


Budzinsk i, Rückbl ick 2011 : Mobillunk imZenit
Zur Rechtsprechung

NVw Z 9/2012 547

§ 25. Soweit durch den Einsan öffentlicher M ine! bei Ylaßnahm en zur
Erfüllung der Pflichten nach § 4 der Verkehrswert eines Grund stücks
nicht nur unwesentlich erhöh t wird und der Eigent ümer die Kosten
hierfür nicht oder nicht vollständig getragen hat, hat cr einen von der
zuständigen Behörd e festzusetzenden Werrau sgleich in Höhe der maß
nahmenbedingten \\7crrsreigerun g an den öffentlichen Kosrenrräger zu
leistenlj .

Die Höhe des Wertausgleichs könnte entsprechend der Vor
schrift des § 25 11 BBodSchG bemessen werden, also nach
dem Unterschied zwischen dem Grundstückswert ohne die
Freilegung ~Anfangswert) und dem Werr nach der Freilegung
(Endwerr)I .

Vorteil eines solchen Ausgleichmodells wäre die Errnögli
chung einer effektiven und zügigen Durchsetzung des Rück
baus, da es auf ein Zutun des Eigentümers weiterhin nicht
ankäme. Irn Vergleich zu der oben skizzierten Einführung
eines aktiven Rückbaugebots wäre die Auferlegung einer
WerrausgleichspAicht für den betroffenen Eigentümer zudem
weniger einschneidend. Zu bedenken wäre selbstverständlich
auch hier, ob und inwieweit durch die WertausgleichspAicht
in die verfassungsrechtlich garan tierte Rechtsposition des be
troffenen Eigentümers eingegriffen würde, Aus Sicht des Ei
gentümers könnte sich die Ausgleichspfl icht als Gegenleistung
für eine aufgezwungene Bodenwertsteigerung darstellen und
somit als einen Eingriff in sein Eigenrumsrec1n und seine all
gerneine Handlungsfreihcir' ". Durch Einführung einer § 25 V
BBodSchG entsprechenden Härteklausel müsste die Aus-

gleichspfl ichr deshalb für all diejenigen Fälle ausgeschlossen
werden, in denen diese zu einer unbilligen Harte führen
würde. Eine verfassungskonforme Anwendung der Aus
gleichspflichr könnte dadurch sichergestellt werden.

V. Fazit

Die vorgeschlagene Erweiterung des Anwendungsbereichs
des Rückbaugebots durch Aufgabe der Planakzessorietät ist
zu begrüßen, Auch die Entscheidung gegen die Einführung
eines aktiven Rückbaugebots ist vor dem Hintergrund einer
effektiven und zügigen Durchserzurig des RÜckbaus nichr zu
beanstanden.

Um eine inreressengerechtere Kosrentragung zu ermöglichen,
wäre es jedoch wünschenswert, wenn im Zuge der Novellie
rung des § 179 BauGB eine WertsausgleichspAicht entspre
chend des Modells des § 25 BBodSchG eingeführt werden
würde, •

15 Eine ähnliche Wenausgleichsnor m findet sich auc h in § 154 BanGB ,
welche sich jedoch auf die Sanierung eines gan zen Ccbiers bezieht und
nicht auf eine städtebauliche Maßnahme, die auf ein Grundsrück bzw.
eine Immobilie beschränk! iSI.

16 Zu disku tieren wäre zusärzlich, ob - wie im Falle der bodensch urzrecht
liehen Ma ßnahmen - der Ausgleichsanspruch als öffentliche L1St auf
dem Grundsrück ruhe n soll.

