
recht durch Begründung besonderer Verhaltens- und 
Kostentragungspflichten de lege ferenda sind insbeson-
dere die damit notwendig verbundenen Eingriffe in 
grundrechtsgeschützte Positionen der betroffenen Un-
ternehmen zu bedenken. Diese können grundsätzlich 
durch gegenläufige Belange des Schutzes der mensch-
lichen Gesundheit und der Umwelt gerechtfertigt wer-
den. Damit werden komplexe Verhältnismäßigkeits-
prüfungen in Rechtssetzung und Rechtsanwendung 
erforderlich, die nicht pauschal antizipiert werden 
können, sondern unter Berücksichtigung des konkret 
nachweislichen oder belastbar prognostizierten Gefah-
ren- und Risikopotenzials der verschiedenen Stoffe 
und Stoffgruppen für die konkret in Erwägung gezo-
genen einzelnen erweiterten Rechtspflichten der be-
troffenen Hersteller vorzunehmen sind.

(5) Eine erweiterte Hersteller- und Produktverantwor-
tung im Abwasserrecht ist kompetenzrechtlich so-
wohl auf unionsrechtlicher als auch auf bundesrecht-
licher Ebene möglich. Insbesondere mit Rücksicht 
auf den grenzüberschreitenden Wettbewerb erscheint 
dabei eine europäische Lösung vorzugswürdig. Da-
bei würde sich in rechtssetzungstechnischer Hinsicht 

eine entsprechende Regelung nach dem Vorbild des 
europäischen Abfallrechts als Ergänzung der kommu-
nalen Abwasserrichtlinie anbieten. 

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wieder-
gabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die 
ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, 
einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob 
Änderungen vorgenommen wurden. 
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial 
unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, so-
fern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das 
betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons 
Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen 
Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterver-
wendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechte-
inhabers einzuholen. 
Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinforma-
tion auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G steht in den 
Startlöchern und hat mancherorts bereits begonnen. Zu 
fragen ist, ob der weitgehend ungeregelte Ausbau dieser 
neuen Technologie vor dem Hintergrund zahlreicher Un-
tersuchungen, die auf ein gesundheitliches Gefährdungs-
potenzial der Technik hinweisen, überhaupt zulässig ist.

1. Problemaufriss 

Hohe Übertragungsraten und schnelles Internet haben un-
bestreitbar Vorteile. Deshalb sehen manche Branchen dem 
zügigen Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G, die auch 
als Schlüsseltechnologie für den digitalen Wandel bezeich-
net wird, mit hohen Erwartungen entgegen. Autonomes 
Fahren, eHealth 1 oder das Internet-of-Things etwa würden 
ohne 5G nicht funktionieren.

Auf der anderen Seite mehren sich Stimmen, die vor 
den negativen Folgen von 5G warnen. 2 Befürchtet wer-
den gesundheitliche Schäden durch die Funkstrahlung, an-
gefangen von Schlafstörungen bis hin zu Krebs. Auf der 
anderen Seite wird darauf hingewiesen, dass es weltweit 
keine Studie gibt, die die Unschädlichkeit der 5G-Mikro-
wellen-Funktechnologie belegt, wohl aber zahlreiche Stu-
dien, die vor den gesundheitlichen Folgen warnen. Nam-
hafte Ärzte haben in einem offenen Brief vom 6. 4. 2020 
an Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine Schwächung 
des Immunsystems durch 5G-Strahlung hingewiesen. 3 Es 
gibt ferner den vom IFUR – Privates Institut für Urfeld-
forschung von Wolfgang Kühl am 24. 4. 2020 veröffent-

Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht,  
Aachen, Deutschland  

lichten Verdacht, dass die hohen 60 GHZ-Frequenzen des 
5G-Bandes zu einer physikalischen Veränderung von Sau-
erstoffmolekülen führen, so dass der Sauerstoff vom Blut 
nicht mehr problemlos transportiert werden kann. 4 Zu-
dem wird der Energiehunger der Welt bei einem flächen-
deckenden 5G-Ausbau rapide steigen. Der dazu nötige 
Strombedarf wird, solange die Energie nicht zu 100 % aus 
erneuerbaren Energien gewonnen wird 5, nicht ohne wei-
tere Belastungen für die Umwelt gedeckt werden können. 
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1)  Siehe dazu das eHealth-Gesetz: Gesetz für sichere digitale Kom-
munikation und Anwendungen im Gesundheitswesen sowie Än-
derung weiterer Gesetze v. 21. 12. 2015, BGBl. I S. 2408.

