von 
aDhssymptomen und autismus . 105 so hat der Ritalin
Verbrauch in einem Jahrzehnt (1994–2004) parallel zur 
einführung des Mobilfunks um gut das 25fache zuge
nommen, ist der autismus – jedenfalls in den usa – um 
2100 % 106 gestiegen . Das zeigt in so nicht geahnter Weise, 
wie Mobilfunkwellen tatsächlich auch auf die psyche wir
ken mögen . 

Wesentlich aber erscheint darüber hinaus, dass sich Kopf
weh und schlafstörungen, aber auch Ohrgeräusche (tinni
tus) 107, zeitgleich mit dem ausbau des Mobilfunknetzes in 
Deutschland höchst auffällig verbreitet haben, wobei Kopf
weh das im zusammenhang mit dem Mobilfunk am meis
ten genannte symptom ist . 108 Nach einem weiteren ge
sundheitsreport der DAK 109 leidet mehr als die hälfte der 
Bevölkerung, nämlich 49 Millionen an Kopfweh . Darunter 
sind zahllose Kinder, wie weitgehend das Robert-Koch-Insti-
tut bestätigte . 110 all das ist – wenn überhaupt – „psychisch“ 
nicht zu erklären . so müssen bereits für kleine Kinder, wo 
einbildung ausgeschlossen erscheint, spezielle „trainings
kurse“ zur „spielerischen“ Bewältigung von Kopfschmer
zen“ angeboten werden, können Kinder in einzelfällen 
„sich wegen gedächtnisstörungen an nichts mehr erin
nern“ . 111 eben gedächtnisstörungen werden von Betroffe
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106) „zunahme der verordneten tagesdosen Methylphenidat (Rita
lin) im zeitraum von 1990 bis 2004 um das 86fache“ („Laut arz
neiverordnungsreport im Detail: 1995 1,3 Mio; 2004 25,8 Mio 
tagesdosen“) . Eger, protokoll des fachgesprächs zum thema 
„gesundheitliche auswirkungen der elektromagnetischen 
felder des Mobilfunks – Befundberichte“ im Bundesamt für 
strahlenschutz, Neuherberg, 2 . 8 . 2006, www .dermastmuss
weg .de/pdf/saatsdokumente/protokoll_fgesprBfsaezte .pdf .; 
vgl . auch eine studie vom März 2007, paz de la puente, Bal
mori, proyecto, vol . 61, pp 8–12, welche Mobilfunkwellen 
ein denkbares suchtpotential zuschreibt „due to the interrup
tions, that the microwaves provoke in the neurotransmitters in 
the neural synapses of the reward system of the brain“, www .
scribd .com/full/16246684?access_key=key202266dh1f2yab 
028i2o .

107) Vortrag Kopf vom 12 . 10 . 2002, uniKlinik Mannheim, www .
mobilfunkbuergerforum .de/home/home_artikelshow .php?_
aid=69 .

108) siehe u . a . frequentia, 11/2004, a . a . O ., s . 6; s . fußn . 18
109) so Bad . ztg . vom 19 . 2 . 2007 u . vom 19 . 4 . 2007: „Volkskrankheit 

Migräne und Kopfschmerz – gesundheitsreport der DaK“ . 
110) Das zeigte mit 14 000 untersuchten u . a . das RobertKochin

stitut (www .rki .de): „am häufigsten bei 11–17Jährigen Kopf
schmerzen; bei 24 % mindestens einmal die Woche“; „ein ernst 
zu nehmendes problem“, Ellert, Neuhauser u . a ., Kinder und Ju
gendgesundheitssurvey (Kiggs) 2007, Bundesgesundheitsblatt 
50(5–6): 711–717 . Vergleichbar die Jugendgesundheitsstudie 
des gesundheitsamts stuttgart (www .stgt .de) vom 29 . 8 . 2007 
und die universität freiburg: „Jedes 8 . deutsche Kind leidet an 
Migräne“ laut Bad . zeitung vom 10 . 9 . 2007: „Das hältst du ja 
im Kopf nicht aus – Kinderkrankheiten“ . schließlich die uni
versität göttingen, Deutsches ärzteblatt vom 27 . 9 . 2005: Jedes 
zweite Kind leidet an Kopfschmerzen .

