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Basel,	  10.	  Januar	  2015	  
	  
Vernehmlassung	  zur	  Änderung	  der	  Verordnung	  über	  den	  Schutz	  vor	  
nichtionisierender	  Strahlung	  (NISV)	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bundesrätin,	  
sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
gerne	  nehmen	  wir	  die	  Gelegenheit	  wahr,	  aus	  ärztlicher	  Sicht	  	  zu	  den	  vorgeschlagenen	  
Anpassungen	  der	  Verordnung	  über	  den	  Schutz	  vor	  nichtionisierender	  Strahlung,	  welche	  
diesmal	  vor	  allem	  die	  vorsorgliche	  Emissionsbegrenzung	  	  und	  deren	  konkrete	  
Ausgestaltung	  betreffen,	  Stellung	  zu	  nehmen.	  
	  
Zusammenfassende	  Stellungnahme	  
	  
Schon	  anlässlich	  der	  Vernehmlassung	  der	  NISV-‐Revision	  im	  Jahr	  2009	  forderte	  unser	  
Verein	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  für	  Umweltschutz	  (AefU)	  zusammen	  mit	  der	  
Schweizerischen	  Ärztegesellschaft	  (FMH)	  eine	  Verschärfung	  des	  zweistufigen	  
Schutzkonzepts	  	  ohne	  Unterminierung	  der	  vorsorglichen	  Emissionsbegrenzung	  	  durch	  
Ausnahmeregelungen	  bezüglich	  des	  Anlagegrenzwertes,	  mit	  welchen	  hauptsächlich	  alte	  
Linienquellen	  (Hochspannungsleitungen,	  Eisenbahnen)	  privilegiert	  werden.1	  
So	  waren	  wir	  sehr	  erfreut,	  dass	  das	  Bundesgericht	  zwischenzeitlich	  fallbasiert	  
feststellte,	  dass	  solche	  Privilegien	  nicht	  rechtskonform	  sind	  und	  mit	  Bezug	  auf	  das	  
Umweltschutzgesetz	  Altanlagen	  langfristig	  dieselben	  Anforderungen	  erfüllen	  müssen	  
wie	  neue	  Anlagen	  und	  spätestens	  bei	  einer	  wesentlichen	  Aenderung	  die	  Einhaltung	  des	  
Anlagegrenzwertes	  anzustreben	  ist.	  Der	  Grundsatzcharakter	  dieser	  
Bundesgerichtsentscheide	  machte	  nun	  eine	  Anpassung	  der	  Verordnung	  notwendig.	  
	  
Wir	  sind	  sehr	  enttäuscht.	  Alte	  Hochspannungsleitungen,	  welche	  bei	  Änderungen	  den	  
Anlagegrenzwert	  überschreiten,	  werden	  von	  vornherein	  von	  der	  Auflage,	  eine	  
Erdverkabelung	  oder	  eine	  Anlageverlegung	  zu	  überprüfen,	  befreit.	  Nicht	  mal	  mehr	  eine	  
Ausnahmebewilligung	  soll	  vorgeschrieben	  sein.	  	  Wir	  stellen	  uns	  	  entschieden	  gegen	  
diesen	  Vorschlag.	  	  Mit	  diesen	  Anpassungen	  werden	  	  Anlagegrenzwertüberschreitungen	  
für	  AnwohnerInnen	  von	  Hochspannungsleitungen	  in	  sehr	  grosser	  Zahl	  weiterhin	  
bestehen	  bleiben,	  ja	  vielleicht	  sogar	  zunehmen.	  	  Die	  Erlaubnis,	  ohne	  Prüfung	  einer	  
Erdverlegung	  den	  Anlagegrenzwert	  überschreiten	  zu	  dürfen,	  	  zusammen	  mit	  den	  	  
verbesserten	  Auslastungsmöglichkeiten	  moderner	  Leiter	  machen	  Aenderungen	  von	  
alten	  Hochspannungsleitungen	  zwecks	  Kapazitätserhöhung	  im	  Vergleich	  zu	  den	  
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strenger	  geregelten	  Neuanlagen	  ganz	  besonders	  attraktiv.	  
Wir	  möchten	  an	  dieser	  Stelle	  daran	  erinnern,	  dass	  sowohl	  Ständerat	  als	  auch	  Nationalrat	  
sich	  gegenüber	  der	  Frage	  Erdverlegung	  von	  Hochspannungsleitungen	  offen	  zeigen.	  
Wir	  erlauben	  uns	  an	  dieser	  Stelle	  als	  Umweltschutzorganisation	  auch	  Umweltaspekte	  
einzubringen:	  Die	  anstehende	  Energiewende	  wird	  die	  europäischen	  Stromflüsse	  
verändern.	  Es	  scheint	  uns	  zentral,	  den	  Netzausbau	  des	  schweizerischen	  Stromnetzes	  
nicht	  überhastet	  als	  Insellösung	  auszubauen	  und	  hierfür	  sogar	  die	  Vorgaben	  des	  
Umweltschutzgesetzes	  zu	  opfern.	  Eine	  langfristige	  Planung	  des	  Energietransportes	  
eingebettet	  in	  ein	  europäisches	  Verbundnetz	  würde	  mithelfen	  Energie	  effizienter	  und	  
immissionsärmer	  zu	  transportieren.	  
	  
