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Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 20 Edwin Mundwiler betreffend 

Kontrolle der gesetzlichen Bestimmungen für Mobilfunkanlagen  

(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2003) 
 

Allgemeines 

In der Interpellation wird die Bewilligungspraxis und die Kontrolle von Mobilfunkan-
tennen anhand diverser Unstimmigkeiten am Beispiel der Mobilfunkantenne auf der 
Liegenschaft Neuweilerstrasse 95 kritisiert. Es werden Zweifel geäussert, ob die Mo-
bilfunkbetreiber die Grenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung (NISV) einhalten. 

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens findet im Fall einer Mobilfunkanlage eine 
fachliche Prüfung der technischen Daten der geplanten Anlage und der in der Um-
gebung der Anlage zu erwartenden Strahlung statt. Die entsprechenden Angaben 
befinden sich im sogenannten Standortdatenblatt, das dem Baubegehren beiliegt. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass die Strahlung vor Inbetriebnahme der Anlage nicht 
gemessen, sondern nur berechnet werden kann. Für das Bewilligungsverfahren wird 
die Strahlenbelastung deshalb berechnet. Nach Inbetriebnahme der Anlage wird ei-
ne Abnahmemessung durchgeführt, falls die berechneten Werte 80 Prozent des An-
lagegrenzwerts erreichen. Anschliessend werden periodisch stichprobenartige In-
spektionen und Kontrollmessungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass auch im 
Dauerbetrieb die Grenzwerte eingehalten werden. 

Bei einer Inspektion der genannten Anlage durch das Lufthygieneamt wurde festge-
stellt, dass ein Antennenpanel (von insgesamt 3) nicht wie vorgesehen montiert war, 
sondern an einem anderen Trägermast ca. 2 m entfernt vom geplanten Ort. Wegen 
dieser Abweichung und weiterer Unstimmigkeiten führte das Lufthygieneamt am 
28.11.2002 eine Kontrollmessung in der genannten Liegenschaft durch. Diese ergab 
einen Immissionswert von 2.1 Volt pro Meter (hochgerechnet auf bewilligte Sende-
leistung) im Korridor unter der Dachluke in der Wohnung im obersten Geschoss. An 
diesem Messpunkt wurde der höchste Wert in der genannten Wohnung gemessen. 
Der Anlagegrenzwert der NISV von 6 Volt pro Meter wurde somit eingehalten. Auf 
der Dachterrasse wurden Werte zwischen 1.1 bis 1.6 Volt pro Meter (hochgerechnet 
auf bewilligte Sendeleistung) gemessen. Obwohl Dachterrassen nicht als Orte mit 
empfindlicher Nutzung gelten, wurde also auch hier der Anlagegrenzwert deutlich 
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eingehalten. Anderslautende Berichte in den Medien (Basler Zeitung vom 
27.02.2003) sind falsch. Aufgrund dieser Messergebnisse erübrigen sich auch Dis-
kussionen über berechnete Immissionswerte, zumal die Berechnungsvorschriften 
gemäss der seit Juni 2002 geltenden Vollzugsempfehlung zur NISV in einzelnen As-
pekten strenger sind als zum Zeitpunkt der Bewilligung der fraglichen Anlage (1999). 
Im Zweifelsfall haben Messwerte Vorrang gegenüber Berechnungen.  

 

Beantwortung der einzelnen Fragen der Interpellation: 

1. Die erwähnte Änderung weicht nicht wesentlich vom Bauentscheid des Bauin-
spektorats ab, da sich keiner der Antennenmasten ausserhalb der bewilligten 
Anlage befindet. Es sind daher keine diesbezüglichen Massnahmen zu ergreifen. 

2. Aus der Sicht des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung ist die Abweichung 
tendenziell positiv zu bewerten, da das fragliche Antennenpanel sich weiter ent-
fernt von der Dachluke über der Wohnung im obersten Geschoss befindet. Die 
Kontrollmessung des Lufthygieneamts - wie oben ausgeführt wurde - bestätigte 
die Einhaltung der Grenzwerte. Dem Lufthygieneamt liegt ein aktualisiertes 
Standortdatenblatt vom 28.01.2003 vor, das den aktuellen Zustand korrekt er-
fasst. 

3. Die Kontrollmessung des Lufthygieneamts wurde gemäss der Messempfehlung 
des BUWAL vom Juni 2002 durchgeführt. Wie bereits erwähnt, führt das Lufthy-
gieneamt periodisch stichprobenartige Inspektionen und Kontrollmessungen 
durch, um sicherzustellen, dass auch im Dauerbetrieb die Grenzwerte eingehal-
ten werden. 

