
 

 

 

 

   
         

 

          

            

         

          

           

            

            

   

             

               

          

   

     

               

            

             

          

             

               

          

            

         

           

     

           

            

Protokoll 

Runder Tisch Elektromagnetische Felder


22. Sitzung via Videokonferenz // 30. Juni 2021 

Vorsitz: PD Dr. Michaela Kreuzer (Bundesamt für Strahlenschutz) 

Teilnehmer*innen: Prof. Dr. Caroline Herr (Bundesärztekammer), Dr. Birgit Keller (Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit), Andrea Korr (Bundesnetzagentur), Michael Krieger (Kompetenzzent-

rum Naturschutz und Energiewende), Achim Neuhäuser (Bundesamt für Strahlenschutz), Thomas 

Schlüter (Netze BW), Dirk Schulz (Vodafone), Dr. Elke Stöcker-Meier (Länderausschuss für Immissions-

schutz), Dr. Dominik Stunder (Amprion), Dr. Peter Unger (Telekom), Dr. Gunde Ziegelberger (Bundes-

amt für Strahlenschutz), Lorenz Bücklein (Verbraucherzentrale Sachsen), Dr. Ulf Winkler (TROPOS), Dr. 

Joachim Schüz (IARC) 

Geschäftsstelle: Dr. Rüdiger Haum (Bundesamt für Strahlenschutz), Stefan Tophofen (Bundesamt für Strahlenschutz) 

Entschuldigt: Nadine Bethge (DUH), Prof. Dr. Wilfried Kühling (BUND), Claudia Hölzel (Bundesanstalt für den Digital-

funk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Dr. Johannes Kiesel (Länder-Arbeits-

gruppe Umweltbezogener Gesundheitsschutz) 

Top 1: Begrüßung (Kreuzer) 

Frau Kreuzer (BfS) begrüßt die Teilnehmenden und gibt einen kurzen Überblick über die Tagesordnung und 

die heutigen Vortragsschwerpunkte. Wie vorab besprochen und angekündigt konzentriert sich die 22. Sit-

zung zum einen auf eine epidemiologische Studie zu einem möglichen zeitlichen Zusammenhang zwischen 

Mobilfunknutzung und Verlauf der Hirntumorinzidenzraten. Zum anderen steht die mit Hochspannungslei-

tungen in Verbindung gebrachte Korona-Ionen-Hypothese im Fokus. Frau Kreuzer begrüßt die Gäste der 

Sitzung: Herrn Dr. Schüz von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), Herrn Dr. Winkler vom 

Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) und Herrn Bücklein von der Verbraucherzentrale 

Sachsen. Herr Bücklein ist zur Erweiterung des relevanten Stakeholderkreises als Vertreter aller Verbrau-

cherzentralen bis zur offiziellen Berufung als Gast anwesend. 

Top 2: Vortrag „Gliom-Inzidenzraten in den nordischen Ländern im Kontext möglicher Mobil-

funk-assoziierter Risiken“ (Schüz, IARC) 

Epidemiologische Studien zeigen überwiegend kein erhöhtes Risiko für Hirntumore durch Handynutzung. 

Einige wenige Fall-Kontroll-Studien fanden jedoch Hinweise auf erhöhte Risiken für bestimmte Subgruppen. 
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Wenn ein solcher Zusammenhang tatsächlich ursächlich wäre, müsste sich ein erhöhtes Risiko durch Mobil-

funknutzung in einem Anstieg der Inzidenzraten über die Zeit abbilden, da seit vielen Jahren über 90% der 

Bevölkerung ein Handy nutzt. Herr Schüz stellt die Ergebnisse eines Ressortforschungsvorhabens des 

BfS/BMU vor, in dem die besonders vollständigen Krebsregister der nordischen Länder wie Dänemark, Finn-

land, Norwegen und Schweden mit Bezug auf Gliome unter Männern von 1979 bis 2016 zu dieser Fragestel-

lung ausgewertet wurden. Ergebnis ist, dass die beobachtete zeitliche Entwicklung der Hirntumorinzidenz-

raten nicht kompatibel mit den in einigen wenigen früheren Fall-Kontroll-Studien beobachteten Risiken 

durch Mobilfunknutzung ist. Die in den damaligen Fall-Kontroll-Studien vereinzelt beobachteten erhöhten 

Risiken sind höchstwahrscheinlich auf methodische Probleme dieser Studien zurückzuführen. Die Ergeb-

nisse des Ressortforschungsvorhabens passen zu den Ergebnissen der Kohortenstudien, die keine Risikoer-

höhung sehen. Sehr kleine Risiken oder Risiken, die nur kleine Untergruppen der Bevölkerung betreffen, 

sind mit diesem sog. ökologischen (d.h. zeitlich zusammengefasste statt individuelle Daten) Studienansatz 

jedoch nicht auszuschließen. 

