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Bewilligte Sonderregelungen für Mobilfunk-
Anlagen müssen annuliert werden 
 
8 Forderungen von Akut asbl und Mouvement 
Ecologique asbl zum Gesundheitsschutz der 
BürgerInnen  
 

 

1. 
Von einem ursprünglichen Kompromiss zu einer systematischen 
Abschwächung des Gesundheitsschutzes  
 

Aufgrund zahlreicher Debatten in den 90er Jahren, wurde sich in Luxemburg auf eine maximale 

Strahlenbelastung von 3V/m bei Mobilfunk-Anlagen geeinigt. Dies aus naheliegenden 

gesundheitspolitischen Erwägungen. Luxemburg brüstete sich damals damit, einen besonders 

strengen Vorsorgewert eingeführt zu haben. Z.T. entsprach dies auch tatsächlich der Realität; 

allerdings wurde dieser Grenzwert auch in anderen Ländern und Regionen angewandt, z.T. 

sogar noch niedrigere. Aber immerhin: der Grenzwert, der für die Betriebsgenehmigungen gilt, 

stellte einen annehmbaren Kompromiss zu diesen Zeiten dar.  

 

Heute aber muss Folgendes festgestellt werden: im Laufe der Zeit wurde dieser Grenzwert 

immer stärker „verwässert“ – während gleichzeitig die Wissenschaft einen stärkeren 

Gesundheitsschutz und somit geringere Werte einforderte! Demnach: eine 

widersprüchliche Entwicklung.  

 

2004: Sektorieller Plan für Mobilfunk-Antennen, der Gesundheitsbelange 
außen vor lässt 

 

In einer weiteren Phase wurde z.B. der sektorielle Plan betreffend die Errichtung von Mobilfunk-

Antennen verabschiedet. Dabei wurden jedoch keine Gesundheitsbelange berücksichtigt, 

sondern lediglich die Vorgehensweise bei der Erstellung einer Baugenehmigung geregelt. Wobei 

es damals von zahlreichen Akteuren sehr kritisch gewertet wurde, dass die Gemeinden kaum 

Einfluss auf die Auswahl der Standorte haben (es sei denn, der Standort wäre auf kommunalen 

Gebäuden) und keine Verknüpfung zwischen Kommodo-Gesetzgebung und sektoriellem Plan 

erfolgte. Damals wurden den Anlagenbetreibern bereits sehr günstige Bedingungen 

zugestanden. 

 

2007: Abschwächung der Kommodo-Prozedur 
 

Bei einer Neufassung des Kommodo-Gesetzes wurde im August 2007 den Betreibern der 

Anlagen erneut ein gewisses „Entgegenkommen“ gezeigt und der Schutz und die 

Partizipationsmöglichkeiten der BürgerInnen eingeschränkt. Dabei wurde die „nomenclature“ des 
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Kommodo-Gesetzes abgeändert („règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le 

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des 

établissements classés). Bis zu diesem Zeitpunkt schrieb das Kommodo-Gesetz für Anlagen 

auch unter einer Gesamtleistung von mehr als 2.500 Watt eine Kommodo-Prozedur der Klasse 1 

vor, d.h. mit öffentlicher Prozedur. Ab 2007 aber unterliegen die Anlagen nur noch einer Klasse 3! 

Anlagen unter 100 Watt benötigen überhaupt keine Betriebsgenehmigung. D.h. BürgerInnen – 

aber auch Gemeinden – wird keine Einspruchsmöglichkeit mehr gewährt.  

 

2011: Infragestellung von gesundheitsbezogenen Grenzwerten 

 

Die Neuerung, die nunmehr im Mai 2011 ohne eigentliche Diskussion durchgeführt wurde, 

„schlägt nun dem Fass den Boden aus“.  

 

Hier wurden – aus welchen Gründen auch immer – die Gesundheitsbelange mit Füßen getreten.  

 

So änderte im Mai 2011 der zuständige Kommunikationsminister Biltgen das großherzogliche 

Reglement betreffend die Genehmigungsprozedur für das Errichten von Mobilfunkantennen quasi 

unbemerkt.  