17 Vgl. ähnlich Schmidt-Eicbstaedt (DVBI 2004 , 265 1270 ]), der jedoch
von einer Beseitigungs- und Kosrcnrragungspflich r ausgeht .
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Rückblick 2011: Mobilfunk im Zenit - Rechtsprechung im Funkschatten?
Drei Ger ichtsentscheidungen

I. Einleitung

Triumph der Kommunikation - mobil allerorten, aber sie
fördert porenziell Krebs, warnte die \XIHO (lARe ) im Mai
20:11. Nachweislich kommt es zu Zellschäden und zusatzlieh
Organstörungen (Herz, Gehirn und Nerven), so das schwei
zerische Umweltamt BAFU nach Auswertung seines vierjäh
rigen Forschungsprogramms "N FP 57", ebenfalls im Mai
201'1 ' . Was für (leichte) Radioaktivität schon seit Langem
gilr, drängr sich nun auch für Funksrrahlung auf, nämlich
Schutz und Vorsorge überall und soweit technisch möglich.

11. Kritik

1. Zum Verfahren

a) Ist schon die Missachtung der WHO-Wa rnung durch die
Bundesregierung inakzeptabel, zumal sie sich jahrelang auf
die Unbedenklichkeitsäußerungen der WHO berufen hatte,
so kann das Schweigen der Gerichte umso weniger hin
genommen werden. Denn auch sie harten die Stellungnahmen
der WHO und "aller nat ionalen und internationalen" Gre-

Es gebe "nichts Neues", erklärr die Bundesregierung auf die
parlamentarische Anfrage von Bündnis 90fDie Grünen im
Juli 20U und lehnt selbsr bei Gelegenheit der gegenwärtigen
Noveiiierung der 26-,BImSchV einen verbesserten Schutt ab.
Und die Rechtsprechung übergehr diese Untätigkeit der Re
gierung ebenso wie alle wissenschaftlichen \'{larnungen, auch
nach dem Ma i 20U : Es bestünden lediglich "Vermutunljen"
(BCHI 2 oder "reine Hypothesen" (VCH MaIlIIheim) zu
Gesundheirsgefahren, weshalb Mobilfunksendeanlagen nicht
einmal in Reinen Wohngebieten das Wohnen srörten (VCH
Miil1chen)4. Heute noch von bloßen "Vermutungen" zu spre
chen, dürfte das Schutzniveau von Art. 19 N GG jedoch
unterschreiten. Das bedarf der Diskussion.

•

2
3

4

Der Autor war Richter am VG Freiburg. - Besprechung von BGH,
Urt. v. 28. 9. 20 11 - VU Z R 326/10, NJW 2011 , 35 14 = NZ~ 1 20 1 1,

804 = BecklcS 2011 , 24914 ; VGH Mml1lIJeim, Nichrannahmebeschl . v.
22.7. 2011 - 10 5 264311 0, BeckRS 2012, 47861; VGH MÜnchen,
Urr. v. 19 . 5. 2011- 2 B 11.397, WwZ-RR 2011 , 85 1.
BARJ - Medienkonferenz v. 12. 5. 2011; K 181-381 3: Biologische
Effekte, d ie es " nach etabliertem Verst ändnis eigentlich nicht geben
dürfrc", Basler Zeitung v. 12. 5. 201 1; www .hazonlinc.ch/d ig;raVmobiV
Handystrahlung-veracndert-die-Himaktiviraet-im-Schlaf/stor}'1
30135684.
BG,." NJW 20 11, 35 14 = NZM 2011, 804, zu Funkablesegeräten.
VCJ-J MaJl1Iheim, Nichraulassungsbeschl. v. 22. 7. 20 11 - 10 S 26431
10, BeckRS 20 12,4786 1 (VG Stnttgart, Urr. v. 14. 10 . 2010 - t K 4781
09, BeckRS 2012, 47235), zur Standcrrbescheiniguug.
veH Miinchen, NVwZ-RR 2011, 85 1; insoweit stillschweigend besrä
rigr von VGH !'I'lii1lchelf in einem Nicbrzulassungsbeschlu ss v. 20.9.
201 1 - 2 ZB 11.5 77, BcckRS 20 11, 558 13.
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mien und Srrahlenschurzbehörden häufig für entscheidungs
erheblich befunden.

