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Bestrahlung – bald auch mit 5G
Jederzeit und überall mobil zu telefonieren und 
das Internet zu nutzen gehört heute zum Stan-
dard der modernen Telekommunikation. Ermög-
licht wird dies mittels elektromagnetischer Wel-
len, die durch eine stetig steigende Anzahl von 
Antennen übertragen werden. Hierzu werden ver-
schiedene Funkstandards GSM (2G), UMTS (3G) 
und LTE (4G) eingesetzt. Stark zunehmende Nut-
zung vor allem des mobilen Internets sowie 
höhere Ansprüche bei der Versorgungsqualität 
führen zu einer Dauerbestrahlung durch immer 
engmaschigere Funknetze. 5G, die Weiterent-
wicklung von 4G ist hier kein Bruch sondern eine 
Fortsetzung und ermöglicht noch schnellere 
Datenübertragungen. Abhängig von den Ansprü-
chen können z.T. lokal z.B. folgende Verfeinerun-
gen hinzukommen:

• Datenübertragung quasi in Echtzeit: vernetz-
tes (autonomes) Fahren in der Mobilfunk-
Variante oder Fernsteuerung von Fahrzeugen 
und Robotern

• Höhere Datensicherheit

Dazu werden bestehende Mobilfunkstandorte 
technisch aufgerüstet. Für die Verfeinerungen 
können je nach Erforderlichkeit zusätzliche Netz-
verdichtungen bis hin zu lokalen Hochleistungs-
Zonen (z.B. an Autobahnen, Häfen, Industriebe-
trieben) erforderlich werden, dh neue Standorte 
kommen hinzu. Dies gilt z.B. auch für Straßen-
züge, bei denen die „letzte Meile“ des kabelge-
bundenen Hausanschlusses durch Funkanbindung
ersetzt werden soll.

Seit Jahren wird kontrovers diskutiert, wie sich 
dieser Elektrosmog auf den Menschen auswirkt. 
Klar ist inzwischen, dass die Dauerbestrahlung 
biologische Wirkungen schon bei sehr schwachen
Feldern verursacht. Epidemiologische und expe-
rimentelle Untersuchungen geben ernst zu neh-
mende Hinweise auf erhöhte Risiken für verschie-
dene Erkrankungen. Wissenschaft und Behörden 
mahnen zur Vorsorge – und doch bleibt es sei-
tens der Politik zu oft bei warmen Worten, wel-
che die Entwicklung dem freien Spiel des Marktes
überlassen.

Mobilfunkbetreiber wählen die Standorte für 
ihre Antennen nach Kriterien der Wirtschaftlich-
keit. Ohne Mitsprache durch Bürger und unab-
hängige Gutachter bleibt das Vorsorgeprinzip 
unbeachtet.

Ist Elektrosmog eine Gefahr für die Gesundheit?
Welche Strahlenbelastung entsteht durch draht-
lose Kommunikation, wo stecken vermeidbare 
Risiken? Wie kann man die Strahlung minimie-
ren? Welchen Mindestabstand sollte die Mobil-
funkantenne, der Sendemast haben? Auf den fol-
genden Seiten möchte ich Ihnen diese Fragen 
beantworten, einen Überblick über den Stand der
Diskussion geben und begründen, warum Vor-
sorge Not tut und die Grenzwerte wirksam herab-
gesetzt werden sollten. Dies ist technisch möglich
und im Sinne der Vorsorge dringend nötig.

Vernetztes (autonomes) Fahren
Nach Mitteilung des „Spiegel“ haben sich die Her-
steller im Jahre 2016 entschlossen, für das ver-
netzte Fahren den WLAN-Standard (G5) zu nut-
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Simulation des Feldes einer Mobilfunkantenne. Ist die Funkantenne hoch montiert, werden niedrige Nach-
barhäuser vom Hauptstrahl verschont.
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zen. Die in der jeweiligen Nähe fahrenden Autos 
kommunizieren direkt miteinander und warnen zB
vor einem nach einer Kurve gelegenen Unfall. 
Diese Technik ist aktuell verfügbar und benötigt 
keine 5G-Mobilfunk-Standorte, da die WLAN-
Antennen in den Autos und z.B. in Ampeln instal-
liert sind. 

Einige Autohersteller favorisieren inzwischen die
Mobilfunk-Variante (5G), welche bei weit höheren
Kosten weit mehr Möglichkeiten bietet, sofern sie
lückenlos ohne Funklöcher verfügbar ist. Im April 
2019 entschied sich das EU-Parlament mit Hin-
weis auf die Verfügbarkeit für die von der EU-
Kommission vorgeschlagene WLAN-Variante (G5).
Dadurch wird auch das Ausfallrisiko der Mobil-
funk-Variante umgangen. Die Bundesregierung 
verfolgt mit einigen Konzernen jedoch die 5G-
Variante und blockierte in der EU im Sommer 
2019 die Einführung von WLAN als Standard fürs 
autonome Fahren.

Was ist Elektrosmog? 
Jede Leitung, die unter Spannung steht, hat ein 
elektrisches Feld um sich herum. Fließt Strom, 
baut sich zusätzlich ein Magnetfeld auf. Wechseln

sich Strom und Spannung in der Netzfrequenz 50
mal pro Sekunde ab, ändern sich elektrisches und
magnetisches Feld ebenso. Bei vielen Tausend, 
Millionen oder Milliarden Schwingungen pro 
Sekunde erzeugen sich die Felder gegenseitig 
und lösen sich vom Stromleiter ab: Eine Funk-
welle breitet sich aus. 