 

Zum besseren Verständnis sei aus dem Reglement von 2007 zitiert sowie die Änderungen im 

Folgenden angeführt:.« Nomenclature » des Kommodo-Gesetzes, aufgrund des Reglements 

vom 1. August 2007 

 
« 2) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 
installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) 
maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) à l’exception des émetteurs visés sub 302.4 
et 302.5      1 
 
3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 
installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) 
maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW) et inférieure à 2500 W (34 dBW) à l’exception 
des émetteurs visés sub 302.4 et 302.5          3 
 
4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 
installés sur un même site faisant partie d’un réseau de communication de téléphonie mobile 
installé à l’extérieur d’un bâtiment et pouvant produire une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) 
maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW)  3 
 

Nomenclature des Kommodo-Gesetzes, abgeändert aufgrund des Reglementes vom 5. Mai 

2011 
 
3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 
installés sur un même site dont le total (somme arithmétique) des puissances maximales fournies 
à l’entrée des antennes est supérieur ou égal à 2500 W.  1 
 
4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 
installés sur un même site dont le total (somme arithmétique) des puissances maximales fournies 
à l’entrée des antennes ou du système d’antennes est compris entre 100 W et 2500 W.  
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Was bedeutet dies im Klartext? 

 

Nunmehr ist nicht mehr die Ausgangsleistung, sondern die Eingangsleistung der Antenne 

ausschlaggebend für die Einstufung in eine spezifische Klasse im Rahmen der Kommodo-

Gesetzgebung (Kommodo-Inkommodo-Klasse 1 oder 3).  

 

Diese Abänderung klingt harmlos, hat aber sehr weitreichende Folgen. Denn: die Antenne 

selbst hat einen so genannten Antennenverstärkungsfaktor, das heißt, durch die 

Bündelung der Strahlen bei einer Sektorantenne kann die Ausgangsleistung um ein 

Vielfaches höher sein, als die Eingangsleistung. Dies, bis zu einem Faktor 50 und mehr! 

 

So fallen Antennen, die bislang eine Genehmigungsprozedur Klasse 1 benötigten, in die 

Klasse 3 zurück; Antennen, die bisher Klasse 3–pflichtig waren, brauchen ab jetzt keine 

Genehmigungsprozedur mehr.  

 

Diese Neuerung ist deshalb nach Meinung von Akut asbl und Mouvement Ecologique asbl aus 

zwei Gründen nicht tragbar: 

 

- Keine Gesundheitsauflagen mehr für eine ganze Reihe von Anlagen 

 

Da der bisherige Strahlenbelastungsvorsorgewert von 3 V/m lediglich mittels Kommodo-

Inkommodo-Genehmigung Gültigkeit hat (und ansonsten in keinerlei Gesetz festgehalten 

wurde), ist er für Antennen die keine Genehmigungsprozeduren mehr benötigen, nicht 

mehr bindend! Der Schutz der Bevölkerung wurde demnach drastisch reduziert!  

 

Luxemburg fällt aufgrund dieses Reglements in Bezug auf Strahlengrenzwerte für 

Mobilfunkstandorte auf die europäischen ICNIRP-Grenzwerte von 42 beziehungsweise 

61 V/m zurück, welche ausschließlich thermische, das heißt durch Erhitzung des 

Gewebes verursachte Effekte berücksichtigen. Dies zu einem Zeitpunkt, da die meisten 

anderen europäischen Mitgliedstaaten aufgrund der zunehmenden Erkenntnisse aus 

zahlreichen Studien von den thermischen Werten abrücken und neue, weitaus strengere 

Vorsorgewerte definieren: Liechtenstein, Polen und Italien 6 V/m, Schweiz 4 V/m, 

Wallonien 3 V/m, Brüssel 1,94 V/m, Salzburg 0,6 V/m. Auch in Frankreich laufen zurzeit 

Pilotprojekte in mehreren Städten mit 0,6 V/m.  