Auch	  Änderungen	  an	  alten	  Eisenbahnanlagen	  sollen	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  im	  
Vergleich	  zu	  Neuanlagen	  privilegiert	  bleiben.	  Wir	  fordern,	  dass	  bei	  massgeblichen	  
Veränderungen	  von	  alten	  Eisenbahnanlagen	  die	  gleichen	  Vorgaben	  gelten	  sollen	  wie	  für	  
Neuanlagen,	  umso	  mehr	  BahnanwohnerInnen	  nebst	  der	  überdurchschnittlichen	  
Magnetfeldbelastung	  zusätzlich	  durch	  Lärm,	  Feinstaub	  und	  Mobilfunk	  belastet	  sind,	  und	  
der	  über	  24	  Stunden	  gemittelte	  Anlagegrenzwert	  ohnehin	  sehr	  anlagefreundlich	  
angesetzt	  ist.	  
	  
Wir	  begrüssen	  es	  	  sehr,	  dass	  mit	  der	  neuen	  Verordnungsbestimmung	  Artikel	  19	  b	  
"Umweltbeobachtung	  und	  Umweltinformation"	  die	  Vorgabe	  des	  Umweltschutzgesetzes	  
zu	  Erhebung	  der	  Umweltbelastung,	  Risikobewertung	  	  und	  sachgerechter	  Information	  
der	  Öffentlichkeit	  nun	  auf	  Verordnungsebene	  konkretisiert	  wird.	  
	  
Auch	  sind	  wir	  sehr	  erfreut	  über	  den	  Vorschlag,	  die	  technischen	  Detailbestimmungen	  für	  
elektrische	  Hausinstallationen	  unter	  der	  Vorgabe	  der	  Minimierung	  	  in	  die	  
Niederspannungs-‐Installationsnorm	  zu	  verschieben.	  Wir	  bitten	  Sie,	  unseren	  
Erweiterungsvorschlag	  bezüglich	  Geltungsbereich	  zu	  berücksichtigen	  (Erdungs-‐	  und	  
Blitzschutzanlagen,	  Wechselstromanteile	  von	  Photovoltaikanlagen,	  
Gebäudepotentialausgleich	  und	  damit	  verbundene	  Gebäudeteile).	  
	  