2) Budzinski, NuR 2008, 535 ff. ders., NVwZ 2010, 1205 ff.; ders., 
NVwZ 2012, 547 ff.; ders., NVwZ 2012, 1593 ff.; ders., NVwZ 
2013, 404 ff.; ders., NuR 2013, 613 ff.; ders., NVwZ 2013, 988 ff.; 
ders., NuR 2017, 757 ff.; ders., WuW 2019, 508 ff.; Budzinski/Hut-
ter, NVwZ 2014, 418 ff.; Budzinski/Kühling, NVwZ 2015, 1410 ff.; 
Wahlfels, NVwZ 2013, 653 ff.; Appel/Bulla, DVBl. 2008, 1277 ff.; 
Gratzel/Kniep, WuM 2009, 383 ff.; Kniep, ZMR 2009, 510 ff.; Gehr-
ken/Kahle/Mechel, ZUR 2006, 72 ff.; Koch, NVwZ 2013, 251 ff.

3) Offener Brief an die Bundesregierung, Stand 17. 11. 2020, abruf-
bar unter https://www.weisse- zone- rhoen.de/ 5g/offener- brief- an- 
die- bundesregierung/.

4) Weitere Informationen, Stand 17. 11. 2020, abrufbar unter https://
ifurinstitut.wordpress.com/ 2020/ 04/ 24/corona- covid- 19- symp-
toms- caused- by- 60- ghz- frequencies/.

5) Nach einer Auswertung des Umweltbundesamtes liegt der Anteil 
der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch der Bun-
desrepublik im Jahr 2019 bei 17,1 %; betrachtet man nur die Strom-
produktion liegt der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2019 bei 
42,1 %; Umweltbundesamt, Erneuerbare Energien in Deutschland 
– Daten zur Entwicklung im Jahr 2019, Stand 17. 11. 2020, abrufbar 
unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me-
dien/ 1410/publikationen/ 2020- 04- 03_hgp- ee- in- zahlen_bf.pdf.
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Nicht umsonst weisen auch die Vereinten Nationen auf den 
direkten Zusammenhang von 5G-Ausbau und Umwelt-
schutz hin. Schon heute liegt das Internet beim weltweiten 
Stromverbrauch auf Platz 3, ist also mitverantwortlich für 
den Klimawandel. 6 

Bisherige Untersuchungen nähren zumindest den be-
gründeten Verdacht schädlicher Auswirkungen der Funk-
strahlung. Konkret lassen sich eine Beeinflussung der 
Durchblutung des Gehirns, eine Beeinträchtigung der Sper-
mienqualität, eine Destabilisierung der Erbinformation so-
wie Auswirkungen auf die Expression von Genen, nämlich 
den programmierten Zelltod und oxidativen Zellstress, da-
raus ableiten. Ob das zu realen Gesundheitsgefährdungen 
führt, bedarf noch weitergehender Untersuchungen.

Aus Vorsorgegründen haben Städte wie Brüssel, Florenz, 
die Kantone Genf und Jura den 5G-Ausbau zunächst ge-
stoppt und zwar so lange bis die gesundheitliche Unbe-
denklichkeit der Funkstrahlung wissenschaftlich nachge-
wiesen ist. 

Zu dem Themenfeld existieren weltweit unzählige For-
schungsberichte mit unterschiedlichen Ergebnissen. Diese 
lassen erkennen, dass die Experten bis heute zu keiner ein-
heitlichen und eindeutigen Aussage darüber gelangt sind, 
ob und welche gesundheitlichen Auswirkungen der Aus-
bau von 5G für den Menschen haben wird. Gewisse Po-
pularität hat die Ramazzini-Studie des US-Departments 
of health and human servicies aus März 2018 7 erlangt, wo 
die krebserzeugende Wirkung schon der 3G- und 4G-Fun-
strahlung bei Feldstärken unterhalb der Grenzwerte nach-
gewiesen wurde. Die Branche der Mobilfunkbranche und 
der von diesen majorisierte ICNIRP hat zwar sofort eine 
Gegendarstellung dazu veröffentlicht, die aber schon bei 
bloßer Lektüre als ausgesprochen schwach gewertet werden 
kann. 8 Der reine Wirkmechanismus scheint dagegen ge-
klärt: Durch die Funkstrahlen werden die Wasserstoffbrü-
cken der „Stöpsel“ in den Kalzium-Kanälen der Zellwände 
geöffnet; daher strömt ständig Kalzium ein, das eine Reihe 
chemischer Reaktionen auslöst und zur Bildung Freier Ra-
dikale führt, die die DNA angreifen. So kommt es zum 
Anstieg typischer sehr aggressiver Tumore im Gehirn 
(Glio blastome im Frontal- und Seitenlappen), die weltweit 
stark zunehmen.