Ein genauercr Blick auf die gegenwärtige Mobilfunkdiskussi
on würde zudem zeigen, dass u.a. die französische und russi
sche Strahlenschurzbehörde, die Europäische Umwelragen
rur, das Europaparlamenr und der Europarat zum Handeln
aufruferr", ferner, dass (Ober-)Gerichte im Ausland den Ab
bruch von Mobilfunksendern "aus Gc.:sundheirsgründen"6
bestätigen oder Schadensersatz zusprechen".

b) Die bekannten licht-Annahme-Beschlusse des BVer(C
von 2002 und 200 7, die die Kontrolle der Gefahren des
Mobilfunks vorrangig der Regierung zuwiesen, können nicht
so verstanden werden, dass es den Gerichten in Deutschland
gerade zu verwehrt wä re, die wissenschaftliche Entw icklung
selbst zu beobachten oder auch nur zur Kennrnis zu nehmen.
Andernfalls wären sie schon nicht in der Lage festzustellen,
ob die Regierung ihrer Pflicht genügt.

c) Weiter ist durch die Entscheidung des ECMR von 2007",
wonach in Wohnungen eingestrahlte Mobilfunkwellen einen
Eingriff in das Menschenrecht auf Achtung der Wohnnng
darstellen (Art. 8 I EMRK), eine erhöhte Verantwortung
auch der Gerichte für den Schurz der Wohnräume vor der so
genannten Indoor-Versorgung mit Mobilfunk entstanden.
Diese Enrscheidung wa r zeitlich nach den Beschlüssen des
BVer(C ergangen, so dass der menschenrechtliehe Schutz der
Wohnung vom BiTer(C weder gesehen noch bislang beurteilt
worden ist.

Gleiches gilt für die vom ECMR 2009 festgestellte bindende
Verpflichtung zur Vorsorge aus Europarecht und Art. 8
EMRK, schon wenn die bloße Möglichkeit von Gesundheits
risiken besteht, was nach der Warnung der WHO und meh
rerer anerkannter Institutionen unzweifelhar der Fall ist9

.

d) Die wissenschaftlich vielfältig fundierten Bedenken zur
Mikrowellenfunkstrahlung lassen sich nicht als Missver
ständnis auflösen, wie der BCH vor sieben Jahren darlegte
(und noch immer achfolger fi ndet1o): Es gebe ja durchaus
so genannte nicht -thermische biologische Effekte, abe r nur
oberhalb der Grenzwerte der 26. BlmSchV, wo sie deshalb
llin jedem Fall mirerfassr" würden. Diese scheinbar klärende
Formel ist ebenso falsch wie irreführend:

Zu m einen vermengt sie "Äpfel und Birnen", weil sie unaus
gesprochen auf andere nicht-therm ische Reaktionen mit ho
hem Energiebedarf oberhalh der Grenzwerte (so genannte
Kraftwirk ungen) abhebt , nicht aber auf jene davon verschie
denen, die auch unterhalb auftreten. Allein Letztere sind seit
Jahrzehnten Gegenstand der Diskussion; sie wurden aber in
den Grenzwerten als "spekulativ" nicht berücksichtigt, wie
einer ihrer Väter bestängre!' .

Z um ander en ist di e Ex istenz dieser schwachen nich t-th ermischen biolo
g ischen Reak tionen unterhalb der Grenzwerte hellte praktisch unsrrei
t ig l 2

• Da s rä umt sog a r da s In fo rmat io nszent rum "IZMF" der Mobil
funkbetrcibcr ein 13. Dass inso weit "eine gcsundheitsbee influssende Wir
ku ng nich t erwiesen" sei, ist spä testens du rch die Krebs-Wa rnun g der
WHO in Frage ges tell t, so da ss eine Risikoprü fun g m it Vorso rgem a ß
na hmen ge bo ren ist .

