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Amt für Umwelt
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9102 Herisau

Speicher, 1. Juni 2021  

NACHREICHUNG
zur Einsprache gegen das Baugesuch der Swisscom Schweiz AG 
vom 16. Dezember 2020

in Sachen

Umbau bestehende Mobilfunkanlage - Grundstück 1111, Buchenstrasse 11, 
9042 Speicher 
Gesuchsteller Swisscom (Schweiz) AG, Dürrenmattstrasse 9, 
9001 St. Gallen

von

Hans-R. Höhener  
Wies 2
9042 Speicher  

im Namen der Einsprechenden der Gemeinde Speicher, die mich zu ihrem Vertreter ernannt ha-
ben.

Sehr geehrter Herr Federer

Wir werden die Einsprache gegen das obgenannte Baugesuch aus nachgenannten Gründen auf-
rechterhalten und stellen zudem folgenden Verfahrensantrag: 

1. Das Baugesuch ist abzuweisen.
2. Verfahrensantrag:  Das  Baugesuch  sei  zu  sistieren bis  ein  zertifiziertes  und  auditiertes

Qualitätssicherungssystem für adaptive Antennen vorliegt,  sowie sei das Verfahren  bis zu
einem Entscheid des Bundesgerichts einzustellen.
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Begründung

Vorbemerkung:  Die  Ausführungen  der  Beschwerdegegnerin  werden  zurückgewiesen,  sofern
diese nicht ausdrücklich anerkannt werden.

I. Formelles

1. Frist
In verwaltungsrechtlichen Verfahren ist jede Eingabe auch nach Ablauf der gesetzten Fristen voll-
umfänglich zu berücksichtigen. Dies, soweit sie Tatsachen betrifft, die erst nach Fristablauf be-
kannt werden.

2. Ereignisse seit Beginn 2021
In den letzten 5 Monaten sind verschiedene Dinge passiert, die einen Einfluss auf das vorliegen-
de Verfahren haben und eine ergänzende Stellungnahme rechtfertigen. 

1. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern entschied am 6. Januar 2021, dass alle Anten-
nen immer die Grenzwerte einhalten müssen, und daher ein allfälliger „Erleichterungsfak-
tor“ für adaptive Antennen in einem separaten Verfahren geprüft werden müsste. Es stützt
sich  auf  eine  schweizweit  etablierte  Praxis  und  Empfehlung  der  BPUK.  (VGE
100.2020.27U, Ziff. 4.8, S. 12/13)

2. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich entschied am 15. Januar 2021, dass zu hohe
Strahlenbelastungen durch adaptive Antennen nicht ausgeschlossen sind (u.a. Ziff. 4.5)
und wies das Verfahren an die Vorinstanz zurück. (VB.2020.00544)

3. Das Bundesamt für Umwelt BAFU publizierte am 21. Januar 2021 eine Sonderausgabe
des Experten-Newsletters.  Die neue Erkenntnis überrascht:  Mobilfunk kann beim Men-
schen auch im niedrigen Dosisbereich  das oxydative Gleichgewicht verändern. Unter di-
versen Umständen sind durch den oxydativen Stress Gesundheitseffekte zu erwarten.

4. Das Bundesamt für Umwelt BAFU veröffentlichte am 23. Februar 2021 – offenbar in Folge
des hohen Drucks durch die Mobilfunkbetreiber – die Vollzugsempfehlung zu adaptiven
Antennen. Sie enthält unter anderem die Empfehlung, bis zu zehnmal mehr Sendeleistung
als bewilligt zuzulassen, schreibt aber auch ein besseres Kontrollsystem vor. Sie steht den
Erkenntnissen der BERENIS diametral entgegen. Und sie enthält  eine Übergangsrege-
lung, die bereits im Januar durch das Verwaltungsgericht des Kantons Bern als unzulässig
beurteilt wurde.

5. Mehrere Beschwerdeführer haben beim Bundesgericht Beschwerden gegen Verwaltungs-
gerichtsentscheide im Zusammenhang mit adaptiven Antennen eingereicht.