 

Im Jahre 2007 veröffentlichten eine Gruppe von unabhängigen Wissenschaftlern eine 

Metastudie unter dem Titel „Bioinitiative“, die mehr als 1500 einzelne Studien 

zusammenfasste und zum Schluss kam, dass ein Vorsorgewert von 0,6 V/m nicht nur für 

den Außenbereich sondern ebenfalls für den Innenbereich gelten sollte.  

 

- Weitere Einschränkung des Einspruchsrechts der BürgerInnen 

 

Zudem wurde das Einspruchsrecht der BürgerInnen erheblich reduziert! Dies da eine 

Anhörung der Klasse 1 ja nun ebenfalls an der Eingangsleistung, und nicht der 

Ausgangsleistung gemessen wird! Auch hier: drastische Rückschritte für die 

BürgerInnen. 



4 

 

 

2. 
Der Abbau der Gesundheitsvorsorge in Luxemburg steht im 
Widerspruch zu rezenten wissenschaftlichen Erkenntnissen! 
 

Diese erhebliche Reduktion des Gesundheitsschutzes und der Rechte der BürgerInnen ist umso 

dramatischer, als eigentlich der bis dato gültige Vorsorgewert von 3V/m mittlerweile nicht mehr 

als ausreichend gilt. Notwendig wäre deshalb eher eine Verschärfung der Gesetzgebung 

gewesen, statt einer Aufweichung. 

 

Im Rahmen einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz zum Thema „elektromagnetische 

Felder und öffentliche Gesundheit“, welche das „Scientific Committee on newly immerging health 

risks SCENIHR“ der Europäischen Kommission im November 2011 organisierte, wiesen 

zahlreiche Studien den Einfluss der Mobilfunkstrahlung auf die Hirnströme (Enzephalogramm), 

auf die Geschwindigkeit des Blutstroms im Gehirn sowie auf den Zuckerstoffwechsel im 

menschlichen Gehirn hin. Diese Studien wurden unabhängig voneinander in verschiedenen 

Labors wiederholt.  

 

In Luxemburg veröffentlichte das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Arbeitsministerium 

im Frühjahr 2008 ein Faltblatt zum Thema Mobilfunk in dem auf das Vorsorgeprinzip sowie die 

möglichen gesundheitlichen Risiken hingewiesen wurde.  

 

Das IARC „International Agency for Research on Cancer“ stufte im Mai 2011 aufgrund der 

rezenten Studien, unter anderen INTERPHONE, hochfrequente elektromagnetische Wellen wie 

sie durch Mobilfunk verursacht werden als „potentiell krebserzeugend“ ein (Klasse 2B). Den 

IARC-Kriterien zufolge entspricht diese Klasse den Kriterien „...ausreichende Hinweise auf 

krebserregende Wirkung beim Menschen, aber keine Bestätigung durch Tierexperimente...“. Dies 

ist nicht weiter verwunderlich, handelt es sich doch um Langzeiteffekte (10 Jahre), die aufgrund 

der kurzen Lebenserwartung von Labortieren (eine Ratte lebt durchschnittlich 18 Monate) im 

Experiment nicht reproduzierbar sind. Immerhin befinden sich in dieser Klasse 2B auch bekannte 

Langzeitgifte wie beispielsweise das Pestizid DDT, welches zu den 12 schlimmsten persistenten 

Schadstoffen, dem sogenannten „dreckigen Dutzend“, gehört und inzwischen weltweit verboten 

ist (Stockholm-Konvention 2001). Die IARC ist immerhin die rechte Hand der 

Weltgesundheitsorganisation WHO, welche angekündigt hat im Jahre 2012 (voraussichtlich 

Anfang Juni) auf diese Einstufung entsprechend zu reagieren. 

  

Unter diesen Umständen ist eine Lockerung der rechtlichen Bestimmungen im Bereich der 

Genehmigungsprozedur in Luxemburg nur sehr schwer nachzuvollziehen. Insbesondere eine 

Abwendung vom „präventiven“ Vorsorgewert von 3 V/m, der ohnehin nicht ausschließlich aus 

Gründen der gesundheitlichen Fürsorge sondern lediglich im Zusammenhang mit der Kommodo-

Inkommodo-Prozedur, also dem Genehmigungsverfahren bestand.  