111) Bad . ztg . vom 30 . 6 . 2007: „Wenn es im Kopf hämmert“ . – Diese 
entwicklung bei Kindern – auch mit weiteren psychosomati
schen symptomen, insbesondere MagenDarmBeschwerden, 
– hält an; s . Barth, universität freiburg, Bad . ztg . v . 18 . 5 . 2009, 
s . 23: „schmerzhafte gewohnheiten“ „es gibt keine einge
bildeten schmerzen“ . auch schwerere „dissoziative störungen“ 
treten auf; so Barth: „Kinder können nicht mehr gehen, stehen, 
riechen oder sich erinnern, in einem falle die eigene familie 
erkennen“ . 

100) Der Versuch ist offensichtlich, das „Wärmedogma“ der  icNiRp, 
es gebe keine biologischen effekte unterhalb der vor Überer
wärmung schützenden grenzwerte, aufrechtzuerhalten . Vgl . 
demgegenüber zum ausschluss „minimalthermischer“ Wir
kungen und zum neuesten forschungsstand: „forschungsbe
richt der auVa“ – Österr . unfallversicherungsanstalt – von 
2009, s . 93, http://www .auva .at/mediaDB/555261_R47 .pdf .

101) Eiriksson and Goldberg, 2006, „the Danish development of illnes
ses since the introduction of Mobilphones in 1994“; auszug mit 
schaubildern in: www .mastvictims .org/index .php?content= 
news&action=search . auch in tierversuchen wurden stoff
wechseleinflüsse beobachtet; vgl . zusammenfassend das DMf 
2008 www .emfforschungsprogramm .de/forschung/biologie/
biologie_abges/bio_041 .html .

102) Vgl . schaubild www .diagnosefunk .ch/gesundheit/erkennt
nissegrafisch/diagnosenzahlveraenderung .html .

103) Bad . zeitung v . 13 . 10 . 2009, s . 21: „ein Leben wie auf der ach
terbahn – immer mehr Menschen leiden unter Depressionen .“ 
Die zeitlich damit zusammenfallende inbetriebnahme neuer – 
angeblich besonders „aggressiv“ wirkender – uMtsfunk
netze und des digitalen fernsehens bei freiburg fällt auf .

104) Vgl . schaubilder von Hallberg, independant Research, 2009, 
http://hir .nu/ . Nach einer studie der Klinik für Kinder und 
Jugendpsychiatrie der universität Köln von 2009 ist der an
stieg „bemerkenswert“ und „besorgniserregend“, www .opti
kur .de/news/immermehrjugendlichebrauchenpsychophar
maka12412 .htm . 

105) www .Kinderundhandys .de/antworten/handynutzung/in
dex .html .



nen ebenfalls als typische Begleiterscheinung von (Mobil
funk)Mikrowellenbelastung geschildert . 

Der gesundheitliche allgemeinzustand der Bevölkerung 
scheint in Übereinstimmung mit all dem selbst nach ei
ner umfrage der „Apotheken Umschau“ 2007 durch einen 
nicht identifizierten stressfaktor im Nervensystem ange
griffen zu werden: so haben 75 % der Bundesbürger das 
gefühl übermäßiger Belastung, leiden 25 % der Befragten 
an schlafproblemen, hat jeder 6 . herzrasen, hohen Blut
druck oder Magenbeschwerden; fühlen sich 10 % sogar re
gelrecht „ausgebrannt“ und fürchten, „irgendwann umzu
kippen“ – auch darunter durchaus mögliche anzeichen des 
sog . Mikrowellensyndroms . 112 

Diesen „gesundheitszustand“ bestätigte 2009 die neueste 
erhebung der Techniker-Krankenkasse . Danach leidet „jeder 
3 . Deutsche“ (das sind rund 27 Millionen Menschen) auch 
heute weiterhin in diesem sinne an „Dauerstress“ . Dass 
schon 2004 fast 40 % aller Deutschen an schlaflosigkeit lit
ten, rundet dieses Bild ab . 113 

Dies alles vermag zwar die „schädlichkeit“ des Mobil
funks nicht zu beweisen, widerlegt jedoch die Behauptung, 
dass die bedenklichen Laborergebnisse der Mobilfunkfor
schung zur Beeinflussung von gehirn und Nervensystem 
sowie im zusammenhang damit auch zu Kopfweh, schlaf
störungen und nervlichem stress, in der praxis letztlich fol
genlos blieben, wie die „unverändert gute gesundheit der 
Bevölkerung“ zeige . 

