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in eigenem sowie im Namen weiterer Personen gemäss separater Liste (Beilage 6)

________________________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit erheben wir Rekurs gegen den Baugesuchs- und Einspracheentscheid der Gemeinde Speicher
vom 11.2.2022 sowie des Amtes für Umwelt vom 22.12.2021 betreffend obiges Antennenprojekt.
Die Rekurrenten ersuchen das Departement Bau und Volkswirtschaft,  die Baubewilligung aufzuheben
oder gegebenenfalls zu sistieren, weil die Bewilligungs- und Betriebsvoraussetzungen für das Antennen-
projekt nicht erfüllt sind. 

 

I. Anträge

Nachfolgend sind die Rechtsbegehren gemäss Einsprache vom 16.12.2020, Einsprache-Ergänzung vom
1.6.2021, Replik vom 28.9.2021 sowie Schlussstellungnahme vom 13.11.2021 nochmals zusammenge-
fasst (sinngemäss).



Hauptanträge

1. In Gutheissung des Rekurses sei der Entscheid der Baubewilligungskommission Speicher vom 
11.2.2022 und der Entscheid des AFU Herisau vom 22.12.2021 aufzuheben und der 
Senderbetreiberin die Baubewilligung zu verweigern.

2. Unter den gesetzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen.

3. Es sei den Rekurrenten angesichts des ausserordentlich grossen Aufwands für die technischen und 
rechtlichen Abklärungen eine ausseramtliche Entschädigung zuzusprechen.

Sistierungsanträge

Aus dem bisherigen Verfahrensablauf ergeben sich die folgenden Sistierungs- bzw. Verfahrensanträge:

4. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis das Bundesgericht einen Grundsatzentscheid bezüglich 
Mobilfunk-Basisstationen gefällt und die Grundlagen für deren Bewertung im Hinblick auf die 
Gesundheit für Antennenanwohner festgelegt hat. 

5. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis ein Bericht des BAFU vorliegt, dass die vom Bundesgericht in 
seinem Urteil vom 3.9.2021 Urteil 1C_97/2018 gerügten Mängel des QS-Systems behoben sind, 
zumindest für den Kanton Appenzell AR.

6. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis das BAFU nachvollziehbar begründet hat, weshalb die stark 
gepulste und hochvariable, unregelmässige Strahlung von adaptiv betriebenen Antennen nicht zu 
grösseren Gesundheitseffekten führen soll als die Strahlung bisheriger konventioneller Antennen.

7. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis ein unabhängiges Gutachten vorliegt zur Frage, ob die 
Immissions- und Anlagegrenzwerte der NISV gestützt auf die aktuelle, wissenschaftliche Studienlage 
gesetzes- und verfassungskonform sind. Darin sei auch zu klären, mit welchen Grenzwerten im 
Hinblick auf nachgewiesene nichtthermisch bedingte Gesundheitsgefährdungen die notwendige 
Sicherheitsmarge, auch für verletzliche Personengruppen, gewährleistet wäre.

8. Es sei das Verfahren zu sistieren, bis ein zertifiziertes und auditiertes Qualitätssicherungssystem 
sowie ein taugliches Messverfahren für adaptive Antennen vorliegen.

Verfahrensanträge

9. Dem vorliegenden Rekurs sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

10. Es sei beim Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht der Universität Fribourg ein um-
fangreiches Rechtsgutachten in Auftrag zu geben, um die Verfassungs- und Rechtmässigkeit der 
NISV-Änderung vom 17.12.2021 zu klären.

11. Die Gesuchstellerin sei zu verpflichten, das Audit der Abnahmemessungen und das aktuell bestehen-
de ISO-Zertifikat für das gesamte QS-System offenzulegen, mit der Möglichkeit für die Rekurrenten, 
Stellung zu beziehen.

12. Das BAKOM sei aufzufordern, in einem Bericht darzulegen, gestützt auf welche Rechtsgrundlage es 
legitimiert ist, Mobilfunk-QS zu zertifizieren und auszuführen, wie die Vorgaben des Kapitels 4 der 
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Vollzugsempfehlung vom 23.2.2021 durch die Swisscom umgesetzt worden sind und wie dies über-
prüft worden ist.

13. Es seien die Angaben der Senderbetreiber, insbesondere die im Standortdatenblatt deklarierten Leis-
tungsangaben durch eine unabhängige Prüfstelle auf ihre Plausibilität hin überprüfen zu lassen.

14. Es sei ein unabhängiges Fachgutachten zu den Reflexionswirkungen durch die geplante Mobilfunk-
anlage im Hinblick auf die konkrete Expositionssituation der Rekurrenten einzuholen.

15. Es sei die Baupolizeibehörde Speicher und das Amt für Umwelt anzuweisen, darzulegen, wie sie die 
Einhaltung der Bauauflagen bei der strittigen Mobilfunkanlage sicherstellen wollen.

16. Es seien allfällig ergehende weitere Eingaben samt Beilagen von Seiten der Rekursgegnerschaft, des
AFU oder anderer Dritter den Beschwerdeführern unaufgefordert zur Stellungnahme zuzustellen.

17. Es seien die Vorakten und die Beweisakten beizuziehen. 

Die Rekurrenten halten an ihren bisherigen Anträgen fest.

REKURSBEGRÜNDUNG

II. Formelles

1. Einspracheverfahren und Korrespondenz mit AFU

Mit Baugesuch vom 11.11.2020 ersuchte die Swisscom um eine Bewilligung für den Umbau der 
bestehenden Mobilfunkanlage Buchenstrasse 11 sowie die Installation von neuen, adaptiven Antennen 
gemäss dem Standortdatenblatt SPEI Rv. 1.62 vom 7. Juli 2020. Dabei soll neben der Installation von 
neuen Antennen auch der Antennenmast ersetzt und neu platziert und die Antennen mit neuen 
Hauptstrahlrichtungen montiert werden. Das Baugesuch und die Einsprache erfolgten also vor dem 
Nachtrag zur Vollzugsempfehlung vom 23.2.2021 bzw. des NISV-Nachtrags vom 17.12.2021. 

Gegen den geplanten Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage haben zahlreiche Anwohner am 
16.12.2022 Einsprache erhoben. Am 1.6.2021 haben sie einen Nachtrag zu ihrer Einsprache, am 
28.9.2021 eine Replikeingabe und am 13.11.2021 eine Schlussstellungnahme eingereicht.

Im Zentrum des vorliegenden Einsprache- bzw. Rekursverfahrens stehen zusammenfassend die gesund-
heitlichen Auswirkungen, sowohl von herkömmlichen wie auch adaptiv betriebenen Mobilfunkantennen, 
auch bei Einhaltung der Grenzwerte, die Anwendung des Vorsorgeprinzips, die Rechtswidrigkeit der 
NISV-Anpassung vom 17.12.2021, gravierende Vollzugsmängel und die Nichteinhaltung bzw. fehlende 
Kontrolle der Bauauflagen im Bereich Mobilfunk.

2. Rekursvertretung

Für das Rekurs- und allfällige weitere Verfahren im Zusammenhang mit der streitbetroffenen 
Baubewilligung ist weiterhin Hans Rudolf Höhener als Vertreter bestimmt worden. Da die im Rahmen des
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Einspracheverfahrens eingereichten Vollmachten nicht als rechtsgenügend erachtet wurden, werden für 
die am weiteren Verfahren beteiligten Personen neue Vollmachten bzw. Einverständniserklärungen und 
eine vollständige Liste aller Verfahrensbeteiligten nachgereicht.

Ein Teil der Rekurrenten macht geltend, den Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit im Sinne des
Umweltschutzgesetzes, Art. 13 Absatz 2 anzugehören, welche gemäss Neubewertung der BERENIS-
Expertengruppe sowie den Erkenntnissen der unabhängigen Wissenschaft vermehrt mit 
Gesundheitseffekten rechnen müssen. Auch Eltern von Kindern gehören diesen Personengruppen an.

3. Frist

Der angefochtene Bau- und Einspracheentscheid der Baubewilligungskommission, datiert vom 
11.2.2022, bzw. vom Amt für Umwelt, datiert vom 22.12.2021, wurde dem Rekursvertreter am 14. 
Februar 2022 zugestellt. Die 20-tägige Frist ist mit der vorliegenden Eingabe eingehalten.

Entscheid Baubewilligungskommission von Speicher vom 11.2.2022 (Beilage 1) / Entscheid Amt für 
Umwelt, Herisau, vom 22.12.2021 (Beilage 2)

4. Legitimation

Zum Rekurs ist berechtigt, wer durch den angefochtenen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges 
Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (§21 VRG). Sämtliche Rekurrenten sind innerhalb 
des gegebenen Rekursperimeters wohnhaft oder vom geplanten Antennenumbau besonders berührt. Da 
die zusätzlichen, störenden materiellen und immateriellen Immissionen durch die geplante 
Antennenerweiterung bei einer Gutheissung des Rekurses entfallen würden, haben die Rekurrenten ein 
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids durch das Departement Bau 
und Volkswirtschaft, Herisau.

III. Materielles

Die Rekurrenten halten fest, dass die Vorinstanzen die zentralen Einsprachepunkte nicht sachgerecht ge-
würdigt oder gar keine Stellung bezogen haben, obwohl die geltend gemachten Punkte detailliert begrün-
det und belegt wurden. 

Die wesentlichen Punkte der nachfolgenden Detailbegründung:

1. Sistierungs- und Aussetzungsanträge
2. Unvollständiges Baugesuch 
3. Schutzwürdige Interessen / Besondere Betroffenheit
4. Anwendung des Vorsorgeprinzips
5. Rechtswidrigkeit NISV-Anpassung
6. Streitgegenstand / Technologieneutrale Beurteilung
7. Abnahmemessungen
8. QS-System
9. Systematische Verletzung von USG und aktuellem wissenschaftlichem Erkenntnisstand und 

der Erfahrung
10. Versorgungsauftrag / Bedarfsnachweis / Öffentliches Interesse 
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1. Sistierungs- bzw. Aussetzungsanträge

Die Vorinstanzen halten unter Punkt 2.2 Entscheid Baubewilligungskommission bzw. Punkt 9 AFU-Ent-
scheid den Sistierungsanträgen der Rekurrenten entgegen, dass hängige Gerichtsverfahren keinen direk-
ten Einfluss auf die aktuelle Bewilligungspraxis hätten. Dass dies nicht zutrifft, beweist beispielsweise der 
Fall Steffisburg, welcher im Ergebnis dazu führte, dass im Kanton Bern zumindest auf Kantonsstufe sämt-
liche hängigen Mobilfunk-Baubewilligungsverfahren sistiert wurden, weil das Verwaltungsgericht, entge-
gen der jüngsten NISV-Anpassung vom 17.12.2021, die Anwendung von „Erleichterungsfaktoren“ für ad-
aptive Antennen ohne ordentliche Baubewilligung als unrechtmässig beurteilte. Dieses Urteil entfaltete 
schweizweite Bedeutung, und jetzt wird ein entsprechendes höchstrichterliches Urteil zur Frage der 
Rechtmässigkeit des Melde- bzw. Bagatellverfahrens abgewartet. Dieses Urteil dürfte sehr wohl einen di-
rekten Einfluss auf die zahlreichen hängigen Mobilfunkverfahren in der Schweiz haben, auch auf das vor-
liegende.

Entgegen der Behauptung der Baubewilligungskommission Speicher und des AFU bestehen also hinrei-
chende sachliche Gründe für eine Sistierung des vorliegenden Baubewilligungsverfahrens. 

Die Senderbetreiber versuchen immer wieder, mit dem Argument des Beschleunigungsgebots von der In-
quisitionsmaxime abzulenken. Nach der für Verwaltungsverfahren geltenden Inquisitionsmaxime sind die 
Behörden nämlich verpflichtet, von Amtes wegen die zur Feststellung des massgeblichen Sachverhalts 
erforderlichen Ermittlungen durchzuführen, auch ohne auf die Vorbringen oder die Beweisofferten der Be-
teiligten beschränkt zu sein. Gerade dieses Verfahrensgebot fehlt im Bereich Mobilfunk bis heute. Da sich
weder die Baubewilligungskommission Speicher noch das AFU (gemäss Schreiben von Hrn. Federer 
vom 22.9.2021) für die materielle Beurteilung als zuständig erachten, ist eine Sistierung umso mehr ge-
rechtfertigt, bis das Bundesgericht eine solche durchgeführt bzw. angeordnet hat.  

Eine Sistierung ist aus prozessökonomischen Gründen dann gerechtfertigt, wenn ein anderes laufendes 
Verfahren präjudizielle Wirkung haben könnte. Dies dürfte bei den laufenden Verfahren zweifelsfrei der 
Fall sein, unabhängig vom geplanten Mobilfunkstandard.

Die Rekurrenten sind der Meinung, dass eine Sistierung auch wegen eines für sie möglicherweise nicht 
wiedergutzumachenden Schadens verhältnismässig und gerechtfertigt wäre, da bei einer Gutheissung 
der Anträge bzw. von einem der Anträge auch die zu deren Begründung angeführten Erwägungen in den 
Entscheid des Departementes für Bau und Volkswirtschaft einfliessen würden. Die gemäss Art 6 Abs. 1 
BZP verlangte Zweckmässigkeit für eine Verfahrenssistierung bzw. -aussetzung ist somit erfüllt. 

Seit unserer letzten Eingabe haben sich noch weitere Sistierungsanträge ergeben, insbesondere im Hin-
blick auf das Ungenügen der Grenzwerte, des derzeitigen Grenzwertmodells und des mangelhaften QS-
Systems.

2. Rechtsnachteil aus mangelhafter Baupublikation

Die Gesuchstellerin behauptet, dass den Rekurrenten aus einer nicht erfolgten bzw. mangelhaften Eröff -
nung oder Veröffentlichung im Kantonalen Amtsblatt im vorliegenden Fall kein Rechtsnachteil erwachsen
sei. Dies ist jedoch nicht relevant im Hinblick auf die Frage, ob das Baubewilligungsverfahren korrekt ab -
gelaufen ist oder nicht. Tatsache ist, dass sich die Gesuchstellerin mit der bislang unterbliebenen Publi -
kation im Kantonalen Amtsblatt nicht an die Bauvorschriften gehalten hat. Dies bedeutet,  dass mögli-
cherweise noch weitere Anwohner, die innerhalb des Einspracheperimeters leben bzw. Eigentum von Im-
mobilien haben, wegen nicht erfolgter Information ihre Rechte in Bezug auf ihre schutzwürdigen Interes-
sen nicht wahrnehmen konnten, woraus ihnen ein Rechtsnachteil erwachsen ist. Deshalb sei durch die
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Baubewilligungsbehörden zu prüfen, ob das Baubewilligungsverfahren wiederholt und ordnungsgemäss
im Kantonalen Amtsblatt publiziert werden muss. 

3. Schutzwürdige Interessen / Besondere Betroffenheit

Die Rekurrenten haben im Rahmen der Einsprache ihre schutzwürdigen Interessen in Bezug auf die ge-
sundheitlichen, technischen und juristischen Aspekte des Baugesuchs, insbesondere den Schutz vor den
möglichen Folgen nichtionisierender Strahlung, auch mittel- und längerfristig, sowie Wertminderungen 
von Liegenschaften geltend gemacht. 

Die Vorbringen der Rekurrenten und deren eingebrachte) Beweismittel wurden von der Vorinstanz nicht 
sachgerecht gewürdigt. Sofern das Departement für Bau und Volkswirtschaft eine entsprechende Prüfung
nicht vornehmen kann oder will, ersuchen wir um Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz zur voll-
ständigen Prüfung der Einsprachepunkte. 

4. Anwendung des Vorsorgeprinzips

Gemäss Art. 1 Abs. 1 USG soll das Umweltschutzgesetz Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensge-
meinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürli-
chen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten. Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, sind
gemäss Art. 1 Abs. 2 USG im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Im Bereich der inzwischen be-
stätigten   nichtthermisch   begründeten gesundheitlichen Auswirkungen gibt es jedoch bis heute weder Im  -  
missions- noch Vorsorgegrenzwerte.