Der Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben steht noch aus, wird sich aber im Laufe des Jahres unter der 

Kennziffer „FM8867“ in der Publikationsdatenbank des BfS (http://doris.bfs.de/jspui/) einsehen lassen. 

Auch die Publikation der Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal ist noch für 2021 geplant. Die Teil-

nehmer*innen des Runden Tisches werden jeweils entsprechend informiert. 

Herr Unger (Telekom) fragt anschließend zum einen nach, inwieweit die Befragungssituationen solcher Stu-

diendesigns Einfluss auf das Antwortverhalten der Proband*innen nehmen können. Zum anderen: Wenn 

die durchschnittliche Entstehungszeit für Hirntumore bei circa zehn Jahren liegt, ließe sich der Mobilfunk 

inzwischen nicht als eine mögliche Ursache ausschließen? 

Wie Herr Schüz (IARC) erklärt, sind Studiendesigns wie bei INTERPHONE tatsächlich vorsichtig zu bewerten, 

da sich das eigene Erinnerungsvermögen und die Objektivität des individuellen Rückblicks auf die gegebe-

nen Antworten auswirken können. Allein der Umstand, dass eine Gruppe von ihrer diagnostizierten Erkran-

kung weiß und die andere sich wiederum als gesund erachten kann, kann zu einer gewissen Verzerrung füh-

ren. Zusätzlich kann sich der Hirntumor auf die kognitiven Fähigkeiten - wie z.B. sich korrekt zu erinnern o-

der eigenständig zu antworten - negativ auswirken. Bezüglich der zurückliegenden Zeitspanne seit der flä-

chendeckenden Einführung des Mobilfunks lässt sich aus biologischer Sicht inzwischen tatsächlich immer 

schwerer begründen, warum die Inzidenzraten nicht steigen, aber dennoch ein Zusammenhang zwischen 

Krebserkrankungen und Mobilfunk bestehen soll. 

Herr Schulz (Vodafone) möchte wissen, inwieweit sich die Ergebnisse dieser Studie auf Folgestudien und 

Risikobewertungen auswirken. Für die Bürger*innen sind derartige Forschungsvorhaben und ihre Ab-

schlussberichte schließlich nur schwer verständlich. Herr Schüz (IARC) verweist auf das aktuelle systemati-

sche Review der WHO zum Thema Mobilfunk und dessen Risikoeinstufung. Er hofft, dass auch diese Ergeb-

nisse des heute vorgestellten Ressortforschungsvorhabens bei dieser Gesamtschau miteinfließen werden. 

Herr Neuhäuser (BfS) erkundigt sich, inwieweit die Daten der skandinavischen Krebsregister auf Kontinen-

taleuropa oder andere Regionen übertragbar sind. Wie Herr Schüz (IARC) erläutert, wurden die nordischen 

Register u.a. gegenüber dem deutschen Register bevorzugt, weil die Datenqualität deutlich vollständiger 

ausfällt. Bezüglich der Übertragbarkeit ist davon auszugehen, dass sich auch mit amerikanischen und aust-

ralischen Daten vergleichbare Ergebnisse erzielen lassen. Zudem gilt die mangelnde Vergleichbarkeit der 

Krebsregister deutlich weniger für die Sterberegister der Länder. Diese werden weitestgehend gleich ge-

führt und auch hier lassen sich keine statistischen Zusammenhänge in der Entwicklung der Sterblichkeit seit 

Einführung des Mobilfunks erkennen. 