Jeder Radio- und Fernsehsender, jede Mobil-
funkanlage, jede Richtfunkstrecke und Radaran-
lage erzeugt daher ein hochfrequentes elektro-
magnetisches Feld: Elektrosmog. Viele Menschen 
schreiben dem Elektrosmog gesundheitliche Stö-
rungen zu. Einige behaupten gar, er sei „die Pest
des 21. Jahrhunderts“. Was ist dran? 

Für die Datenübertragung wird diesen Wellen 
ähnlich dem Morsesignal eine Information mitge-
geben. Im Gegensatz zu Stromleitungen und 
Lampen, bei denen Elektrosmog ein unerwünsch-
tes Nebenprodukt darstellt, werden die Wellen 
beim Funk benötigt – ähnlich, wie Leuchttürme 
über ihr unterschiedliches Blinkmuster erkannt 
werden können, sind die elektromagnetischen 
Wellen ein Medium zur Informationsübertragung.
Siehe blauen Kasten.
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Signale bei 4G und 5G

Moderne Mobilfunkstandards wie LTE (4G) und 
5G nutzen über das Ein- und Ausschalten des 
(bildlich gesprochen) „Morsepips“ hinaus wei-
tere physikalischen Möglichkeiten der Änderun-
gen an Funkwellen, um zusätzliche Informatio-
nen unterzubringen. So werden die Sendeleis-
tungen und Zeitpunkte der Aussendungen 
permanent verändert, um  in einem „Morsepip“
nicht eine, sondern z.B. 4 Informationen zu 
übertragen.

Linkes und rechtes Bild: Hier bekommt der 
blaue „Morsepip“ 4 Informationen (QAM 4). 
Das rechte, weniger verrauschte Bild entsteht 
bei klarerem Funksignal. In je mehr Einzel-
punkte der blaue Punkt (der „Morsepip“) aufge-
teilt wird, desto mehr Informationen können 
diesem mitgegeben werden. 

Für 4G wird QAM 4 bis 256 genutzt. Bei 5G 
werden Werte bis QAM 4096 angestrebt.

Diese Abbildungen zeigen anschaulich, dass für
die Übertragung von immer mehr Informatio-
nen immer klarere Funksignale benötigt wer-
den. Bei aktiver Datenübertragung wird der 
QAM-Wert in Abhängigkeit der Qualität der 
Funksignale permanent angepasst.

Haben Sie schon
genug? ;) 
Es kommt aber 
noch mehr: Ähn-
lich wie Licht aus
verschiedenen 

Farben besteht, werden die feingliedrigen 
Informationen bei 4G und 5G zudem zeitgleich 
in verschiedenen Frequenzen (OFDM, bildlich 
„Lichtfarben“) übertragen. Jede „Farbe“ wird 
zur Übertragung eigener Informationen genutzt
und ergibt ein aus einigen 100 bis 1000 „Far-
ben“ zusammengesetztes „Licht“, das aus der 
Antenne austretende Funksignal.

Um Überlagerungen zu reduzieren, müssen 
die Antennen die Signale immer mehr bündeln. 
Für 5G sollen in Zonen mit besonders großer 
Datennachfrage auch Antennen eingesetzt wer-
den, welche deutlich mehr als bisher meist 3 
verschiedene Hauptstrahle in verschiedene 
Richtungen abgeben. Jedes zusätzliche Signal-
bündel, in dem eigene Informationen übertra-
gen werden können, erhöht nochmals die über-
tragbare Gesamtkapazität.

4G und 5G nutzen daher alle Möglichkeiten, 
wie man Funkwellen verändern kann, um diese
als Träger möglichst vieler Informationen zu 
verwenden. 

http://www.funktechanalyse.de/


Hochfrequenz-
strahlung 
Die Felder der Mobilfunkan-
tennen breiten sich nicht,
wie vielfach angenommen,
gleichmäßig wie eine
Dunstglocke über die Häu-
ser aus. Vielmehr ist die
Feldstärke aufgrund der
starken Richtwirkung der
Sendeantennen und
Abschattungen der sich
ähnlich dem Licht ausbrei-
tenden Wellen lokal sehr
ungleichmäßig verteilt.

Die meisten Antennen
schicken einen gebündelten
Hauptstrahl mit leichter
Abwärtsneigung in ihre
Umgebung. Wie die Abbil-
dung auf Seite 2 zeigt, wer-
den die höher gelegenen
Etagen der Nachbarhäuser
wesentlich stärker bestrahlt
als die unteren. Es ist also
ungünstig, wenn benach-
barte Wohnungen einen
freien Blick auf die Basis-
station haben und in etwa
auf der gleichen Höhe lie-
gen.

Über Online-Datenbanken
können Sie sehen, wo die
in Betrieb befindlichen Mas-
ten stehen. Links finden Sie auf 
funktechanalyse.de im Info-Bereich. 