4.1 Vorinstanzlicher Entscheid erfolgte auf der Grundlage einer überholten wissenschaftlichen Datenba-
sis

Das AFU schreibt zu Punkt 11.3 bezüglich Vorsorgeprinzip des Umweltschutzgesetzes (10c), dass die 
NIS-Immissionen an den sogenannten Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) gemäss Art. 3 Abs. 3 
NISV eingehalten und deutlich unter den Immissionsgrenzwerten gehalten würden. Dafür diene der Anla-
gegrenzwert, welcher an allen Orten mit empfindlicher Nutzung nicht überschritten werden dürfe. Der An-
lagegrenzwert sei so bemessen, dass die Immissionen weniger als 10% des Immissionsgrenzwertes be-
tragen. 

Die Bewilligungsbehörden argumentieren völlig an der Sache vorbei. Die Rekurrenten haben dargelegt, 
dass verletzliche Personengruppen auch bei Einhaltung der Anlagegrenzwerte gemäss BERENIS-News-
letter bzw. dem Mevissen-Schürmann Studienreview besonders gefährdet seien und dass die Anlage-
grenzwerte nur an definierten Orten gelten. An allen übrigen Orten sind die zehnmal höheren Immissions-
grenzwerte massgeblich, was sich insbesondere für vulnerable Personengruppen negativ auswirken 
kann. 

Das AFU schreibt, dass sich der Bundesrat für die Festlegung der Grenzwerte nach den Empfehlungen 
der WHO und einer beratenden Expertengruppe richte. Die ICNIRP-Grenzwertempfehlungen sind Richt-
werte für Kurzzeitbelastungen und basieren auf dem thermischen Dogma. Die Anlagegrenzwerte beinhal-
ten also bestenfalls eine Sicherheitsmarge in Bezug auf die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen 
als Folge von Erwärmung des Körpergewebes. Auf die entsprechenden Ausführungen der Rekurrenten 
und die konkrete Gefährdungssituation der betroffenen Anwohner ist sie in ihrem Entscheid jedoch nicht 
eingetreten.
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Die Rekurrenten haben in ihrer Einsprache auch zwei Schulhäuser (Sekundar- und Primarschule) geltend
gemacht. Es sind zwei OMEN direkt neben der Antenne. An einem der beiden OMEN werden gemäss 
Immissionsprognose 4,94 V/m erwartet. Die Kinder und Jugendlichen gehören gemäss USG Art. 13.2 
den Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit an und sind gemäss dem BERENIS-Newsletter vom 
Januar 2021 besonders gefährdet. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Grenzwerte auch 
ohne Anwendung des Korrekturfaktors regelmässig überschritten werden; von echter Vorsorge kann hier 
keine Rede sein!

4.2 Verweigerung des rechtlichen Gehörs

Der Bundesrat lasse die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zu den gesundheitlichen Auswirkun-
gen der Mobilfunkstrahlung, auch für 5G, durch die beratende Expertengruppe des Bundes laufend unter-
suchen und sei verpflichtet, die Vorgaben in der NISV bei Bedarf anzupassen. Die im Jahr 2014 ins Le-
ben gerufene und dem BAFU unterstellte BERENIS-Fachgruppe hat mögliche Schadwirkungen auch im 
Bereich der Anlagegrenzwerte endlich anerkannt und publiziert. Das BAFU, dessen Pflicht es wäre, ge-
mäss den Kriterien des Umweltschutzgesetzes bezüglich Beweisanforderungen dem Bundesrat eine Re-
vision des Grenzwertmodells nahezulegen, setzt sich jedoch über diese Verpflichtung hinweg und emp-
fahl mit seinem Nachtrag zur Vollzugsempfehlung vom 23.2.2021 sogar eine indirekte Erhöhung der gel-
tenden Grenzwerte. Für 5G gibt es noch keine Studienresultate. Es handelt sich also um ein flächende-
ckendes Experiment an der Bevölkerung, das gemäss Nürnberger Kodex 1949 ohne ausdrückliches Ein-
verständnis der betroffenen Anwohner verboten ist.

Die Vorinstanz klammert sich ungeachtet der aktuellen Faktenlage weiterhin an das Argumentarium der 
vergangenen zwanzig Jahre. Das AFU führt aus, die Beurteilung der beratenden Expertengruppe würde 
durch „verschiedene Institutionen“ angezweifelt, ohne dies qualifiziert zu begründen. Stattdessen schreibt
es, dass es sich nach den gesetzlichen Grundlagen richte und die gültigen Grenzwerte der NISV für die 
Mobilfunkantennen als zweckmässig erachte. Bis vor dem Erscheinen der offiziellen Bestätigung nicht-
thermisch bedingter negativer Gesundheitsauswirkungen als Folge von oxidativem Stress konnten sich 
die Entscheidungsbehörden tatsächlich noch auf den Standpunkt stellen, dass nichtthermische Auswir-
kungen noch nicht hinreichend nachgewiesen seien. Mit dem aktuellen Erkenntnisstand der BERENIS 
und der unabhängigen Wissenschaft ist diese Argumentation überholt. 

Das AFU hält fest, die von den Rekurrenten eingereichten umfangreichen Beilagen, die sich angeblich 
nicht konkret auf das Baugesuch beziehen, seien nicht in ihrem Entscheid behandelt worden. Den Rekur-
renten wurde damit das rechtliche Gehör verweigert. Ihre Vorbringen in Bezug auf Gesundheitsschutz 
und Vorsorge haben sowohl für ihren konkreten Fall wie auch für alle anderen umweltrechtlich begründe-
ten Antennen-Rechtsverfahren gleichermassen Gültigkeit. 

Laut Art. 11.3 USG, dem Erläuternden Bericht zur NISV und der Selbstverpflichtung des Bundesrates 
sind die Voraussetzungen für eine Grenzwertrevision schon längere Zeit erfüllt und wurden mit dem BE-
RENIS-Newsletter vom Januar 2021 auch noch von der zuständigen Expertengruppe des Bundes offiziell
bestätigt. Dass weitere Forschung nötig ist, wird seit 20 Jahren vorgebracht und auch nicht bestritten. Der
Forschungsbedarf darf aber nicht als Vorwand genommen werden, um auf dringend nötiges Handeln zu 
verzichten und sich über die Forderungen des Vorsorgeprinzips hinwegzusetzen.

Bereits der Erläuternde Bericht des BUWAL (BAFU) von 1999 zur Einführung der NISV hält fest: “Erge-
ben sich neue, vertiefte Erkenntnisse über die Wirkung schwacher nichtionisierender Strahlung, 
so sind die Immissionsgrenzwerte entsprechend zu revidieren (...)“ 

4.3 Auflage zu Punkt 5 m. gemäss AFU-Entscheid bezüglich Anpassung oder Aufhebung der Bewilligung

Das AFU hält fest, dass die Bewilligung angepasst oder aufgehoben wird, falls die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Maximalimmissionen verschärft werden. Gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip dürfen 
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die zuständigen Bewilligungsbehörden nicht zuwarten, bis die gesetzlichen Bestimmungen verschärft 
werden. Aufgrund der von der BERENIS bestätigten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf nicht-
thermische Auswirkungen und der Verweigerungshaltung des BAFU, die gemäss Umweltschutzgesetz 
Art. 11 Absatz 3 vorgeschriebene Verschärfung dem Bundesrat vorzuschlagen, ist es nicht nur ihr Recht 
sondern gar ihre Pflicht, die Bewilligung von Mobilfunkanlagen zu verweigern oder zu sistieren, bis das 
BAFU nachvollziehbar begründet hat, warum es dem Bundesrat nicht empfohlen hat, Immissions- und 
Anlagegrenzwerte zum Schutz vor nichtthermischen Auswirkungen zu erlassen. Der Bundesrat selber 
kann dies nicht selber entscheiden und ist darauf angewiesen, dass ihm das BAFU verlässliche Entschei-
dungsgrundlagen zur Verfügung stellt. 

Die Behauptung des AFU unter Punkt 11.4, dass keine übermässigen und schädlichen Immissionen bei 
Grenzwerteinhaltung (10d) zu erwarten seien, steht im Widerspruch zu den Erkenntnissen der zuständi-
gen Expertengruppe des Bundesrates und der weltweiten unabhängigen Wissenschaft. Tatsachenwidrig 
ist somit auch die Behauptung des AFU unter Punkt 11.5 (10e), es gebe keine gesicherten Erkenntnisse 
in Bezug auf Tiere und Pflanzen.

Entgegen der Darstellung des AFU zu Punkt 15 bieten die geltenden Grenzwerte keinen Schutz vor „wis-
senschaftlich gesicherten schädlichen oder lästigen Einwirkungen“, weil das geltende Grenzwertmodell 
allein von einer möglichen gesundheitlichen Schädigung als Folge von Gewebeerwärmung ausgeht.  

4.4 Verweigerung einer sachgerechten Information der Öffentlichkeit (Art. 6 USG)

Wie das AFU unter Punkt 21 festhält, hat die Öffentlichkeit Anrecht auf sachgerechte Information über 
den Stand der Umweltbelastung (Art. 6 USG). Wie sich allein schon aus dem vorliegenden Entscheid 
zeigt, wird ihr diese Information nicht nur vom BAFU sondern auch von den zuständigen Bewilligungsbe-
hörden verwehrt. Die heute vorliegenden Informationen sind mehr als ausreichend, um die die Wohnbe-
völkerung über die Gefahren von Mobilfunkstrahlung zu informieren und eine Anpassung oder Aufhebung
der Bau- bzw. Umbaubewilligung anzuordnen. 

Gemäss Umweltschutzgesetz und mehrerer Bundesgerichtsurteile wäre das BAFU verpflichtet, gestützt 
auf die neuen Erkenntnisse der BERENIS-Expertengruppe bezüglich Ungenügens des Schweizer Grenz-
wertmodells dem Bundesrat eine Grenzwertrevision zu empfehlen, tut es aber nicht. Im Gegenteil erlässt 
es unter dem Druck der Mobilfunkindustrie ein Monat nach Erscheinen dieser neuen Bewertung eine Voll-
zugsempfehlung, welche den Senderbetreibern erlaubt, noch stärker zu strahlen als bisher. 

Der im Januar-Newsletter 2021 der BERENIS angekündigte ausführliche Bericht wurde im Mai 2021 vom 
BAFU unter dem folgenden Link publiziert: 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Newsletter%20BERENIS%20-%20Sonderausgabe%20Januar
%202021.pdf

Der Bericht wurde vom BAFU mit Verzögerung und in aller Stille auf einer Unterseite seiner Website pu-
bliziert. Sein Titel ist nun eine Fragestellung: „Gibt es Hinweise auf vermehrten oxidativen Stress 
durch elektromagnetische Felder?“ Im Original lautete der Titel noch wie folgt: „Vom Menschen er-
zeugte elektromagnetische Felder und oxidativer Stress – Biologische Effekte und Konsequenzen 
für die Gesundheit“

Der Bericht ist so gut versteckt, dass er erst kürzlich durch eine von Mobilfunkstrahlung betroffene Person
aufgefunden werden konnte. Es wurde auch nicht wie üblich eine Medienmitteilung dazu versandt. Durch 
diese stille Publikation auf einer Unterseite sind den Medienschaffenden, den Bewilligungsbehörden und 
Gerichten, aber auch der breiten Öffentlichkeit brisante Fakten bislang vorenthalten worden. Beispiels-
weise die Tatsache, dass EMF-Exposition, selbst im niedrigen Dosisbereich [d.h. unterhalb der geltenden
Grenzwerte] durchaus zu Veränderungen im zellulären oxidativen Gleichgewicht führen kann. (....). Un-
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günstige Bedingungen wie Krankheiten (z.B. Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen) beeinträchtigen
die Abwehrmechanismen des Körpers, einschliesslich der antioxidativen Schutzmechanismen, und Per-
sonen mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet, negative gesundheitliche Auswirkungen zu erlei-
den. 

Die mit der BERENIS Newsletter-Sonderausgabe vom Januar 2021 veröffentlichte Zusammenfassung 
des Reviews der aktuellen Studienlage (Studienauswertung für den Zeitraum 2010 bis 2020), Universitä-
ten Bern und Basel, Prof. Mevissen und Dr. Schürmann, zu nichtthermischen, biologischen Schadwirkun-
gen durch elektromagnetische Strahlung bestätigt, dass solche durchaus „auch im Bereich der Anlage-
grenzwerte“ auftreten. Die Auswertung findet: „13 von total 150 referenzierten Studien weisen EMF Be-
lastungswerte unterhalb des Anlagegrenzwertes von 5.0 V auf.“  Dieser Befund stimmt mit dem durch das
BAFU mit der „Information an die Kantone“ vom 17. April 2019, s. Abs. 7.2, „Heutiger Erkenntnisstand“ 
kommunizierten Befund überein! 

Diese Information ist in der aktuellen medizinischen Ausnahmesituation von höchstem Interesse, weil sie 
wichtige und sehr weit verbreitete, unser Immunsystem schwächende Einwirkungen aufzeigt. Dass das 
BAFU auf seiner Website  die Öffentlichkeit über den BERENIS-Bericht vom Januar 2021 erst so spät 
und erst noch gut versteckt informierte, ist nicht nachvollziehbar. Ob dies Ausdruck des Desinteresses 
oder eines Interessenskonflikts ist, vermögen die Rekurrenten nicht zu beurteilen.

Beweis: BERENIS Newsletter Januar 2021 (Beilage 3):
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Newsletter%20BERENIS%20-%20Sonderausgabe%20Januar
%202021.pdf

Beweis: Studien-Review Mevissen-Schürmann, dt. Übersetzung 
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Bericht-Stress_durch_elektromagnetische_Felder.pdf

Die internationale Industrieunabhängige Forschung bestätigt die nichtthermischen, biologischen Schad-
wirkungen seit Jahrzehnten (2011: WHO-Einstufung der Mobilfunkstrahlung in die Schadengruppe 2B, 
"möglicherweise krebserregend für den Menschen" und jetzt also auch die vom Bund finanzierte Studie 
von Mevissen-Schürmann.) Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) empfahl eine Neube-
wertung der HF-Exposition "mit hoher Priorität" (IARC, 2019). Seit 2011 wurde eine Vielzahl von Studien 
durchgeführt, sowohl epidemiologische als auch experimentelle. Es wurden jedoch keine angemessenen 
Studien zu den nichtthermischen Auswirkungen der höheren Frequenzen durchgeführt. Eine Reaktion 
des BAFU auf diese brisante dringliche Problematik steht bis dato aus.

Bezüglich der unerfüllbar hoch gesteckten Anforderungen an die Beweisführung wird auch auf den Be-
richt von „Diagnose Funk“ vom 21.11.2021 verwiesen.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1773

4.5 Einhaltung der Emissionsvorschriften als einziges Entscheidungskriterium

Das AFU behauptet unter Punkt 11.9 (10), dass das Umweltrecht für die Bewilligung von Mobilfunkanla-
gen einzig die Einhaltung der Anlagegrenzwerte verlange. Ein zusätzlicher Nachweis der Nichtgefähr-
dung von Mensch und Natur durch die Betreiber sei nicht erforderlich.

Mit dem Nachweis der Gefährdung durch die BERENIS bzw. den Mevissen-Schürmann Studien-Review 
hat sich dies erübrigt. Mit dieser offiziellen Expertise der beratenden Expertengruppe des Bundes kann 
eine nachgewiesene Schadwirkung insbesondere in Bezug auf verletzliche Personengruppen bei den Be-
willigungsbehörden als bekannt vorausgesetzt werden. 

Dass biologische Gesundheitsschäden aus Mobilfunkstrahlung der Baugesuchstellerin schon seit Jahren 
bekannt sind, bestätigte sie in einer Patentanmeldung bereits vor Jahren (Zitat): «Wenn menschliche 
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Blutzellen mit elektromagnetischen Feldern bestrahlt werden, wurde eine deutliche Schädigung 
des Erbmaterials nachgewiesen, und es gibt Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko.» 