angesichts der häufigkeit und so bisher nicht gekannten 
art der Vorkommnisse, wie z . B . gedächtnisstörungen und 
(hartnäckiges) Kopfweh schon bei kleinen Kindern, könnte 
diese eher negative entwicklung der Volksgesundheit al
lerdings einen (zusätzlichen) hinweis auf den Mobilfunk 
als einen möglichen „heimlichen Krankmacher“ darstel
len . Denn die Bevölkerung zeigt in großem – landeswei
tem – Maße deutliche symptome, die mit den im Labor 
als „wahrscheinlich“ nachgewiesenen effekten der Mobil
funkstrahlung korrelieren (können) . einzig der zeitgleich 
aufgetretene Mobilfunk mit inzwischen mehr als 280 000 
antennen dürfte den anforderungen an einen gemeinsa
men landesweiten auslöser, der in der Lage ist, in beliebig 
großer zahl und überall Nerven und gehirnprozesse zu 
stören, genügen . 

3. Grundwerte statt Grenzwerte 

folglich haben angesichts dieser wissenschaftlich gestütz
ten erkenntnisse, die über „rein biologische effekte“ hi
naus auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung dringend 
nahe legen, alle verantwortlichen stellen vorsorglich und 
– bei nachweislichen schadensfällen – schützend zu han
deln, auch dann, wenn der grenzwert bzw . die grenzwerte 
eingehalten sind . Denn die oben genannten Vorfälle er
eignen sich alle weit unterhalb des jeweiligen grenzwerts, 
wurden dort vom gesetzgeber schon gar nicht für mög
lich gehalten . Die in Deutschland geltenden grenzwerte 
nehmen folglich auf biologische schutzkriterien nicht nur 
keine ausreichende, sondern überhaupt keine Rücksicht, 
versagen deshalb angesichts des tatsächlichen geschehens 
evident . 

Diese fehleinschätzung des Normgebers lässt solche 
nachgewiesenen schadensereignisse letztlich als „atypisch“ 
erscheinen . „grenzwerte“ für ein in dieser Weise offen
sichtlich gänzlich unerwartetes geschehen, das der Norm
geber bei der von ihm anzustellenden Betrachtung über
haupt nicht regeln konnte oder wollte, können indes nicht 
länger verbindlich sein . 114 Davon geht in der sache auch das 
europäische parlament aus . 115

selbst wenn diese auswirkungen als bloße „Befindlich
keitsstörungen“ und damit als unerheblich für die gesund
heit eingestuft würden, wäre weiter im auge zu behal
ten, dass nach § 3 abs . 1 Bimschg umwelteinwirkungen 
schon dann schädlich und nach dem gesetz – ohne dass 

es weiter des Nachweises einer gesundheitsschädigung 
bedarf – regelmäßig zu vermeiden sind, wenn sie für die 
Nachbarn (und die allgemeinheit) erhebliche Nachteile 
oder Belästigungen mit sich bringen . Dass eine Verände
rung der gehirnprozesse oder allgemein eine Reizung des 
Nervensystems – noch unterhalb gesundheits oder sogar 
„lebensbedrohlicher situationen“ – eine solche „erhebliche 
Belästigung“ darstellen, liegt auf der hand . eine (weitere) 
untätigkeit allein unter Berufung auf die jeweils festge
stellte „einhaltung der grenzwerte“ erscheint somit auch 
bei schweren Befindlichkeitsstörungen nicht mehr gerecht
fertigt . 

Danach kann des Weiteren endgültig nicht länger vom 
Betroffenen, statt gegenteilig vom Verursacher, verlangt 
werden, den Beweis zu erbringen, dass die ihn ständig und 
unentrinnbar durchströmende und auf gehirn und Ner
ven nachweislich einwirkende strahlung wirklich schädige 
oder erheblich belästige . 

all das hat um so mehr gewicht, als es ernst zu neh
mende hinweise gibt, dass über Kopfweh und schlafstö
rungen hinaus, die für sich genommen schlimm genug sein 
können, auch gesundheitsgefahren schwererer Natur, z . B . 
alzheimer und Krebs, bestehen . Davor warnen inzwischen 
zahlreiche ärzte im in und ausland . und das schweizeri
sche umweltamt spricht auch hier nicht von hypothesen, 
sondern teilweise von feststellungen, und fasst diese wie 
folgt zusammen: „es ist derzeit unklar, ob die als folge der 
exposition vorübergehend festgestellten strangbrüche kor
rekt repariert werden, oder ob sie zu bleibenden Verände
rungen im erbmaterial führen können .“ 116 

Budzinski, Bei Notruf – funkstille Wie mobil funkt der Rechtsstaat?