Die digitale Übertragung, mit der mobil Telefo-
nieren funktioniert, basiert auf hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich 
400 bis 3500 MHz. Waren in den ersten Jahren 
des GSM-Mobilfunks je Funkzelle noch zwei bis 
drei Antennen nötig, erlauben Mehrbandanten-
nen mit zwei Schwingungsebenen die Nutzung 
von 6 und mehr Funkdiensten je Antenne. Da in 
Deutschland jeder Mobilfunkbetreiber GSM-, 
UMTS- und LTE-Standorte mit jeweils eigener 
Systemtechnik nutzt, wird die Belastung höher, 
als wenn wir lediglich ein flächendeckendes Netz 
hätten. Hinzu kommen noch Betriebs- und Behör-
denfunk, oft in digitalem Standard wie zum Bei-
spiel GSM-Rail (Bahn) oder TETRA (Betriebsfunk 
und Behördenfunk). 

Grenzwert und Vorsorge 
Der deutsche Grenzwert basiert auf den Empfeh-
lungen der Internationalen Kommission für den 
Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung 
(ICNIRP), eines privaten Vereins mit anspruchs-
vollem Namen, angesiedelt in Oberschleißheim 
bei München. Über die von der Bundesregierung 
bestellte deutsche Strahlenschutzkommission 
(SSK), welche die ICNIRP-Empfehlungen über-
nommen hat, erhält dieser Wert in Deutschland 
Gesetzeskraft. 

Ziel des deutschen Grenzwertes ist es, vor wis-
senschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen 
Risiken zu schützen. Er bezieht sich auf die 
Erwärmung des Körpergewebes. Eine Reihe von 
Studien geben Hinweise auf mögliche biologische
Wirkungen teils deutlich unterhalb des ICNIRP-
Grenzwertes. Eine verlässliche Aussage zu Mobil-
funk und Krebserkrankungen lässt sich vor dem 
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Gesetzliche Grenzwerte (Auswahl, 800/900 MHz) V/m 
Deutschland (ICNIRP) und viele weitere Länder, ca. 40

Belgien (Flandern) 21

Italien, Kroatien (OMEN) 20

Indien 13

China 12

Polen 7

6

Schweiz und Liechtenstein: (OMEN), pro Anlage 4

Luxemburg, Belgien (Wallonien), pro Antenne 3

OMEN: Kinderspielplätze, Pausenhöfe, Innenräume

Zum Vergleich: Gemessene Feldstärken V/m
ca. 1.800 Messungen in Bayern (FEE) von 2001 bis 2008:

- Maximalwert 16,4

- Mittelwert 1,66

- Minimalwert 0,001

DECT-Standard-Schnurlostelefon in 1,5 m Entfernung, ca. 1 bis 2

Vorsorgewerte und Empfehlungswerte (Auswahl) V/m

4,2

Ecolog-Institut, Hannover 2

Salzburger Resolution (2000) 0,6

0,6

BUND, Bundesverband Elektrosmog, Salzburger Vorsorgewert (2002) 0,02

Frankreich (atypisch, ANFR 2017), Italien (OMEN), Belgien (Brüssel), 
Russland

 

 

 

  

Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit (Oberster 
Sanitätsrat, 2010, D-Netz)

Österreich: Ärztekammer; Bundesarbeitskammer; Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt; Wirtschaftskammer Österreich, Spalte 
Gewerbe (Planungszielwert im Leitfaden Senderbau, 2012)

http://funktechanalyse.de/info-faq/haeufige-fragen-faq/faq-mobilfunk/
http://www.funktechanalyse.de/


Hintergrund der langen Latenzzeit vom Beginn 
der Schädigung bis zum Ausbruch der Krankheit 
derzeit nicht machen. 

Die konkreten gesundheitlichen Auswirkungen 
sind in der Wissenschaft heftig umstritten. Es gibt
etliche Studien, bei denen auf experimenteller 
Ebene weitere, nicht-thermische Effekte festge-
stellt wurden. Viele dieser Effekte wurden bereits 
deutlich unter den derzeit gültigen Grenzwerten 
beobachtet. Da es sich um Mosaikstücke handelt,
deren Zusammenhang sich noch nicht erschließt, 
wird über die gesundheitliche Relevanz weiterhin 
leidenschaftlich diskutiert.

Die Tabelle auf Seite 4 gibt einen Überblick 
über Grenzwerte, Vorsorgewerte und real gemes-
sene Werte. Die vorhandene Spanne zeigt, dass 
große Handlungsspielräume bestehen, die im 
Sinne der Vorsorge mit einer durchgreifenden 
Absenkung des Grenzwertes genutzt werden kön-
nen. Sogar Schwellenländer wie China und 
Indien, die uns mit Mobilfunk-Systemtechnik, 
Smartphones und Software beliefern, haben nied-
rigere Grenzwerte als Deutschland. 

Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
13.02.2004 enthält der Grenzwert keine Vorsor-
gekomponente. 

Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30.08.2012 besagt, dass es sich bei Besorgnissen
zu gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunk 
unterhalb der Grenzwerte nicht um bloße Immis-
sionsbefürchtungen handelt. Vielmehr seien sie 
dem „vorsorgerelevanten Risikoniveau“ zuzuord-
nen, das heißt Vorsorge ist angebracht. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte Mobil-
funk-Strahlung im Mai 2011 als „möglicherweise 
krebserregend“ ein. 