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Auswirkungen diese Ereignisse auf das vorliegende Ver-
fahren haben.
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3. Folgen für dieses laufende Verfahren

3.1 BERENIS-Newsletter   
Das Bundesamt für Umwelt hat im Januar eine Sonderausgabe des BERENIS-Newsletters
veröffentlicht.  Die BERENIS ist  die beratende Expertengruppe des Bundes und liefert  die
Grundlagen zur Festlegung der Grenzwerte. Sie hat jedoch keine juristischen Kenntnisse und
kann deshalb keine Grenzwerte vorschlagen. Diese Expertengruppe hat erstmals festgestellt,
dass eine gewisse reale Gefährdung im Bereich der Anlagegrenzwerte vorliegt.

Im Bereich Mobilfunk gibt es zwei Grenzwerte: Der Immissionsgrenzwert gilt allgemein für alle
zugänglichen Orte,  der  Anlagegrenzwert  ist  ein  sogenannter  Belastungsgrenzwert  und gilt
hingegen nur für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN: Wohnung, Arbeitsplatz, Schulhaus,
Spital,  Kinderspielplatz).  Gemäss Umweltschutzgesetz muss der Immissionsgrenzwert  dort
liegen, wo die Schädlichkeitsgrenze liegt (Art. 14 USG).
Die BERENIS stellt nun fest: «Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrzahl der
Tierstudien und mehr als die Hälfte der Zellstudien Hinweise auf vermehrten oxidativen Stress
durch HF-EMF und NF-MF gibt. [...], auch im Bereich der Anlagegrenzwerte.» In Bezug auf
Personen mit Diabetes, Immunschwächen, Alzheimer und Parkinson sowie ganz junge und
ältere Personen erkennt die BERENIS: «[…]es ist daher zu erwarten, dass bei Individuen mit
solchen Vorschädigungen vermehrt Gesundheitseffekte auftreten.» Oxidativer Stress führt zu
diversen  Beschwerden,  von  Erschöpfung  über  chronische  Entzündungen  bis  hin  zu
schwerwiegenden Erkrankungen.

Demzufolge ist konkret bei vorliegendem Projekt eine Gesundheitsschädigung der Anwohner
möglich oder sogar zu erwarten. Diese Antenne darf niemals wie geplant gebaut werden, da
sie die Bundesverfassung Art. 74 in krasser Weise verletzt. Die Grenzwerte müssen durch
den Bundesrat zeitnah um das Zehnfache gesenkt werden. Bis dahin muss jede Antenne im
Einzelfall beurteilt werden. Da die betreffende Antenne so stark strahlen soll, dass Schäden
zu erwarten sind, kommt eine Baubewilligung nicht in Frage.

3.2 Neue Vollzugsempfehlung – Empfehlung an die Behörden  
Im  Februar  ist  die  Vollzugsempfehlung  des  Bundes  erschienen.  Diese  enthält  sowohl
Empfehlungen  an  die  Behörden  zum  Umgang  mit  den  adaptiven  Antennen,  wie  auch
Anforderungen an die Kontrollsysteme der Mobilfunkbetreiber. 

Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass die Empfehlungen an die Behörden erst zum Zug
kommen können, wenn die Mobilfunkbetreiber ihre Kontrollsysteme angepasst haben (siehe
Vollzugsempfehlung Ziff. 3.3.2 Seite 9).
Eine zentrale Empfehlung der Vollzugshilfe ist, einen Korrekturfaktor zuzulassen. Das BAFU
schreibt, je stärker die Antenne strahlen kann, umso grösser dürfe der Korrekturfaktor sein.
Wenn die Antenne beispielsweise 64 kleine Antennchen besitzt und sehr schmale und damit
starke Keulen formen kann, dann soll sie zehn Mal (!!!) stärker als konventionelle Antennen
strahlen dürfen (Vollzugsempfehlung  adaptive  Antennen Seite  9).  In  Wohnungen kann es
dabei bis zu 19 V/m kommen! Bereits bei der heutigen Strahlenbelastung kann es schon zu
Schäden kommen. Umso mehr Schäden wird es bei zehnfacher Sendeleistung geben. 

Das  BAFU  vertraut  offenbar  darauf,  dass  die  Strahlung  von  5G-Antennen,  insbesondere
derjenigen mit starkem Beamforming, weniger gesundheitsschädlich sind als konventionelle
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Antennen.  Dies,  weil  die Strahlung im Durchschnitt  schwächer  sei.  Dafür gibt es keinerlei
wissenschaftliche Anhaltspunkte. Sogar der Bundesrat hat implizit in seiner Antwort vom 8.
März 2021 auf die Frage von Nationalrat Kurt Egger (21.7042) zugegeben, dass es in der
Schweiz keine Studien gibt zur Wirkung von Strahlung aus 5G-Antennen und -Geräten. 