Aktuell und informativ ist der Endbericht des Instituts 
für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften aus Januar 2020. Es handelt sich 
dabei zwar nicht um eine wissenschaftliche Studie, sondern 
eher um einen politischen Kompromiss, der aber gut die 
Dichotomie des Themas aufzeigt. In dem im Auftrag des 
Österreichischen Parlaments erarbeiteten Endbericht zum 
Titel „5G – Mobilfunk und Gesundheit“ geht es um eine ak-
tuelle Einschätzung des Evidenzstandes zu möglichen Ge-
sundheitsrisiken von elektromagnetischen Feldern des Mo-
bilfunks durch anerkannte wissenschaftliche Gremien. Der 
Bericht kommt nach einer Auswertung nationaler und in-
ternationaler Stellungnahmen maßgeblicher internatio-
naler wie auch nationaler wissenschaftlicher Gremien im 
Hinblick auf den Evidenzstand der einzelnen Äußerungen 
zu keinem eindeutigen Ergebnis. In der Zusammenfassung 
dieser aktuellen Untersuchung heißt es:

„Vor diesem Hintergrund ist keine eindeutige und kon-
sensuale Feststellung des gesundheitlichen Risikopotenzials 
bezüglich etablierter Mobilfunkstrahlung absehbar. In Be-
zug auf 5G im Speziellen scheint der Mangel an tierexpe-
rimentellen und In-vitro-Studien prinzipiell behebbar. Die 
Produktion einer robusteren Evidenzsituation ist jedoch 
nicht absehbar (anspruchsvolle Studiendesigns) bzw. un-
wahrscheinlich (Fehlen von epidemiologischen Studien).“

Daraus werden Empfehlungen abgeleitet wie 
 eine umsichtige Vermeidung der Strahlung, 
  der Formulierung spezifischer Leitlinien für Sendean-

lagen, für das technische Design von Endgeräten und 
die Gestaltung der Grundversorgungsinfrastruktur, 

  weitere unabhängige, nationale und internationale 
Forschung in höchster Qualität zur Gewährleistung 
möglichst robuster Evidenz, 

  größere Klarheit und gezieltere Kommunikation zu 
technologischen Details aller geplanten Ausbaustufen, 
tatsächlich erwartbaren Anwendungsbereichen und 
Expositionssituation, 

  neue Wege der Unsicherheits- und Risikoinformation 
vor dem Hintergrund einer nicht endgültig auflösba-
ren Unsicherheit, Widersprüchlichkeit und Kontro-
versialität,

  neue Wege und Orte des Unsicherheits- und Risiko-
dialogs vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an 
Austausch von Seiten unterschiedlicher Stakeholder 
und dem Fehlen unabhängiger Institutionen für die 
Organisation und Moderation eines solchen inter- und 
transdisziplinären Austausches in Österreich sowie

  der Evaluierung des Risiko-Governance-Systems, 
z. B. im Hinblick auf die institutionelle Trennung und 
Legitimationskriterien von Bewertung, Empfehlung, 
politischer Entscheidung und Management.

Zu verweisen ist auch darauf, dass die Rückversicherun-
gen die 5G-Technologie als Hochrisikotechnologie einstu-
fen und Versicherungsschutz ablehnen. Die Mobilfunkbe-
treiber können sich also nicht gegen die Mobilfunkrisiken 
versichern.

In juristischer Hinsicht stellt sich vor dem Hintergrund der 
diffusen naturwissenschaftlichen Ausgangslage die Frage, 
wie der Ausbau des 5G-Netzes geplant, moderiert und 
schlussendlich gestaltet werden kann mit dem Ziel, mög-
lichst großen Nutzen zu generieren und möglichst geringen 
Schaden zu erzeugen. Da der Ausbau weltweit vonstatten-
gehen wird, sollten solche Erkenntnisse am besten weltweit 
genutzt werden können, zumindest auf EU-Ebene.

2. Der europäische Gesundheitsschutz

Der Schutz der Gesundheit und des menschlichen Lebens 
ist im europäischen Recht von hohem Rang (Artt. 3, 4, 
5, 35 GRCh). So ist gemäß Art. 168 Abs. 1 S. 1 AEUV 
bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspoliti-
ken und Maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
sicherzustellen. Art.  168 AEUV begründet ausdrücklich 
gesundheitspolitische Kompetenzen der Union. Dazu ge-
hört die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, 
die Verhütung von Krankheiten, die Erforschung der Ur-
sachen und deren Beobachtung, die frühzeitige Meldung 
und die Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschrei-
tender Gesundheitsgefahren in den Kompetenzbereichen 
der Union. Die Kommission kann dazu ausdrücklich Ini-
tiativen ergreifen, die darauf abzielen, Leitlinien Indika-
toren festzulegen und zum Bestandteil andere Politiken 
zu machen. 

