
Mitwirkung bei der Standortwahl

Seit 2013 muss der Netzbetreiber die Gemeinde bei der 
Planung neuer Mobilfunkstandorte einbeziehen. Die Gemein-
de kann erklären, dass sie an der Standortwahl mitwirken 
möchte. Für diese Erklärung hat sie nach Eingang einer Anfra-
ge einen Monat Zeit. Anschließend kann sie Standortalterna-
tiven vorschlagen, zu denen der Betreiber qualifiziert Stellung 
nehmen muss. Doch unternimmt die Gemeinde nichts darüber 
hinaus, hat sie keinen Anspruch darauf, dass ihrem Wunsch 
entsprochen wird. Der Netzbetreiber kann den Wunschstand-
ort der Gemeinde als "funktechnisch ungeeignet" ablehnen 
und die Anlage an dem von ihm bevorzugten - und von der 
Gemeinde abgelehnten - Standort dennoch errichten. Die 
Gemeinde kann die vom Netzbetreiber genannten Gründe für 
die Eignung oder Nichteignung eines Standorts nicht überprü-
fen, weil ihr das dazu nötige Fachwissen fehlt.

Beteiligung eines Gutachters

Die Situation ändert sich, wenn die Kommune mit einem 
unabhängigen Gutachter zusammenarbeitet. 

Der Gutachter kann mithilfe seiner Fachkenntnisse und seiner 
Spezialsoftware näherungsweise vorhersagen, welche Immis-
sionen die verschiedenen Standorte jeweils verursachen 
werden. Das gibt der Gemeinde die Möglichkeit, verschiedene 
Standorte in Bezug auf die entstehenden Belastungen mitein-
ander zu vergleichen.

Gleichzeitig kann der Gutachter ermitteln, welche Netzabde-
ckung sich ergibt und Aussagen der Betreiber zur Eignung 
bestimmter Standorte unabhängig überprüfen.

Vorsorge beim Mobilfunk: 
Was können Kommunen tun?

Standort im Ort führt zu hoher Belastung

Bildquelle und weitere Informationen: funktechanalyse.de

Geringere Belastung durch einen Außenstandort

Bildquelle und weitere Informationen: funktechanalyse.de
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https://www.funktechanalyse.de/
https://www.funktechanalyse.de/


Warum ist Vorsorge wichtig?
Die gesetzlichen Grenzwerte beruhen auf Empfehlungen der ICNIRP. ICNIRP ist die Abkürzung für englisch "Internationale 
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung". Die ICNIRP ist jedoch ein privater Verein von etwa zwölf industriena-
hen Wissenschaftlern, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen.  Nach den Richtlinien der ICNIRP sollen ihre Empfehlun-
gen nur vor "kurzfristigen, unmittelbare gesundheitlichen Auswirkungen (…) durch erhöhte Gewebetemperaturen" schützen. 
Sie schützen also erstens nicht vor Langzeitwirkungen und zweitens nicht vor Kurzzeitwirkungen, die auf anderen Ursachen als 
erhöhter Gewebetemperatur beruhen. Die von der unabhängigen Wissenschaft entdeckten gesundheitsschädlichen Auswir-
kungen der Hochfrequenzstrahlung beruhen zum allergrößten Teil nicht auf übermäßiger Erwärmung, sondern auf anderen 
Effekten.

Die WHO stellte im Oktober 1999 fest:
"Keine Normungsbehörde hat Grenzwerte mit dem Ziel erlassen, vor langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen wie einem 
möglichen Krebsrisiko zu schützen."

weitere Informationen auf mobilfunkzukunft.de/vorsorgekonzept
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Mobilfunk-Sendeanlagen werden meist mit hoher Sendeleistung betrieben, weil sie ein 
großes Gebiet abdecken und auch Geräte in Gebäuden versorgen sollen. Die Grenzwerte 
für zulässige Belastungen durch Mobilfunksender liegen in Deutschland bei einer 
Feldstärke von etwa 39.000 mV/m bis 61.000 mV/m (Millivolt pro Meter). 
Dies entspricht einer Leistungsflussdichte zwischen gut 4.000.000 und knapp 9.900.000 
µW/m² (Mikrowatt pro Quadratmeter).

Die Baubiologie empfiehlt am Schlafplatz eine Begrenzung der Belastung auf höchstens 
10 µW/m², für empfindliche Personen auf 0,1 µW/m². Immer mehr Studien der 
unabhängigen Wissenschaft zeigen ein Krebsrisiko und andere Gesundheitsgefahren 
durch Mobilfunkstrahlung auf. Freiwillige haben in mehreren Orten eine Häufung von 
Krebsfällen in den Hauptstrahlrichtungen von Mobilfunksendern dokumentiert.

Durch die Wahl besser geeigneter Standorte kann die entstehende Belastung in günsti-
gen Fällen spürbar verringert werden. Dies zeigen auch die umseitigen Abbildungen. 
Anlagenstandorte werden meist lange Zeit, oft mehrere Jahrzehnte lang, beibehalten. 
Deshalb ist es wichtig, sie sorgsam auszuwählen.

Warum sollte die Gemeinde auf die Standortwahl Einfluss nehmen?
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