In einem letztinstanzlichen Urteil des obersten 
italienischen Kassationsgerichts vom Oktober 
2012 bekam ein langjähriger Intensiv-Handy- und
Schnurlos-Telefonierer eine Entschädigung zuge-
sprochen. Das Gericht stellte einen Zusammen-
hang mit einem Tumor im Kopf her. Im April 
2017 fiel im norditalienischen Ivrea ein ähnliches 
Urteil mit einer monatlichen Entschädigung für 
den Betroffenen von 500 €.

In der Bundestagsdrucksache 16/6117 vom 
23.07.2007 empfiehlt die Bundesregierung „allge-
mein, die persönliche Strahlenexposition durch 
hochfrequente elektromagnetische Felder so 
gering wie möglich zu halten, d. h. herkömmliche
Kabelverbindungen zu bevorzugen, wenn auf den
Einsatz von Funk gestützten Lösungen verzichtet 
werden kann.“ 

Im März 2015 zeigte eine Studie bei Mäusen 
eine krebsfördende Wirkung deutlich unterhalb 
der in Deutschland gültigen, gesetzlichen Grenz-
werte und bestätigte eine Studie des Fraunhofer-
Instituts aus dem Jahre 2010. Neu ist, dass die 
krebsfördernde Wirkung nicht nur im Bereich der 
deutlich stärker strahlenden Handys sondern 
auch unterhalb der für Mobilfunk-Stationen gel-
tenden Grenzwerte festgestellt wurde. Durchge-
führt wurde die vom Bundesamt für Strahlen-
schutz beauftragte Studie vom ehemaligen Mit-
glied der Strahlenschutzkommission, Prof. Dr. 
Lerchl. Seine Folgestudie vom Januar 2018 mani-
festiert die Hinweise auf krebsfördernde Wirkung 
elektromagnetischer Felder. 

Im Jahre 2016 wurde als Zwischenergebnis 
einer breit angelegten, von der US-amerikani-
schen Regierung durchgeführten Studie eine 
leicht erhöhte Krebsrate bei Ratten festgestellt.

Ende 2017 veröffentlichte die französische Fre-
quenzagentur ANFR eine Bestandsaufnahme zu 
Punkten „atypisch hoher Belastung“  (Messwert 
über 6 V/m). An diesen Punkten sind die Feld-
stärken durch Modifikationen auf den „nationalen
Durchschnittswert“  (1 V/m) zu senken.

Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt in 
seiner Information über elektromagnetische Fel-
der in 2017, „die Grenzwerte durch geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zu ergänzen.“ 

Der SAR-Wert 
Bei einem Telefonat strahlt das Handy Funkwel-
len aus. Je näher sich die Antenne am Kopf befin-
det und je größer die Sendeleistung ist, desto 
höher ist auch die Belastung für den Körper. 
Beim Abstand zählt jeder Zentimeter. 

Kenngröße für die Strahlenbelastung im Kopf 
des Handy-Nutzers ist der SAR-Wert. SAR bedeu-
tet: Spezifische Absorptions-Rate. Sie gibt an, in 
welcher Dosis das Körpergewebe elektromagneti-
sche Felder während des Telefonierens bei voller 
Sendeleistung aufnimmt. Angegeben wird dies in 
Watt pro Kilogramm (W/kg). Erlaubt sind in 
Deutschland 2 W/kg Strahlenbelastung für den 
Kopf. In den USA beträgt der Grenzwert 1,6 W/
kg, zudem berücksichtigt ein anderes Messver-
fahren für Strahlenbelastung im Kopf sogenannte
„hot spots“ besser. Dies sind kleine Bereiche, die 
durch die Funkwellen überdurchschnittlich 
erwärmt werden. Die Sendeleistung des Handys 
ist abhängig von der Qualität der Verbindung: Bei
guter Verbindung ist die Sendeleistung geringer. 
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Eine alleinige Betrachtung des SAR-Wertes hat 
den Nachteil, dass die Effizienz des Mobiltelefons 
nicht berücksichtigt wird. Die Zeitschrift „connect“
ermittelt und veröffentlicht die Effizienz verschie-
dener Handy-Modelle als normierten „connect 
Strahlungsfaktor“. Negative Werte kennzeichnen 
vergleichsweise strahlungsarme Geräte guter Effi-
zienz. Bei gleicher Verbindungsqualität müssen 
Mobiltelefone mit schlechter Effizienz mit höherer
Leistung senden, als Handys mit „guter“ Effizienz.

Auf der Webseite des unabhängigen EMF-Insti-
tuts Dr. Peter Niessen (handywerte.  de  ) befindet 
sich eine Datenbank mit SAR-Werten und Strah-
lungsfaktoren fast aller Mobiltelefon-Modelle am 
deutschsprachigen Markt. 

Labels
Zwei Kennzeichnungen gibt es in Deutschland:

• Das von den Computermonitoren her bekan-
nte TCO-Label kennzeichnet nun auch strah-
lungsarme Handys. Es erlaubt einen SAR-
Wert bis zu 0,8 W/kg. Gleichzeitig ist vorge-
schrieben, dass die Strahlung ähnlich einem 
guten „connect-Strahlungsfaktor“ effizient für 
die Kommunikation genutzt wird – so dass 
insgesamt bei gleicher Leistung eine gerin-
gere Strahlenbelastung für den Kopf entsteht.