Noch deutlicher bestätigen die Forschungsergebnisse des
schweizerischen Umweltamtes (und anderer Institutionen)
nicht nur Zellschäden, sondern auch funkt ionelle Auswirkun 
gen auf Herz, Gehirn und erven (Schlaf). Wollte man sogar
dies als gesundheitlich unbedeutend abtun, wäre eine solche
Behauptu ng unter Klär ung dcs Begriffs der " Gesundheit"
medizinisch und rechtlich nachvollziehbar zu begründen.

e) Das vordergründig alle Risiken beiseiteschiebende drei bis
neun Jahre alte Deutsche Mobilfunkforschungsprogramrn
(DMF) erscheint überholt. In Wahrheit brachte es von An
fang an keine ausreichende Klärung!". Sogar das Bundesamt
für Strahlenschutz, darunter der Vizepräsident der ICNIRP,
Matthes, der zugleich Abteilungsleiter im BfS ist, forderte
nach dem Abschlussbericht des DMF "anch weiterhin" und
"unabdiugbar" "Maßnahmen der Vorsorge, die die Grenz
wen regelungen ergänzen" I ,) .

Neben erheblichen Forschungsmängeln' 6 bestehen nach eige
nem Eingeständnis der Forscher zudem bedeursame Lücken,
weil z. B. zum lervensysrem "einige Fragen nicht geklärt "
werden kon nten. Da das Schweizerische Forschungspro
gramm u. a. diese Fragen geklärt hat und nunmehr Gefahren
für das Nervensystem nachweist, ist eine Auseinand ersetzung
mit diesem offiziellen Ergebnis einer Strahlenschutzbehörde
ebenso wie mit der Warnung der WHO unerlässlich.

f) Den Klägern vorzuhalten, sie hätten Derart iges nicht vor
getragen, erscheint verfehlt. Schon ohne ihr Zurun zeichnet
sich ab, dass nach allgemein zugänglichen wissenschaftlichen
Erkennrnissen weder die Behauptu ng von bloß "vermureten"
Gesundheitsgefahren noch die "Indizwirkung" von § 906 I 2
BGB ~Zl1 Gunsren der Harmlosigkeit von Mobilfunkstrah
lung}' länger zu halten sein könnten.

2. Zur Funktion der Ger ichte (Art. 19 IV GG)

Die Gerichte sind nunmehr auch unter Beachtung des gewa l
renteilenden Systems verpflichtet, tätig zu werden, weil evi
dent Gesundheitsrisiken bestehen und die Grenzwerte diese

5 Z. B. Ford erung des Europ. Pa rlam ents v. 21. 4.2009 - 0047/2009 
DCI780060D E. doc - auf Absenkung des Grenzwerts auf 0,6 Vlm (=
956 uW/qm).

6 in Belgien der Conseil d'Etat, Brüssel, (O berstes Verwnltungsgerich r],
Urr. ,-. 7. 7. u. v. 25 .8. 20 11; in Fra nk reich vier (Zivile) O bergerichte.

7 In Ita lien zwei (zivile) Obergerichte.
S EGNfR, Enrseh . v. 3. 7. 2007 - 32015102, J\.TVwZ 2008, 12 15 - Gaidal

Deutschland . Dass das Ger icht die lndoor-Versorgun g für ebenso unver
meid lich wie auch harmlos hielt, änd ert am Ta tbesta nd des " Eingriffs"
und der Notwendigkeit für Gerichte nichts, selbstständig nach heutigem
Erkenn miss rand zu bewerten, ob er gerech tfertigt sein kan n, insbeson
dere sogar oh ne ermächtigendes Ceserz (An . 8 11 E\ tR Kl.