Hingegen  gibt  es  diverse  Studien,  die  belegen,  dass  die  Höhe  der  Pulsation  ein
entscheidender Faktor ist hinsichtlich zu erwartenden Gesundheitsschäden. Bestätigt hat dies
kürzlich der Bericht der National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine der USA
(An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas
Embassies).  Auf dessen Seiten 31-32 wird ausführlich beschrieben, inwiefern die Pulsation
bei  schwachen  Hochfrequenz-Emissionen  ein  wichtiger,  oder  sogar  der  wichtigste  Faktor,
hinsichtlich  biologischer  Wirkungen  ist:  Während  auch  konstante  Immissionen  zu  nicht-
thermischen Zellmembranstörungen führen können, sind die stärksten biologischen Effekte
bei  modulierter  oder  gepulster  Strahlung  zu  finden.  Adaptive  Antennen,  deren
Strahlenkeulen  innert  Millisekunden  kommen  und  gehen,  führen  zu  verstärkten
Pulsationen. 
Die Unterschiede zwischen diesen Strahlungsformen sind substantiell unterschiedlich. Auch
der im Bericht beschriebene "Frey Effekt" hänge massgeblich ab von der Puls-Breite, Puls-
Wiederholungsfrequenz und der Spitzenstrahlungsstärke.

Und auch im Briefing durch den wissenschaftlichen Dienst des EU-Parlaments vom Februar
2020 bezüglich 5G steht auf Seite 8: "...Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass es im
besonderen Fall von 5G nicht um die Energiemenge, sondern um die Zahl der Impulse geht.
(...) Bei der 5G-Technologie werden sehr hohe Pulsationsniveaus verwendet, um sehr große
Datenmengen pro Sekunde übertragen zu können. Der Grundgedanke von 5G besteht darin,
höhere Frequenzen einzusetzen, mit denen diese hohen Pulsationsniveaus erzeugt werden
können. Studien zeigen, dass gepulste EMF in den meisten Fällen  biologisch aktiver und
daher  gefährlicher sind  als  nicht  gepulste  EMF.  Jedes  einzelne  drahtlose
Kommunikationsgerät kommuniziert zumindest teilweise über Pulsationen, und je intelligenter
das Gerät ist, desto mehr Pulsationen sendet es aus. In der Folge kann bei 5G-Wellen trotz
ihrer  schwachen  Energieleistung  die  konstante  anormale  Impulsstrahlung  Auswirkungen
haben."

Adaptive 5G-Antennen führen somit aller Voraussicht nach aufgrund der starken Pulsationen
bei  gleichbleibender  Strahlungsstärke zu grösseren Gesundheitsschäden.  Trotzdem sollen
genau diese potentiell gefährlicheren Antennen stärker strahlen dürfen. Es findet somit eine
Ungleichbehandlung  statt,  die  sich  nicht  auf  sachliche  Unterscheidungskriterien  stützt,
sondern  einzig  auf  wirtschaftliche  Interessen.  Dies  ohne  jegliche  wissenschaftlich
nachvollziehbare Begründung.

Die Vollzugsempfehlung empfiehlt somit eine grobe Verletzung des Vorsorgeprinzips gemäss
Umweltschutzgesetz und Verfassung. 

Das BAFU empfiehlt zudem, die Antenne soll über sechs Minuten gemittelt die Grenzwerte
einhalten. Eine solche Mittelung ist rechtswidrig. In der NISV ist für Anlagegrenzwerte keine
Mittelung vorgesehen, sondern die Anlagegrenzwerte sind explizit in Effektivwerten festgelegt
(Ziff.  64 des Anhang 1 NISV).  Es zählt  einzig die  effektive Strahlenbelastung am Ort  mit
empfindlicher Nutzung. Eine Abweichung von dieser Norm auf Stufe Vollzugsempfehlung ist
kompetenzwidrig und nicht vereinbar mit der NISV.
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Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass die Anlagegrenzwerte eingeführt wurden, weil
bereits bei  Erlass der NISV bekannt  war,  dass es biologische Effekte auch unterhalb der
Immissionsgrenzwerte gibt  (vgl.  BGE 126 II  399,  E 3.b).  Die Mittelung über 6 Minuten ist
sachlich begründet, solange es um thermische Effekte geht, da der Körper sich erst nach
einer gewissen Zeit erwärmt. Sobald es jedoch um biologische, nicht-thermische Effekte geht,
sind nur die Spitzenwerte ausschlaggebend. Eine Mittelung der Strahlenbelastung ist völlig
willkürlich. Bei einer Verbrennung fragt auch niemand danach, wie heiss die Herdplatte im
Durchschnitt der letzten 6 Minuten war. 