 

Eine Lockerung der Genehmigungsverfahren, die ohnehin bisher die gesundheitlichen Aspekte 

nur am Rande behandelten in dem Sinne, dass die Genehmigungsprozedur keine spezifische 

Stellungnahme seitens des Gesundheitsministeriums beinhaltet (der Gesundheitsminister hat in 
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Bezug auf die Problematik der gesundheitlichen Aspekte des Mobilfunks keinerlei Kompetenz 

und demzufolge keinen Handlungsspielraum), ist unter den Aspekten der immer deutlicher 

werdenden wissenschaftlichen Hinweise auf die gesundheitliche Tragweite der 

Mobilfunktechnologie, nicht hinnehmbar oder verantwortbar.    

 

 

Exkurs: Unmissverständliches Urteil des 
Verwaltungsgerichtes vom 14. Juli 2009  zur zwingenden 
Anwendung des Vorsorgeprinzips  

 

In einem bemerkenswerten Urteil betreffend die Errichtung einer MobilfunkAntenne legte das 

Luxemburger Verwaltungsgericht klare Richtlinien für die Gestaltung von Mobilfunk-Antennen 

fest. Nach Ansicht von Mouvement Ecologque asbl und AKUT asbl steht die heutige 

Gesetzgebung in direktem Widerspruch zu zentralen Elementen des Urteils, und vor allem 

folgenden: 
 

Gebot der Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips  
« Il y a lieu d'ajouter, dans ce contexte, que même si la réalisation du risque sanitaire invoqué 
peut rester hypothétique, la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux 
débats établit une incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes 
relais (cf. Cour d'appel de Versailles 4 février 2009, arrêt n° 68/2009, R.G. n° 08/08775), de sorte 
que les craintes exprimées à ce sujet sont sérieuses et de nature à établir, dans le chef des 
personnes exposées à de telles émissions, un intérêt né et actuel à agir. »  
 

Berücksichtigung der Immissionen auf den Menschen erforderlich und 
nicht lediglich der Emissionen einer Anlage 
« Il y a partant lieu de conclure que c'est à tort que le tribunal a procédé à une addition 
arithmétique des différentes p.i.r.e. présentes sur le site, et que pour en déterminer la  
puissance susceptible de faire ranger les émetteurs d'ondes électromagnétiques en classe 1 ou 
3, il y a lieu de procéder à une addition vectorielle tenant compte de la directivité du rayonnement 
émanant des différentes antennes du site. » « Il en découle nécessairement que lorsque 
plusieurs établissements sont appelés à être exploités sur un même site, de manière à ne pas 
permettre l'individualisation des nuisances globales en émanant, tant la procédure d'autorisation 
que les conditions des autorisations individuelles doivent tenir compte de la gravité de ce risque 
global. En l'espèce, les antennes de l'Entreprise XX et celles de YY fonctionnent sur le même site 
et sont la source d'un risque unique qu'il y a partant lieu d'évaluer et d'encadrer de manière 
consolidée. »  
 

Strengerer Gesundheitsschutz eingeklagt 
«  Il découle encore de l'obligation d'envisager les nuisances potentielles d'établissements 
classés fonctionnant sur le même site que la réglementation luxembourgeoise en matière de 
téléphonie mobile ne satisfait pas aux exigences du texte précité (loi commodo du 10 juin 1999). 
En effet, la limite de 3 V/m, qui, dans l'intention de ses auteurs, devait être une limite rationnelle 
destinée à prévenir des effets sur la santé non désirables, n'a pas de signification concrète, 
puisque dans le cas de deux opérateurs sur un même site faisant chacun fonctionner trois 
antennes produisant un champ de 3 V/m, le cumul atteindra 7,3 V/m, ainsi que cela se dégage 
des documents versés aux débats. Dans le cas de trois opérateurs, cette valeur peut aller jusqu'à 
9 V/m. Dans ce contexte, et devant le fait qu'en Italie, par exemple, la limite globale admissible 
pour un site donné est de 6 V/m, l'affirmation, plusieurs fois répétée par les appelants, que le 
Luxembourg a la réglementation la plus contraignante en Europe, tombe à faux. »  
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3.  
Gemeinsame politische Forderungen von AKUT asbl  und 
Mouvement Ecologique asbl  
 