Art. 36 AEUV erlaubt Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch-
fahrverbote und -beschränkungen unter anderem zum 
Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen. 
Nach der Cassis-Rechtsprechung des EuGH 9 stellt der 
Gesundheitsschutz zudem auch einen ungeschriebenen 
Rechtfertigungsgrund für Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch-
fuhrverbote und -beschränkungen dar. 10
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(Rdnr. 8).
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Die hohe Bedeutung des Gesundheitsschutzes wird mit 
der Querschnittsklausel des Art. 9 AEUV und dem Ziel ei-
nes hohen Schutzniveaus nach Art. 168 Abs. 1 AEUV, das 
entsprechend Art. 168 Abs. 2 AEUV nicht ausschließlich 
durch die Union erreicht werden muss, noch gesteigert. 11 
Auf diesen Gesichtspunkt hat auch der EuGH immer wie-
der zurückgegriffen. 12 Mitgliedstaaten dürfen im Einzelfall 
sogar ein höheres Schutzniveau vorsehen als gemeinschaft-
liche Harmonisierungsmaßnahmen, wenn sie nachweisen 
können, dass die Einzelmaßnahme ein höheres Niveau des 
Gesundheitsschutzes gewährleistet. 13 Dabei hängt der Grad 
der Substantiierungspflicht als Ausprägung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes von der Intensität der im Einzelfall 
drohenden Gefahr und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
ab. 14

So hat der EuGH im Bereich der Zulassung von Lebens-
mitteln, Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln 
wiederholt entschieden, dass, soweit beim gegenwärtigen 
Stand der wissenschaftlichen Forschung noch Unsicher-
heiten bestehen und solange es noch keine Harmonisie-
rung auf EU-Ebene gibt, jeder einzelne Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft zu bestimmen hat, in welchem Umfang der 
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen ge-
währleistet werden soll und ob es für die Zulassung der 
Mittel einer vorherigen Zulassung bedarf. 15 Die Entschei-
dungen betonen die besondere Bedeutung des Gesund-
heitsschutzes, hier konkret vor der Einnahme von Mitteln, 
die bei zu hoher Dosierung eine schädliche Wirkung her-
vorrufen können. 16 Dabei sind die Mitgliedstaaten auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verpflichtet und müs-
sen die gewählten Maßnahmen auf das Maß beschränken, 
das zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung tatsäch-
lich erforderlich ist.

Um dem individuellen Gesundheitsschutz zur Geltung 
zu verhelfen, wurde im Bereich der Luftreinhaltung die 
Betroffenheit und damit die Klagebefugnis eines einzelnen 
nach Art. 267 AEUV bereits dann anerkannt, wenn eine 
Grenzwertüberschreitung an sich noch keine Gesundheits-
gefährdung bedeutet, sondern die zugrunde liegende Vor-
schrift die menschliche Gesundheit als Bestandteil des Um-
weltschutzes mit schützt. 17

Auch im Bereich der Umweltpolitik steht der Schutz der 
menschlichen Gesundheit an oberster Stelle. So besagt der 
Grundsatz  1 der Rio-Erklärung über Umwelt und Ent-
wicklung von 1992, dass die Menschen im Mittelpunkt 
der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung stehen 
und dass sie ein Recht auf ein gesundes und produktives 
Leben im Einklang mit der Natur haben.

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 
dem europäischen Verordnungs- und Richtliniengeber die 
Gesundheitsgefährdungen, die durch Mobilfunkstrahlung 
ausgelöst werden könnten, nicht gleichgültig sein dürfen. 
Er muss sich mit ihnen näher befassen. 