Beweis: Swisscom-Patent W02004/075583A1 vom 24.02.2003, Zeilen 18-20

Das Eingeständnis der Swisscom sowie die Erkenntnisse der BERENIS werden durch den Bericht des 
Science and Technology Options Assessment Komitees (STOA), einem Ausschuss des Europaparla-
mentes, der sich mit Wissenschaft und Technikfolgenabschätzung befasst, in den wesentlichen Punkten 
bestätigt.

Es bestehen also nicht nur Anhaltspunkte, sondern klare Hinweise, dass eine Anpassung der Grenzwerte
auf der Grundlage des nichtthermischen Wirkmodells nötig ist. 

4.6 Emissionsbegrenzung und die Anwendung des Vorsorgeprinzips 

Bezüglich Anwendung des Vorsorgeprinzips wird immer wieder betont, dass zusätzlich zu den im Bun-
desgesetz vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerten sogenannte Anlagegrenzwerte festgelegt worden 
seien, so auch vom AFU unter Punkt 14, welche angeblich ausreichenden Schutz bieten, auch für ver-
letzliche Personengruppen. Bei diesen Werten handelt es sich jedoch lediglich um wirtschaftlich und tech-
nisch begründete „vorsorgliche Emissionsbegrenzungen“ im Sinne von Art. 11. Absatz 2 USG. Die Anla-
gegrenzwerte sind bestenfalls Vorsorgewerte für die Mobilfunkindustrie, haben aber nichts mit dem Vor-
sorgeprinzip zu tun. Das weiss auch das BAFU.

4.7 Rechtsgutachten zum Vorsorgeprinzip im Auftrag des BAFU

Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) hat im Mai 2020 Prof. Dr. iur. LL. M. Daniela Thurnherr, 
Basel, ein Rechtsgutachten über 78 Seiten verfasst: "Verpflichtungen und Grenzen für die Verwaltung 
und weitere staatliche Akteure": Es ist ein klarer Leitfaden, wie mit lästigen oder schädlichen Emissionen 
umzugehen ist. Zusammenfassende Aussagen / Zitate:

 „Das Vorsorgeprinzip will verhindern, dass fehlende wissenschaftliche Gewissheit zu staatlicher Untä-
tigkeit führt“ (Seite 23, Ziffer 47).

 Sind Schäden sichtbar, müssen Massnahmen getroffen werden, auch wenn keine wissenschaftliche 
Beweislage vorliegt (sinngemäss, Seite 12).

 Ist aus der wissenschaftlichen Beweislage eine Schädigung möglich oder ableitbar, müssen Mass-
nahmen getroffen werden.

 Bei einer unsicheren Bestimmung der Schädlichkeits- oder Lästigkeitsgrenze gilt der Grundsatz: Im 
Zweifel für die Sicherheit, „in dubio pro securitate“ (Seite 25, Ziffer 52).

 Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit soll die geringste der geeigneten Massnahmen ergrif-
fen werden.

 Für unnötige Einwirkungen kann kein öffentliches oder privates Interesse geltend gemacht werden 
(Seite 46, Ziff. 102).

 „Je schwerer die drohende Schädigung wiegt und je grösser die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts ist, 
desto eingreifendere Massnahmen der Vorsorge sind geboten.“ (Seite 48, Ziffer 106)

 „Ein gewisser Spielraum besteht zunächst bei der Fixierung der Vorsorgeschwelle. Wenngleich Un-
gewissheiten mit der Einräumung einer Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen und im Zweifel für die 
Sicherheit zu entscheiden ist, lassen sich dem Vorsorgeprinzip keine klaren Handlungsanweisungen 
entnehmen. Dasselbe gilt für die Abwägung mit allfälligen konträren Interessen und die konkret zu er-
greifenden Massnahmen. Bei der Ausfüllung dieser Spielräume sind die Behörden indes nicht frei. 
Rechnung zu tragen ist einerseits dem Gehalt des Vorsorgeprinzips. (sic) Anderseits kommt dem 
Verhältnismässigkeitsprinzip als Leitlinie und Grenze bei der Implementierung des Vorsorgeprinzips 
zentrale Bedeutung zu.“ (Seite 40, Ziffer 90)
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Schlussfolgerung: Das Vorsorgeprinzip ist demnach eine ausgewogene Richtlinie, wie mit potentiell schä-
digenden Emissionen umzugehen ist. Der Gesundheitsschutz ist in Anwendung des Grundsatzes “in du-
bio pro securitate” und Anwendung des verfassungsmässig verbrieften Prinzips der Verhältnismässigkeit 
den wirtschaftlichen Interessen überzuordnen. Der Gesundheitsschutz überwiegt die wirtschaftlichen In-
teressen. Selbst das Argument der Mehrheit wird klar abgewogen und gefolgert: Es kann nicht eine Mehr-
heit etwas fordern, das eine Minderheit in ihrer Gesundheit beeinträchtigt.

Beweis:    https://docplayer.org/204016735-Vorsorgeprinzip-verpflichtungen-und-grenzen-fuer-die-verwaltung-und-  
weiterestaatliche-akteure.html

Das BAFU hat offensichtlich übersehen, dass nicht erst die sichere Evidenz für einen Gesundheitsscha-
den durch Emissionen Handeln erfordert. Das Vorsorgeprinzip verlangt bereits ein Handeln, wenn ein 
Einfluss zu Gesundheitsschäden führen könnte, und dabei ist auf das pessimistischere Szenario bei ver-
gleichbarer Wahrscheinlichkeit abzustellen.

Die NISV hingegen und auch die Wissenschaft, welche sich mit direkten biologischen Effekten auseinan-
dersetzt, beurteilen und berücksichtigen in erster Linie die Stärke elektromagnetischer Felder. Wie das 
Bundesgericht wiederholt sinngemäss festgehalten hat, wurden die Anlagegrenzwerte eingeführt, um die 
gebotene Pflicht zur Vorsorge umzusetzen, da biologische Effekte durch Mobilfunkstrahlung auch negati-
ve Gesundheitseffekte nach sich ziehen können. Für biologische Effekte ist die Spitzenbelastung ebenso 
relevant wie die durchschnittliche Belastung. Es ist unerklärlich, wie das BAFU auf einmal seine jahrzehn-
telange Praxis über Bord werfen und alle Risiken von hohen Spitzenbelastungen und kontinuierlich wie-
derkehrenden Spitzen ausblenden kann. Stattdessen spricht es von einer rechnerischen Senkung der 
Strahlenbelastung – und empfiehlt gleichzeitig und paradoxerweise stärkere Sendeleistungen bei adapti-
ven Antennen. Das Schutzniveau muss jedoch anhand der gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung gemessen und nicht rein rechnerisch ermittelt werden.

4.8 Anwendbarkeit der Vorsorge gemäss Mitteilung EU-Kommission vom 2.2.2000, Seite 20, 1. Absatz

"Ein Nichttätigwerden sollte nicht mit dem Fehlen wissenschaftlicher Beweise für einen 
Kausalzusammenhang bzw. dem Nichtvorhandensein einer quantifizierbaren Dosis- / Wirkungs-Relation 
oder einer quantitativen Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Eintritts nachteiliger Wirkungen nach einer
Exposition begründet werden. Selbst wenn nur eine Minderheit der Wissenschaftler zu Massnahmen rät, 
muss dieser Mindermeinung in angemessener Weise Rechnung getragen werden, sofern es sich um eine
Minderheit handelt, deren Glaubwürdigkeit und guter Ruf anerkannt ist..."

"…In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist die Kommission der 
Auffassung, dass den Erfordernissen des Schutzes der öffentlichen Gesundheit unzweifelhaft grösseres 
Gewicht beizumessen ist als wirtschaftlichen Erwägungen."

"Bei anerkanntermassen genotoxischen und krebserregenden Stoffen darf keine zulässige Tagesdosis 
festgelegt werden."

"Im Rahmen der Risikobewertung, auf der eine Massnahme beruht, dürfen daher nicht nur rein 
quantitative wissenschaftliche Daten berücksichtigt werden, sondern auch nicht messbare Fakten oder 
Gegebenheiten."

4.9 Nur Langzeitbelastungen „tief“ halten

Gemäss dem BAFU sollten nur die Langzeitbelastungen der Bevölkerung tief gehalten werden, was wir 
grundsätzlich bestreiten. Es ist weder in der Verfassung, noch im USG, noch in der NISV nachzulesen, 
dass ausschliesslich die Langzeitbelastung tief gehalten werden soll. Das Vorsorgeprinzip sieht vor, dass 

Sammel-Rekurs gegen Umbau Mobilfunkanlage Buchenstrasse 11 Datum: 12. Mar. 2022 Seite: 11

https://docplayer.org/204016735-Vorsorgeprinzip-verpflichtungen-und-grenzen-fuer-die-verwaltung-und-weiterestaatliche-akteure.html
https://docplayer.org/204016735-Vorsorgeprinzip-verpflichtungen-und-grenzen-fuer-die-verwaltung-und-weiterestaatliche-akteure.html


langfristige Schäden oder Spätfolgen, welche heute noch nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden 
können, begrenzt werden sollen. 

Bereits bei der 1. NISV-Revision 2009 forderten die AefU (Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz) und 
auch die Schweizerische Ärztegesellschaft FMH schärfere Vorschriften und tiefere Grenzwerte für 
Mobilfunkanlagen. 2016 wandte sich die AefU erneut an die ParlamentarierInnen und warnte vor 
jeglichen Grenzwertlockerungen. Sie hielt explizit fest: „Die heute geltenden Immissionsgrenzwerte 
schützen nur vor thermischen Soforteffekten, nicht vor Langzeiteffekten und auch nicht vor den 
inzwischen wissenschaftlich erwiesenen athermischen Effekten.

Beweis: AefU Nein zur Motion 16.3007 NR-KVF vom 13.06.2016 

Mit der starken Annäherung an die Immissionsgrenzwerte erhält die Feststellung der AefU viel grösseres 
Gewicht. Sie hat lange vor der Einführung adaptiver Antennen erkannt, dass Langzeiteffekte 
athermische, biologische Effekte sind und dass die Immissionsgrenzwerte, welche ja auch über 6 
Minuten gemittelt werden, nicht vor diesen Effekten schützen. 

Würde man die Theorie des BAFU, wonach kurze Spitzenbelastungen die Langzeitbelastungen angeblich
tief halten, auf andere Emissionen übertragen, dann sähe dies beim Lärm folgendermassen aus: Sobald 
ein Automotor Rat-At-At-At-A anstelle von BRRRRRRRR macht, ist aufgrund der kurzen Lärmspitzen nur 
noch der Durchschnitt über 6 Minuten relevant, und damit werde dann die Langzeitbelastung der 
Bevölkerung tief gehalten.

Das Beispiel zeigt auf, dass die Argumentation des BAFU fadenscheinig ist und nur pro forma die Pflicht 
zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips berücksichtigt. Die Sicherheitsmarge zur Verhinderung von 
unerwünschten gesundheitlichen Beeinträchtigungen soll immer gelten, nicht nur zeitweise oder gemittelt 
über sechs Minuten. Die Vollzugshilfe (Nachtrag) vom 23. Februar 2021 höhlt mit der Idee des 
Korrekturfaktors und der zeitlichen Mittelung den Gesundheitsschutz (weiter) aus und verletzt das 
Vorsorgeprinzip zusätzlich. Gerade jetzt, wo gestützt auf den Stand der Wissenschaft die Grenzwerte 
deutlich zu reduzieren wären, stünde die Anwendung eines Korrekturfaktors und einer zeitlichen 
Mittelung den Bestrebungen, dem Gesundheitsschutz in der NISV vermehrt Rechnung zu tragen, 
diametral entgegen.

Zuletzt stellt sich die Frage des Massstabs: Das BAFU misst mit dem Massstab des Durchschnitts und 
will ausschliesslich die Langzeitbelastung tief halten. Die NISV hingegen und auch die Wissenschaft, 
welche sich mit direkten biologischen Effekten auseinandersetzt, beurteilen und berücksichtigen in erster 
Linie die Stärke elektromagnetischer Felder. Ein Mittel über eine bestimmte Zeit ist diesen Forschern 
fremd. Wie das Bundesgericht wiederholt sinngemäss festgehalten hat, wurden die Anlagegrenzwerte 
eingeführt, um die gebotene Pflicht zur Vorsorge umzusetzen, da biologische Effekte durch 
Mobilfunkstrahlung auch negative Gesundheitseffekte nach sich ziehen können. Für biologische Effekte 
ist die Spitzenbelastung ebenso relevant wie die durchschnittliche Belastung. Aus Sicht des 
Antennennachbarn ist es deshalb wichtig, dass bei ihm die Anlagegrenzwerte jederzeit, wie sie auch im 
Durchschnitt gelten, eingehalten werden. Daher ist es unerklärlich, wie das BAFU auf einmal seine 
jahrzehntelange Praxis über Bord werfen und alle Risiken von hohen Spitzenbelastungen und 
kontinuierlich wiederkehrenden Spitzen ausblenden kann. Stattdessen spricht es, wie oben schon 
erwähnt, von einer rechnerischen Senkung der Strahlenbelastung – und empfiehlt gleichzeitig und 
paradoxerweise stärkere Sendeleistungen bei adaptiven Antennen.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass eine neue Technologie bei gleichbleibender maximaler 
Sendeleistung gesundheitlich grössere Schäden anrichtet, bedeutet die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips nicht eine Gleichbehandlung der verwendeten Technologien, sondern es sind 
vorsorglich strengere Vorschriften geboten.
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4.10 Risiko für noch nicht erkennbare Gesundheitsfolgen und der   „vorsorgliche“   Gesundheitsschutz  

Die BERENIS hat in ihrer Newsletter-Sonderausgabe vom Januar 2021 explizit festgehalten, dass - auch 
im Bereich der Anlagegrenzwerte - vermehrt Gesundheitseffekte zu erwarten sind, insbesondere bei sehr
jungen, alten oder vorbelasteten Individuen. Daraus lässt sich sehr wohl ableiten, dass für einen Teil der 
Menschen die Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung zu Gesundheitsproblemen führt. Dies 
ergibt sich direkt aus der Verwendung des Ausdrucks   "zu erwarten"  .   Dies entspricht in der   
Risikobewertung einer hohen Wahrscheinlichkeit.  Das BAFU scheint diese besorgniserregenden 
Erkenntnisse seines eigenen Fachgremiums jedoch zu bagatellisieren. 

Im Bericht Mobilfunk und Strahlung 2019 steht auf Seite 66 sinngemäss, dass zum Thema „oxidativer 
Stress“ aufgrund fehlender Fachpersonen noch keine Evidenzbewertung gemacht werden könne. Die 
BERENIS-Expertengruppe hat dies dann getan und das Ungenügen der Schweizer Grenzwerte endlich 
bestätigt. Sie hat ihre Aufgabe korrekt erfüllt und mit ihren Schlussfolgerungen unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und Immissionsgrenzwerte festzulegen sei-
en, welche auch in Bezug auf nichtthermisch begründete Schadwirkungen sowie für verletzliche Perso-
nengruppen einen ausreichenden Schutz bieten und dem Vorsorgeprinzip Genüge tun.

S. 62: In Humanstudien zur Gehirnphysiologie, aber auch bei gentoxischen Effekten (in vitro) wurden 
mehrfach modulationsspezifische Effekte gefunden, die zeigen, dass nicht nur der Energieeintrag, son-
dern auch die Charakteristik des Expositionssignals eine Rolle spielt.

S. 66: Evidenz für physiologische Effekte beim Menschen gibt es bei Exposition des Gehirns im Bereich 
des ICNIRP-Richtwertes für lokale Absorption (u.a. Hirnströme). Diese experimentellen Studien fanden 
teilweise auch unterschiedliche Effekte in Abhängigkeit von der Modulation, was darauf hindeutet, dass 
neben der Signalstärke auch die Signalform der Exposition eine Rolle spielen könnte, was nicht mit dem 
thermischen Wirkmodell erklärbar ist.

Die Arbeitsgruppe kommt somit selbst zum Schluss, dass Gesundheitsauswirkungen sich wissenschaft-

lich nie mit absoluter Sicherheit ausschliessen lassen. Was die Brisanz dieser Schlussfolgerung noch ver-

schärft, ist die Tatsache, dass viele Studien wie beispielsweise Zell- und Tierstudien bewusst nicht mitbe-

rücksichtigt wurden. 