Auch in Anbetracht der rezenteren wissenschaftlichen Erkenntnisse treten Mouvement 

Ecologique und AKUT für folgende Neuerungen ein: 

 

1. Der Plan sectoriel „Mobilfunk-Antennen“ muss überarbeitet werden, indem 

ebenfalls Gesundheitsaspekte und das Vorsorgeprinzip integriert werden. 

 

2. Der Vorsorgewert von 3V/m muss wieder via Kommodo-Gesetz für alle Anlagen 

verbindlich werden. Das bedeutet im Klartext, Bemessungsgrundlage muss die 

Ausgangsleistung, und nicht die Eingangsleistung sein! So wie dies in der 

„Nomenclature“ bis zum Mai 2011 der Fall war! 

 

3. Auch für „kleinere Anlagen“ unter 100 W muss eine Kommodo-Genehmigung 

erteilt werden. Dass sich diese Antennen im rechtsfreien Raum bewegen, ist nicht 

länger zulässig. 

 

4. Mittlere Anlagen zwischen 100 und 2500 W sollten ebenfalls einer öffentlichen 

Anhörung unterliegen und entsprechend auch in der Klasse 1 figurieren. Da die 

Fristen für die Kommodo-Prozedur neu geregelt wurden, ist die dafür benötigte 

Zeitspanne – bei unbeanstandetem Dossier – sehr gering. 

 

5. Mobilfunk-Antennen sind primär eine Frage des Gesundheitsschutzes. Deshalb müsste 

bei allen Anlagen einerseits eine explizite gesundheitliche Stellungnahme 

insbesondere im Bereich der Mobilfunktechnologie (aber auch im Bereich von 

chemischen Schadstoffen oder Hochspannungs- und andere elektrische 

Freileitungen) in die Genehmigungsprozedur einfließen. 

 

6. Es gilt den Vorsorgewert über die Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung hinaus zu 

verankern. So sollte der Vorsorgewert von 3 V/m (oder ein geringerer Wert), der bislang 

lediglich im Kontext der Genehmigungsprozedur der Kommodo-Gesetzgebung 

vorgesehen war, als allgemein geltender gesundheitlicher Vorsorgewert unabhängig 

jeglicher Genehmigungsprozedur verstanden und bestätigt werden. Dies zumal ein 

diesbezügliches Pilotprojekt in mehreren französischen Städten mit 0,6 V/m technisch 

durchaus funktioniert und auch das Standortkonzept der Stadt Luxembourg (2010/11) 

zeigt, dass die bestehende Mobilfunkinfrastruktur mit weniger als 3 V/m auskommt und 

somit absolut funktionstüchtig ist.  
 

7. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse muss der Vorsorgewert verschärft 

werden. Wissenschaftler fordern einen Wert von 0,6 V/m für kumulative 

Hochfrequenzexposition im Außenbereich. Dieser wird bereits in diversen Städten und 

Regionen im Ausland angewandt. 
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8. Es gilt die Kontrolle der Auflagen zu gewährleisten: Fakt ist, dass zumindest nach 

außen kaum ersichtlich ist, dass eine systematische und unabhängige Kontrolle der 

Grenzwerte der verschiedenen Anlagen erfolgt. Dies müsste unbedingt gewährleistet und 

auch nach außen transparent dargestellt werden. 

 

Übrigens: das Ministerium für nachhaltige Entwicklung überarbeitet derzeit erneut die 

„nomenclature“ des Kommodo-Gesetzes. D.h. gerade jetzt bestünde die Möglichkeit, die 

Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre zu korrigieren und endlich den 

Gesundheitsschutz wieder an vorderste Stelle zu setzen. So wie dies im Übrigen aus 

technischer Sicht auch problemlos möglich ist. 