Dies entspricht auch einer Empfehlung des Rates vom 
12. 7. 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölke-
rung gegenüber elektromagnetischen Feldern. 18 Schon 
1999 wurde es als unbedingt notwendig erkannt, die Be-
völkerung vor nachweislich gesundheitsschädlichen Aus-
wirkungen zu schützen, die als Folge der Exposition ge-
genüber elektromagnetischen Feldern eintreten können. 
Dazu empfiehlt der Rat, nach sorgfältiger Auswertung al-
ler veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur ein System 
von Basisgrenzwerten und Referenzwerten einzuführen, 
um daraus Immissionsgrenzwerte abzuleiten und ein ho-
hes Schutzniveau für die Bürger zu gewährleisten. Der Rat 
fordert die Kommission unter anderem auch dazu auf, die 
Erforschung der lang- und kurzfristigen Auswirkungen ei-
ner Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern in 
allen relevanten Frequenzbereichen durch Forschungspro-
gramme zu fördern und auf einen internationalen Konsens 
im Hinblick auf Leitlinien und Empfehlungen für Schutz- 
und Vorsorgemaßnahmen hinzuwirken.

3. Das Vorsorgeprinzip

Angesichts der naturwissenschaftlichen Erkenntnisdefizite 
über die möglichen Folgen der Mobilfunkstrahlung liefert 
auch das Vorsorgeprinzip – oder auch Vorsorgegrundsatz 
genannt – wichtige Hinweise auf die zu erfüllenden Not-
wendigkeiten vor der Einführung einer neuen Technik. 
Das Vorsorgeprinzip ist nicht nur national in Art. 20a GG 
verankert, sondern zudem auch EU-rechtlich und völker-
rechtlich vorgegeben. Auch neue technologische Entwick-
lungen unterliegen dem Vorsorgeprinzip.

3.1 Der Vorsorgegrundsatz aus Art. 191 Abs. 2 S. 1 AEUV

Gemäß Art. 191 Abs. 2 S. 2 AEUV beruht die Umwelt-
politik der EU auf den Grundsätzen der Vorsorge und der 
Vorbeugung.

Der Vorsorgegrundsatz spielt auch in vielen Entscheidun-
gen des EuGH eine wichtige Rolle, wozu nachfolgend ei-
nige ausgewählte Beispielsfälle genannt werden.

  Muss eine Behörde einen Plan oder ein Projekt ge-
nehmigen und bestehen Unsicherheiten darüber, ob 
der Plan oder das Projekt nachteilige Auswirkungen 
auf ein Habitatschutzgebiet aufweist, dann verpflichtet 
der EuGH die Behörde zur Anwendung des in Art. 6 
Abs. 3 S. 2 der FFH-Richtlinie 92/43 EWG 19 vorgese-
hene Vorsorgeprinzip anzuwenden und die durch den 
Plan oder das Projekt entstehende Beeinträchtigung 
der Schutzgebiete wirksam zu verhindern. 20

 Auch bei der Zulassung von Projekten wie der Er-
richtung eines Kraftwerks muss die Genehmigungs-
behörde im Rahmen der Durchführung der FFH-
Verträglichkeitsprüfung nach dem Vorsorgegrundsatz 
die Schutzmaßnahmen berücksichtigen, mit denen et-
waige unmittelbar verursachte schädliche Auswirkun-
gen verhindert oder verringert werden sollen, um da-
für zu sorgen, dass das Projekt das geschützte Gebiet 
nicht beeinträchtigt. 21

  Dasselbe gilt, soweit über Ausnahmen nach Art.  16 
Abs. 1 FFH-Richtlinie zu entscheiden ist. Ergibt die 
Prüfung der besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Daten eine Ungewissheit darüber, ob der günstige Er-
haltungszustand einer Population einer vom Ausster-
ben bedrohten Art trotz der Ausnahmeregelung ge-
wahrt oder wiederhergestellt werden kann, dann sind 
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die Mitgliedstaaten nach dem in Art. 191 Abs. 2 AEUV 
verankerten Vorsorgegrundsatz dazu verpflichtet, von 
dem Erlass oder der Durchführung einer solchen Aus-
nahmeregelung abzusehen. 22

  Auch bei der Prüfung von Plänen und Programmen 
besteht eine Verpflichtung, eine Verträglichkeitsprü-
fung durchzuführen, bereits dann, wenn anhand ob-
jektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass der entsprechende Plan oder das Projekt das 
Schutzgebiet erheblich beeinträchtig. 23 

  Auch beim Inverkehrbringen von Arzneimitteln 
rechtfertigt der Vorsorgegrundsatz den Erlass be-
schränkender Maßnahmen, wenn es sich als unmög-
lich erweist, das Bestehen oder den Umfang von be-
haupteten Risiken mit Sicherheit festzustellen. 24 Der 
Generalanwalt stützt sich dabei in Rz. 139 auf das 
Urteil des EuGH im Fall Monsanto 25, wo festgestellt 
wurde, dass Schutzmaßnahmen nicht mit einer rein 
hypothetischen Betrachtung des Risikos begründet 
werden können mit der Ausnahme der Bewertung von 
neuartigen Lebensmitteln.