Folglich  sind  die  Vollzugsempfehlungen  des  BAFU  in  doppelter  Hinsicht  willkürlich,
überschreiten  die  Kompetenzen  des  BAFU und  verletzen  das  Vorsorgeprinzip:  Einerseits
durch die Privilegierung der mutmasslich schädlichsten Antennen (sie dürfen stärker als die
konventionellen strahlen),  andererseits durch die Einführung einer Mittelung entgegen den
klaren Vorgaben der NISV und ohne wissenschaftliche Grundlage.

Es  fragt  sich  nun,  ob  diese  Empfehlung  für  den  Korrekturfaktor  auf  unser  Verfahren
angewendet werden muss. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat festgestellt, dass
dem  nicht  so  ist  –  auch  dann  nicht,  wenn  die  Mobilfunkbetreiber  ihre  Kontrollsysteme
angepasst haben.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat in seinem Urteil vom 6. Januar 2021 schon vor
Veröffentlichung der Vollzugsempfehlung festgehalten, dass jede Leistungserhöhung – auch
mittels Korrekturfaktor – einer neuen Baubewilligung bedarf. Dies folgt aus Ziff. 62 Abs. 5 lit. d
der NISV. Das Verwaltungsgericht stützt sich ausserdem auf die schweizweit etablierte und in
der  Praxis  gefestigte  Empfehlung  der  Bau-,  Planungs-  und  Umweltdirektoren-Konferenz
BPUK.  Gemäss  dieser  ist  jede  Leistungserhöhung  in  einem  ordentlichen
Baubewilligungsverfahren  zu  beantragen.  In  vorliegendem  Verfahren  hat  die  Betreiberin
bisher  keine  Leistungserhöhung  beantragt,  womit  der  Korrekturfaktor  auch  nicht  von  der
Gemeinde beurteilt werden muss.

Wir fordern Sie auf, für alle auf dem Gemeindeboden Speicher betriebenen Antennen aktiv
durchzusetzen,  dass  diese  zwingend  ein  Baubewilligungsverfahren  benötigen,  sollten  sie
stärker senden wollen. 

3.3 Neue Vollzugsempfehlung  - Forderungen an die Mobilfunkbetreiber  
In der Vollzugsempfehlung sind klare Anforderungen an die Kontrollsysteme der Antennen zu
finden.  Die  Erläuterungen  des  BAFU  zu  adaptiven  Antennen  weisen  nach,  dass  diese
Anpassungen  der  Kontrollsysteme  nötig  sind,  um  die  Einhaltung  der  Grenzwerte  zu
gewährleisten. Dazu gehören gemäss Vollzugsempfehlung:

a. Die automatische Leistungsbegrenzung  (Ziff. 3.3.4)
b. Umhüllende Antennendiagramme in elektronischer Form einreichen (Ziff. 3.3.5)
c. Erzeugung und Einreichung des Antennendiagrams für die Abnahmemessung (PBCH-

Diagramm, Ziff. 3.3.5)
d. Tägliche  Kontrolle,  ob  das  eingestellte  Antennendiagramm  mit  dem  bewilligten

Diagramm übereinstimmt (innerhalb des QS-Systems, Kapitel 4)

Es  fällt  auf,  dass  gemäss  Vollzugsempfehlung  diese  Bedingungen  bei  allen adaptiven
Antennen  erfüllt  sein  müssen.  Dabei  spielt  es  keine  Rolle,  ob  der  Korrekturfaktor
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angewendet  wird  oder  nicht. Denn  alle  adaptiven  Antennen  können  in  alle  möglichen
Richtungen  mit  zu  grosser  Sendeleistung  strahlen.  Damit   können  sie  die  Grenzwerte
überschreiten und die Gesundheit der Anwohner gefährden.