Eine Evidenzbewertung der bereits mit dem „Informationsschreiben“ vom 17.4.2019 an die Kantone 

bestätigten und im BAFU-Bericht 2019 auf den Seiten 60 – 62 nochmals wiedergegebenen 

nichtthermischen gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung dürfte auch für den 

vorliegenden Fall von entscheidender Bedeutung sein. 

Es wäre nun ein klarer Auftrag an das BAFU, zwingend adäquate und anerkannte 
Qualitätsbewertungsinstrumente für biomedizinische sowie epidemiologische Studien heranzuziehen, um 
die Qualität der Studien kritisch zu würdigen. Eine solche umfassende Risikobewertung wurde bis heute 
nie vorgenommen. Das heisst, dass sich das BAFU nicht an die Anweisung seiner eigenen 
Beratungsgruppe hält. Der Bericht   Mobilfunk und Strahlung   von 2019 stellt explizit keine vollständige   
Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen dar. Der Bericht Mevissen-Schürmann holte diese 
Bewertung im Auftrag des Bundes nach und kommt zu den bereits erwähnten klaren Ergebnissen.

4.11 Fragen an das BAFU, der obersten Schweizer Umweltbehörde

Das BAFU hat die Aufgabe, zu prüfen, ob die geltenden Grenzwerte noch genügen bzw. Sicherstellung 
der Grenzwerte gewährleistet ist. Trotz der klaren Expertenmeinung ihrer eigenen Expertengruppe (BE-
RENIS), die  mit der von einer Fachperson bzw. -gruppe zu erwartenden Strukturiertheit und Nachvoll-
ziehbarkeit erstellt wurde und über deren notwendige gutachterliche Sachlichkeit keine Zweifel bestehen 
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dürften, weigert sich das BAFU, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dies, obwohl die Expertise 
ihrer Expertengruppe zum Schluss kommt, dass auch bei Einhaltung der Anlagegrenzwerte bei den be-
sonders vulnerablen Personengruppen vermehrt Gesundheitseffekte erwartet werden und das Vorsorge-
prinzip eklatant verletzt wird.

Die Rekurrenten ersuchen das Departement für Bau und Volkwirtschaft, vom BAFU die folgenden Fragen
klären zu lassen, weil sie auch für das vorliegende Verfahren relevant sind und den Entscheid beeinflus-
sen könnten:

 Warum handelt das BAFU nicht gemäss den Vorgaben des „Erläuternden Berichtes“ zur NISV 
und des Umweltschutzgesetzes (Art. 11.3) und  unterlässt es, eine Anpassung der Grenzwerte 
auf der Grundlage der aktuellen Datenbasis gemäss BERENIS-Newsletter vom Januar 2021 zu 
empfehlen?

 Warum empfiehlt das BAFU mit dem Nachtrag zur Vollzugsempfehlung zu adaptiven Antennen 
vom 23.2.2022 eine verkappte Erhöhung der Anlagegrenzwerte durch „Erleichterungsfaktoren“ 
für adaptive Antennen?

 Mit welchen konkreten Massnahmen gedenkt das BAFU die besonders betroffenen verletzlichen 
Personengruppen im Sinne von USG Art. 13 Absatz 2 vor den von der BERENIS erwarteten ver-
mehrten Gesundheitseffekten, auch im nichtthermischen Leistungsbereich, zu schützen?

 Welche  konkreten und rasch umsetzbaren Sofortmassnahmen schlägt das BAFU vor, um direkt-
betroffenen elektrosensiblen Menschen, die bereits unter der heutigen Strahlenbelastung leiden, 
eine wirksame Hilfestellung (z.B. Schutzzonen) zu bieten?

 Können Sie uns mitteilen, bis wann das BAFU die vom Bundesgericht in seinem Urteil 
1C_97/2018 vom 3.9.2021 angeordnete Nachkontrolle des Qualitätssicherungs-Systems der Mo-
bilfunkantennen in der Schweiz abgeschlossen hat, nachdem gemäss einer Abklärung durch den
„K-Tipp“ (Bericht vom 20.10.2021) auch noch zwei Jahre nach der Rüge des Bundesgerichtes 
jede fünfte Mobilfunkanlage die geltenden Grenzwerte überschreitet? 

 Was unternimmt das BAFU als oberste Schweizer Umweltbehörde, um eine nachhaltige, strom-
sparendere, emissionsärmere und damit klimafreundlichere Digitalisierung zu fördern?

Anstatt konkrete Schutzmassnahmen vorzuschlagen, interpretiert das BAFU in einer Stellungnahme an 
das Bundesgericht ganz frei, dass oxidativer Stress nicht per se schädlich sein müsse. Diese saloppe In-
terpretation des BAFU entbehrt jeder Wissenschaftlichkeit und steht im Widerspruch zu den Erkenntnis-
sen der unabhängigen Wissenschaft. 

Die Beschwerdeführer ersuchen das Gericht eindringlich, angesichts der betroffenen höchsten Rechtsgü-
ter die von den Beschwerdeführern gestellten Fragen vom BAFU mit der gebührenden gutachterlichen 
Sachlichkeit beantworten zu lassen.

 

5. Rechtswidrigkeit der NISV-Anpassung vom 17.12.2021

Die Rekurrenten teilen die Meinung des AFU, wonach die gesetzlichen Vorgaben eine Beurteilung des 
Baugesuches erlauben. Im Gegensatz zum AFU erkennen die Rekurrenten eine Vielzahl von Gesetzes-
verletzungen, die eine Abweisung, zumindest jedoch eine Sistierung des Baubewilligungsverfahrens, 
rechtfertigen würden.

Auch die jüngste NISV-Anpassung durch den Bundesrat bedeutet vor allem eine organisatorische Verein-
fachung. Das Ziel der Regulierungen ist: Keine Behinderung der 5G-Einführung und keine Benachteili-
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gung adaptiver Antennen gegenüber herkömmlichen Antennen. Dabei gilt das Primat der Rechtssicher-
heit und des möglichst einfachen Vollzugs ungeachtet der gesundheitlichen Folgen für Menschen, Tiere 
und Pflanzen. Es sei auch daran erinnert, dass die technischen und rechtlichen Elemente für den Vollzug 
des 5G-Netzausbaus von den kantonalen Fachstellen entwickelt werden mussten, während der Netzaus-
bau bereits im Gang war. 

Entgegen der Rechtsauffassung des Rechtsgutachtens der Universität Fribourg und des Verwaltungsge-
richts Bern herrscht nach wie vor die Meinung bei den Bewilligungsbehörden - dies auch im Entscheid 
des AFU zu Punkt 23 -, dass das Aufschalten eines Korrekturfaktors beim adaptiven Betrieb keine Ände-
rung der Anlage gemäss Nachtrag zur NISV-Vollzugsempfehlung vom 28.3.2013 bedeute. Und was die 
angestrebte Rechtssicherheit betrifft: Auch nach Inkraftsetzung der NISV-Anpassung vom 17.12.2021 
durch den Bundesrat kann diesem Ziel nicht wirklich Rechnung getragen werden. Die Rechtmässigkeit 
des vereinfachten Vollzugs mit dem sogenannten „Melde-“  bzw. „Bagatellverfahren“, unter Umgehung 
der Baubewilligungspflicht, steht nach wie vor beim Bundesgericht zur Klärung an. Nachdem das Verwal-
tungsgericht des Kantons Bern die Anwendung des „Korrekturfaktors“ ohne Einreichung eines neuen 
bzw. ordentlichen Baugesuchs als rechtswidrig beurteilt hat, sistierte der ganze Kanton Bern faktisch 
sämtliche Baubewilligungsverfahren bis zum Vorliegen eines höchstrichterlichen Entscheides.  

Nach Meinung der Rekurrenten verstösst die jüngste NISV-Anpassung vom 17.12.2021 in mehrfacher 
Hinsicht gegen geltendes Recht. Dies allein schon aufgrund der Tatsache, dass der Bundesrat gar nicht 
über die Kompetenz verfügt, Grenzwerterhöhungen zu erlassen, auch wenn diese indirekt erfolgten. Dies 
ist Sache des Parlaments. Zudem bedeutet das Meldeverfahren für die Aufschaltung eines 
Korrekturfaktors eine weitere Aushöhlung der Gemeindeautonomie bezüglich der Mobilfunk-
Standortplanung. 

5.1 Rechtsgutachten der Universität Fribourg vom 7.6.2021

Bezüglich der rechtlichen Grundlage für die Anwendung des „Korrekturfaktors“ im „Meldeverfahren“ bzw. 
im „Bagatellverfahren“ stützen sich die Beschwerdeführer auf das von den Kantonen (BPUK) in Auftrag 
gegebene Rechtsgutachten der Universität Fribourg, welches zu folgendem Schluss kommt: 

„Allerdings können weder der Bundesrat noch die kantonalen Gesetzgeber durch neue Bestim-
mungen das Grundrecht der besonders betroffenen Personen einschränken, ihre durch höherran-
giges Recht geschützten Interessen durchzusetzen.“

Dieses gesetzes- und verfassungsmässig geschützte höherrangige Recht ist insbesondere für Personen-
gruppen mit erhöhter Empfindlichkeit relevant, bei welchen gemäss BERENIS-Neubewertung selbst bei 
Einhaltung der Schweizer „Vorsorgewerte“ vermehrt Gesundheitseffekte erwartet werden. 

Da die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK bereits letztes Jahr beim Institut für 
Schweizerisches und Internationales Baurecht der Universität Fribourg unter der Leitung von Prof. Dr.
Jean-Baptiste Zufferey ein umfangreiches Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hatte („Les procédures 
cantonales applicables à la mise en place de la technologie 5G des antennes de téléphonie mobile“, da-
tiert vom 7. Juni 2021), ersuchen wir das Gericht, beim gleichen Institut die Verfassungs- und Rechtmäs-
sigkeit der NISV-Änderung vom 17.12.2021 mit einem Gutachten abklären zu lassen.

Abschliessend sei gesagt: Unabhängig von einer allenfalls erfolgenden anderslautenden Empfehlung 
durch die BPUK halten die Rekurrenten gemäss Rechtsgutachten Uni Fribourg an der Schlussfolgerung 
fest, dass gemäss geltendem Recht auch der Bundesrat nicht befugt ist, die höherrangigen Interessen 
der Beschwerdeführenden auszuhebeln.

Link zum Rechtsgutachten der Universität Freiburg (deutsche Zusammenfassung ab S. 8):
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/
DE_Avis_de_droit_DTAP_5G_VersionFinale.pdf
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5.2 Entscheid des Verwaltungsgerichts Bern zum Fall Steffisburg vom 6.1.2021 (VGE 100.2020.27U)

Die Beschwerdeführer im Fall Steffisburg machten geltend, dass mit der Anwendung des damals erst an-
gekündigten „Erleichterungs-„ bzw. Korrekturfaktors“ die Antennen stärker als ursprünglich bewilligt strah-
len würden. Mit seinem Entscheid hat das Verwaltungsgericht den Mobilfunkbetreibern einen grossen 
Stein in den Weg gelegt: Die geplante adaptive Antenne dürfe nur mit der maximal bewilligten Leistung 
betrieben werden. Weil sich das Gericht damit auf eine schweizweit geltende und etablierte Empfehlung 
stützt, hat dies Folgen für die ganze Schweiz. 

Das Gericht schreibt (Hervorhebungen unsererseits): 4.8 Soweit die Beschwerdeführenden befürchten, 
dass die zulässige Leistung dereinst […] unter Berücksichtigung eines zurzeit diskutierten ‚Erleichte-
rungsfaktors‘ für adaptive Antennen erhöht wird, gilt Folgendes: Es trifft zwar zu, dass in diesem Fall mit 
stärkeren Immissionen zu rechnen wäre. Eine solche Leistungserhöhung könnte allerdings nur in einem
ordentlichen Verfahren mit entsprechenden Einsprachemöglichkeiten bewilligt werden und nicht – wie 
die Beschwerdeführenden meinen – in einem sog. Bagatellverfahren. […]

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern stützte sich bei seinem Entscheid vom 6.1.2021 auf die NISV, 
wo es heisst, dass die Anwendung eines Erleichterungsfaktors eine Änderung der Anlage darstellt (vgl. 
Ziff. 62 Abs. 5 NISV). Gemäss Verwaltungsgericht Bern kommt für die Anwendung des Korrekturfaktors 
deshalb nur die ordentliche bzw. eine neue Baubewilligung in Frage.

In diametralem Gegensatz dazu steht die am 17.12.2021 vom Bundesrat erlassene NISV-Anpassung auf 
der Grundlage der am 23. Februar 2021 veröffentlichten Vollzugsempfehlung des  Bundesamts für Um-
welt BAFU. Demgemäss dürfen die Betreiber komplett ohne Be-
willigung, im sogenannten Meldeverfahren, den Erleichterungs-
bzw. Korrekturfaktor anwenden. Das Verwaltungsgericht des
Kantons Bern hat mit seinem Urteil diese Regelung jedoch
bereits im Vornherein als ungültig erklärt, und das Rechts-
gutachten des Bauinstituts der Universität Fribourg hat die-
se Rechtsauffassung bestätigt.

Bei Anwendung der NISV-Anpassung bzw. der neuen Vollzugs-
empfehlung kann die Antenne in mehrere Richtungen sehr viel
stärker senden. Nach Meinung der Rekurrenten sollte zur Frage
der Rechtmässigkeit der NISV-Anpassung vom 17.12.2021 ein
höchstrichterlicher Entscheid abgewartet werden. 

5.3    6-Minuten-Mittelung  

Die Senderbetreiber wollen auch mit der durch 5G höherfrequenten nichtionisierenden Strahlung für die 
Mobilfunk-Innenversorgung weiterhin die Gebäudehülle durchdringen. Dies führt zu höheren 
Dämpfungswerten als bei 2G – 4G, denn je höher die Frequenz ist, desto mehr Leistung braucht es, um 
Hauswände zu durchdringen. Deshalb wird von den Senderbetreibern für die 5G-Technik und die 
adaptiven Antennen eine weitere Leistungssteigerung gefordert. 

Die Unverträglichkeit dieser Forderung mit den bestehenden schweizerischen Anlagegrenzwerten war 
den Senderbetreibern schon Jahre vor der ComCom-Versteigerung der 3.5 GHz-Band-Frequenzen vom 
Februar 2019 bekannt. Wie von den Rekurrenten bereits dargelegt, ist die Immissionsprognose der 
Senderbetreiber realitätsfremd und steht auch im Widerspruch zu den Herstellerangaben. Bereits im 
Dezember 2017 hat Ericsson darauf hingewiesen, dass ihre Antennen insbesondere in einer dichten 
urbanen Bebauung mit den bestehenden Grenzwerten nicht ordnungsgemäss betrieben werden können. 
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Nach dem zweimaligen Nein des Ständerats gegen eine Grenzwertlockerung musste also ein anderer 
Weg gefunden werden, um die für den adaptiven Antennenbetrieb benötigten erhöhten Sendeleistungen 
durchzusetzen. Als „Lösung“ für diese Problematik präsentierte Ericsson eine Beurteilung, weg von der 
bisherigen HF-Abstrahlung als Momentanwerte, hin zu einer Mittelung der HF-Abstrahlung, die aus einer 
Kombination von einer Mittelung der über 6 Minuten gemessenen HF-Abstrahlung und deren 
statistischen „Verwertung“ konstruiert wurde. Dabei wird nur noch 95% der Strahlung berücksichtigt und 
die letzten 5% der höchsten Strahlungsspitzen statistisch „eliminiert“. Auf diese Weise kann die 
Grenzwerterhaltung auf dem Papier weiterhin gewährleistet bleiben, aber für die Anwohner von 
Mobilfunkanlagen sind diese 5% der höchsten HF-Abstrahlungen damit natürlich in ihrer Wohnung 
(OMEN) trotzdem noch wirksam. Es sind besonders die verletzlichen Personengruppen, die unter der 
Strahlung leiden. Diese neue Beurteilungsmethode bedeutet eine Veränderung ihrer Umweltbelastung 
hin zum Negativen und eine tatsächliche Erhöhung der Strahlungsbelastung. Der zuständige Bundesrat 
hat diese systematische, statistische Ausblendung der Realität als „kurzzeitige 
Grenzwertüberschreitungen“ dargestellt. Tatsache ist, dass der Bundesrat mit seiner NISV-Anpassung 
sein Versprechen gebrochen hat, wonach die zweimalige Ablehnung einer Grenzwerterhöhung durch das
Parlament respektiert werden müsse.