  In einem Vorabentscheidungsersuchen zur Gültigkeit 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom ein 20. 10. 2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinie 79/117/EWG und 91/414/
EWG 26 hat der EuGH ausgeführt, dass bei Unsicher-
heiten hinsichtlich des Vorliegens oder des Umfangs 
von Risiken für die menschliche Gesundheit Schutz-
maßnahmen getroffen werden können, ohne dass ab-
gewartet werden müsse, dass das Bestehen und die 
Schwere dieser Risiken vollständig dargelegt werden. 27

Auf der anderen Seite verlangt der Vorsorgegrundsatz nur 
dann nach vorbeugenden Maßnahmen, wenn das Risiko, 
ohne dass seine Existenz und sein Umfang durch zwin-
gende wissenschaftliche Daten in vollem Umfang nachge-
wiesen worden sind, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt 
des Erlasses der Maßnahme verfügbaren wissenschaftlichen 
Daten hinreichend dokumentiert erscheint. 28 Auf rein hy-
pothetische Betrachtungen eines Risikos dürfen vorbeu-
gende Maßnahmen dagegen noch nicht geschützt werden. 

Im Ergebnis dürfen also Maßnahmen nicht auf rein hypo-
thetischen Risiken beruhen, es muss andererseits aber auch 
nicht abgewartet werden, bis die Gefahr mit Sicherheit fest-
steht, da häufig absolute Gewissheit erst dann besteht, wenn 
sich das Risiko bereits materiell niedergeschlagen hat und es 
damit für Maßnahmen zur Gefahrenabwendung zu spät ist. 29

Aus dieser Rechtsprechung folgt, dass dann, wenn ein 
gewisses Risiko für 5G auf der Grundlage wissenschaftli-
cher Daten hinreichend dokumentiert erscheint, was ange-
sichts der Fülle der kritischen wissenschaftlichen Berichte 
der Fall ist, vorbeugende Maßnahmen zumindest getroffen 
werden können. Das Vorsorgeprinzip ist letztlich eine spe-
zielle Ausprägung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit. Hiernach sind die von der Wissenschaft offengeleg-
ten Risiken mit den konkreten Vorteilen, die mit 5G auch 
verbunden sind, abzuwägen. 30 Je schwerwiegender die ge-
sundheitlichen Folgen für Teile der Bevölkerung ausfallen, 
umso stärkerer Restriktionen bedarf die Einführung dieser 
neuen Technologie.

3.2 Der völkerrechtliche Vorsorgegrundsatz  
aus der Rio-Erklärung

Zu erwähnen ist auch das Völkerrecht. Grundsatz 15 der 
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992 31 
fordert die Staaten dazu auf, zum Schutz der Umwelt im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den Vorsorge-
grundsatz anzuwenden. Es heißt dort in Satz 2 wörtlich: 
„Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein 
Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund 
dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von 

Umweltverschlechterungen aufzuschieben“. Das völkerrechtliche 
Vorsorgeprinzip bildet das Leitbild des modernen Umwelt-
völkerrechts, wenngleich im Einzelfall schwer zu ermitteln 
ist, welches vorsorgende Handeln völkerrechtlich geboten 
ist. 32 Es lassen sich diesem Grundsatz aber Leitlinien für den 
Umgang mit Unsicherheiten entnehmen, wie sie im Fall 
von 5G offensichtlich gegeben sind.

3.3 Stellungnahmen der ICNIRP

Ein gerne gebrauchtes Argument der Befürworter des Aus-
baus von 5G liegt in einem Verweis auf Stellungnahmen 
der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP), 
die im März 2020 das Schutzkonzept für elektromagneti-
sche Felder auch für den neuen Mobilfunkstandard 5G be-
stätigt habe, sodass 5G unter Einhaltung der gesetzlichen 
Grenzwerte sicher betrieben werden könne. Die ICNIRP 
ist aber keine offizielle Einrichtung der EU, sondern eine 
in München ansässige und als privater Verein eingetragene 
Organisation, die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
formell als nichtstaatlicher Akteur und offizieller Partner 
anerkannt ist. Sie steht der Europäischen Kommission bera-
tend zur Seite. Investigative Journalisten der Tageszeitung 
„Der Tagesspiegel“ haben im Januar 2019 die ICNIRP als 
„ein Kartell“ beschrieben, das systematisch alle Studien, 
die mögliche Gefahren für die menschliche Gesundheit be-
legen, entkräftet. 33 Es wurde offengelegt, dass deren Mit-
glieder gleichzeitig in allen relevanten Institutionen ak-
tiv sind und somit den offiziellen Diskurs kontrollieren. 
Die ICNIRP unterliegt selber keinen Kontrollen, son-
dern kontrolliert sich selbst und hält abweichende Meinun-
gen fern. So ist es wohl auch kein Zufall, dass der Sitz der 
ICNIRP im Gebäude des Bundesamtes für Strahlenschutz 
in München beheimatet ist. Eine ausführliche Studie hat 
sich mit den beruflichen Hintergründen der Mitglieder der 
ICNIRP befasst und so ein einseitiges Gewicht der Mobil-
funkbranche offengelegt. Von einem solchen Verband sind 
kaum objektive Stellungnahmen zu erwarten. 34