Frau Ziegelberger (BfS) verweist abschließend auf die Vielzahl an unterschiedlichen Arten von Hirntumoren 

und fragt nach, ob das gewählte Studiendesign sich auch für die Untersuchung von Unterarten verschiede-

ner Hirntumore und deren möglichen Mobilfunkeinflüsse anbietet. Herr Schüz (IARC) stimmt zu, dass die 

Komplexität der Aufgabe mit Blick auf die vielen verschiedenen Hirntumortypen nochmals steigen kann. Die 

technologische Entwicklung der Diagnostik beeinflusst die Fallzahlen in Subgruppen stark und dies je nach 

Land seit unterschiedlichen Zeitpunkten. 
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Top 3: Vortrag „Ionen & geladene Partikel im Umfeld von Hochspannungsleitungen – Gesund-

heitliche Effekte?“ (Winkler, TROPOS) 

Die grundlegende Annahme der Korona-Ionen-Hypothese zielt auf mögliche Gesundheitswirkungen durch 

eingeatmete, geladene Partikel und deren Ablagerung in Lunge und Atemtrakt. Die Wahrscheinlichkeit der 

Ablagerung von Partikeln in Lunge und Atemtrakt hängt zum einen von der Ladungszahl, zum anderen vom 

Durchmesser der Partikel ab. Wie Herr Winkler (TROPOS) in seinem Vortrag darlegt, liegen die für einen 

gesundheitlichen Effekt nötigen Ladungszahlen in allen relevanten Partikeldurchmesser-Bereichen aller-

dings deutlich über dem Niveau, das sich windabwärts von Hochspannungsleitungen bilden kann. Neben 

der Ladung ist vor allem die Partikelgröße für das Ausmaß der Ablagerung verantwortlich. Herr Winkler 

stellte Daten zu Freileitungen und Autobahnen (Verkehrsemissionen) dar. Insgesamt liegen jedoch nur we-

nige, ältere Studien (Messungen und Simulationen) vor, die zum Teil widersprüchlich sind. Der Abschlussbe-

richt zur Studie wird im kommenden Herbst veröffentlicht und ebenfalls in der Publikationsdatenbank DO-

RIS des BfS (http://doris.bfs.de/jspui/) unter der Kennziffer 3618S82 einsehbar sein. Die Teilnehmer*innen 

des Runden Tisches werden entsprechend informiert. 

Herr Krieger (KNE) möchte wissen, wie die in der Studie genannten Messabstände zu den Freileitungen und 

Autobahnen festgelegt wurden. Herr Winkler (TROPOS) erläuterte, dass die aus einer entsprechenden Stu-

die entnommenen Vergleiche zwischen den Partikel-Ladungsverteilungen windabwärts von Hochspan-

nungsleitungen und Autobahnen tatsächlich eher beispielhaft zu verstehen sind, da die genauen Verteilun-

gen entfernungsabhängig sind. Bei Hochspannungsleitungen tritt in einer gewissen (von mehreren Faktoren 

abhängigen) Entfernung von der Leitung ein Maximum der Partikelladungen auf, da zum einen die Anlage-

rung der emittierten Ionen an Partikel eine gewisse Zeit benötigt und zum anderen die Ladungen erst in ei-

ner gewissen Entfernung den Boden erreichen. Die zitierten Messungen fanden ungefähr bei diesem Maxi-

mum statt. Für den Verkehrsbereich liegen bislang sehr wenige Messungen geladener Partikel vor, weitere 

Messungen wären wünschenswert. 

Herr Stunder (Amprion) geht auf die 1995 von Cohen et al. theoretisch hergeleiteten Erwartungen der De-

positionseffizienz geladener Teilchen ein. In den Experimenten von Cohen et al. wurden diese Erwartungen 

deutlich übertroffen. In anderen Studien, besonders der Humanstudie von Melandri et al., blieben die ge-

messenen Werte hingegen deutlich unter den Erwartungen. Wie Herr Winkler (TROPOS) in seinem Vortrag 

darlegte, beruhen die theoretischen Herleitungen auf der Annahme eines laminaren Flusses, diese ist hier 

wahrscheinlich nicht erfüllt. Der Grund, warum es trotzdem nur bei Cohen et al. zu derart hohen Depositio-

nen kam, liegt wahrscheinlich entweder im Röhrendurchmesser begründet. Cohen et al. simulierten speziell 

die Deposition in der Luftröhre, d.h. bei großem Röhrendurchmesser. Oder er beruht auf der Größe der ver-

wendeten Partikel: Cohen et al. arbeiteten mit Partikeln im Bereich 10 - 100 nm, welche vorwiegend der 

thermodynamischen Deposition unterliegen. Melandri et al. hingegen mit Partikeln im Bereich 300 - 1.000 

nm; hier wirkt vor allem die aerodynamische Deposition. 