 

Der bisherige Grenzwert muss neu also nur noch im Durchschnitt eingehalten werden. Der Wechsel in 
der Beurteilung der HF-Abstrahlung - weg von der bisherigen Momentanwert-Beurteilung 
(Anlagegrenzwert  = Effektivwert) hin zu einer 6-Minutenmittelung und zu einer statistischen Auswertung 
von nur noch 95% der Strahlung - erlaubt sehr starke Strahlungsspitzen, wenn zuvor und danach 
schwächer gesendet wird. Vergleicht man dies mit der Strassenverkehrsordnung, so bedeutet dies, dass 
man innerorts mit 3.2 x 30 = 96 km/h fahren dürfte, wenn man andernorts nur mit 30 km/h fährt. Dies 
klingt paradox - und ist es auch.

Auch die neue Beurteilungsmethode für adaptiv betriebene Antennen basiert nach wie vor auf dem 
inzwischen überholten thermischen Dogma der ICNIRP, bei dem die nichtthermischen/biologischen 
gesundheitlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper ausgeblendet werden. Diese negativen 
Auswirkungen sind von der industrieunabhängigen Forschung seit Jahrzehnten nachgewiesen worden, 
zuletzt auch mit dem aktuellen Review der internationalen Studienlage durch Prof. Dr. Mevissen und Dr. 
Schürmann, veröffentlicht in der BERENIS-Newsletter-Sonderausgabe vom Januar 2021. 

Für die vorgesehene Mittelung über sechs Minuten (Anhang 1 Ziff. 63 Abs. 2 NISV) und für die Anwen-
dung von Korrekturfaktoren besteht im übergeordneten Recht keine Grundlage. Die Bestimmung verletzt 
das Legalitätsprinzip. Sie darf nicht angewendet werden.

5.4 Verstoss gegen NISV selber durch Mittelung der Anlagegrenzwerte

Das BAFU hat empfohlen, dass 5G-Antennen über sechs Minuten gemittelt die Grenzwerte einhalten sol-
len. In der NISV ist jedoch für Anlagegrenzwerte keine Mittelung vorgesehen. Die Anlagegrenzwerte sind 
explizit in Effektivwerten festgelegt (Effektivwert = quadratische Mittelung [vereinfachte Definition der 
Elektrotechnik] (Ziff. 64 des Anhangs 1 NISV). Es zählt also einzig die effektive Strahlenbelastung an Or-
ten mit empfindlicher Nutzung. 

Gemäss Art. 64 NISV wird der Anlagegrenzwert nicht gemittelt. 
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Die 6-Minuten-Mittelung unter „Massgebender Betriebszustand“ in der Änderung der NISV vom           
17. Dezember 2021 ist somit rechtswidrig. Sonst hätten die Anlagegrenzwerte entsprechend so defi-
niert werden müssen, wie dies beispielsweise auch bei den Anlagegrenzwerten für Transformatorenstati-
onen oder Freileitungen der Fall ist. 

Eine 6-Minuten-Mittelung bedeutet eine tatsächliche Überschreitung des Anlagegrenzwertes. 
Wenn ein Senderbetreiber seine Anlage oberhalb des Anlagegrenzwertes betreiben will, ist gemäss Art. 
12, Ziffer 3 der NISV eine Sonderbewilligung notwendig. Art. 12 der NISV, im Kapitel 2 „Emissionen“ 
findet also generelle Anwendung – ohne Einschränkung auf bestimmte Emittenten.

 

Selbst wenn die Ausnahmen ausschliesslich für 5G-fähige Anlagen nach Anhang 1 gewährt würden, än-
dert dies nichts daran, dass eine (mögliche) Überschreitung des Anlagegrenzwertes für Mobil-
funkantennen nicht einmal in der NISV selber vorgesehen ist. 

Hinzukommt, dass die verbreitete Anwendung der Schwenkmethode bei den Abnahmemessungen mit 
der neuen Beurteilungsmethode gar nicht praktikabel ist. Konsequenterweise müsste an jedem Ort 6 Mi-
nuten lang gemessen und dann der gemessene Wert gemittelt werden. 

5.5 PowerLock-Leistungsbegrenzung

Das AFU erlaubt gemäss Auflage 5 b. das Aufschalten eines Korrekturfaktors für den adaptiven Betrieb 
im Frequenzband von 3‘600 MHz nur mit der Auflage der Installation einer automatischen Leistungsbe-
grenzung. Diese ist jedoch untauglich. Die rechnerische NIS-Leistung ist durch die Anforderung der Ein-
haltung des Anlagegrenzwertes begrenzt. Mit der neuen Beurteilungsmethode werden bei der leistungs-
stärksten Abstrahlung, dem sogenannten „worst case“, die obersten 5% der Strahlung statistisch „abge-
schnitten“ und von der Beurteilung ausgeschlossen. Im Rahmen des statistischen Modells dürfte diese 
hohe Bestrahlungsintensität eigentlich nur sehr kurzzeitig, also während Sekundenbruchteilen, auftreten. 
Tatsache ist jedoch, dass die BAFU-„Schweizerlösung“ neu eine 10-fache Leistungserhöhung an-
stelle der international geltenden 4-fachen, also eine 2.5-fach höhere Leistung, erlaubt! 

Nach der Analyse der PowerLock-Validationsrapporte des BAKOM vom 8.7.2021 wissen wir, dass es 
nicht allein bei diesen 5% systematischen Überschreitungen der Anlagegrenzwerte bleibt. Die 
Leistungsaufzeichnung zeigt, dass der Ericsson- „PowerLock“-Algorithmus eine HF-Abstrahlung mit voller
Leistung während über 100 Sekunden des 6-minütigen Messzyklus zulässt. 100 Sekunden von 360 
Sekunden entsprechen 27%, also rund einem Viertel der Zeit, wo der Grenzwert überschritten 
werden darf! Hinzu kommt, dass der PowerLock-Algorithmus sprungartig zwischen Minimum- und 
Maximumwerten wechselt und wegen der Dynamik eine verstärkte biologische EMF-Schadenwirkung 
erzeugt. 

Zu den durch die statistische Beurteilung systematisch angelegten 5% der Aufenthaltsdauer in den 
Arbeits- und Wohnbereichen OMEN, während der der Anlagegrenzwert überschritten wird, erzeugt der 
Leistungsbegrenzungs-Algorithmus weitere 20% Anlagengrenzwert-Überschreitungen! (unter 
Berücksichtigung der TDD Übertragung). 
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Der Anlagengrenzwert wird somit – worst case - während eines Viertels der Aufenthaltsdauer in
den OMEN bzw. den Arbeits- und Wohnbereichen überschritten!

Offensichtlich versagt dieser Leistungsbegrenzungs-Algorithmus. Die Validationszusage des BAKOM 
muss deshalb als geradezu grobfahrlässig gewertet werden.

Kritik El. Ing. T. Fluri vom 30.8.2021 zu BAKOM-PowerLock-Messungen vom 8.7.2021
Kritik H. U. Jakob vom 1.9.2021 zu BAKOM-Messungen vom 8.7.2021
Kritik El. Ing. T. Fluri vom 24.6.2021 und 29.1.2022 zum Nachtrag der BAFU-Vollzugsempfehlung und der NISV-An-
passung vom 17.12.2021

Die notorische Behauptung der Senderbetreiber, dass adaptive Antennen nicht fähig seien, die maximale 
Sendeleistung zeitgleich in mehrere Richtungen abzugeben, stimmt nicht. Es gibt deshalb keinerlei 
Grund, weshalb adaptive Antennen mittels „Korrekturfaktor“ privilegiert werden und stärker strahlen dür-
fen als konventionelle Antennen. 

6. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens / Technologieneutralität

Das AFU hält unter Punkt 11.2 (10b) bzw. 11.6 (10f) bezüglich umweltrechtlicher Beurteilung des Bauge-
suchs fest, dass im aktuellen Standortdatenblatt die adaptiven Antennen wie konventionelle Antennen be-
urteilt werden (Worst-Case). Die umweltrechtliche Beurteilung richte sich nach den genutzten Frequen-
zen, Sendestärken und der Anordnung der Antennenpanels, nicht aber danach, ob 5G genutzt werde 
oder nicht. Im Standortdatenblatt seien die Antennentypen mit den wichtigen Parametern, die maximalen 
Leistungen in den einzelnen Frequenzbändern sowie die resultierenden Belastungen an den höchstbe-
lasteten Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) deklariert.

Entscheidend ist, dass die Rekursgegnerin die der Immissionsprognose zugrunde gelegten An-
tennendiagramme beliebig manipulieren kann, ohne jegliche Kontrollmöglichkeit durch die Behör-
den. Ein umhüllendes Antennendiagramm kann eben gerade nicht sicherstellen, dass jede beliebi-
ge Betriebsart/-kombination immer innerhalb der horizontalen resp. vertikalen umhüllenden An-
tennendiagramme stattfinden wird, wenn die Rekursgegnerin ohne Zugriffs- und Kontrollmöglich-
keit durch die zuständige Behörde das Antennendiagramm jederzeit ändern kann. 

Hinzukommt, dass das Frequenzband 1‘400 MHz nicht gemessen werden kann. Mit der Vergabe der Mo-
bilfunkfrequenzen durch den Bund im Februar 2019 wurde auch das neue Band 1'400 MHz versteigert. 
Dieses wird mit konventionellen Antennen genutzt, strahlt aber auch das 5G-Signal aus. Nur 5G-Handys 
können dieses Signal empfangen und zeigen dann – auch wenn keine adaptive Antenne vorhanden ist – 
ein „5G-Zeichen“ an. 

Bei konventionellen Antennen kommt die bestehende Messempfehlung zum Zug, die jedoch auf das 
1'400 MHz-Band nicht anwendbar ist. Dies, weil das Signalisierungssignal gemessen wird, das „neue-
Telefone-finden-Signal“. Laut Frequenzplänen der Betreiber ist das 1'400 MHz-Band aber ausschliesslich
für den „Downlink“ (Herunterladen) konzipiert. Dies bedeutet, dass auf dieser Frequenz ausschliesslich 
gesendet und nicht empfangen wird. Die Antenne sucht das Endgerät mit einer anderen Frequenz, 
wodurch auf 1'400 MHz der Signalisierungskanal überflüssig wird. Solche Antennen nennt man „Non-
Standalone“. So können auf dieser Frequenz riesige Datenmengen unbemerkt verschickt werden, oder 
es kann sogar vorgetäuscht werden, sie wären über eine   adaptive   5G-Antenne mit sehr geringer   
Sendeleistung übertragen worden. Stattdessen wurden die Daten mit grossen Sendeleistungen jedoch 
unbemerkt über das 1'400 MHz-Band versandt. Das Mobiltelefon zeigt dann trotzdem an, es habe die 
Daten via 5G empfangen, auch wenn diese über 1'400 MHz von einer konventionellen Antenne versandt 
wurden. In der Folge steigt die Strahlenbelastung in Nachbargebäuden auf über 10 V/m. Ausserdem ist 
auch für diese Frequenz noch keine Akkreditierungsmöglichkeit vorhanden. Weil die Frequenz 1'400 MHz
bei der Messung der Antenne „durch die Maschen“ fällt, ist der Vollzug gemäss NISV nicht sichergestellt. 
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Die Beurteilung des Baugesuchs muss sämtliche möglichen Szenarien und Antennendiagramme 
beinhalten, die selbständig ihre Form ändern, ebenso wie deren Einfluss auf die tatsächliche 
Expositionssituation bei den Rekurrenten, insbesondere unter Mitberücksichtigung der 
Reflexionswirkungen. 

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung lautet nämlich, dass bei Änderung eines Einflusses auf 
die Umwelt eine bzw. eine neue Baubewilligung nötig sei. 

7. Abnahmemessungen

7.1 Einhaltung der Grenzwerte nicht gewährleistet

Das AFU behauptet unter Punkt 11.1, dass die Mobilfunkanlagen so „konzipiert“ seien, dass die NISV-
Grenzwerte eingehalten würden, wobei Senderichtungen und Sendeleistungen der verschiedenen Fre-
quenzbänder optimiert würden.

Die Strahlung bei adaptiven Antennen verhält sich anders als prognostiziert, weil die Antenne innert Se-
kundenbruchteilen die Senderichtung ändern kann. Dies mag zwar für die Senderbetreiber bzw. die Ge-
suchsteller optimal sein; bei einzelnen Antennenanwohnern kann es jedoch zu extremen Spitzenbelas-
tungen führen, die messtechnisch nicht erfasst werden können und deshalb nicht erkannt werden. Die 
Strahlungsintensität wird aufgrund von Hypothesen und Berechnungen ermittelt, stimmt jedoch wegen 
falschen Prämissen nicht mit der Realität überein!

Bei dieser „Optimierung“ der Sendeleistungen und Senderichtungen spielt die Reflexionswirkung insbe-
sondere bei 5G eine zentrale Rolle. Diese kann an gewissen OMEN zu viel höheren Strahlenbelastungen
führen als prognostiziert. Soweit den Rekurrenten bekannt ist, ist die Reflexionswirkung zwar ein fixer Be-
standteil des 5G-Optimierungskonzepts, wird jedoch bei den Abnahmemessungen nicht berücksichtigt. 
Ohne dies genauer zu begründen, behauptet das AFU, es würden keine konkreten Anhaltspunkte beste-
hen, dass die bewilligten Leistungen im Betrieb nicht eingehalten werden, wie es ja auch die Abklärungen
des K-Tipp vom 20.10.2021 aufzeigen.

7.2 Systematische und unkontrollierbare Grenzwertüberschreitungen

Gemäss K-Tipp, Bericht vom 20.10.2021, strahlt jede fünfte Mobilfunkantenne zu stark (Beilage 4). Viele 
Mobilfunkantennen überschreiten die zulässigen Strahlungswerte, wenn sie ans Netz gehen. Dies zeigen 
Messdaten aus 16 Kantonen, die der K-Tipp ausgewertet hat. Um herauszufinden, wie stark die Mobil-
funkantennen die Umgebung bestrahlen, wertete der K-Tipp die kantonalen Messberichte der Jahre 2018
bis 2021 aus, soweit sie ihm zugänglich waren. Die Senderbetreiber mussten seit 2018 bei über 250 An-
tennen die Strahlung reduzieren. Die Auswertung ergab folgendes:

 20% aller Antennen überschreiten die bewilligten Grenzwerte.
 Manche strahlten doppelt so viel wie erlaubt, z.B. 10 V/m statt 5 V/m.
 Eine Mobilfunkanlage überschritt die Grenzwerte um fast das 5-fache.

Da es den Kantonen und Gemeinden obliegt, die Grenzwerteinhaltung sicherzustellen, dürfen sie diese 
Situation nicht tatenlos hinnehmen. Die Frage der Grenzwerteinhaltung ist direkt verbunden mit der Frage
der gesundheitlichen Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung. 