So hat das Appellationsgericht (Berufungsgericht) 
im italienischen Bergamo mit Urteil vom 22. 12. 2009 
(Az. 614/09) das gegenteilige Urteil des Landgerichts Bre-
scia vom 15. 5. 2008 aufgehoben und dem Kläger wegen 
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eines Gehirntumors eine 80 %ige Rente zugesprochen. In 
einem ähnlichen Fall hat das Appellationsgericht in Turin 
mit Urteil vom 3. 12. 2019 (Az.  904/2019) ebenfalls dem 
Kläger Recht gegeben und eine Entscheidung des Land-
gerichts Ivrea aus dem Jahr 2017 vollumfänglich bestätigt. 
Alle stattgebenden Urteile haben die Aussagen von Vertre-
tern von ICNIRP ausdrücklich unberücksichtigt gelassen, 
weil diese parteiisch seien. Die Vorbehalte gegen die Stel-
lungnahmen dieser Organisation scheinen also begründet 
zu sein.

4. Folgerungen aus dem Vorsorgeprinzip  
und den Gesundheitsschutzanforderungen

Es gibt in großer Anzahl ernstzunehmender Hinweise da-
rauf, dass die intensive Strahlung gesundheitliche Risiken 
birgt und sogar Gesundheitsschäden verursachen kann. Es 
steht einem Juristen nicht zu, diese Untersuchungen in-
haltlich zu bewerten. Allerdings macht die Zahl von an-
nähernd 1500 Studien, die solche Gefährdungen zumin-
dest in Teilen bestätigt haben, nachdenklich. Schon auf 
der Ebene der europäischen Normsetzung gibt das Veran-
lassung dazu, dem völkerrechtlichen Vorsorgeprinzip Ge-
nüge zu tun, also entweder den Mangel wissenschaftlicher 
Ungewissheit zu beseitigen oder kostenwirksame Maß-
nahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen 
zu ergreifen. 

4.1 Notwendigkeit einer Technikfolgenabschätzung 

Aus dem Schutzauftrag des europäischen Primärrechts und 
der Erkenntnis, dass gesundheitliche Risiken des verstärk-
ten Mobilfunks 5G nicht ausgeschlossen werden können, 
muss die Folgerung abgeleitet werden, vor Einführung der 
Technik eine Technologiefolgenabschätzung durchzu-
führen. Diese ist vor allem ein Instrument der Politikbera-
tung und dient der Vermittlung des Wissens zwischen Wis-
senschaft und Politik. Die Technologiefolgenabschätzung 
ersetzt keine Entscheidungen, sondern bereitet diese sach-
verständig vor. 35 Erforderlich sind Untersuchungen, mit 
denen die potentiellen Auswirkungen der Mobilfunkstrah-
lung insbesondere im Hinblick auf den Schutz der mensch-
lichen Gesundheit, aber auch der Umwelt (Tiere, Pflanzen, 
Luft usw.) näher untersucht wird. 

4.2 Ableitung eines Minimierungsgebotes

Solange nicht überwiegende Erkenntnisse für die Unge-
fährlichkeit der Strahlung sprechen, muss zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit, aber auch der Umwelt, ein Mi-
nimierungsgebot greifen. Die Strahlung ist also über-
all dort zu verhindern, wo sie verhindert werden kann 
und dort zuzulassen, wo sie einen überwiegenden Nutzen 
bringt.