Die	  Hinweise	  für	  Gesundheitseffekte	  durch	  hochfrequente	  und	  niederfrequente	  
elektromagnetische	  Felder	  sind	  gross.	  Die	  Exposition	  der	  Bevölkerung	  nimmt	  stetig	  zu.	  	  
Wir	  sind	  sehr	  besorgt,	  dass	  NIS	  trotz	  der	  aktuell	  geltenden	  Grenzwerte	  	  die	  Gesundheit	  
der	  Bevölkerung	  angreift;	  insbesondere	  als	  gefährdet	  erachten	  wir	  empfindliche	  
Bevölkerungsgruppen	  wie	  Ungeborene,	  Schwangere,	  Kinder,	  Kranke	  und	  Betagte.	  
Aus	  ärztlicher	  Sicht	  muss	  der	  Gesundheitsschutz	  vor	  hochfrequenten	  und	  
niederfrequenten	  elektromagnetischen	  Feldern	  verstärkt	  werden:	  
Ein	  zweistufiges	  Schutzkonzept,	  in	  welchem	  für	  geänderte	  Altanlangen	  die	  gleich	  
strengen	  Vorschriften	  gelten	  wie	  für	  Neuanlagen,	  	  eine	  Verstärkung	  des	  Vollzugs	  
bezüglich	  Hausinstallationen	  sowie	  eine	  Verankerung	  der	  Umweltbeobachtung	  und	  
Umweltinformation	  auf	  Verordnungsebene	  ist	  ein	  grosser	  Schritt	  in	  die	  richtige	  
Richtung.	  
Aus	  ärztlicher	  Sicht	  fordern	  wir	  eine	  noch	  konsequentere	  Umsetzung	  des	  zweistufigen	  
Schutzkonzepts	  ohne	  Ausnahmeregelungen	  mit	  tieferen	  Grenzwerten,	  	  eine	  gesetzliche	  
Verankerung	  eines	  vorsorgebasierten	  Gesundheitsschutzes	  nicht	  nur	  vor	  Immissionen	  
von	  ortsfesten	  leistungsstarken	  Anlagen	  sondern	  auch	  vor	  mobilen	  leistungsschwachen	  
Anlagen	  und	  Geräten,	  sowie	  eine	  unabhängige,	  kontinuierlich	  finanzierte	  Forschung.	  
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Zweistufiges	  Schutzkonzept	  des	  Umweltschutzgesetzes	  (USG)	  
Anpassungen	  der	  Ausnahmeregelung	  der	  vorsorglichen	  Emissionsbegrenzung	  für	  
alte	  Anlagen.	  
	  
Ausgangslage	  
In	  zwei	  Bundesgerichtsentscheiden	  wurde	  festgestellt,	  dass	  es	  langfristig	  das	  Ziel	  sein	  
müsse,	  dass	  	  alte	  Anlagen	  dieselben	  Anforderungen	  erfüllen	  müssen	  wie	  neue	  Anlagen	  
und	  spätestens	  bei	  einer	  wesentlichen	  Änderung	  einer	  alten	  Anlage	  die	  Einhaltung	  des	  
Anlagegrenzwertes	  anzustreben	  sei	  und	  die	  generelle	  Erleichterung	  in	  Form	  des	  
Verschlechterungsverbotes	  von	  Artikel	  9	  NISV	  den	  Sanierungsbestimmungen	  des	  USG	  
nicht	  genüge.	  Erleichterungen	  seien	  zwar	  bei	  Änderungen	  alter	  Anlagen	  weiterhin	  
möglich,	  aber	  nicht	  generell,	  sondern	  nur	  im	  Einzelfall,	  wenn	  alle	  zumutbaren	  
emissionsmindernden	  Massnahmen	  getroffen	  würden.	  	  
Konkret	  erachtete	  das	  Bundesgericht	  die	  vorsorglichen	  Emissionsbegrenzungen	  der	  
NISV	  für	  alte	  Hochspannungleitungen	  im	  Licht	  der	  Artikel	  16	  bis	  18	  des	  
Umweltschuztgesetzes	  als	  ungenügend,	  insbesondere	  bei	  wesentlichen	  Änderungen	  
solcher	  Anlagen.	  Deshalb	  müsse	  bei	  Änderungen	  von	  Hochspannungsleitungen	  und	  
Eisenbahnen	  nicht	  nur	  das	  Verschlechterungsverbot	  von	  Artikel	  9	  der	  NISV	  beachtet	  
werden,	  sondern	  in	  jedem	  Einzelfalle	  müsse	  geprüft	  werden,	  ob	  weitere	  
emissionsmindernde	  Massnahmen	  getroffen	  werden	  können.	  
Wegen	  der	  hohen	  Erstellungskosten	  erachtet	  nun	  der	  Bundesrat	  nach	  wie	  vor	  die	  
Verlegung	  oder	  Erdverlegung	  einer	  alten	  Hochspannungleitung	  einzig	  aus	  Gründen	  der	  
vorsorglichen	  Reduktion	  des	  Magnetfeldes	  generell	  als	  unverhältnismässig.	  Diese	  
Massnahmen	  werden	  deshalb	  -‐	  in	  Abweichung	  von	  der	  Einschätzung	  des	  
Bundesgerichtes	  –	  von	  vornherein	  von	  der	  Prüfung	  ausgenommen.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  
Verlegung	  eines	  Eisenbahntrassees.	  
	  