Herr Krieger (KNE) fragt nochmal nach, wie stark die einzuatmende Partikeldichte mit der Entfernung zur 

Freileitung zusammenhängt. Herr Winkler (TROPOS) kann bestätigen, dass es eine starke Abnahme der ge-

ladenen Partikel mit steigendem Abstand zu Freileitung gibt. Ob es sich dabei um eine lineare oder expo-

nentielle Kurve handelt, dazu besteht noch Forschungsbedarf. 

Herr Schlüter (NetzeBW) fragt nach, ob der „Erdkorona-Effekt“ bei den Messungen Berücksichtigung gefun-

den hat. Herr Winkler (TROPOS) erklärt, dass es sich dabei um Ionen handelt, welche entgegengesetzt zur 

an der Leitung entstehenden Ionenwolke polarisiert sind und unterhalb der Leitung an der dort wachsen-

den Vegetation wie z.B. Grashalmen entstehen. Der Effekt bewirkt somit eine Teilneutralisation der an der 

Leitung entstandenen Ladungen. Der Effekt wurde bislang jedoch kaum messtechnisch quantifiziert, dies 

wäre die Aufgabe von Folgeforschung. 
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Top 4: Berichte zu den laufenden Forschungsvorhaben 

Frau Kreuzer (BfS) berichtet zu den laufenden und geplanten Forschungsvorhaben des BfS für die Bereiche 
Stromnetze und Mobilfunk. Die einzelnen Vorhaben sind neben den verteilten Listen auch hier online ein-

zusehen: 

https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/forschung/forschung_node.html 

Von insgesamt 39 Forschungsvorhaben (ursprünglich 35) aus dem Forschungsprogramm „Strahlenschutz 

beim Stromnetzausbau“ sind zehn abgeschlossen, acht befinden sich in Durchführung und ein Vorhaben ist 

in Ausschreibung. Sieben weitere Vorhaben sollen 2021 vergeben werden. 

Von den weiteren seit 2018 durchgeführten und geplanten 29 Forschungsvorhaben im Bereich EMF sind 

zwei bereits abgeschlossen, 13 befinden sich in Durchführung und ein Vorhaben ist in Ausschreibung. 

Frau Ziegelberger (BfS) berichtet über zwei geplante Forschungsprojekte, die den Einfluss von niederfre-

quenten Feldern (Stromleitungen) und hochfrequenten Feldern (Mobilfunk) auf Bienen untersuchen wer-

den. Herr Unger (Telekom) fragt dazu, inwieweit sich die Forschungsdesigns dabei unterscheiden müssen 

und ob man die Projekte zusammenlegen könnte. Frau Ziegelberger (BfS) erklärt, dass die Untersuchungen 

beider Projekte in den Sommermonaten zweier aufeinanderfolgender Jahre erfolgen. Mit zwei Projekten 

über zwei Jahre und zwei Kontrollen können mögliche Wirkungen besser von der natürlichen Schwankungs-

breite unterschieden werden. 

Frau Ziegelberger (BfS) ergänzt auch zu den Forschungsprojekten zum Thema oxidativer Stress. Im Auftrag 

des BfS erarbeitet das Fraunhofer-Institut ein systematisches Review zum Zusammenhang statischer und 

niederfrequenter Felder mit oxidativem Stress. Ein weiteres systematisches Review wird aktuell unter Mit-

arbeit des BfS für die WHO erarbeitet, welches sich auf den Zusammenhang zwischen hochfrequenten Fel-

dern des Mobilfunks und oxidativem Stress fokussiert. Die Ergebnisse der systematischen Reviews werden 

die sehr heterogene Studienlandschaft - mit teils erheblichen qualitativen Mängeln in der Studiendurchfüh-

rung - zusammenfassen und nach vorher festgelegten (Qualitäts-)Kriterien bewerten. Das Thema oxidativer 

Stress wird auch in einem geplanten Workshop im 1. Quartal 2022 behandelt. 