123

856 NuR (2009) 31: 846–857

112) global press vom 11 . 2 . 2008 – www .de .news .yahoo .com – 
113) fazinstitut u . tK v . Mai 2009: „Deutschland im stress“ – 

www .tkonline .de/centaurus/servlet/contentblob/164766/
Datei/18738/tK_pressemappe .pdf – . – hinzu kommt hoher 
Blutdruck: 78 % aller 110 teilnehmer einer studie wiesen einen 
morgendlich überhöhten Blutdruck auf, was über das „morgend
liche anspringen hinaus“ wohl selbst des Nachts auf „stress“ 
und damit möglicherweise schlafstörungen hindeutet; s . herz
post 10 . Jg . 1/2003, s . 2 u . 3 (Boehringer ingelheim) www .
medworld .de/download .htm?docid=35291&aname=anhang 
100& MtiteL= archiv .pdf&id= RDz KgeX 61 bmw 4g1 . Vgl . 
auch „Beobachtungen zum Mobilfunk aus einer psychothera
peutischen praxis“ mit 65 fällen, Aschermann; umweltmedizin
gesellschaft 17 (1): 30–35 und www .aerzteblatt .de/v4/archiv/
artikel .asp?id=41792 . 38 prozent der Bundesbürger leiden häu
fig unter schlaflosigkeit . Repräsentative umfrage des Magazins 
„young Nurse“, das von der Berufsgenossenschaft für gesund
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BgW) herausgegeben wird, 
www .netdoktor .de/nachrichten/index .

114) Vgl . Feldhaus, Bimschg, Lsbl . stand 152 . akt . (2009), § 3, 
ziff . 6, a . e . m . w . N .; das gilt erst recht, wenn auch die frü
here naturwissenschaftliche annahme, es gebe überhaupt keine 
athermischen effekte, überholt ist (vgl . etwa zur hinfälligkeit 
von grenzwerten in solchen fällen: schon OVg Lüneburg, Be
schl . v . 28 . 2 . 1985 – 7 B 64/84; NVwz 1985, 357/358) . – eine 
weitergehende und detailliertere Darlegung der grenzwert und 
individuellen Rechtsschutzproblematik muss in dieser vor allem 
auf die Vermittlung von (zusätzlichem) technischem grundwis
sen gerichteten abhandlung hier indessen dahin stehen . 

115) europ . parlament v . 21 . 4 . 2009 – 0047/2009 – Dc|780060 
De .doc .

116) schweizer umweltamt, a . a . O ., s . 14 – www .bafu .admin .ch/
publikationen/publikation/00059/index .html?lang=de – . – 
Den stand dieses forschungsbereichs in gleicher Weise hier 
herzuleiten, würde den Rahmen dieser kurzen abhandlung 
sprengen . Vgl . weiter u . a . 2008: appell der 20 Wissenschaftler 
mit servanschreiber, www .nextup .org/pdf/Dangers cell
phonescall20scientistsanalysis15062008 .pdf – und – www .
diagnosefunk .ch/gesundheit/aerzteschaftint/warnungen
despittsburgherunikrebsinstitutes . html, sowie 2009 www .
diagnosefunk .ch/gesundheit/erkenntnisse/kopfundgehirn/
studiebestaetigtverdoppelungvonhirntumorrisiko .html, je
weils mit weiteren Nachweisen . 



V. Fazit:

1 . Mobilfunkwellen verursachen nachweislich – weit un
terhalb der geltenden grenzwerte – biologische Reak
tionen, insbesondere und zumindest im zentralnervensys
tem, wo sie mit einer für die rechtliche Risikobewertung 
beachtlichen Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen 
und auch (schwerere) gesundheitliche störungen ver ur
sachen können . 