9 EGMR, Urr. v. 27. 1. 2009 - 67021/01 - Tata r/R umänien .
10 VG Stl/ttgart, Uno v. 14. 10. 20'10 - 1 K 478/09, BockRS 2012 , 47235;

bestä tigt vom VCH Malll1heim, Un . v. 22. 7. 20 11 - 10 5 2643/ 10,
ßeckRS 2012, 47861 .

1I Bembardt (ehemals SfS. SSK und zugleich Vizepräsident der lC:'\T{RP),
" Gesundheitliche Aspekte des Mobilfunks", DrArzteBI 1999,96 (13):
A-845/B-700IC-654; www.aerzreblatr.de/archiwl ößäs : ... "Bei Kraft
wirku ngen kö nnen au f Grun d von Lad ungsversch iebungen auf zellulä
rer Ebene Dipole entstehen ... sie werden vo n den \X/ärmewir kun gen
überdeckt und spielen daher für die Risiko bewert ung keine Rolle" .
Andere ..subtile" nicht-thermische Effekte (unterhalb der Erwärm ungs
schwelle) seien hingege n bloß "spe kulativ·" (und deshal b unb eachtlich).

12 S. au sf. H/ldzinski, l'\uR 2009 , 846 (850-852).
13 Info-Broschüre unter Bezugnahme auf den Direktor des Instituts für

Medizinische Statis nk und Dokumentation, J\tJichae/is, Universität
Main z, .,Gesundhei r und Umwelt ... Atbermische Wir kungen" - W\ VW .

izmf.de/ht mVde21 13.hun.l.
14 Und ersetzt keine gerichtliche Aufklärung; so schon Budzinski, K"VwZ

2010, 1205 (1207).
15 \Veiss, Matthes und Revermllll1l, ITAS; ..Z usammenfassende Darstel

lung und Einordnung der Ergebn isse des Deut schen Mobiifunkfor
schungs programms", Dez. 2008, 5. 23 fi., Xr . 4 a. L ; ww w.ira s.fzk.d e/
laru pl083/weua08a.hull und htrp:l/w,vw .icnirp.deJcv.htm.

16 50 beispielha ft zu einem Tumorexperiment von Pro fessor 1.ercb/ im
DMF die Veröffentlich ungskommission der beteiligten Fachzeitschr ift:
"Thc preseut expcrimenr does not allow anr co nclusion a bour rumor
on set or rbe kinetics of rumor dcvelopmenr , ... "; zit. nach der wissen
schaftliehen Dokument ation von Juli 20 11 in Heft 5 der Schriftenreihe
der Kcmperenziniriativc zum Schurz von Mensch, Umwelt und Demo
kratie e. V., S. 32 ff.; www.info.diagnose-funk.orgfasser/kL heft-5 _web.
pdf.

17 BCH, NVwZ 2004, 1019 = NJW 20 04, 13 17; zu den N1aßst3ben auch
BGH, Uno". 29. 4. 1988 - 7 C 33/87.
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überhaupt nicht erfassen. Es kommt hinzu, dass die Bundes
regie ru ng ih rer vom BVerfG zugewiesenen " Beobachrungs
und Handlnn~spA icht" nicht nachkommt und nicht nach
komme n will! :

a) So wiederholte die Leitetin der Abteilung für Strahlen
schurz des Bunclesumweltminisreriums

l
Keller, im Juli 2011

gegenüber einer Delegation des BUND . , es gebe keine nicht
thermischen biologischen Effekte (unterhalb der Grenzwerte)
und deshal b sei " nichts zu vera nlassen" . Auch der wissen
schaftliche Berater der Bundesregierung und Leiter der Abtei
lung für nicht-ionisierende Strahlung der Strahlenschurzkorn
rnission, Professor Lerchl, teilt allem Anschein nach diesen
Standpunkt. Damit ist eine Änderung der regierungsamrli
ehen Auffassung nich t zu erwa rren .