Zum laufenden Forschungsvorhaben des Stromnetz-Forschungsprogramms „Untersuchung der Möglichkei-

ten einer Fortbildung von Multiplikatoren in lokalen Behörden“ erkundigt sich Herr Stunder (Amprion), ob 

an dieser Stelle auch Unterrichtsmaterialen für Lehrer*innen angedacht sind. Frau Ziegelberger (BfS) er-

klärt, dass die in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse durchaus für unterschiedliche Zielgruppen ge-

nutzt werden sollen – wie zum Beispiel auch für Ärzte. 

Im Bereich der Mobilfunkforschung führt Frau Ziegelberger (BfS) zum geplanten Forschungsprojekt „Wie 

lassen sich Desinformationen zu EMF-Themen in sozialen Netzwerken am effektivsten identifizieren und 

entkräften?“ näher aus: In anderen Themenbereichen ist es bereits möglich über einen automatisierten 

Faktencheck in sozialen Netzwerken Desinformationen im Bereich EMF & Strahlenschutz durch Hinter-

grundinformationen zu kontextualisieren. Dies gilt es auch für das Thema Mobilfunk auszuloten. 

Herr Tophofen (BfS) konkretisiert das Forschungsprojekt „5G: Risikowahrnehmung der Bevölkerung und 

Möglichkeiten dialogorientierter Wissenschaftskommunikation“. Bei Bürgerwerkstätten zu 5G sollen Sicht-

weisen/Einstellungen auf das Thema und deren Veränderungen im Laufe der Veranstaltungen bei (zufällig 

ausgewählten) Bürger*innen untersucht werden. 

Herr Unger (Telekom) verweist auf vergleichbare Formate seitens „Deutschland spricht über 5G“ und der 

Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und begrüßt weitere Forschung zu Dialogmög-

lichkeiten. Herr Schulz (Vodafone) fragt nach Möglichkeiten zur Messung der Wirksamkeit. Herr Tophofen 

(BfS) erklärt, dass im quantitativen Bereich Verschiebungen in den Teilnehmereinstellungen bzw. individu-
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elle Diskrepanzen im Vorher-Nachher-Vergleich sichtbar werden. Im qualitativen Part ließe sich dann kon-

kreter auf die subjektive Ebene einzelner Zufallsbürger*innen eingehen. Herr Bücklein (Verbraucherzent-

rale Sachsen) fragt, inwieweit sich die Verbraucherzentralen bei solchen Formaten als Impulsgeber einbrin-

gen könnten. Herr Tophofen (BfS) nimmt diese Anregung gerne mit. 

Frau Stöcker-Meier (LAI) fragt, wie zwischen „Deutschland spricht über 5G“ und dem BfS Abstimmung und 

Zusammenarbeit verlaufen. Achim Neuhäuser (BfS) antwortet, dass „Deutschland spricht über 5G“ im Ge-

gensatz zum BfS nicht nur auf das Thema Mobilfunk und Strahlenschutz fokussiert, sondern ressortüber-

greifend das ganze Themenspektrum miteinbezieht. Die Startphase während der Pandemie erschwerte die 

Bürgerkommunikation und machte eine Verlagerung in digitale Angebote notwendig. Das BfS steht dabei 

als Kompetenzträger für Fragen zum Strahlenschutz zur Verfügung. 

Frau Ziegelberger (BfS) ergänzt zu den geplanten Forschungsvorhaben „Entwicklung einer nutzerfreundli-

chen App zur Darstellung der Exposition gegenüber HF-Feldern in alltagstypischen Immissionsszenarien“ 

und „Entwicklung eines Konzepts zur Darstellung der Abhängigkeit der Endgerät-Sendeleistung von den 

Empfangsbedingungen für die Öffentlichkeitsarbeit des BfS“: Um eine bessere Vorstellung der eigenen Ex-

position zu bekommen, sollen sowohl mittels App als auch über neu aufzubereitende Darstellungskonzepte 

alltagsnahe Expositionsszenarien für Bürger*innen verständlich gemacht werden. Herr Unger (Telekom) 

fragt dazu, inwieweit es sich dabei um vereinfachte Expositionsberechnung handelt. Frau Ziegelberger (BfS) 

entgegnet, dass die bürgernahe Verdeutlichung des Abstands als wichtigstes Mittel zur Expositionsminde-

rung im Vordergrund steht. 