• Seit Juni 2002 gibt es in Deutschland den 
„Blauen Engel“ für Handys mit geringer elek-
tromagnetischer Strahlenbelastung (SAR max.
0,6 W/kg). Der Blaue Engel soll Handys aus-
zeichnen, die nicht nur strahlungsarm, son-
dern zudem auch umweltfreundlich sind: Sie 
dürfen kein Blei in Batterien und Akkumulato-

ren enthalten und müssen aus Kunststoffen 
bestehen, die frei von Blei, Cadmium und kri-
tischen Flammschutzmitteln sind. Unter 
blauer-engel.de führt die Suche nach „Mobil-
telefon“ zu einem (noch übersichtlichen) 
Angebot.

Schnurlostelefone
Viele Schnurlostelefone nach dem digitalen 
DECT-Standard senden 24 Stunden am Tag, 
selbst wenn nicht telefoniert wird. In dem Raum, 
in dem sich die Basisstation befindet, ist das 
Hochfrequenz-Signal meist stärker als das des 
Mobilfunks von außen (vgl. Abb. auf Seite 6). 
Kein Wunder – das Schnurlostelefon soll ja auch 
Wände und Stockwerke überbrücken. 

Die weitestgehende Strahlenminimierung ist der
Umstieg auf ein schnurgebundenes Festnetztele-
fon. Wer auf das Schnurlostelefon nicht verzich-
ten möchte, kann seine Strahlenbelastung über 
strahlenreduzierte Geräte reduzieren: 

Ein Anfang (mit Tücken): Eco-Mode 
Im Fachhandel sind modifizierte DECT-Schnurlos-
telefone erhältlich, bei denen die Basisstation 
abschaltet, kurz nachdem das Gespräch beendet 
oder der Hörer in die Ladeschale gelegt wird 
(Eco-Mode). Diese Geräte können so eingestellt 
werden, dass sie im Stand-By-Betrieb strahlungs-
frei sind. 

Achtung: So manche Eco-Mode-Geräte sind im 
Auslieferungszustand Dauerstrahler – hier muss 
diese Funktion im Menü aktiviert werden und bei 
einigen schaltet die Basis nur ab, wenn das 
Mobilteil in der Ladeschale liegt! Zudem verfügen
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  Blick von oben in eine Wohnung: Beispielhafter Vergleich ohne und mit WLAN/Schnurlostelefon.

Funkstrahlung von außen (Mobilfunk). 
Dunkleres Wandmaterial mit besserer Abschir-
mung (Schwarz: Beton)

Hinzu kommen WLAN oder Schnurlostelefon: 
Der hausgemachte Elektrosmog ist meist stärker 
als der von außen.

WLAN- oder Schnurlostelefon-Basis

Endgerät mit WLAN oder Schnurlostelefon

http://www.blauer-engel.de/
http://www.handywerte.de/
http://www.handywerte.de/
http://www.funktechanalyse.de/


viele Eco-Mode-Geräte derzeit nur über eine sehr 
einfache, zweistufige Regelung der Sendeleis-
tung. Das Bundesamt für Strahlenschutz fordert 
die Industrie seit Juni 2005 dazu auf, den Eco-
Mode zu verbessern und schnurlose DECT-Tele-
fone mit bedarfsgerechter Leistungsregelung 
sowie einfach zu handhabender Strahlungsfreiheit
im Stand-By-Betrieb zu entwickeln. 

Besser: Der „Blaue Engel“ 
Das Umweltzeichen stellt weitgehendere Anforde-
rungen, auf die Sie nicht verzichten sollten: Die 
Sendeleistung wird bedarfsgerecht mindestens 
um den Faktor 10 geregelt, so dass dem Kopf 
während des Telefonats nicht übermäßig viel 
Elektrosmog zugemutet wird. Wenn die Basissta-
tion während des Telefonats nah ist, werden dem
Kopf bis zu 90 Prozent Strahlung erspart. Auch 
verlangt der Blaue Engel, dass im Ausliefe-
rungszustand keine besondere Aktivierung des 
Eco-Modes erforderlich ist, das heißt Basisstation 
und Hörer senden das DECT-Signal nur, wenn 
man telefoniert. Unter blauer-  engel.de   führt die 
Suche nach „Schnurlostelefon“ zum Angebot. 
Achten Sie bei Geräten mit Bluetooth und WLAN 
darauf, dass diese weiteren Funkquellen deakti-
viert sind

Noch besser
Eine bedarfsgerechte Leistungsregelung von 
Basisstation und Mobilteil um den Faktor 100 bis 
1000. Solche Geräte sind (noch) nicht im Handel.

Dauerstrahler WLAN
Die schnurlose Internet Anbindung führt zu ähn-
lich hohen Strahlenbelastungen wie bei Schnur-
lostelefonen (siehe Abbildung auf Seite 6). 

Daher empfiehlt der Europarat für Schulen 
kabelgebundene Netze. Auch der Beraterkreis zur
IT-Ausstattung von Schulen am bayerischen Kul-
tusministerium empfiehlt in seinem Votum 2016, 
bei ortsfesten Computern (z.B. im Rechnerraum) 
eine kabelgebundene Lösung vorzuziehen. Pow-
erline-Adapter über das hausinterne Stromnetz 
können nach Informationen des Berufsverbands 
deutscher Baubiologen (2012) eine strahlenredu-
zierte, jedoch nicht strahlenfreie Alternative für 
die Fälle sein, in denen die Verlegung von Kabeln
nicht möglich ist. 