Daraus kann weiter die Folge abgeleitet werden, dass 5G 
möglicherweise zur Steuerung von Produktionsprozessen 
und auch zur Steuerung des autonomen Fahrens von über-
ragendem Nutzen ist und in diesen Bereichen auch zugelas-
sen werden sollte. Keinesfalls ist damit aber gerechtfertigt, 
sämtliche Häuser und Wohnungen mit Funkstrahlen zu be-
lasten und die sich dort aufhaltenden Personen zu gefähr-
den. Denn dies hätte zur Folge, dass die Menschen und da-
mit auch elektrosensible Personen der Strahlung nicht mehr 
ausweichen können. Gerade die eigene Wohnung muss als 
Rückzugsort und Schutzraum erhalten bleiben, was auch 
technisch möglich ist. Ein WLAN mit 5G ist dann überall 
dort zuzulassen, wo nicht Menschen schlafen und wohnen. 
Das bedeutet, dass eine entsprechende flächendeckende 
WLAN-Versorgung im öffentlichen Raum akzeptabel er-
scheint, ohne Zustimmung der jeweiligen Wohnungsnut-
zer aber nicht in privaten Wohnungen, in Wohnheimen, 
Krankenhäusern und dergleichen. 36 Dort können die ent-

sprechenden Signale auch per Kabel übertragen werden, so-
dass es jedem einzelnen Bewohner freigestellt ist, das Signal 
innerhalb seiner Wohnung kabellos, also durch WLAN, 
weiter zu übertragen. Hier muss dann durch technische 
Vorgaben sichergestellt werden, dass das WLAN-Signal 
nicht in Nachbarwohnungen eindringt, d. h. es sind Be-
grenzungen der maximalen Stärken vorzusehen. Kritsch zu 
sehen sind also einstweilen auch sog. Smart Meter, mit de-
ren Hilfe Wohnungen einer hohen Strahlenbelastung aus-
gesetzt würden und das nur zu dem Zweck, den Versorgern 
von Strom, Gas und Wasser die jeweiligen Verbräuche zeit-
nah und permanent zu übermitteln. Dies hat zwar gewisse 
Vorteile, rechtfertigt aber die Strahlenbelastung der Bevöl-
kerung so lange nicht, wie nicht die Ungefährlichkeit der 
5G-Strahlung nachgewiesen ist. 

Durch eine solche, über die Wissenschaft vermittelte 
Zwischenlösung lassen sich die Vorteile von 5G dort nut-
zen, wo sie dringend gebraucht werden, und gleichzeitig 
weitgehend sicherstellen, dass die Gesundheit von Men-
schen nicht überproportional gefährdet wird, was einem 
berechtigten Schutzanliegen von Menschen entspricht. Vor 
allem elektrosensible Menschen sind weitestmöglich vor 
der starken Strahlenbelastung und damit vor Beeinträch-
tigungen ihres Wohlbefindens und ihrer Gesundheit zu 
schützen. 

4.3 Entwicklung neuer Begrenzungen/Grenzwerte

Die Technologiefolgenabschätzung wird ergeben, bis zu 
welcher Strahlenbelastung gesundheitliche Schäden nicht 
ernsthaft zu befürchten sind und ab wo es zum Schutz der 
Gesundheit von Menschen und zum Schutz von Umwelt-
gütern Begrenzungen geben muss.

Diese können dann auf EU-Ebene entweder durch eine 
neu zu schaffende EU-Verordnung, die unmittelbare Gel-
tungskraft in allen EU-Mitgliedstatten hat, oder durch 
eine EU-Richtlinie, die die Mitgliedstaaten zur Umset-
zung in das jeweilige nationale Recht verpflichtet, gesche-
hen (Art. 288 Abs. 2 und 3 AEUV).

Unverständlich ist in diesem Kontext, dass die EU-Kom-
mission am 30. 6. 2020 die Durchführungsverordnung für 
kleine drahtlose Zugangspunkte oder kleine Antennen ver-
abschiedet hat, wonach kleinere 5G-Antennen europaweit 
genehmigungsfrei installiert werden dürfen mit der Ziel-
richtung, den Ausbau des 5G-Netzes zu beschleunigen. 
Hierbei wurden sämtliche Bedenken ausgeblendet, was als 
ein Ergebnis guter Lobbyarbeit der Mobilfunkbetreiber ge-
wertet werden darf. Eine Technologiefolgenabschätzung ist 
unterblieben.

Auf nationaler Ebene können die Schutz- und Vorsor-
gewerte der 26.  BImSchV 37 entsprechend angepasst wer-
den. Deren letzte Änderung stammt noch aus dem Jahr 
2013 und berücksichtigt von daher noch nicht die zahlrei-
chen neueren Forschungsergebnisse auf dem Fachgebiet der 
Strahlungsforschung. Denn die 26. BImSchV verfolgt aus-
drücklich das Ziel, vor möglichen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und Risiken durch elektrische, magnetische 
und elektromagnetische Felder zu schützen. 38 
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