b) Das gilt umso mehr, als die WHO den Berater der Regie
rung offenbar als industrienah und besonders mobilfunk
freundlich einscharzt, so dass sie ihn in jener IARe -Kommis
sion nicht mitwirken ließ, die später die \Varnung vor Krebs
beschloss' ", Sie schien zu befürchten, dass er wegen einseitig
wirkender Arbeiten engagierter Beiträge in der Einrichtung
der Mobilfunkbetreiber für Öffenrlichkeirsarbeir (IZMF) und
seiner Teilnahme an entsprechenden Wortwechseln mit M o
bilfunkkritikern im Internet2 1 als befangen gelten könnte.

c) Die Bundesregierung sieht trorz dieser Beschädigung der
Glaubwürdigkeit des deutschen Srrahlenschutzes/ f kein
Problem, wie sie auf die eingangs erwähnte Anfrage von
BÜndnis 90/Die Grünen weiter erklärte - und hält an ihrem
Berater festl3. Damit erscheinen die Unverrückbarkeir ihrer
Haltung und die nunmehrige Geringschätzung von Entschei
dungen der WHO zusätzlich festgeschrieben - zumal es ihr
an unabhängigen Beratern gänzlich zu fehlen scbeinr'".

3. Zur Sache

a) Standortbescheinigung (VGH Mal/I/heim). Besteht wie hier
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit ein übet ein so genanntes
Restrisiko hinausgehendes Gesundheitsrisiko, so bedarf die
permanente Bestrahlung der Bevölkerung mit Mobilfunkwcl
len einer gesetzlichen Grundlage (Art. Z 11 1, 20111, 20 a GG),
insbesondere für die Einstrahlung in Wohnungen (Art. 8 [J

EMRK). Diese fehlt25 Folglich sind in der Standortbescheini
gung allenfalls Sendestärken zuzubilligen, die gegen den Wil
len von Betroffenen keine so genannte Indoor-Vcrsorgung
bezwecken oder zumindest deren wirksame Abschirmung in
der Wohnung zulassen. Auch Alternativ-Standorte für Sende
masten dürften nicht länger nur deshalb außer Betracht blei
ben, weil von ihnen aus keine Indoor-Versorgung (in \" oh
nungen) möglich wäre,

b) Mobilfullkselldeal/lagell in WohlIgebieteIl (VGH Miill
chen}. Über die fehlende Rechtsgrundlage hinaus besteht
nunmehr ein wissenschaftlich belegtes Risikoporenzial, wes
wegendie in Wohnungen eindringende Funkstrahlung grund
sätzlich als "störend;; zu qualifizieren ist, zumal sie nun von
der WHO ebenso wie etwa Auroabgase oder elektromagneti
sche Felder der Hochspannungsleitungen als potenziell kan
zerogen eingestuft ist (Stufe 2 b). Bei diesen steht außet Frage,
dass sie in (reinen) Wohngebieten planungstechtlieh selbst
dann ihrer Art nach stören, wenn alle Grenzwerte eingehalten
werden, denn Wohnqualität erschö pft sich nicht in der Ein
haltung von Grenzwerten. Allenfalls wäre also der im Gebiet
selbst anfallende Funkverkehr dort mit Sendemasten zu ver
sorgen ebenso wie nur der aus dem Gebiet selbst stammende
Auroverkehr oder ein seiner Versorgung dienender Strom
mast hinzunehmen sind.