Diese neuen Kontrollsysteme müssen nach ihrer Entwicklung zudem einen Zertifizierungs-
und  Auditierungsprozess  durchlaufen,  bevor  man  davon  ausgehen  kann,  dass  sie  vor
Grenzwert-Überschreitungen schützen. 
Kein  einziges  der  verlangten  Kontrollsysteme  ist  zum  heutigen  Zeitpunkt  jedoch
vorhanden. Daher ist die Baubewilligung zu verweigern.

3.4 Verwaltungsgerichtsurteil Bern  
Im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern ist explizit zu lesen, dass ein allfälliger
Korrekturfaktor zu grösseren Immissionen führen würde. Sobald die Immissionen zunehmen,
muss  entsprechend  der  Praxis  der  vergangenen  Jahrzehnte  ein  ordentliches
Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden (Ziff. 4.8). 
Diesem  Entscheid  steht  die  Vollzugsempfehlung  gegenüber,  welche  kein
Baubewilligungsverfahren empfiehlt. Im Sinne der Vollzugsempfehlung läuft es darauf hinaus,
dass sich die Betreiber eine kleine Leistung bei der Gemeinde bewilligen lassen und dann
ohne neue Bewilligung sehr viel stärker senden.

Für  Speicher  AR  als  Gemeinde  muss  eine  solch  hinterhältige  und  rechtswidrige  Praxis
unterbunden  werden.  Es  ist  also  notwendig,  dass  Sie  für  alle  Antennen  auf  dem
Gemeindegebiet,  wie  auch  für  die  vorliegend  bestrittene  Antenne  verfügen,  dass  diese
jederzeit  die  Grenzwerte  einzuhalten  haben  und  sie  nicht  von  einem  Korrekturfaktor
profitieren dürfen.
Dies ist genauso für alle 3G- und 4G-Anlagen wichtig, da folgender Trick der Betreiber
droht:  Sie  liessen  sich  die  Anlagen  vor  ein  paar  Jahren  als  3G/4G-Antennen  bewilligen.
Nachträglich erhalten die Betreiber vom Kanton eine Bagatellbewilligung zur Aufrüstung auf
adaptive Antennen und wenden dann ein paar Wochen später den Korrekturfaktor an. Auf all
dies hat die Gemeinde Speicher keinen Einfluss. Ein solches Vorgehen darf also auf keinen
Fall  gutgeheissen werden!

3.5 Verwaltungsgerichtsurteil Zürich: Schlupfloch Antennendiagramme  
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat in seinem Urteil  vom 15. Januar 2021 ein
mögliches Schlupfloch der Mobilfunkbetreiber gefunden. Diese lassen sich bei der Gemeinde
eine bestimmte Sendleistung in Verbindung mit  einem Antennendiagramm bewilligen.  Das
Antennendiagramm  beschreibt  vereinfacht
gesagt  die  Form,  wie  die  Antenne  die
Strahlung abgibt. Bisher konnten die Betreiber
ihr  Antennendiagramm  nicht  ändern,  seine
Form  war  konstruktionsbedingt.  Sie  konnten
das  Diagramm  nur  vergrössern  oder
verkleinern,  es behielt  aber stets die äussere
Form bei.
Neu  können  adaptive  Antennen ihr
Antennendiagramm selbstständig in  der Form
ändern.  Im  Standortdatenblatt  weist  das
Antennendiagramm  gegen  unten
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fälschlicherweise eine schwächere Strahlung aus, obwohl die Antenne auch gegen unten eine
Strahlenkeule formen könnte. Nachfolgende Grafik zeigt ein übliches Antennendiagramm in
den  Baugesuchen  und  eine  nachträglich  eingezeichnete  Strahlenkeule  (gelb),  so  wie  die
Antenne durchaus auch strahlen kann. Vergleichen Sie hierzu auch die Ausführungen auf
Seite 10 im Dokument „Erläuterungen zu adaptiven Antennen und deren Beurteilung gemäss
der NISV“, publiziert vom BAFU am 23. Februar 2021.

Das  Zürcher  Verwaltungsgericht  stellt  zu  Recht  in  Frage,  ob  die  Anwohner  der  Antenne
genügend geschützt sind. Denn weder bei der Abnahmemessung, noch bei der Kontrolle im
laufenden  Betrieb  fallen  Änderungen  des  Antennendiagramms  auf.  Dies  zeigen  wir
nachfolgend auf und belegen damit, weshalb die Abnahmemessung für adaptive Antennen
ungenügend ist und das QS-System nicht taugt.