Ausnahmeregelung	  der	  vorsorglichen	  Emissionsbegrenzung	  
Ärztliche	  Stellungnahme	  
	  
Seit	  der	  Vernehmlassung	  der	  NISV	  im	  Jahr	  1999	  verfolgt	  unser	  Verein	  Ärztinnen	  und	  
Ärzte	  für	  Umweltschutz	  den	  Wissensstand	  bezüglich	  biologischer	  /	  
gesundheitsschädlicher	  Effekte	  von	  niederfrequenten	  und	  hochfrequenten	  
elektromagnetischen	  Feldern.	  
Wir	  sind	  sehr	  besorgt.	  
Im	  Jahr	  2001	  stufte	  die	  Weltgesundheitsorganisation	  Magnetfeldbelastungen	  von	  
Stromanwendungen	  als	  möglicherweise	  krebserregend	  ein,	  nachdem	  verschiedene	  
Studien	  konsistent	  ein	  doppelt	  so	  hohes	  Leukämierisiko	  bei	  Kindern	  mit	  einer	  
häuslichen	  Magnetfeldbelastung	  von	  mehr	  als	  0.4	  Mikrotesla	  aufzeigten.	  
Zwischenzeitlich	  zeigen	  immer	  mehr	  Studien	  auch	  einen	  Zusammenhang	  zwischen	  
strombedingten	  Magnetfeldern	  und	  neurodegenerativen	  Erkrankungen.	  Anlässlich	  der	  
NISV-‐Revision	  im	  Jahr	  2009	  haben	  wir	  uns	  deshalb	  zusammen	  mit	  der	  Schweizerischen	  
Ärztegesellschaft	  	  für	  eine	  Verschärfung	  des	  zweistufigen	  Schutzkonzeptes	  der	  NISV	  
eingesetzt	  mit	  Grenzwertsenkungen	  und	  vor	  allem	  dem	  Verzicht	  auf	  
Ausnahmeregelungen	  der	  vorsorglichen	  Anlagegrenzwerte.1	  	  
Die	  aktuelle	  Risikoforschung	  zeigt	  noch	  differenzierter	  auf,	  dass	  Magnetfelder	  durch	  
alltägliche	  Stromanwendungen	  	  ein	  Gesundheitsrisiko	  darstellen.	  	  Wir	  verweisen	  auf	  die	  
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umfassende	  Literaturdatenbank	  EMF-‐Portal	  (www.emf-‐portal.de),	  wo	  man	  viele	  Studien	  
findet,	  die	  Effekte	  aufzeigen.	  
Aus	  ärztlicher	  Sicht	  rechtfertigt	  die	  aktuelle	  	  wissenschaftlichen	  Datenlage	  unter	  dem	  	  
Vorsorgeprimat	  des	  Umweltschutzgesetzes	  eine	  konsequente	  	  Umsetzung	  des	  
zweistufigen	  Schutzkonzeptes:	  Sowohl	  Neuanlagen	  als	  auch	  geänderte	  Altanlagen	  sollen	  
den	  Anlagegrenzwert	  ohne	  Ausnahmeregelungen	  einhalten.	  	  	  
	  
Wir	  begrüssen	  deshalb	  den	  	  Änderungsvorschlag	  bezüglich	  Artikel	  9,	  welcher	  nun	  neu	  
für	  geänderte	  Altanlagen	  die	  Einhaltung	  des	  Anlagegrenzwertes	  vorsieht.	  	  
	  