Top 5: Berichte aus dem Mitgliederkreis 

Frau Kreuzer 

(BfS) 

Ein BfS-Strahlenschutzstandpunkt „5G – die 5. Mobilfunk-Generation“ wurde kürzlich 

veröffentlicht. Ziel ist es, 5G kompakt zu erklären und aus Perspektive des Strahlen-

schutzes zu bewerten: 

https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/standpunkt-

5g.html 

Vorbehaltlich der pandemischen Lage ist für Oktober die offizielle Eröffnungsveranstal-

tung des Kompetenzzentrums für elektromagnetische Felder in Cottbus geplant. Mit 

Blick auf die nächste Sitzung des Runden Tisches stellt sich daher die Frage, ob nicht 

beide Veranstaltungen terminlich verknüpft werden sollten. Der Teilnehmerkreis be-

grüßt den Vorschlag und wird rechtzeitig informiert. 

Herr Bücklein 

(VZ Sachsen) 

Herr Bücklein stellt sich kurz vor und schildert, wie das Thema 5G auch die Verbrau-

cherzentralen beschäftigt. In Sachsen werden dazu zum einen Bürgerforen angeboten 

und zum anderen verständliche Faktenblätter erstellt. Eine offene Zukunftsaufgabe be-

steht dabei noch in der Rollenverteilung und Abstimmung der vielen Akteure, die zu 

diesem Themenkomplex im öffentlichen Raum auftreten. 

Frau Herr 

(BÄK) 

Das Thema Mobilfunk/5G und Gesundheit steht zurzeit nicht an vorderster Stelle. Sor-

gen vor den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels überwiegen. Leider ist 

das Bewusstsein gegenüber dem Bereich der Umweltmedizin in der deutschen Ärzte-

schaft generell nicht sonderlich stark vertreten. Neben Zusammenarbeit mit der Bun-

desärztekammer kann Frau Herr ebenso Kontakte zur Akademie des öffentlichen Ge-

sundheitswesens und Austausch anbieten. 

Frau Korr Die Bundesnetzagentur befindet sich aktuell mitten in der Prüfungs- und Genehmi-

(BNetzA) gungsphase der anstehenden größeren Leitungsprojekte. Das Planungssicherstellungs-

gesetz (PlanSiG) hat diese Arbeit auch unter den Gegebenheiten der Pandemie möglich 
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Herr Krieger 

(KNE) 

Herr Schlüter 

(NetzeBW) 

Herr Schulz 

(Vodafone) 

Frau Stöcker-

Meier (LAI) 

Herr Stunder 

(Amprion) 

gemacht. Auch die Bundesnetzagentur plant für den Standort Cottbus viele Stellenaus-

schreibungen für die nächsten Jahre und ebenso absehbar eine Eröffnungsfeier. Dar-

über hinaus steht die nächste Auflage des Netzentwicklungsplans (NEP) an und die ent-

sprechenden Konsultationen haben begonnen. 

Herr Krieger berichtet vom telefonischen Austausch mit Herrn Tophofen (BfS) bezüg-

lich möglicher Schnittmengen und Kooperationsmöglichkeiten. Aus eigener Erfahrung 

gewinnt das Thema des Insektenschutzes bei den Bürger*innen an Bedeutung. Neben 

der Windenergie durchaus auch beim EMF-relevanteren Thema Photovoltaik. Nach der 

Bundestagswahl plant das KNE größere Veranstaltungen, um die Sichtbarkeit und den 

Stellenwert seiner Themen zu Beginn der neuen Legislaturperiode zu erhöhen. Seit 

2019 gibt es zudem eine Kooperation mit dem Cornelsen-Verlag zur Gestaltung laien-

gerechter Informationsmaterialien. Nach Fertigstellung können die Ergebnisse gerne 

bei Interesse zur Einsicht geteilt werden. 

Aus der täglichen Arbeit als Netzbetreiber kann Herr Schlüter nach wie vor berichten, 

dass es täglich zu neuen Anfragen seitens besorgter Bürger*innen kommt, die sich zu 

den gesundheitlichen Aspekten der Hochspannungsleitungen informieren möchten. 

Abseits dessen stellen die langen Planungs- und Genehmigungszeiträume der neuen 

Leitungen für Betreiber wie NetzeBW weiterhin schwierige Bedingungen dar. 