3.6 Abnahmemessung und Antennendiagramm  
Nach Auskunft des Bundesamts für Metrologie METAS wie auch nach den Erläuterungen zu
adaptiven  Antennen  (BAFU,  23.02.2021)  basieren  die  Abnahmemessungen  auf  den
Antennendiagrammen.  Vielfach  wird  geglaubt,  die  Betreiberin  „schraubt“  die  Antenne
während der Messung hoch und dann misst man, wie stark sie strahlt. Dem ist nicht so. Man
misst  nur  einen  kleinen  Teil  des  Signals  und  rechnet  dann  aus,  wie  stark  die
Strahlenbelastung  bei  maximal  bewilligter  Sendeleistung  wäre.  Als  Grundlage  dieser
Berechnung dient bei adaptiven Antennen neu das Antennendiagramm.

Dies ist höchst problematisch: Das Antennendiagramm wird von der Betreiberin geliefert. Der
Messtechniker hat keine Ahnung, ob es überhaupt stimmt und kann auch nicht wissen, ob
seine nachfolgende Berechnung stimmt. Er kann das Antennendiagramm nicht prüfen.

Daher kann die Betreiberin die Abnahmemessung manipulieren. Jedoch hat die Bevölkerung
ein  Recht  auf  nachvollziehbare  und  zuverlässige  Kontrolle.  Diese  kann  bei  adaptiven
Antennen bis auf weiteres nicht gewährleistet werden. 

Seit Jahren forschen zahlreiche Unternehmen daran, Lösungen zur Messung von adaptiven
Antennen zu finden. Doch sie scheitern daran, weil adaptive Antennen jede Millisekunde ihre
Sendeleistung und Senderichtung ändern. Eine Lösung ist nicht in Sicht, adaptive Antennen
werden auch in Zukunft  nicht  gemessen werden können.  Daher ist  die Baubewilligung zu
verweigern.

3.7 Kontrolle und Antennendiagramm  
Die Kontrolle während des laufenden Betriebs soll mittels QS-System sichergestellt werden.
Dieses QS-System erfasst alle Parameter, die für die Kontrolle von konventionellen Antennen
relevant  sind  (es  erfasst  keine  Antennendiagramme,  siehe  auch  www.bafu.admin.ch 
Themen  Thema   Elektrosmog  und  Licht  Fachinformationen  Massnahmen
Elektrosmog  Mobilfunk:  Qualitätssicherung).  Wie  das  Verwaltungsgericht  des  Kantons
Zürich in seinem erwähnten Urteil  treffend feststellt,  kann die Anlage auch Strahlenkeulen
formen, die durch das Antennendiagramm nicht erfasst sind. Es stellt sich somit die Frage, ob
diese unerlaubten Strahlenkeulen durch das QS-System bemerkt würden. 

Dem ist nicht der Fall, wie die neue Vollzugsemfehlung im Kapitel 4 belegt. Diese macht es
sogar zur Bedingung, dass auch die Antennendiagramme durch das QS-System kontrolliert
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werden müssen. Aus der Begründung zum QS-System wird ersichtlich, dass das System nur
erfasst, wie stark die Antenne maximal strahlt, aber nicht, wohin sie diese Strahlung abgibt. 

Die Kontrolle der Umsetzung der Auflagen in der Baubewilligung obliegt einzig und allein der
Baupolizeibehörde.  Der  Kanton  nimmt  hier  eine  unterstützende  Funktion  ein,  die
Verantwortung liegt  aber bei der Gemeinde. Es ist  immer die Aufgabe der Gemeinde,  die
Erfüllung der Auflagen zu kontrollieren. Damit liegt die Verantwortung für die Kontrolle der
Einhaltung der Grenzwerte bei der Gemeinde. Es ist denn auch die Gemeinde, welche die
Auflagen wie Abnahmemessungen oder das QS-System verfügt. Die Gemeinde kann jedoch
nicht sicherstellen, dass die Grenzwerte eingehalten werden, solange die Abnahmemessung
massgeblich auf nicht überprüfbaren Angaben der Mobilfunkbetreiberin beruht und das QS-
System  Änderungen  des  Antennendiagramms  gar  nicht  erfasst.  Daher  sind  die
Voraussetzungen  von  Art.  12  NISV nicht  erfüllt  und die  Baubewilligung  kann  nicht  erteilt
werden.