Die Rekurrenten ersuchen das Departement Bau und Volkswirtschaft, die Gemeindebehörden von Spei-
cher und das AFU anzuweisen, darzulegen, wie sie die Grenzwerteinhaltung der streitbetroffenen Mobil-
funkanlage zu kontrollieren gedenken.
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Beweis: K-Tipp vom 20.10.2021 (Beilage 4)

7.3 Selbstkontrolle der Senderbetreiber

Das AFU hält unter Auflage 5 n. seines Entscheides fest, dass die Mobilfunkanlage in das QS-System 
der Swisscom eingebunden werden müsse. Tatsache ist, dass die Qualitätskontrolle, so wie sie heute be-
trieben wird, eher eine Art Selbstkontrolle der Senderbetreiber darstellt. Einmal pro Monat, vorzugsweise 
in der Nacht, wenn nur wenige Nutzer aktiv sind, findet der Check statt. Die Senderbetreiber drucken die 
Blätter mit den Parametern aus, um diese dann per Mail oder Fax, allenfalls mit einem Kommentar verse-
hen, an das BAKOM abzuschicken. Ob aus den angehängten Datenblättern wirklich ersichtlich wird, ob 
sämtliche Parameter eingehalten werden, darf bezweifelt werden. Vielmehr nimmt das BAKOM die Datei-
en einfach zur Kenntnis, und das Dokument wird in der Schublade abgelegt. Sonst passiert nichts. Die 
Vollzugsbehörden können somit nicht unabhängig überprüfen, ob die Einträge in die QS-Datenbank der 
Realität entsprechen oder nicht. 

Hinzukommt, dass die akkreditierten Messfirmen zum Teil im Mehrheitsbesitz der Senderbetreiber sind. 
Vorgängig einer Kontrollmessung wird diese den Senderbetreibern angekündigt, und es werden den 
Messfirmen auch die erforderlichen Einstellungen der Antenne mitgeteilt. Die Messfirmen instruieren die 
Senderbetreiber, auf den entsprechenden Zeitpunkt beispielsweise den Neigungswinkel (Down-Tilt) auf 
eine bestimmte Anzahl Grad einzustellen. Den Down-Tilt kann man technisch ohne weiteres ändern. Eine
Veränderung des Neigungswinkels (Down-Tilt) führt hingegen zu einem anderen Antennendiagramm, 
also zu anderen Senderichtungen, als auf dem Standortdatenblatt angegeben sind und damit auch zu ei-
ner anderen Expositionssituation an den OMEN. Es findet keine realitätsnahe Kontrolle statt. Den Nei-
gungswinkel (Down-Tilt) kann man heute im begrenzten Mass auch durch elektronische Fernsteuerung 
einstellen. Je nach Einstellung stimmen sämtliche Angaben bezüglich Antennendiagramm und Rich-
tungsabschwächung in den Standortdatenblättern nicht mehr. Die Kontrolle ist demnach manipulierbar 
und von aussen nicht überprüfbar. Eine Kontrolle durch die kommunalen Baubehörden oder durch das 
AFU ist praktisch ausgeschlossen, obwohl diese Instanzen dafür zuständig und für die Grenzwerteinhal-
tung verantwortlich sind.

7.4 Keine Kontrollmöglichkeit der Mobilfunkanlagen

Gemäss Art. 12 Abs. 1 NISV muss die Behörde die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen überwachen.
Die Anwohner von Mobilfunkanlagen haben gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ein schutzwür-
diges Interesse, dass die Einhaltung der NISV-Grenzwerte durch objektive und überprüfbare bauliche 
Vorkehrungen gewährleistet wird. Dies kann nachweislich weder von den Gemeinden noch von der kan-
tonalen NIS-Fachstelle gewährleistet werden. Es wird hierzu auf die Ausführungen des Zürcher NISV-
Fachmanns, Andreas Klöser anlässlich des Podiumsgesprächs vom 18.6.2021 verwiesen.  Hr. Klöser be-
stätigt, dass die Vollzugsstelle nur zweimonatlich die Berichte betreffend allfälliger Grenzwertüberschrei-
tungen erhalte, deren Richtigkeit er aber nicht überprüfen könne. Das Video des entsprechenden Podi-
umsgesprächs zu 5G vom 18. Juni 2021 ist abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=jmiwd-
zobfCc)

Fazit: Die Haltung des Bundesrats, die auch der jüngsten NISV-Anpassung zugrunde liegt, die Netzbe-
treiber würden den Vollzugsbehörden uneingeschränkte Einsicht in ihre QS-Systeme gewähren, ent-
spricht nicht der Realität! 

Die Senderbetreiberin kann, entgegen wiederholter anderslautender Behauptung, nicht den Nachweis er-
bringen, dass sie über ein akkreditiertes und zertifiziertes QS-System verfügt. Es stimmt auch nicht, dass 
es anerkannte Messmethoden gibt, weil es auf der ganzen Welt noch kein Messgerät gibt, mit dem der 
Verkehrskanal von adaptiven Antennen gemessen werden kann. Die METAS-Empfehlung ist lediglich ein
technischer Bericht. Hinzu kommt, dass der jetzige Chef des METAS ein ehemaliger Leiter des Swiss-
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com-Kompetenzcenters ist! Tatsache bleibt, dass es bis heute  keine rechtsverbindliche Messanweisung 
für adaptiv betriebene Antennen gibt.

8. Qualitätssicherung 

8.1 QS-System für adaptive Antennen

Die notorischen Behauptungen der Senderbetreiber, wonach das QS-System auch adaptive Antennen 
kontrollieren könne, werden kategorisch bestritten. Die Senderbetreiberin beweist nicht einmal im Ansatz,
dass ihr aktuelles QS-System beim Einsatz von adaptiven Antennen die Einhaltung der Grenzwerte si-
cherstellen kann. Das Bundesgericht hat noch in keinem Fall bestätigt, dass das heutige QS-System bei 
adaptiven Antennen den Anforderungen an eine wirksame Kontrolle der Emissionsbegrenzungen genügt.
Aktuell sind die ersten Fälle vor Bundesgericht hängig, in denen die Wirksamkeit der Emissionskontrolle 
durch das heutige QS-System für adaptive Antennen in Frage gestellt wird. 

Bislang konnte die Beschwerdegegnerin noch nicht zusichern, dass sie die strittige Antennenanlage nur 
mit den der Immissionsprognose zugrunde gelegten Antennendiagrammen betreiben will. Und selbst 
wenn sie eine solche Zusicherung abgeben würde, könnten die Behörden im Rahmen des Vollzugs nie 
feststellen, ob die Beschwerdegegnerin ihr Wort hält oder nicht. De facto herrscht bei adaptiven Anten-
nen, die bereits in Betrieb genommen worden sind, ein massives Vollzugsdefizit. Das bestehende QS-
System der Beschwerdegegnerin überwacht keine tatsächlich abgestrahlte Sendeleistung und andere re-
levante Systemparameter. Es hat keine effektive, echtzeitbasierte Überwachungsfähigkeit, was ange-
sichts der technischen Wirkungsweise von adaptiven Antennen jedoch zwingend wäre. 

Bei der Aufrüstung von konventionellen auf adaptive Antennen handelt es sich um den Wechsel auf eine 
völlig andere Technologie. Es sind nun nicht mehr primär Hardwareeinstellungen ausschlaggebend für 
die Einstellung der Antennen, sondern die entsprechende Software. Dass diese Änderung keine Bagatel-
le darstellt, ergibt sich auch klar aus dem Rechtsgutachten des Freiburger Instituts für Schweizerisches 
und Internationales Baurecht vom 7. Juni 2021. Wenn Baubewilligungen im Bagatellverfahren nicht mehr 
erforderlich sind für den Wechsel von konventionellen auf adaptive Antennen, so dürfte klar sein, dass die
Anforderungen an ein QS-Audit entsprechend höher sein müssten. Auch die übergangsweise angewen-
deten „Zertifikate“ des BAKOM sind nicht geeignet, die Tauglichkeit der QS-Systeme für adaptive Anten-
nen zu bestätigen. Die herkömmlichen QS-Systeme reichen somit nicht aus, adaptive Antennen, die nach
dem „Worst-case“-Szenario beurteilt wurden, zu kontrollieren. Die Defizite, die bereits 2019 durch das 
Bundesgericht festgestellt wurden, bestehen weiterhin und verschärfen sich noch im Falle von adaptiven 
Antennen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die QS-Systeme der Komplexität adaptiver Antennen
in keiner Weise gerecht werden, dass Grenzwertüberschreitungen nicht zuverlässig festgestellt werden 
können und dass die kantonalen Vollzugsbehörden keine Möglichkeit haben, die Richtigkeit der Angaben 
zu adaptiven Antennen in der entsprechenden QS-Datenbank zu überprüfen. Die Konzeption eines QS-
Systems ohne Echtzeitüberwachung, ohne Erfassung der einzelnen Senderichtungen und Antennendia-
gramme, und ohne Kontrollmöglichkeiten auf Ebene der Betriebszentralen ist grundsätzlich untauglich für
adaptive Antennen und kann Grenzwertüberschreitungen weder zuverlässig feststellen, noch verhindern.

Selbst wenn die Senderbetreiber behaupten, dass der „Erleichterungs-„ bzw. „Korrekturfaktor“ bei den be-
troffenen Anlagen nicht angewendet wird, muss die Leistungsbegrenzung bzw. das angepasste QS-Sys-
tem zertifiziert und auditiert sein. 

Die Senderbetreiberin vermag nicht aufzuzeigen, wie sie mit ihrem bestehenden QS-System auch adapti-
ve Antennen kontrollieren könnte. Sie gewährt den Vollzugsbehörden keinen Zugriff auf ihr QS-System. 
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Es gibt auch keine QS-Datenbank beim BAKOM, schon gar nicht eine, auf die die NIS-Vollzugsbehörden 
zugreifen könnten.

Das bestehende QS-System überwacht demnach keine tatsächlich abgestrahlte Mobilfunkstrahlung. Es 
hat also keine effektive, echtzeitbasierende Überwachungsfähigkeit, und es verfügt auch über keine Echt-
zeit-Reaktionsmöglichkeit auf Defekte in der zentralen Fernsteuerung, der Mobilfunk-Basisstation, der 
Antennenelektronik oder auf eine Kommunikationsstörung zwischen Zentrale und Antenne. Dies stellt ein 
grosses Gefahrenrisiko dar. Die heutigen leistungsstarken adaptiven Antennen sind in der Lage, 50'000 
Watt ERP auf wenige Quadratmeter zu fokussieren (bei geringen Distanzen) und können innert Millise-
kunden lebensbedrohliche Schäden an Leib und Leben verursachen. 

Die "Zertifizierung" eines QS-Systems, das keine Echtzeitüberwachung mittels sekündlicher Messung der
HF-Abstrahlung von adaptiven Antennen kennt, kann die geforderte vorsorgliche Emissionsbegrenzung 
gemäss NISV Art. 4 Abs. 1 offensichtlich nicht sicherstellen. 

Diese Umstände haben überhaupt nichts damit zu tun, ob eine adaptive Antenne im Rahmen einer Über-
gangsphase rechnerisch wie eine konventionelle Antenne beurteilt worden ist oder ob ein Korrekturfaktor 
rechnerisch bereits angewendet wird oder nicht. Die „Worst-case“-Betrachtung kann das Problem der 
fehlenden Kontrolle nicht beheben. Sobald adaptive Antennen aktiv eingesetzt werden, muss auch eine 
entsprechende Kontrollmöglichkeit vorhanden sein, wie es die Vollzugsempfehlung fordert. Die bisheri-
gen QS-Systeme sind untauglich. Sie sind auch nicht auf adaptive Antennen ausgerichtet, und es besteht
bis heute keine Akkreditierungsmöglichkeit von QS-Systemen für aktive adaptive Antennen.

Der Vollzug gemäss Art. 12 NISV ist im vorliegenden Fall nicht gewährleistet. Die Bewilligung hätte nicht 
erteilt werden dürfen und muss deshalb antragsgemäss aufgehoben werden.

8.2 QS-System für herkömmliche Antennen

Die Anwohner von Mobilfunkanlagen und damit auch die Rekurrenten haben laut bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung ein schutzwürdiges Interesse daran, dass die Einhaltung der NIS-Grenzwerte gewähr-
leistet wird (BGer1A.160/2004). Wie bereits dargelegt, ist diese mit dem derzeitigen QS-System der Re-
kursgegnerin mit Sicherheit nicht gewährleistet. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 3. September 2019 
(1C_97/2018, E. 8.3) das BAFU aufgefordert, eine schweizweite Kontrolle der QS-Systeme durchführen 
zu lassen oder zu koordinieren, nachdem bei 8 von 14 überprüften Mobilfunkanlagen im Kanton Schwyz 
Mängel von den QS-Systemen nicht erkannt worden waren. 

Dieses Urteil ist mittlerweile über 2 Jahre alt. Das BAFU hat bis heute nichts verlauten lassen, wie es ge-
nau die bundesgerichtliche Anordnung umsetzen will. Bereits 2019 stand also fest, dass die Konzeption 
der QS-Systeme bei konventionellen Mobilfunkanlagen gravierende Defizite aufweisen kann und über-
prüft werden muss. Diese Defizite bestehen weiterhin, und es gibt keine Gewähr, dass die QS-Systeme 
Überschreitungen der Grenzwerte korrekt wiedergeben. Der rechtliche Anspruch auf Einhaltung der 
Grenzwerte ist somit nicht gewährleistet.

Die bereits bisher bestehenden Defizite werden durch den Einsatz adaptiver Antennen nochmals massiv 
verstärkt. Während bisher die meisten relevanten Einstellungen von Antennen und Sendeanlagen manu-
ell erfolgten, sind die adaptiv betriebenen Antennen weitgehend softwaregesteuert. Das geltende QS-
System basiert auf einem System, welches den Ansprüchen einer echten Qualitätskontrolle in keiner 
Weise genügt, weder für herkömmliche noch für adaptiv betriebene Antennen. 

Die Beschwerdeführer halten fest, dass das BAFU bis heute noch keinen Bericht vorgelegt hat, dass die 
vom Bundesgericht gerügten Mängel inzwischen behoben wurden. Tatsache ist, dass nach wie vor gra-
vierende Defizite im Vollzug bestehen. Wenn gemäss den Abklärungen des K-Tipp rund ein Fünftel aller 
Mobilfunkanlagen zu stark strahlen und die Bauauflagen verletzen, besteht akuter Handlungsbedarf. 
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Sollten die Mängel gemäss diesem Urteil durch das BAFU zwischenzeitlich behoben worden sein, 
ersuchen die Rekurrenten das Departement Bau und Volkswirtschaft, sich einen entsprechenden 
Schlussbericht des BAFU vorlegen zu lassen, der bestätigt, dass die vom Bundesgericht angeord-
nete Kontrolle durch das BAFU für den Kanton Appenzell Ausserrhoden abgeschlossen ist und 
die beanstandete Qualitätssicherung funktioniert.

Beweis: BGE Romanshorn vom 3.9.2019 (1C_97/2018, E. 8.3)

8.3 Schnittstelle zur Leitzentrale erforderlich

Ein zentraler Schwachpunkt des QS-Systems ist die Frage, wie die Daten vom operativen System ins 
QS-System gelangen. Diesbezüglich besteht ein grosser Handlungsbedarf, welcher auch vom Bundesge-
richt (1C_97/2018, E. 8.3) erkannt wurde. Der Auftrag ans BAFU, die kantonalen Massnahmen diesbe-
züglich zu überprüfen, wurde nie umgesetzt. 

Das Beispiel zeigt, dass die technische Fachbehörde, welche für juristische Beurteilungen beigezogen 
wird, und die kantonalen Behörden noch immer nicht in der Lage sind, ein zuverlässiges Procedere be-
züglich QS, Abnahmemessungen und Anlagenüberwachung umzusetzen. Die Vollzugsbehörden können 
nicht auf unabhängige Weise überprüfen, ob die Einträge in die QS-Datenbank der Realität entsprechen 
oder nicht. 

Das aktuelle QS-System der Senderbetreiber für herkömmliche Antennen ist nicht in der Lage, die
Einhaltung der Grenzwerte im Betrieb zu garantieren, und die Vollzugsbehörden haben keinerlei 
Möglichkeit, ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen, weder im Bereich 3G / 4G noch 5G. Dies darf 
nicht toleriert werden. Es muss ein QS-System mit einer Schnittschelle zur Leitzentrale eingeführt 
werden, mit dem die Einstellung und Sendeleistung festgestellt werden können, und zwar jeder-
zeit und ohne vorgängige Anmeldung. 