4. Im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens, dem gemäss der Bau- 
und Planungsverordnung Antennenanlagen für Mobilkommunikation unterste-
hen, werden sämtliche Gesuchsunterlagen während dreissig Tagen öffentlich 
aufgelegt. Auf diese Gesuchsauflage wird sowohl durch Publikationen (Kantons-
blatt, Basler Tageszeitungen, Internet) als auch durch ein Hinweisschild bei der 
betreffenden Liegenschaft aufmerksam gemacht. Während der Dauer der öffent-
lichen Auflage können alle interessierten Personen die Unterlagen einsehen und 
kopieren. Nach Abschluss des Bewilligungsverfahrens besteht kein öffentlicher 
Anspruch auf Akteneinsicht; Interessenten wurden deshalb an die entsprechen-
den Betreibergesellschaften verwiesen. Zukünftig sollen auch bei abgeschlosse-
nen Verfahren die öffentlich aufgelegten Unterlagen zugänglich bleiben. Dies 
setzt jedoch eine Anhörung der betroffenen Mobilfunkbetreiber voraus. Entspre-
chende Schritte wurden vom Bauinspektorat auch schon unternommen. 

5. Das Lufthygieneamt wird ähnlich wie im vorliegenden Fall in Absprache mit dem 
Bauinspektorat die notwendigen Schritte einleiten. Im Zweifelsfall wird eine Kon-
trollmessung Aufschluss über die Einhaltung der Grenzwerte geben. 

6. dito Ziffer 5 

7. Das Bauinspektorat verfügt die nachträgliche Durchführung des Baubewilli-
gungsverfahrens und beschränkt oder verbietet die Benutzung bösgläubig er-
stellter Bauten und Anlagen. Bei offensichtlicher Gesetzwidrigkeit wird die Besei-
tigung der Bauten und Anlagen verfügt. Den Pflichtigen muss eine angemessene 
Erfüllungsfrist eingeräumt werden (§§ 65, 66 Bau- und Planungsverordnung). 
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8. Grundeigentümer sind grundsätzlich frei in der Ausübung ihres Eigentums. Ent-
schädigungspflichtig wird ein Grundeigentümer nur, wenn die von seinem 
Grundstück ausgehenden Emissionen übermässig sind, d.h. wenn diese die ge-
setzlichen Vorschriften nicht einhalten. Falls von Mobilfunkantennen übermässi-
ge Emissionen ausgingen, könnten angrenzende Grundeigentümerschaften auf 
Beseitigung der Eigentumsüberschreitung klagen. Eine Entschädigungspflicht 
wäre somit sekundär. Wenn Mobilfunkantennen ordentlich bewilligt sind und die 
geltenden Bestimmungen einhalten, ist eine Überschreitung des Eigentums je-
doch nicht ersichtlich. 

9. Der Regierungsrat ist gewillt, seinen Handlungsspielraum für eine vorsorgliche 
Reduktion der Strahlenbelastung der Bevölkerung auszunutzen. In diesem Sinne 
hat er am 13.11.2002 beschlossen, mit den Mobilfunkbetreibern über ein ganz-
heitliches Standortkonzept für Mobilfunkantennen sowie freiwillige Selbstbe-
schränkungen der Mobilfunkbetreiber in Bezug auf Standorte auf Spital- und 
Schulbauten zu verhandeln. Bis zum Vorliegen von Verhandlungsresultaten wur-
de ein Moratorium für Mobilfunkantennen auf öffentlichen Gebäuden verhängt. 
Es besteht kein Zusammenhang mit Haftungsfragen des Kantons als Liegen-
schaftseigentümer. 

10. Die Definition der Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) ist in Art. 3 Abs. 3 
NISV im Grundsatz festgelegt. Die Vollzugsempfehlung zur NISV vom Juni 2002 
enthält überdies detailliertere Bestimmungen sowie eine Positiv- und Negativliste 
von OMEN (Ziffer 2.1.3). Demgemäss gelten Balkone und Dachterrassen nicht 
als OMEN. Die Baurekurskommission des Kantons Basel-Stadt hat allerdings bei 
einigen Rekursfällen anders entschieden - nämlich dass Balkone und Dachter-
rassen als OMEN zu betrachten seien. Das Verwaltungsgericht des Kantons Ba-
sel-Stadt hat in 2 Fällen am 17.6.02 die Entscheide der Baurekurskommission 
bekräftigt. In der Zwischenzeit hat allerdings das Bundesgericht mit dem Ent-
scheid 1A.264/2000 vom 24.09.2002 die Legaldefinition gemäss NISV in einem 
Fall in der Stadt Zürich bestätigt. Die oben erwähnten Fälle in der Stadt Basel, 
die ans Bundesgericht weitergezogen wurden, sind dort noch pendent. Es gilt 
jetzt, die entsprechenden Bundesgerichtsentscheide abzuwarten. Die Frage 
kann nicht mit einer kantonalen Regelung bzw. Verordnung gelöst werden, da 
diese selbstredend bundesrechtskonform sein muss. Der Kanton Genf hat in der 
Tat eine von der NISV abweichende Definition in einem kantonalen Reglement 
festgelegt, das am 16.10.1999 in Kraft gesetzt wurde. Dieses Reglement ent-
stand somit vor Inkraftsetzung der eidgenössischen Verordnung über den Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung (NISV), die am 1.2.2000 stattgefunden hat. 

 
Basel, 3. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident:  
 
 
Dr. Christoph Eymann  
 

Der Staatsschreiber 
 
 
Dr. Robert Heuss  