Im Rahmen der insoweit znlässigen Ba uleirplanung' f schließ
lich erschienen generell "sendemastenfreie" ebenso wie auto
freie \'(/ohngebiere planbar - zudem mit einer Selbstversor
gung der Bewohner im Hausinnern und damit einer auf das
Freie beschränkten Funkversorgung im Übrigen. Diese Wer
tigkeit von Mobilfunksendeanlagen und Funkemissionen ist
auch im Falle einer erforderlichen Abwägung bedeutsam.
Vermag schon das Licht einer Straßenleuchte Nachbarschurz
auszulösen, muss dies erst recht für die Strahlenwirkung eines
Mobilfunksenders gelten.

c) Funkablesegerdteismart Meter mit FlIllk (EGH). Ihr Ein
bau ist ohne spezielle gesetzliche Grundlage gegen den Willen
des Nutzers unzulässig (Art. 8 [ u. 11 EMRK). Niemand
braucht sich einen Mobilfunksender im Miniarurformar mit
den oben aufgezeigten Risiken in die \Vohnung setzen zu
lassen. Alle bisherigen mier- oder eigentumsrechtlichen Rege
lungen sind insoweit untauglich, weil sie den Konflikt zwi
schen Nutzung des Funks und Schurz der Wohnung (Art. 8 I
EMRK) nicht regeln. Das zeigt sich besonders, wenn Woh
nungen gegen Funkwellen aufwändig abgeschirmt sind und
der Einbau von Funksendem zur Verbrauchsmessung in die
sem Falle nutzlos wäre.

Die Ablesung mit Funk ist im Übrigen auch generell übet
fl üssig und dem Sinn .mobiler" Anbindung widersprechend,
weil stationäre Anlagen jederzeit sicherer und unter Scho
nung kostbarer Funkfrequenzen für die mobile Versorgung
risikolos Über Kabel verbunden werden könnten und müss
ten27

.

18 So auch Nagel, oov 201 0, 268 (270): " Die Politik versteht d ie Erwäh 
nunge n des Bundesverfassungsgerichts zur Beob achtu ngspflicht .. . als
allgemeine und deshalb folgenlose Hinweise", - In der Tat ist die der
regieru ngsamtl ichen "Beobachtung" dienend e For schungsgemeinschaft
Fun k ZUIll 31. 12. 2009 bereits aufgelöst worden.

19 Referat RS n 4 Medizinisch-biologische Angelegenheilen des Strahlen
sch urzcs: " Ausgenommen evtl. die Emp fehlung für ein Head-Scr"; Vor 
sprache des Blr.\lD für Umwelt und . aturschurz, Deutschland, v. 5. 7.
1011 im Bundesu mweltm inisterium unter Teilnahme des Verf

20 Originalt ext: "Taking the above poin ts inro accounr, we fecl rhnr }·ou r
parricipation wou ld not co ntribute ro a bala nccd sca rcb for con sensus
wirbin the for rhcomin g Working Gro up" . Lr. Elekrro-Smog-Reporr 17
3 März 20 1I, S. 3; www.srrahlenrelex.de/Stxj L 580_E03 ,pd f.

2 1 Insbesondere beim ,.lZgM F" - seit jeher eine "Tendenz·Pl:m form"
(ehemals a ls Gegen stück zum " ISM F" gegründet ist dieses Forum etwa
seit 200 7 in die Cegcnrichnmg abgedriftet; in einem Falle so heftig, dass
ein For scher den ßerreiber mit Erfolg gerichtlich abmahnte].

22 Im Beirat des IZMF wirkt im Übr igen die Abteilungsleiterin im BMU,
Keller, mit: www. izmf.de/node/64467.

23 Sein Auftr ag wu rde fÜr 2011/2012 soga r noch verlängert, ungeach tet
auch der erheblichen Krit ik an seinen Forschungsbeit rägen und des
weiteren Vorfalls, da ss er mit dem Vorwurf de r . Darcnmanipula non''
gegenüber anderen For schern Partei erg riffen harre. Denn de ren erfolg 
reiche Genschaden-Srudien im ..Reflex-Projekt" bedeutet en fiir ihn (ob
wohl amtl icher Strahlen sch ürzer] letztlich den "Anfang vorn Ende des
Mobilfunk s" - wie er in seinem Buch . Fälschcr im La bor" (S. 43)
schreibt. Obend rein konnten seine Vorwü rfe nicht verifiziert werden
IAbschlussberichr v. 23. 11. 2010. S. 2; www.ceawi.ar/downlo ads/Srel
lungnahme-der -Kommission-20 10 1126 .pd f); vielmeh r wurden Gen
schäden durch weitere Studien besrärigt .