Das BAFU empfiehlt gemäss Art. 14 Abs. 2 NISV geeignete Mess- und Berechnungsmethoden, damit die
kantonalen Vollzugsbehörden ihren Auftrag nach einem koordinierten Verfahren erfüllen können. Die Pra-
xis zeigt, dass im Bereich Mobilfunk schwerwiegende und erhebliche Vollzugsdefizite bestehen, was eine
Verletzung von Art. 12 Abs. 1 und 2 NISV sowie von übergeordnetem Recht bedeutet. 

9. Systematische Verletzung des Umweltschutzgesetzes durch Ignorieren der aktuellen wissen-
schaftlichen Datenbasis und der Erfahrung

Mit dem BERENIS-Newsletter vom Januar 2021 und dem Studienreview Mevissen-Schürmann vom 
6.4.2021 wird offiziell bestätigt, dass weder die Immissions- noch die Anlagegrenzwerte die Bevölkerung 
vor möglichen Gesundheitsschäden aus Mobilfunkstrahlung ausreichend schützen. 

9.1 Unmissverständliche Statements im BERENIS-Newsletter Januar 2021

Das unmissverständliche Statement der BERENIS in ihrer Newsletter-Sonderausgabe kann nicht anders 
verstanden werden als nach dem Wortlaut, mit dem es geschrieben wurde, nämlich dass bei „Individuen“ 
mit Vorerkrankungen vermehrt Gesundheitseffekte erwartet werden. Es heisst nicht, dass diese Gesund-
heitseffekte möglicherweise erwartet würden oder dass ein Trend bestehe, sofern weitere Forschungen 
noch dies oder jenes zutage bringen würden. Die Botschaft ist klar: Die BERENIS-Expertengruppe er-
wartet vermehrte Gesundheitseffekte bei einem klar definierten Teil der Bevölkerung. Sonst hätte 
sie mit Sicherheit eine andere Formulierung gewählt.
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Die auch für die Beurteilung des vorliegenden Falles zentrale Aussage lautet: In Bezug auf Personen mit 
Diabetes, Immunschwächen, Alzheimer und Parkinson erkennt die BERENIS: 

… Es ist daher zu erwarten, dass bei Individuen mit solchen
Vorschädigungen, aber auch bei ganz jungen und älteren

Personen, vermehrt Gesundheitseffekte auftreten.

Mit dieser Neubeurteilung durch die BERENIS wurde ein aktualisierter medizinischer Wissensstand aner-
kannt. Damit ist das   thermische   Wirkmodell der ICNIRP, auf dem auch die Schweizer Grenzwerte basie  -  
ren, definitiv überholt. 

Wenn auch die Erkenntnisse im Bericht zum Teil nachträglich relativiert werden, so ist die Kernaussage 
zumindest in Bezug auf die Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit im Sinne von USG Art. 13.2 
eindeutig. Damit ist das Ungenügen der geltenden Schweizer Grenzwerte bestätigt. 

Den deutlichen Resultaten kann ebenfalls nicht entgegengehalten werden, dass auch andere Stressoren 
oxidativen Stress verursachen können. Art. 8 USG schreibt vor, dass die Einwirkungen sowohl einzeln, 
gesamthaft wie auch in ihrem Zusammenwirken (auch mit anderen Agenzien) beurteilt werden müssen. 
Da der Mobilfunk ein praktisch omnipräsenter und pausenlos einwirkender Stressor ist, muss diesem 
Auslöser von oxidativem Stress bei der Beurteilung auch das Hauptgewicht beigemessen werden. Das 
Fazit der BERENIS ist klar und lässt keinen Spielraum für Interpretationen. 

Es geht schon lange nicht mehr ausschliesslich um ein Risikomanagement oder um das Vorsorgeprinzip. 
Nein, es geht um eine konkrete Gefahrenabwehr! 

Hinsichtlich der unerfüllbar hoch gesteckten Anforderungen an die Beweisführung wird auch auf den Be-
richt von „Diagnose Funk“ vom 21.11.2021 verwiesen: 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1773

9.2 Nichtberücksichtigung der Erfahrung (Art. 14 USG) und der Elektrosensibilität

Bereits im Erläuternden Bericht zur NISV im Jahr 1999 hat das BAFU zugegeben, dass die Schweiz ei-
gentlich eigene Immissionsgrenzwerte schaffen müsste, die den Kriterien des Umweltschutzgesetzes ent-
sprechen würden, und dass man insbesondere deshalb davon abgesehen habe, weil dies auf der vorlie-
genden Datenbasis noch nicht möglich gewesen sei. 

Zitat aus:   Erläuternder Bericht zur NISV   betreffend Kollision der NISV mit dem Umweltschutzgesetz  

"Die  ICNIRP-Grenzwerte  vermögen somit  mit  Sicherheit  bestimmte nachgewiesene Schädigungen zu
vermeiden. Hingegen vermögen sie den umfassenderen Kriterien des Umweltschutzgesetzes nicht zu
genügen.  Denn  das  USG  verlangt,  dass  Immissionsgrenzwerte  nicht  nur  nach  dem  Stand  der
Wissenschaft, sondern auch nach dem Stand der Erfahrung festgelegt werden müssen. Zudem müssen
dabei nicht nur die Wirkungen auf die allgemeine Bevölkerung, sondern auch die Wirkungen auf
Personengruppen mit  erhöhter  Empfindlichkeit,  wie  Kinder,  Kranke,  Betagte  und  Schwangere
berücksichtigt werden. 

Angesichts  dieser  Sachlage  müsste  die  Schweiz  eigentlich  eigene  Immissionsgrenzwerte
schaffen,  die  den  Kriterien  des  USG  entsprächen.  Davon  hat  man  allerdings  abgesehen,
insbesondere deshalb, weil dies auf der vorliegenden Datenbasis noch nicht möglich war.“ 

Erläuternder Bericht NISV, Seiten 5 und 6
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Das BAFU hatte zudem im Erläuternden Bericht zur NISV unter dem Kapitel Erfahrung zu Elektrosensibi-
lität dem Thema Elektrosensibilität ein ganzes Kapitel gewidmet: 

Erläuternder Bericht zur NISV, Kapitel   Erfahrung zu Elektrosensibilität:  

"Als elektrosensibel bezeichnen sich Personen, welche unter meist unspezifischen neurovegetativen 
Symptomen leiden und diese dem Einfluss schwacher elektrischer, magnetischer oder elektromagneti-
scher Felder zuschreiben. In medizinischer Terminologie sollte man eher von Elektrosensitivität spre-
chen, da es sich kaum um eine Sensibilisierung im Sinne einer Allergie handelt. Häufig genannt werden 
Schlafstörungen, Nervosität, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Gemäss Angaben von Betroffenen und 
ihren Beratern liegen die Intensitätsschwellen für solche Wirkungen um bis zu drei Grössenord-
nungen unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte. Als besonders empfindliche Phase gilt der Schlaf. Als Stör-
quellen werden elektrische Leitungen, elektrische Geräte, die elektrische Gebäudeinstallation und Sende-
anlagen jeder Art genannt…."

"…Gemäss Artikel 14 des Umweltschutzgesetzes (USG) sind die IGW [Immissionsgrenzwerte] 
nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung festzulegen. Die Konjunktion 'oder' zeigt 
an, dass mit der Erfahrung nicht nur die wissenschaftliche Empirie (methodische Beobachtungen 
und Experimente) gemeint ist, sondern auch die praktisch erworbene Berufs- und Lebenserfah-
rung als Erkenntnis genutzt werden soll…."

"Auch bei schwacher nichtionisierender Strahlung - unterhalb der Immissionsgrenzwerte - treten biologi-
sche Wirkungen auf. Beispielsweise wurden physiologische Änderungen beim Stoffwechsel von Zellen 
nachgewiesen (Kalzium-Haushalt). Bei Versuchstieren wird die Ausschüttung des Hormons Melatonin 
während der Nacht beeinflusst. Zunehmend berichten Personen über Schlafstörungen und andere Stö-
rungen des Wohlbefindens im Zusammenhang mit schwachen elektromagnetischen Feldern. Schliesslich
hat sich aus statistischen Untersuchungen ein Verdacht auf eine krebsfördernde Wirkung schwacher 
elektromagnetischer Felder ergeben. So kam eine Expertengruppe des US National Institute of Environ-
mental Health Sciences [Nationales Institut für Umwelt und Gesundheit] im Juni 1998 nach mehrjähriger 
Bewertung aller Untersuchungsberichte zum Schluss, dass niederfrequente elektromagnetische Felder 
als ‚möglicherweise kanzerogen‘ zu betrachten sind."
(Erläuternder Bericht zur NISV auf S. 4)

"... Ebenfalls unberücksichtigt blieb der Befund der epidemiologischen Untersuchung beim Kurzwellen-
sender Schwarzenburg, dass Schlafstörungen ab einer mittleren nächtlichen Belastung von ca. 0,4 V/m 
gehäuft auftraten."  
(Erläuternder Bericht zur NISV, S. 5

Bezüglich Erfahrung und Elektrosensibilität wird auch auf die indische Studie von Zothansiama aus dem 
Jahr 2017 verwiesen. Sie ist ein weiterer Beweis für die problematische Erfahrung von Antennenanwoh-
nern mit Mobilfunkstrahlung. Es handelt sich um eine sorgfältig konzipierte und durchgeführte Feldstudie 
an realen Sendern (Masten und Handys im Gebrauch). Insbesondere wurden darin wichtige frühere Ar-
beiten berücksichtigt und deren Mängel behoben. 

https://www.researchgate.net/publication/
318916428_Impact_of_radiofrequency_radiation_on_DNA_damage_and_antioxidants_in_peripheral_blood_lympho-
cytes_of_humans_residing_in_the_vicinity_of_mobile_phone_base_stations

Die Gerichte und Behörden dürfen bei Entscheiden im konkreten Verfahren nicht zuwarten, bis sich die 
Gesetzgebung den neuen Erkenntnissen angepasst hat, und müssen, gestützt auf das Subsidiaritätsprin-
zip, gegebenenfalls entsprechende Korrekturen mit rasch umsetzbaren Notmassnahmen vorwegnehmen.
Dies zur Verhinderung einer nachgewiesenen Verletzung von Grundrechten, insbesondere der verletzli-
chen Beschwerdeführenden, in Anwendung des Gleichheitsgebots (vgl. z.B. Schutz vor Passivrauchen 
bzw. das Diskriminierungsgebot gegenüber anderen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung - das 
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Behinderten-Gleichstellungsgesetz). Für eine Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung gegenüber an-
deren Personengruppen fehlt somit eine qualifizierte Rechtfertigung. 

9.3 Verschärfung der Situation mit der Einführung von 5G-fähigen Antennen

Es geht nicht nur darum, ob die Grenzwerte der NISV eingehalten werden, sondern auch um die geson-
derte Beurteilung der Auswirkungen von 5G-Strahlung wegen deren Dynamik und starken Pulsung. Es 
gibt sehr wohl viele deutliche Hinweise aus der Wissenschaft, dass stark gepulste, modulierte und varia-
ble Strahlung wesentlich gefährlicher ist als konstante Strahlung. Dies ist bereits weit unter den aktuellen 
Immissionsgrenzwerten und sogar unterhalb der Anlagegrenzwerte zu beobachten. Hingegen gibt es kei-
ne Untersuchung, welche einen Einfluss der Pulsationen auf die Schwere der negativen Gesundheitsef-
fekte von Mobilfunkstrahlung ausschliessen könnte. Es wird hierzu auch auf die Studien von Kostoff et al.
verwiesen.

Kostoff et al. (2020): Gesundheitsschädliche Auswirkungen der 5G-Netzwerktechnologie  unter realen Bedingungen; 
vgl. dazu den Übersichtsartikel in Diagnose Funk: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=1531

Bereits in unserer Stellungnahme vom 28.9.2021 wiesen die Rekurrenten auf einen Bericht von Panago-
poulos hin. In dem von ihm zitierten Review verglichen Wissenschaftler die Exposition realer, also varia-
bler Mobilfunkexposition versus eine simulierte konstante Exposition. Während ungefähr 50% der Studien
mit simulierten Expositionen keine Auswirkungen feststellen, zeigen Studien mit realistischen Expositio-
nen von handelsüblichen Geräten eine nahezu 100%-ige Konsistenz bei der Darstellung von negativen 
Auswirkungen. Die Autoren schliessen daraus, dass die Variabilität eines Mobilfunksignals ein zentraler 
Parameter ist, der Emissionen bioaktiver, das heisst, gefährlicher macht (Review von Panagopoulos D.J.,
Johansson O., Carlo G.L. 2015: Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies).

Panagopoulos schlägt deshalb vor, dass bei allen Studien die Variabilität der Signale als Parameter fest-
gehalten werden muss. Sämtliche Studien, welche die ICNIRP bisher untersuchte, berücksichtigen die 
Variabilität von Signal und elektrischer Feldstärke an OMEN nicht. Doch aus der Erkenntnis des genann-
ten Reviews  ergibt sich, dass die Variabilität auch bei der Festlegung von Grenzwerten unbedingt in Be-
tracht gezogen werden muss.

Das BAFU geht davon aus, dass bereits heute variable Intensitäten bei der Benutzung von mobilen Kom-
munikationsgeräten vorkommen können. Dies belegt jedoch noch lange nicht, dass die variable Strahlung
gleich gefährlich wäre wie kontinuierliche Strahlenbelastung. Im Gegenteil, der Review von Panagopou-
los belegt eben gerade, dass bei ständig schwankender Strahlenbelastung die negativen Effekte signifi-
kant häufiger auftreten. Adaptiv betriebene Antennen würden Anwohner jeden Tag und  sieben Tage die 
Woche mit solchen variablen elektrischen Feldstärken bestrahlen in einer Stärke (nämlich 5 V/m oder 
mehr), wie sie im privaten Haushalt (ohne Antenne in der Nähe) nie auftreten.

Es liegen diverse Studien vor, die belegen, dass die Intensität der Pulsation ein entscheidender Faktor ist
hinsichtlich der zu erwartenden Gesundheitsschäden. Bestätigt hat dies auch der Bericht der National 
Academies of Sciences, Engineering and Medicine der USA (An Assessment of Illness in U.S. Govern-
ment Employees and Their Families at Overseas Embassies). Dort wird auf S. 18 und 19 ausführlich be-
schrieben, inwiefern die Pulsation bei schwachen Hochfrequenz-Emissionen ein wichtiger oder sogar der 
wichtigste Faktor überhaupt hinsichtlich biologischer Wirkungen ist. Während auch konstante Immissio-
nen zu biologischen Zellmembranstörungen (Aktivierung der spannungsabhängigen Kalziumkanäle) füh-
ren können, sind die stärksten biologischen Effekte bei modulierter oder gepulster Strahlung zu finden. 
Insbesondere führen adaptiv betriebene Antennen, deren Strahlenkeulen innert Millisekunden kommen 
und gehen, zu verstärkten Pulsationen. Die Unterschiede zwischen diesen Strahlungsformen sind sub-
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stanziell unterschiedlich. Auch der im Bericht beschriebene "Frey-Effekt" hänge massgeblich von der 
Puls-Breite, Puls-Wiederholungsfrequenz und der Spitzenstrahlungsstärke ab.

Beweis: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine der USA: An Assessment of Illness 
in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies, S. 18-19, https://doi.org/
10.17226/25889  .  

Eine weitere Studie zeigt, dass plötzliche Pulse oder ein plötzlicher Anstieg der elektrischen Feldstärke 
das Schlafverhalten signifikant negativ verändern. Es ist allgemein anerkannt, dass Mobilfunkstrahlung 
die Gehirnströme verändert, und an der ETH Zürich 2012 wurde festgestellt, dass dies mehrheitlich bei 
gepulster Strahlung geschieht. 

Aus der experimentellen Forschung weiss man, dass die Veränderung der elektrischen Feldstärke Pro-
banden aus dem Tiefschlaf „holen“ kann und sie unter Umständen sogar aufweckt, was mit der Verände-
rung der Hirnströme zu erklären ist. Dabei spielt die maximale elektrische Feldstärke eine nicht entschei-
dende Rolle. Vielmehr weckt die plötzliche Zunahme der elektrischen Feldstärke die/den gesunde/n Pro-
banden/in auf. Es besteht somit nachweisbar ein zeitlicher Zusammenhang zwischen plötzlich zuneh-
mender Strahlung und der Veränderung der Schlaftiefe. Ausnahmslos und jedes Mal, wenn die Strahlung
abrupt zunimmt, wacht der Proband ganz kurz auf!