Herr Schulz knüpft an das Thema der letzten Sitzung an und führt aus, dass sich die An-

zahl der neu gebauten Kleinzellen bislang zumindest für Vodafone eher zurückhält. Wie 

sich dies in der Zukunft entwickelt, bleibt abzusehen. Bislang wurden überhaupt nur 

Kleinzellen im öffentlichen Bereich außerhalb von Gebäuden im dreistelligen Bereich 

verbaut und bis zum Jahresende wäre mit einem geringen zweistelligen Zuwachs zu 

rechnen. 

Im Hochfrequenzbereich des Mobilfunks hat sich die Situation der eingereichten Petiti-

onen und Beschwerden etwas beruhigt. Aufbauend auf der Mobilfunkstrategie 

5G.NRW und der 2020 gegründeten, ressortübergreifenden Task Force „Mobilfunkaus-

bau und 5G“ wird in Kürze eine 5G-Messreihe an Mobilfunksenderstandorten gestar-

tet. Diese setzt die bisherigen Mobilfunkmessungen in NRW fort. Die entsprechenden 

Ausschreibungen laufen. Im niederfrequenten Bereich der Hochspannungsleitungen 

gibt es weiterhin zahlreiche Beschwerden mit Bezug auf den geplanten Konverter-

standort in Meerbusch-Osterath. 

Eine ergänzende Frage an das BfS: Gibt es rund um die Finanzierung des EMF-Portals 

einen neuen Sachstand? Wie Frau Keller (BMU) erläutert, sollte das Portal mittel- bis 

langfristig in das KEMF überführt werden. Die technische Machbarkeit wurde bereits 

überprüft. Die RWTH Aachen müsste dem zustimmen, möchte aber das Portal in Eigen-

regie weiterführen, obwohl die Projektfinanzierung nun langsam ausläuft. Frau Stö-

cker-Meier (LAI) betont, dass das Portal von den Umweltmediziner*innen häufig ge-

nutzt wird. Daher wäre es sehr bedauerlich, wenn der Zugang oder die Vollständigkeit 

unter diesen Entwicklungen leiden würden. 

Herr Stunder greift die angesprochenen Anfragen rund um den geplanten Konverter-

standort in Meerbusch-Osterath auf und bietet bei Bedarf Unterstützung an. Zum Ver-

gleich: Beim Konverter für die ALEGRO-Trasse in Oberzier wurden EMF-Messungen 

durchgeführt. Außerhalb der Anlage wurden die Grenzwerte auch unter Berücksichti-

gung der Oberwellen eingehalten. 

Wie von Frau Korr (BNetzA) bereits angesprochen, ist auch Amprion aktuell am neuen 

Netzentwicklungsplan (NEP) beteiligt. Dabei werden sowohl die verschärften Klimaziele 
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als auch die möglichen nachhaltigen Alternativen wie der Ausbau der Wasserstoffwirt-

schaft Berücksichtigung finden. Aktuell sind alle Gleichstrom-Projekte Amprions als 

Erdkabel geplant. Eine Ausnahme bildet das Projekt Ultranet, das wiederum als Hybrid-

leitung vorgesehen ist. Reine Hochspannungsgleichstromübertragungen als Freileitun-

gen über lange Strecken sind in absehbarer Zeit nicht in Planung. 

Auf der kommunikativen Seite erstellt Amprion aktuell längere Erklärvideos, um die 

vielen relevanten Aspekte und klassischen Fragestellungen der Bürger*innen zu beant-

worten. Dabei soll die Länge dieser Videos durchaus über die üblichen zwei-minütigen 

Clips hinausgehen und dadurch mehr den Charakter einer Dokumentation erhalten. 

Herr Unger	
 Herr Unger berichtet, dass zumindest für die Telekom eine erste Abschwächung des 

(Telekom)	
 kommunalen Kommunikationsbedürfnisses rund um 5G erkennbar wird. Der Frequenz-

bereich von 3G/UMTS (2 GHz-Band) wurde zum 30. Juni wie angekündigt abgeschaltet 

und steht im Rahmen des sogenannten Dynamic Spectrum Sharing (DSS) nun für 5G zur 

Verfügung. Der Ausbau des höheren Frequenzbands um 3,6 GHz steht bislang in 30 

deutschen Großstädten im Fokus. Alle Kommunen haben zu all diesen Informationen 

bereits ein Anschreiben erhalten. 