Sofern Sie auf WLAN nicht verzichten wollen, 
bevorzugen Sie beim Kauf Endgeräte und DSL-
Router, bei denen W-LAN über einen mechani-
schen Schalter mit Kontrollleuchte ausgeschaltet 
werden kann. Viele DSL-Router erlauben zudem 
eine Zeitsteuerung (Nachtabschaltung). Tipp: 
Wenn WLAN nicht genutzt wird, denken Sie auch 

an das Deaktivieren der Funkmodule in Laptops, 
Tablets, Smartphones und Fernsehgeräten.

Übrigens: WLAN nutzt mit QAM die gleiche 
Modulation wie 4G und 5G (siehe Seite 3).

Mobiles Telefonieren 
in Innenräumen oder im Auto
Bei gutem Empfang wird die Sendeleistung des 
Handys auf wenige Prozent gedrosselt. In Innen-
räumen muss das Signal die Gebäudehülle bzw. 
den Faradayschen Käfig des Autos überwinden – 
um die Übertragungsverluste auszugleichen, wird
die Sendeleistung vollautomatisch erhöht. Nutzen
Sie deshalb in Gebäuden besser schnurgebun-
dene Telefone und halten Sie Ihre Mobilfunk-Ge-
spräche kurz. Für das Auto empfiehlt sich die 
Freisprecheinrichtung mit Außenantenne. Die 
Nutzung von Headsets (auch schnurlos) reduziert
die Belastung in allen Fällen deutlich. 

Abschirmung der Wohnung
Kräftigere Bestrahlungen können durch Abschir-
mung reduziert werden. Durch Abschirmgardinen
mit eingewebten Metallfäden, Untertapeten mit 
Metallgewebe, transparente Fensterfolien, metal-
lische Fliegengitter oder mit Abschirm-Baldachi-
nen und -Netzen können Sie die Auswirkung 
einer benachbarten Mobilfunkantenne reduzieren.
Aber Vorsicht: Sie wirkt wie ein Spiegel! Falsch 
angebracht oder bei Nutzung von WLAN, Mobil- 
oder Schnurlostelefonen kann sich die Belastung 
aufgrund von Reflexionen sogar erhöhen. 

Für Neubauten gibt es Metallgewebe, die unter 
den Putz gelegt werden oder Ziegelsteine mit 
Metalleinlagen. Um Kosten für nachträgliche Lei-
tungsverlegung zu vermeiden, sollten Sie bei 
Neubauten und Wohnungsmodernisierungen das 
Netzwerk-Kabel oder ein Lehrrohr in jedes Zim-
mer mitplanen. 

Dennoch bekommen Sie im Nahbereich von 
Basisstationen auch bei sorgfältiger Abschirmung 
Ihrer Wohnung kein „Funkloch“. Da es bei Felds-
tärken immer um Größenordnungen geht, zeigen 
viele Handys trotz Abschirmgraden von „99 Pro-
zent“, also einem Hundertstel der ursprünglichen 
Belastung noch „volles Netz“ an. 

Am besten planen Sie Abschirmungen beim 
Neubau oder bei der Wärmeschutz-Sanierung 
gleich mit ein, dann hält sich der Zusatzaufwand 
in Grenzen. Bevor Sie für Sanierungen viel Geld 
ausgeben: Klären Sie die konkrete Belastungs-
situation durch eine Messung. Auch den Erfolg 
der Abschirmmaßnahmen sollten Sie über eine 
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qualifizierte Messung mit Spektrumanalysator 
kontrollieren, am besten von unabhängiger Hand.

Mitreden bei der Standortsuche
Seit 2013 sichert § 7a der 26. Bundesimmissions-
schutzverordnung der Gemeinde die Möglichkeit 
der Mitwirkung an der Standortwahl. Dies betrifft 
sowohl den Mobilfunk als auch den digitalen 
Behördenfunk. Die Gemeinde bekommt eine 
schriftliche Erstinformation mit dem Angebot, 
Standorte vorzuschlagen. 

Beim Umgang mit neu geplanten Standorten 
bestehen folgende Handlungsalternativen:

• Nichts tun.
Reagiert die Gemeinde innerhalb eines 
Monats nicht, geht der Netzbetreiber davon 
aus, dass sich die Gemeinde an der Standort-
wahl nicht beteiligen möchte und sucht den 
neuen Standort alleine.

• Ablehnung. 
Damit wird wie beim „Nichts tun“ auf die Nut-
zung der Gestaltungsspielräume verzichtet. 
Über kurz oder lang ist das Entstehen unab-
gestimmter Standorte an irgendwelcher Stelle
wahrscheinlich.

• Nutzung der Gestaltungsspielräume unter 
Inkaufnahme, dass Mobilfunk nicht zu verhin-

dern ist. Immissionsminimierungen von 30 bis
70 % sind möglich, aber nicht 100 %.

• In manchen Fällen können vor allem in dün-
ner besiedelten Gebieten sogar bestimmte 
Ortsteile oder Verkehrslinien mitversorgt wer-
den, deren Versorgung der Betreiber 
ursprünglich (noch) nicht geplant hat. So 
kann die Gemeinde bei der Infrastruktur ein-
hergehend mit der Immissionsminimierung 
Verbesserungen erwirken, mittelfristig abseh-
barer Standortbedarf und damit auch Strah-
lenbelastung kann vermieden werden.