2 . Ohne Berücksichtigung dieses nicht länger vernach
lässigbaren Risikos wird der Mobilfunk gegenwärtig nicht 
„minimiert“, sondern so betrieben, als stünde die harmlo
sigkeit von (Mobilfunk)Mikrowellenstrahlung unterhalb 
der geltenden grenzwerte bereits fest .

3 . für einen in dieser Weise durchgeführten Betrieb 
reicht die gesetzliche ermächtigung nicht aus; jedenfalls 
fehlt sie offenbar sogar ganz für Multimediaanwendungen 
und zur gezielten sowie tag und Nacht anhaltenden ein
strahlung von zahlreichen Mobilfunknetzen in das innere 
von allen Wohnräumen, erst recht, wenn dies ohne Wis
sen oder gegen den Willen von eigentümern oder Bewoh
nern erfolgt . 

4 . zumindest das Menschenrecht der unverletzlichkeit 
der Wohnung steht dieser lebenslangen „zwangsversor
gung bis ins schlafzimmer“ hinein entgegen, sodass den 
Bewohnern auf grund des oben aufgezeigten gesundheit
lichen Risikos ein anspruch auf Beendigung der Durch
strahlung ihrer Wohnung direkt aus höherrangigem Recht 
zustehen kann: „My home is my – radiation free – castle“ . 

VI. Ausblick:

Das vorstehende ergebnis mag von manchen als „einseitig“ 
empfunden werden . Doch dies beruht bei näherem hinse
hen auf den forschungsergebnissen, nicht der Darstellung . 
anerkannte institutionen haben jeweils hunderte von stu
dien ausgewertet und häufig in „fast allen“ klare effekte 
zu gehirn und Nerven festgestellt . Deren existenz konnte 
selbst das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm nicht 
ernstlich in zweifel ziehen . Nicht wenige Organisationen, 
ärzte und auch Leiter von Behörden haben deshalb zum 
handeln aufgefordert . und in der Bevölkerung – auch so
weit sie „nichts merkt“ – zeigen sich erhebliche gesundheit
liche probleme, die mit diesen effekten zusammenhängen 
könnten . 

Dies war hier notgedrungen fachfremd und nur mit 
Überlegungen und Mitteln, wie sie auch zu einer Be
weiserhebung vor gericht führen könnten und müssten, 
möglichst kurz, stringent und schlüssig darzustellen . Da
bei geht es nicht um naturwissenschaftliche gewissheit, 
sondern um eine Risikoabschätzung anhand eines juris
tisch relevanten gesamtbilds der forschungsergebnisse . 
Diese abschätzung – selbst wenn sie noch hier und da der 
fachlichen Korrektur bedürfte – lässt ein weit über das hin
zunehmende vernachlässigbare Restrisiko hinausgehendes 
wissenschaftlich begründetes gefahrenpotenzial erken
nen . und dies muss zu Maßnahmen führen, wie sie im 
umweltschutz seit jeher selbstverständlich – und rechtlich 
geboten – waren: Beschränkung auf die wirklich unver
meidlich notwendigen immissionen, ausgehend vom er
forderlichen sendeminimum und von einem anerkannten 
Versorgungsauftrag . 

Will man nun also mäßigend eingreifen oder sogar „po
tenzielle Opfer in Kauf nehmen“, wie unlängst in einer ju
ristischen fachzeitschrift zu lesen war? 117 

„Die zeit der untätigkeit ist vorbei“, erklärte dazu der 
Leiter der französischen sicherheits und gesundheitsbe
hörde (afsset) in einer pressekonferenz vom 15 . 10 . 2009 
und forderte eine allgemeine Verringerung der strahlen
belastung im Land 118 – offenbar unter dem eindruck der 
soeben veröffentlichten umfangreichen forschungsergeb

nisse seiner Behörde und auch um die initiative wieder
zugewinnen:

Denn die (zivil)gerichte in frankreich 119 – und zwar 
bisher auch ein Obergericht – scheuen sich nicht mehr, bei 
massiven Nachbarbeschwerden den abbruch von Mobil
funksendern anzuordnen, und zwar mit folgenden erwä
gungen:

„es geht um ein Risiko, das als durchaus denkbar, ja als 
wahrscheinlich beurteilt werden kann“, meinte das fran
zösische gericht von carpentras . und es stellt eine „stö
rende einwirkung auf die Nachbarschaft“ dar, wenn diese 
„wider Willen einem sicheren – und nicht nur hypothe
tischen – Risiko ausgesetzt wird“ führte das gericht in 
Nanterre weiter aus und verurteilte den beklagten Mobil
funkbetreiber neben dem abbruch der antenne zu 3 .000 € 
schadenersatz zugunsten jedes betroffenen Nachbarn, was 
vom Obergericht in Versailles auf 7 .000 € erhöht wurde . 