Kooperationen mit der RWTH Aachen zu den Themen Messverfahren und Beamfor-

ming werden fortgeführt. In Bayern und Baden-Württemberg erfolgen weiterhin Ange-

bote in Richtung kommunaler Informationsveranstaltungen. Über das Informations-

zentrum Mobilfunk wurde im Juni gemeinsam mit der Initiative Tageszeitung (ITZ) ein 

Workshop für Journalist*innen abgehalten, der auch im Herbst eine Neuauflage erhält. 

Auch die Zusammenarbeit mit „Deutschland spricht über 5G“ sowie acatech wird fort-

geführt. 

Auf Nachfrage von Frau Ziegelberger (BfS) kann Herr Unger in puncto Netzabdeckung 

für die Telekom inzwischen von einer Abdeckung der deutschen Bevölkerung i.H.v. 80% 

berichten. Auf die ergänzende Nachfrage, inwieweit dies die Energiebilanz der Mobil-

funkinfrastruktur im Vergleich zu älteren Mobilfunkgenerationen beeinflusst, ist die 

Antwort komplex: Einerseits kann der neue Standard deutlich schneller Daten übertra-

gen und ist in diesem Sinne effizienter. Andererseits muss auch die gesamte dahinter-

stehende Infrastruktur mitberücksichtigt werden. Letztere ganzheitlich in ihrer Energie-

bilanz zu bewerten, ist noch Aufgabe der Mobilfunkbranche. 5G ist der erste Mobil-

funkstandard überhaupt, bei welchem die Energieeffizienz standardisiert ist. Herr 

Schulz (Vodafone) ergänzt dazu mit dem Hinweis auf den an dieser Stelle zentralen Be-

griff der spektralen Effizienz, die mit 5G im Vergleich zu 3G um den Faktor 100 gestei-

gert wurde. 

Frau Keller	
 Frau Keller (BMU) berichtet abschließend, dass die Strukturfördermittel zur Finanzie-

(BMU)	
 rung des KEMF nun auch in formeller Hinsicht gesichert sind. Letzte rechtliche Aspekte 

galt es dazu in den vergangenen Monaten noch zu klären. Damit verfügt das KEMF nun 

über finanzielle Planungssicherheit. 

Top 6: Absprachen zur nächsten Sitzung 

Frau Kreuzer (BfS) fasst zusammen, dass die Teilnehmer*innen für die nächste Sitzung im Oktober eine An-

reise nach Cottbus in Kombination mit der Eröffnungsfeier des KEMF grundsätzlich begrüßen. Soweit die 

Planungen im Herbst dies ermöglichen, wird der Runde Tisch in diesem Sinne in Präsenz präferiert, aber 

zugleich – falls notwendig – als Online-Alternative vorbereitet. 
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Als Angebot für ein mögliches Thema der nächsten Sitzung schlägt Frau Kreuzer aus gegebenem Anlass vor, 

dass sich das KEMF und seine einzelnen Arbeitsbereiche dann gegenüber den Teilnehmer*innen des Run-

den Tisches konkreter vorstellen könnten. Darüber hinaus bietet sich im Oktober möglicherweise bereits 

ein Impuls zu den Ergebnissen der internationalen Mobi-Kids-Studie an. Diese untersucht mögliche Auswir-

kungen moderner Kommunikationstechnologien und andere Umweltfaktoren auf die Entstehung von Hirn-

tumoren bei Kindern und Jugendlichen. 

Herr Stunder (Amprion) bietet an, die Diskussionen und Befürchtungen rund um den Konverter in Meer-

busch-Osterath zu behandeln und zu diesem Anlass die eigenen Bürgerkommunikationsinstrumente darzu-

stellen. Von wissenschaftlicher Seite wünscht sich Herr Stunder (Amprion) einen Beitrag zum breiten Begriff 

oxidativer Stress - auch im Hinblick auf das kurz vor dem Abschluss befindliche Forschungsprojekt 

3619S82464 „Bewertende Literaturstudie zum Einfluss von EMF auf oxidative Prozesse bei Menschen sowie 

in Tier- und Laborstudien“. Zur weiteren inhaltlichen und terminlichen Abstimmung wird die Geschäftsstelle 

rechtzeitig Kontakt aufnehmen. 
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