Je weiter man vom funktechnischen Optimum 
abweicht, desto eher kann es sein, dass ein ver-
meintlich immissionsgünstiger Standort seine 
Funktion nicht mehr erfüllt. Der Abstand zwi-
schen Wohngebiet und Mobilfunkantenne bzw. 
Sendemast hängt von den örtlichen funktechni-
schen Randbedingungen ab und zeigt sich im 
Ergebnis der Untersuchung. 

Geförderte Gutachten
Finanziell geförderte Messungen und Prognosen 
verschiedener Gutachter bestätigen in der Regel, 
dass die Standorte die gültigen Grenzwerte ein-
halten. Verschiedene Standortalternativen wer-
den von Netzbetreibern mit Hinweis auf man-
gelnde funktechnische Eignung abgelehnt. Eine 
unabhängige Überprüfung diese Gründe, auch, 
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ob die technischen Spielräume der Immissions-
minimierung ausgenutzt werden, findet in den 
geförderten Gutachten nicht statt. Dies ist nach 
einem Schreiben des Bayerischen Landesamts für
Umwelt vom 17.10.2016 in FEE-geförderten Gut-
achten nicht erlaubt.

Wissen sollte man dabei, dass Messungen und 
Immissionsprognosen im Rahmen der FEE-Förde-
rung zu 57 Prozent von den Mobilfunkbetreibern 
finanziert werden. Aussagen zu Versorgung und 
Reichweite sind auch in den Vorgaben für den 
öffentlich bestellten und beeidigten EMF-Sachver-
ständigen ausdrücklich ausgeschlossen. 

Im Gegensatz dazu beschränke ich meine Sach-
verständigentätigkeit nicht auf den Rahmen der 
FEE-Förderung bzw. des öffentlich bestellten und 
beeidigten EMF-Sachverständigen. 

Über die unabhängige Begutachtung erhalten Sie

► Eine unabhängige Stellungnahme zu Aus-
sagen des Netzbetreibers zur funktechnischen
Eignung / Nichteignung alternativer Standorte

► Die belastbare Information, dass nach der 
schonendsten Variante gesucht wurde und 
diese auch dargestellt wird.

Vorsorge in Ihrer Gemeinde
Bei der Standortwahl konzentrieren sich die 
Betreiber auf Aspekte der Versorgungsqualität 
und Kostenminimierung. 

Im Sinne der Vorsorge bleibt es Bürgern und 
Kommunen nicht erspart, mitzureden, um die 
Immissionsminimierung als zusätzliches 
Kriterium in die Standortwahl einzubezie-
hen. Das Hinzuziehen eines unabhängigen Gut-
achters ermöglicht, bestehende Spielräume bei 
der Standortwahl zu erkennen und zu nutzen. 
Dadurch wird gleiche Augenhöhe hergestellt und 
die Verhandlungsposition der Gemeinde gestärkt.

Dialogische Standortwahl
In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung 
werden Standortalternativen innerhalb des betrei-
berseitig angegebenen Suchbereichs sowie in der
funktechnisch relevanten Umgebung benannt und
vergleichend untersucht. Zielsetzung ist die 
Immissionsminimierung. Oft stellen sich im Rah-
men der Begutachtung mehrere Standortalterna-
tiven als diskussionswürdig heraus. Diese werden
mit dem Betreiber technisch vorabgestimmt, Aus-
sagen des Betreibers zur Nichteignung werden im
Gutachten zitiert und mit dem Netzplanungstool 
unabhängig auf Plausibilität überprüft. Prüfmaß-
stab ist die „flächendeckend angemessene und 
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ausreichende Versorgung mit Dienst-
leistungen des Mobilfunks“ gem. dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 30.08.2012, welches ein von mir
erstelltes Gutachten bestätigte.

Das Prüfergebnis wird in das Immissi-
onsgutachten aufgenommen. So
erkennt die Gemeinde bestehende
Spielräume bei der Standortwahl,
kann dem Betreiber einen Kompro-
miss abringen. Die unabhängige und
transparente Vorgehensweise ermög-
licht eine sachliche Diskussion und
stellt sicher, dass im Gutachten die
Variante mit der maximal erreichbaren
Immissionsminimierung dargestellt
wird. 

Die Gemeinde trifft aus den unter-
suchten Standortvarianten in der
Regel in einem möglichst transparen-
ten Verfahren eine Auswahl. Das
Immissionsgutachten wird als Werk-
zeug zur möglichst schonenden Ver-
besserung der Versorgung bzw. zum
möglichst schonenden Ersatz eines
entfallenden Standortes eingesetzt.

Zu den Kriterien der Netzbetreiber fügt die 
Kommune in der Regel die Bewertungskriterien 
„Ortsbild“ und „Immissionsminimierung“ hinzu - 
einer der wichtigen Gründe, wieso durchaus 
andere Standorte gefunden werden als der Netz-
betreiber ursprünglich im Auge hatte. 

Nach bisheriger Erfahrung sind die Netzbetrei-
ber auf dialogischem Wege von der durch die 
Begutachtung entstandenen gleichen Augenhöhe 
nicht beglückt, aber durchaus zu Kompromisslö-
sungen bereit. Scheitert der Dialog, kann notfalls 
auch später noch der Weg der Bauleitplanung 
gewählt werden, um das kommunale Mitsprache-
recht bei der Standortwahl zu sichern. 