Wichtig zu beachten ist, dass diese Effekte durchwegs bei elektrischen Feldstärken unterhalb von
1 V/m auftreten, teils sogar schon bei 0.2 V/m. 

Im Übersichtsbericht im Auftrag des BAFU zur Beurteilung der Evidenz für biologische Effekte schwacher
Hochfrequenzstrahlung wurde ausserdem in Bezug auf modulationsspezifische Effekte festgehalten:

"Es wurden mehrfach modulationsspezifische Effekte gefunden, die zeigen, dass nicht nur der 
Energieeintrag, sondern auch die Charakteristik des Expositionssignals eine Rolle spielt. Dies ist 
nicht mit dem thermischen Wirkungsmodell kompatibel."

Beweis: Beurteilung der Evidenz für biologische Effekte schwacher Hochfrequenzstrahlung, Bericht im 
Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU), verfasst von den Autoren Kerstin Hug, Swiss TPH, Peter 
Achermann, Universität Zürich, Gregor Dürrenberger, FSM, Niels Kuster, IT’IS Foundation, Meike Mevis-
sen, Universität Bern, Primo Schär, Universität Basel, Martin Röösli, Swiss TPH , Basel, Juni 2014, S. 41.

Zuletzt weisen die Beschwerdeführer nochmals auf die Studie von Ullrich und Apell zu den Kalzium-Ka-
nälen hin, welche Forschungsarbeit bezüglich Pulsationen Folgendes festhält (S. 68): Wie bereits er-
wähnt, ist ein gemeinsamer erster Effekt, der in Zellen, die gepulsten EMF ausgesetzt sind, beobachtet 
wird, ein erhöhter zytoplasmatischer Ca2+-Spiegel im Zytosol. Auf der Grundlage der oben dargestellten 
experimentellen Ergebnisse sind spannungsgesteuerte Kalzium-Kanäle ein geeigneter Kandidat als pri-
märes Ziel, das durch gepulste EMF beeinflusst wird. Da seine Verteilung zwischen offenem und ge-
schlossenem Zustand durch die Membranspannung moduliert werden kann (und daher "spannungsab-
hängiger Anionenkanal" genannt wird), muss das Protein einen Spannungssensor besitzen, obwohl die-
ser bisher noch nicht eindeutig identifiziert wurde.

Beweis: Electromagnetic Fields and Calcium Signaling by the Voltage Dependent Anion Channel, Volker 
Ullrich und Hans-Jürgen Apell, Uni Konstanz. 

Zusammengefasst heisst dies, dass gewisse Proteine Spannungssensoren besitzen, bei deren Aktivie-
rung ein Prozess ausgelöst wird. Spannung misst man in Volt. Elektrische Feldstärke ist nichts anderes 
als Volt pro Meter, also V/m. Somit kann eine Öffnung dieser Anionenkanäle auch durch einen Span-
nungsimpuls, induziert von Mobilfunkstrahlung, erreicht werden. Aufgrund des Kalzium-Einstroms ent-
steht ein Nervenimpuls, welcher wiederum vielfältige Wirkungen im Körper hat.
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Weiter bezeichnen die beiden Autoren der Studie bereits einzelne Pulse als problematisch (Seite 75): Die
Exposition gegenüber EMF verursacht einen zusätzlichen Ca2+-Zufluss, indem sie die Ca-Kanalaktivität 
von spannungsgesteuerten Kalziumkanälen entweder in der Plasmamembran oder in den äusseren Mit-
ochondrien beeinflusst. Die daraus resultierenden erhöhten Ca2+-Spiegel werden durch die verschiede-
nen Extrusionsmechanismen auf Kosten der Energie gesenkt. Selbst kurze Pulse können Ca2+ Spikes 
erzeugen, die zu einer Akkumulation von Ca2+ im ER und schließlich in den Mitochondrien führen. Das 
anschliessende Auftreten von oxidativem Stress hängt von sekundären Ereignissen ab wie der NO 
[freie Radikale]-Bildung, die in der Literatur gut beschrieben sind.

Die Forscher stellen somit fest, dass bereits einzelne Pulse zum Auftreten von oxidativem Stress führen. 
Wie bereits erläutert, ist dies besonders bei Personen mit geschwächtem Immunsystem, mit Vor-
erkrankungen oder bei ganz jungen oder alten Individuen problematisch.

D. J. Panagopolous (2019) : Chromosomenschädigung in menschlichen Zellen durch UMTS-Mobilfunkstrahlung
Vgl. dazu : https://www.emfdata.org/de/studien/detail&id=551

Fall-Kontroll-Studie von Choi et al (2020) zum Krebsrisiko von Handystrahlung; vgl. dazu den erläuternden Artikel in 
Diagnose Funk unter: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1635

9.4 Nichteinhaltung der dem BAFU auferlegten Verpflichtung

Die Rekurrenten werden im Bau- und Einspracheentscheid des AFU wiederholt an den Auftrag des BAFU
erinnert, die Forschung über gesundheitliche Auswirkungen nichtionisierender Strahlung zu verfolgen, die
Ergebnisse zu bewerten und die Öffentlichkeit über den Stand der Wissenschaft und der Erfahrung zu in-
formieren. Seit dem Jahr 2014 hat die BERENIS-Expertengruppe zur Unterstützung des BAFU diese Auf-
gabe übernommen. Die Schlüsse, zu denen es in seinem Newsletter vom Januar 2021gekommen ist, 
wurden weiter oben ausführlich dargelegt. 

Wie die Senderbetreiber dennoch dazu kommen, weiterhin zu behaupten, dass keine wissenschaftlichen 
Studien vorliegen, welche eine Anpassung der Grenzwerte notwendig machten, ist für die Rekurrenten 
nicht nachvollziehbar. In ihren diversen Rechtseingaben haben die Rekurrenten nicht nur auf den BERE-
NIS-Newsletter vom Januar 2021 und den Schürmann-Mevissen Studien-Review, sondern auch auf eine 
Auswahl aktueller Studien hingewiesen, welche mit der Neubewertung der von der BERENIS bestätigten 
nichtthermisch bedingten negativen Gesundheitsauswirkungen durch nichtionisierende Strahlung über-
einstimmen. 

Sowohl die Bewilligungsbehörden wie auch die Senderbetreiber stützen sich bezüglich wissenschaftlicher
Datenbasis immer noch auf ein Argumentarium ab, welches schon zehn bis fünfzehn Jahre alt und auf je-
den Fall definitiv überholt ist. Dies steht im Widerspruch zu den klaren Forderungen des Umweltschutzge-
setzes.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Baubewilligungen für Mobilfunkantennenanlagen ge-
mäss dem heutigen wissenschaftlichen Stand und auf den Grundlagen des geltenden Rechts zu er-
teilen. Dies ist nachweislich nicht der Fall. Die aktuellen Grenzwerte in der Schweiz gehen auf Empfeh-
lungen der Internationalen Kommission für Strahlenschutz (International Commission on Non-Ionizing Ra-
diation Protection  [ICNIRP]) zurück. Diese hält immer noch an ihrem Dogma fest, dass Mobilfunkstrah-
lung nur wärmebedingte, also thermische Effekte aufweise. Studien, die nichtthermische, also chemisch-
biologische Effekte auf zellulärer Ebene nachweisen, werden trotz Bestätigung der BERENIS-Experten-
gruppe mit wissenschaftlich nicht haltbaren Begründungen disqualifiziert. 

Für die Bewilligungsfähigkeit der strittigen Mobilfunkantennenanlage ist aus immissionsrechtlicher Sicht 
somit nicht mehr allein massgebend, dass sie die Grenzwerte einhält. Die Bewilligungsbehörden und Ge-
richte können sich bei der Beurteilung deshalb nicht mehr auf die gleichen Entscheidungsgrundlagen ab-
stützen wie noch vor Erscheinen der BERENIS-Neubewertung nichtthermischer Auswirkungen von Mobil-
funkstrahlung vom Januar 2021. 
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Mit der konsequenten Verweigerungshaltung des BAFU, dem Bundesrat eine Grenzwertrevision vorzu-
schlagen, kommt das BAFU seiner Verpflichtung nicht nach und verletzt damit seine Sorgfaltspflicht. Dies
sollten die Bewilligungsbehörden feststellen und zumindest eine Sistierung der hängigen Bewilligungsver-
fahren anordnen, bis ein höchstrichterliches Urteil zu diesen Fragen vorliegt. 

10. Versorgungsauftrag / Bedarfsnachweis / Öffentliches Interesse 

Entgegen der Darstellung des AFU entspricht die Errichtung insbesondere von 5G-Mobilfunkanlagen 
nicht dem öffentlichen Interesse. Gemäss einer Umfrage der ETH im Jahr 2020 spricht sich ein immer 
grösserer Teil der Bevölkerung gegen einen weiteren Mobilfunkausbau aus, und über die Hälfte der Be-
fragten fühlt sich durch die geltenden Grenzwerte zu wenig gut geschützt.

Die Gemeinde Speicher und das AFU übersehen offenbar die Tatsache, dass das Fernmeldegesetz le-
diglich die Versorgung mit Fernmeldediensten vorschreibt, nicht aber zwingend mit mobilen Fernmelde-
diensten, welche die umweltrechtlichen Aspekte weitgehend ausklammern.

10.1 Versorgungsauftrag ist nicht an Mobilfunknetz gebunden

Gemäss Auflage im AFU-Entscheid, Punkt 5 l. wird festgehalten, dass Massnahmen zur Verringerung der
erzeugten Immissionen ergriffen werden sollen, wenn dazu die Möglichkeit besteht. Die einfachste Me-
thode wäre die Förderung des Glasfasernetzes für die grossen Datenmengen. Rund ¾ der Daten entfal-
len auf den Videokonsum!

Die Erbringung von hochwertigen Fernmeldediensten ist nicht zwingend an ein Mobilfunknetz gebunden. 
Der Ausbau des Glasfasernetzes in Kombination mit einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Mobil-
funkarchitektur (Trennung von Innen- und Aussenversorgung) entspricht viel mehr dem öffentlichen Inter-
esse. Auch energie- und klimatechnische Gründe müssen in den Interessenabwägungen vermehrt ge-
wichtet werden, um absehbare Schäden an der Volksgesundheit und in Bezug auf das Klima bereits heu-
te abzuwenden.

10.2 Bevölkerung lehnt Grenzwertlockerung ab

Das BAFU betont, dass das Interesse der Schweizer Bevölkerung bei der Festlegung der Emissions-
grenzwerte einzubeziehen sei. In Tat und Wahrheit jedoch ignoriert das BAFU das Interesse der Bevölke-
rung. Im Jahr 2020 hat die Mobiliar im Rahmen des regelmässig verfassten Digitalbarometers über 3‘000 
Schweizerinnen und Schweizer repräsentativ befragen lassen. Die grosse Mehrheit, nämlich 85%, spricht
sich den Ergebnissen gemäss gegen Lockerungen der Anlagegrenzwerte jedwelcher Art aus. Dies bele-
gen auch die Tausenden Einsprachen gegen geplante Mobilfunkanlagen. Gegen beinahe jede Aufrüs-
tung bzw. gegen fast jeden Neubau einer Mobilfunkanlage wird Einsprache erhoben und enormer Wider-
stand geleistet. 

https://www.comcom.admin.ch/comcom/de/home/dokumentation/zahlen-und-fakten/mobilfunkmarkt/datenver-
kehr.html)

10.3 Vorteile des Glasfasernetzes gegenüber mobiler Datenübertragung

Die Bevölkerung bevorzugte bislang das mobile Datennetz, weil es vielerorts eine schnellere Verbindung 
bot (bis zu 450 Mbit/s) als das Festnetz (vielfach um 60 Mbit/s). Doch nun zog die Swisscom in den ver-
gangenen drei Jahren das Glasfasernetz durch die grösseren Strassen und will bis 2025 60% der Haus-
halte und Büros direkt mit Glasfaser anschliessen. Die Geschwindigkeiten über Glasfaser sind deutlich 
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grösser, stabiler und sicherer als über Mobilfunk, besonders weil das Bundesverwaltungsgericht die 
Swisscom verpflichtete, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Nutzungseinheit und Zentrale zu instal-
lieren. Der Trend der Zunahme des mobilen Datenverkehrs hat zeitgleich mit dem Ausbau des Glasfaser-
netzes gekehrt und zeigt deutlich in Richtung Abnahme des mobilen Datenverkehrs. Aufgrund der Ent-
wicklungen der vergangenen zwei Jahre zeigt sich, dass auch die Nachfrage nach dem luxuriösen 5G 
verschwindend klein ist. Es würde hauptsächlich als Ersatz für das Festnetz genutzt, womit dann zwei 
Netze parallel betrieben würden, das Festnetz über Glasfaser, und das Mobilfunknetz für tatsächlich mo-
bil notwendige Daten, wobei aber reine Unterhaltung nicht zwingend eine dauerhafte Hochbreitband-Ver-
bindung benötigt.

Die Industrie nutzt anstelle von 5G das sogenannte LoRaWAN, ein LowPower-Netzwerk mit enorm klei-
ner Sendeleistung, das zum Versenden von Datenpaketen bestimmt ist. Es wird zur Vernetzung von Ma-
schinen und Sensoren benutzt, ist etabliert und deckt die gesamte Schweiz ab. Dessen Signal ist so 
schwach, dass deren Sendeantennen nicht einmal eine Baubewilligung oder ein Standortdatenblatt benö-
tigen. Um den Auftrag des Fernmeldegesetzes (Versorgung mit Fernmeldediensten) umzusetzen, ist so-
mit eine Mischlösung aus Mobilfunk- und Festnetzdiensten umsetzbar. 

Die steigende Nachfrage nach mehr mobilen Daten könnte aufgefangen werden, indem das Glasfaser-
netz ausgebaut würde. Gleichzeitig ist auch das volkswirtschaftliche Risiko von Mobilfunk extrem gross. 
Erwähnt sei hier auch, dass bereits weniger umweltschädliche technologische Weiterentwicklungen als 
Alternativen vorliegen wie z.B. VLC (Visible Light Communications) u.a.

Die Interessen des Gesundheits- und Umweltschutzes sind höher zu gewichten als eine luxuriöse mobile 
Datenverbindung. Langfristig betrachtet ist es in jedem Fall von Vorteil, die Vorsorge ernst zu nehmen, da
„Nachsorge“ immer um ein Vielfaches höhere Kosten verursacht als aufgrund des in diesem Fall sogar 
unerwünschten Technologievorsprungs eingespart werden könnten. Billige, schnelle Lösungen sind meist
die umweltschädlichsten Lösungen, was sich auch bei Mobilfunk und 5G immer deutlicher zeigt. Gleich-
zeitig sind die billigsten Lösungen auch die kurzlebigsten Lösungen. In der Schweiz sind wir uns ge-
wohnt, langfristig zu denken und nachhaltige Lösungen zu wählen. Die Zukunft des Schweizer Datennet-
zes gehört deshalb der nachhaltigen, sicheren, sparsamen und strahlenfreien Glasfasertechnologie. 

Fazit: Eine Aushöhlung des Gesundheitsschutzes ist weder erwünscht noch notwendig, sondern 
stellt lediglich die billigste Lösung dar.

Im meinem eigenen Namen sowie im Namen der Rekurrenten ersuche ich Sie höflich, die eingangs ge-
stellten Anträge gutzuheissen. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen

 Freundliche Grüsse 

  Hans-R. Höhener

Beilagen:

1. Entscheid Baubewilligungskommission Speicher vom 11.2.2022
2. Entscheid Amt für Umwelt Herisau vom 22.12.2021
3. BERENIS-Newsletter vom Januar 2021
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4. Bericht K-Tipp vom 20.10.2021
5. Rechtsgutachten der Universität Fribourg vom 7. Juni 2021 (bis S. 46)
6.   Liste der von mir vertretenen Rekurrenten samt „Einverständniserklärungen“ 
      (vollständige Liste wird nachgereicht)
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