Dieser Rechtsprechung folgte am 11 . 8 . 2009 erneut ein 
für paris zuständiges gericht . 120 und demonstrativ schloss 
der Bürgermeister einer französischen Kleinstadt vorläufig 
per Dekret eine schule, nachdem ein Betreiber sich wei
gerte, die dort in nächster Nähe errichtete antenne wieder 
abzubauen . 121 ähnliches scheint in französischen gemein
den derzeit kein einzelfall mehr zu sein . schließlich forderte 
sogar die staatssekretärin des französischen umweltminis
teriums selbst zur gesundheitsvorsorge ein handy verbot 
für Kinder und wurde im parlament ein gesetzentwurf 
zur grenzwertsenkung und standortregelung der sender 
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sollte frankreich, das Land der Kernkraftwerke, Deutsch
land im „strahlenschutz“ überholt haben? Das mag im vor
liegenden zusammenhang jedoch dahinstehen . Denn es 
geht beim Mobilfunk – hier wie dort – nicht um „strah
lenangst“, sondern um ein reales „hautnahes Risiko“ im 
oben beschriebenen sinne, das nicht von fernen anlagen, 
sondern von jedem sender nebenan ausgehen kann, wie 
man wohl in frankreich erkannt hat . Diesem Risiko wird 
fortan überall – und so auch in Deutschland – Rechnung 
zu tragen sein . 

Budzinski, Bei Notruf – funkstille Wie mobil funkt der Rechtsstaat?
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117) Appel/Bulla, „Mobilfunkanlagen schlagen Wellen“, DVBl . 
2008, s . 1277/1285 . – Wobei ohne Bestandsaufnahme auch 
deren „erfahrungen“ schon nicht – wie Appel/Bulla hoffen – 
„nutzbar gemacht“ werden können .

118) pressekonferenz vom 15 . 10 . 2009 lt . afp; s . total telecom 
(engl .), www .totaltele .com/view .aspx?iD=449881 und pc
World www .pcworld .com/businesscenter/article/173740/re
duce_radio_wave_exposure_warns_french_government_
agency .html, Org: afsset, octobre 2009, „Mise à jour de 
l’expertise relative aux radiofréquences“, www .afsset .fr/ upload/
bibliotheque/964737982279214719846901993881/Rapport_
Rf_20_151009_l .pdf .

119) abbau eines in einer „falschen tanne“ versteckten senders 
wegen „gesundheitsrisikos“ auf grund urteils des appellati
onsgerichts von Versailles v . 4 . 2 . 2009 – 08/08775 (= Bestä
tigung des urteils des gerichts von Nanterre v . 18 . 9 . 2008) 
– www .nextup .org/ pdf/ cour_ appel_ Versailles_  Jugement_ 
Riverains_ antennes_ Relais_ contre_ Bouygues_ telecom_ 
04_02_2009 .pdf – . ebenso Bezirksgerichte von carpentras und 
von Anger, www .omega .twoday .net/stories/5622860/ .

120) creteil, urt . v . 11 . 8 . 2009, az .Nr . 09/00658 – (sa Orange) . 
121) stadt châteauthierry, Dekret vom 2 . 5 . 2009, www .next

up .org/pdf/arrete_fermeture_temporaire_ecole_chesneaux_
Ville_chateau_thierry_02_05_2009 .pdf . Die Rechtsmacht 
eines frz . Bürgermeisters, so zu verfahren, kann hier nicht un
tersucht werden und mag einmal unterstellt werden . 

122) www .europe1 .fr/info/actualitefrance/societe/Versune
interdict iondestelephonesportablespourlesenfants/
(gid)/206152 und parlamentarischer antrag mit gesetz
entwurf zur allgemeinen strahlenbegrenzung, www .next
up .org/pdf/assemblee_Nationale_proposition_de_loi_ nr_ 
1822_ du_08_07_2009 .pdf .