Vorsorgekonzept
Ein Immissionsgutachten auf dialogischer Basis 
wie oben beschrieben ist als Element eines fallbe-
zogenen Mobilfunk-Vorsorgekonzepts nach bishe-
riger Erfahrung ein aussichtsreicher und häufig 
erfolgreich praktizierter Ansatz der Immissions-
minimierung. Die Umsetzbarkeit wird dadurch 
sichtbar, dass die Äußerung des Netzbetreibers 
zur Eignung der untersuchten Standorte in das 
Immissionsgutachten aufgenommen und bewer-
tet wird. 

Informationen über die Strahlenbelastung 
bestehender Mobilfunkanlagen vermittelt das 

Senderkataster mit Messungen und einer Immis-
sionsprognose zum gesamten Gemeindegebiet 
(Immissionskarte). 
Die Hinzunahme der gemeindegebietsweiten 
Immissionskarte in das fallbezogene Vorsorge-
konzept eignet sich als umfassendere Maßnahme 
für dialogische Lösungen konkreter Standortdis-
kussionen.

Bei einem gemeindegebietsweiten Vorsorgekon-
zept wird eine Immissionskarte sowie ein (unver-
bindlicher) Standortangebotsplan zum gesamten 
Gemeindegebiet entwickelt. Im Vergleich güns-
tige Standorte können ausgewählt und in die Dis-
kussion mit den Betreibern eingebracht werden.

Standortkonzept
Lassen die Mobilfunkbetreiber die nötige Kompro-
missbereitschaft vermissen, können Kommunen 
auch über die Bauleitplanung Einfluss nehmen 
und verbindliche Festsetzungen treffen. Aus-
gangspunkt kann die Bearbeitung von Teilberei-
che oder des gesamten Gemeindegebiets sein. 
Das bereits angesprochene Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 30. August 2012 schafft 
Rechtssicherheit und zeigt die Handlungsspiel-
räume. Die Kommune kann festlegen, an welcher
Stelle Mobilfunk-Standorte errichtet werden dür-
fen und wo nicht. Dies betrifft entgegen einer 
kontinuierlich verbreiteten Fehlinformation aus-
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drücklich auch Anlagen unter 10 Meter Höhe (z.B.
Dachstandorte). 

Oft stellen sich im Rahmen der Untersuchungen
mehrere Standortalternativen als diskussionswür-
dig heraus, zu welchen die Bevölkerung, Behör-
den und die Netzbetreiber in einem geregelten 
Beteiligungsverfahren Stellung nehmen können. 
Diese Stellungnahmen sind später bei der 
Abwägung im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung
zu berücksichtigen. Ergebnis ist das verbindliche 
Standortkonzept.

Kostenlose tel. Ersteinschätzung
Nach bisheriger Erfahrung mit ca. 150 Städten 
und Gemeinden empfiehlt das dialogische Verfah-
ren (Immissionsgutachten) mit einem unabhängi-
gen Gutachter in transparenter Vorgehensweise. 
Die Suche nach strahlenminimierten Standorten 
begleite ich mit verbleichenden Immissionspro-
gnosen. Zudem  werden Betreiberaussagen 
anhand hochentwickelter Netzplanungs-Software 
überprüft. Über eine Moderation des Dialogver-
fahrens unterstütze ich die Gemeinde bei den 
Verhandlungen mit den Netzbetreibern. So kann 
die Kommune ihre Gestaltungsspielräume zur 
Immissionsminimierung und effizienten Versor-
gung optimal nutzen.

Gerne gebe ich Ihnen zur Standortwahl von 
geplanten Mobilfunkanlagen eine telefonische 
kostenlose Ersteinschätzung mit Handlungsemp-
fehlungen. Wenn Schieflage droht, scheue ich 
nicht die Auseinandersetzung und begleite Kom-

munen über die bei der 
Bauleitplanung notwendige 
erweiterte Begutachtung 
auch als Sachverständiger 
vor Gericht. Bisher konnten 
die Gemeinden, welche von
mir über ein Standortgut-
achten beraten wurden, 
ihre Bauleitplanungen auf 
dem Rechtswege stets 
durchsetzen. Voraussetzung
war die Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Fachanwäl-
ten.

Ausführliche Informatio-
nen mit direkten Links zu 
den Quellen sowie Referen-
zen finden Sie unter 
funktechanalyse.de. Dort 
finden Sie auch einen 
Online-Einheitenumrechner.

Zum Autor
Als Referent Elektromagnetische Felder habe ich  
den Arbeitsbereich „Mobilfunkstrahlung“ mit For-
schung und Beratung im Umweltinstitut München
e.V. seit 2002 aufgebaut und die Vorgehenswei-
sen zum unabhängigen und transparenten ver-
gleichenden Begutachtung entwickelt. Da das 
Umweltinstitut den Bereich eingestellt hat, führe 
ich die selbe Tätigkeit seit 2017 inhaltlich unver-
ändert auf freiberuflicher Basis weiter.

Kernpunkte

► Unabhängigkeit

► Strahlenminimierung, effiziente Versorgung

► Schaffung gleicher Augenhöhe

► Kommunale Mitgestaltung der Infrastruktur
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