24 Auch das Bundesamt für Strahlenschutz. arbeitet offenbar industr iena h
vemem, nämlich in BÜrogemeinschaft mit der ICN IRP, einem gemein
nüraigcn privaten Forschungsverein (auch] der Mobilfunkindustrie. Zu
dem gehören diesem regelmäßig zwei Mirarbeiter des BfS a ls Mitglieder
an, einer davon als Vizepr äsident [Bf-Dr 14/7 907 \'.1 8. 12. 200 1). Das
hat die Abläufe wohl VOll Anfang an vereinfac ht : Sein frühere r Prä
sident, Repacholi, und Vizeprä sidem, Bembardt, besorgten lllaßgeblich
die Entwicklung und Einführung der heurigen Grenzwerte, wobei Repa
cboli anschließend bei der \'(11ro für dieses Gebier zuständig wurde,
wäh rend Bernhardt insoweit gleichzeitig leitend im BfS (und im Wcchsel
in der SSK) tätig war ,

25 5, BudzillSki, l\.TVwZ 201 1, 1165 .
26 VCH MÜnchen, Urt . v. 2. 8. 2007 - "I BV 06.464 , BcekRS 200 8,

3438 1, und dazu Bndzinski, Nu R 2008 , 535.
27 Vgl. zum Urteil des BCH a uch den " Gastkommenrar " von ManlI,

NZ\'I 2011 aktuel l H. 24. - Auch der Datenschutz fehlt.



550 NVwZ912012
Buchbesprechungen

11I . Schlussbemerkung

1. FÜr einen "Kurswechsel" beim Umgang mit Funkwellen
(Europarar)28 besteht höchste Dringlichkeit, insbesondere
auch, weil Kinder in Gefahr sind. Das können auch deutsche
Gerichte nicht übersehen. Dabei ist die Dauer-Bestrahlung
von Funkmasten mit der punkruellen Belastung durch Han
dys vergleichbar.

2. Z udem stehen wir vor einer weiteren Stufe der to ta len
Vernerzung mit mobiler Kommunikation in Heim, Auto und
Beru f, gena nnt " AACC«29 oder " Pervas ive Co mp uring".
Auch diese llRevolut ion" mit einer erneut um ein Vielfaches
ansreigenden Strahlenbelastung, die künftig selbst in Wohn
gebieren bis in die Keller der Wohnungen dringen wird, soll
offenbar ohne gesetzliche Regelung eingeführt werden. Das

ist umso schwerwiegender als sie unumkehrbar sein würde,
und erfordert deshalb rechtzeitiges gerichtliches Eingreifen 
schon bei den Fun kablcsegerären , die ein erster Schr itt sind.

3. Und schließlich: Wäre dies alles "n ichts leues", dann
hätten Regierung und Gerichre schon bisher ihre Pfli chten
vernachl ässigt und müssten jetzt umso eher tätig werd en. •

28 Bescbl. v. 27.5. 20 11; hnp:l/assembly.coc.inrIMainf.asp?link=ffiocu
menrslAdopredTextlta lllERES 1815.htm_

29 "Anyrim~. Anywhere - Communica tion and Compuring"; s. dazu ein
gehend ECOLOG·lnsritur im Auftrag des ßMU, September 20 10,
Schlussbericht . Koope rarive Bewertun g und Kommunikation der syste
marischen Risiken ubiqu itärer Informations- und Kommunikationsrech
nologien", S. 5 und S. 54: zu den Gesundhcits risiken, www.ecolog
insrinn .de/fileadmin/user_uploadlPublikarionenfT_U]ublJ
AACCrisk_Schlussberichc 20 10· 10_2.pdf.