3.8 Fallbeispiel  
Schräg  unterhalb  einer  Mobilfunkantenne  befindet  sich  ein  Kindergarten.  Hinter  dem
Kindergarten wohnen 20 Parteien in einem Mehrfamilienhaus. Die Hauptsenderichtung der
Antenne  zeigt  über  den  Kindergarten  hinweg.  Daher  geht  das  Standortdatenblatt  im
Kindergarten von einer Strahlenbelastung unter 4 V/m aus, womit keine Abnahmemessung
durchgeführt wird. Im Mehrfamilienhaus nutzen mehrere Personen die adaptive Antenne mit
ihren 5G-fähigen Endgeräten. Die Antenne strahlt folglich durch den Kindergarten hindurch. 

Das  derzeitige  QS-System  kontrolliert  einmal  täglich,  ob  die  eingestellte  maximale
Strahlenbelastung der bewilligten Strahlenbelastung entspricht.  Strahlt  nun die Antenne so
stark durch den Kindergarten hindurch, wie sie eigentlich nur hätte geradeaus strahlen dürfen,
dann  wird  der  Grenzwert  überschritten.  Das  QS-System  bemerkt  aber  nichts,  weil  die
Antenne so stark wie erlaubt strahlt, jedoch in die falsche Richtung.

Auch  wenn  die  Mobilfunkbetreiberin  behaupten  wird,  dass  das  QS-System  alle  maximal
zulässigen  Sendeleistungen  in  alle  Senderichtungen  kontrolliert,  dann  muss  sie  dieses
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Kontrollsystem  zuerst  zertifizieren  und  akkreditieren  lassen,  wie  es  die  neue
Vollzugsempfehlung  verlangt.  Und  sie  muss  den  Einsprechern  Einblick  in  das  Audit
gewähren.  Diesen  Einblick  verlangen  wir  hiermit  in  Form eines  Verfahrensantrags.  Denn
schliesslich  wurde  soeben  aufgezeigt,  dass  trotz  vorhandenem  QS-System  Grenzwert-
Überschreitungen  möglich  sind.  Zumindest  ein  Bericht  einer  fachkompetenten  kantonalen
Stelle  oder  aber  andere  Beweismassnahmen  sind  erforderlich,  um  zu  prüfen,  ob  der
schlimmst-mögliche  Fall  ins  Antennendiagramm  miteinbezogen  wurde  (Zürcher
Verwaltungsgerichtsurteil Ziff. 4.7).

4. Fazit

Die  geltenden  Grenzwerte  der  NISV  verletzen  das  Vorsorgeprinzip,  da  sie  nicht  von  zu
erwartenden Gesundheitsschäden schützen.
Der  vom  BAFU  vorgeschlagene  Korrekturfaktor  und  die  6-Minuten  Mittelung  der
Anlagegrenzwerte sind willkürlich, kompetenzwidrig und rechtswidrig.
Deren Anwendung bedingt zwingend ein neues Baugesuch.
Die Vollzugsempfehlung Kapitel 4 und das Zürcher Verwaltungsgerichtsurteil beweisen, dass
weder  Abnahmemessungen  noch  aktuelle  QS-Systeme geeignet  sind,  die  Einhaltung  der
Grenzwerte sicherzustellen. Der Vollzug ist bei adaptiven Antennen unmöglich.

Die Einsprache ist daher gutzuheissen und die Baubewilligung zu verweigern.

Wir erachten die Einsprache mit dieser Stellungnahme als genügend begründet und bitten Sie,
die Einsprache gutzuheissen und die Baubewilligung zu verweigern. Oder aber Sie können das
Baugesuch sistieren, bis das Bundesgericht in gleicher Sache (mehrere Verfahren zu 5G hängig)
entscheidet.

Mit freundlichen Grüssen
Hans-R. Höhener 

Beilage: 
BERENIS-Newsletter Januar 2021

Kopie in 2-facher Ausführung an:
Gemeindeverwaltung
Sekretariat 
Baubewilligungs-Kommission
Dorf 10
9042 Speicher 

Korrespondenzadresse:
Hans-R. Höhener
Wies 2 
9042 Speicher
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