Weil	  der	  Bundesrat	  eine	  Verlegung	  oder	  Erdverlegung	  	  einer	  alten	  
Hochspannungsleitung	  einzig	  aus	  Gründen	  der	  vorsorglichen	  Reduktion	  des	  
Magnetfeldes	  wegen	  der	  hohen	  Erstellungskosten	  generell	  als	  unverhältnissmässig	  
erachtet,	  sieht	  Anhang	  1	  Ziffer	  17	  Absatz	  2	  vor,	  dass	  alte	  Hochspannungsleitungen	  bei	  
Änderungen,	  durch	  welche	  der	  Anlagegrenzwert	  überschritten	  wird	  bzw.	  überschritten	  
bleibt,	  	  im	  Gegensatz	  zu	  Neuanlagen,	  von	  der	  Auflage	  einer	  Standortverlegung	  oder	  
Erdverkabelung	  	  von	  vornherein	  ausgenommen	  werden.	  	  Damit	  werden	  
Anlagengrenzwertüberschreitungen	  weiterhin	  in	  grosser	  Zahl	  bestehen	  bleiben,	  ja	  
vielleicht	  zunehmen,	  weil	  diese	  Privilegierung	  von	  Altanlagen	  zusammen	  mit	  den	  
bestehenden	  und	  neu	  angepassten	  Definitionen	  des	  Begriffs	  "Anlageänderung"	  	  und	  den	  
verbesserten	  Auslastungsmöglichkeiten	  moderner	  Leiter	  Änderungen	  alter	  
Hochspannungsleitungen	  zwecks	  Kapazitätserhöhung	  im	  Vergleich	  zu	  Neuanlagen	  
besonders	  attraktiv	  macht.	  
Den	  Vorschlag,	  sogar	  auf	  eine	  formelle	  Ausnahmebewilligung	  und	  auf	  eine	  damit	  
verbundene	  Überwachung	  des	  Betriebs	  einer	  solchen	  auflageprivilegierten	  Altanlage	  zu	  
verzichten,	  können	  wir	  noch	  weniger	  befürworten.	  	  
	  
Wir	  sind	  enttäuscht,	  dass	  der	  Bundesrat	  dem	  Vorsorgeprimat	  des	  
Umweltschutzgesetzes	  so	  wenig	  Achtung	  zollt,	  und	  vorbehaltlos	  dem	  Wirtschaftsprimat	  
opfert.	  	  
Ist	  eine	  Erdverlegung	  wegen	  der	  hohen	  Erstellungskosten	  unverhältnissmässig	  ,	  wenn	  
man	  weiss,	  dass	  der	  Gewinn	  in	  der	  Strombranche	  hoch	  ist,	  Erdverlegungen	  immer	  
günstiger	  werden	  und	  mittelfristig	  energieeffizienter	  Strom	  transportieren	  werden,	  das	  
Leukämierisiko	  bei	  Kindern	  ab	  0.4	  Mikrotesla	  aber	  doppelt	  so	  hoch	  ist,	  in	  einer	  
repräsentativen	  schweizerischen	  EMF-‐Bevölkerungsbefragung	  rund	  5	  Prozent	  
Beschwerden	  beklagen,	  am	  häufigsten	  wegen	  Hochspannungsleitungen2,	  eine	  aktuelle	  
Studie	  zeigt,	  dass	  unspezifische	  Beschwerden	  bei	  übermässig	  magnetfeldbelasteten	  
weiblichen	  Personen	  überdurchschnittlich	  häufig	  sind,3	  	  eine	  andere	  Schweizer	  Studie	  
ein	  doppelt	  so	  hohes	  Alzheimerrisiko	  bei	  AnwohnerInnen	  von	  Hochspannungsleitungen	  
aufzeigt,4	  aktuelle	  Studien	  zeigen,	  dass	  bei	  erhöhter	  Magnetfeldbelastung	  in	  der	  
Schwangerschaft	  die	  Spontanabortrate	  in	  der	  Frühschwangerschaft	  erhöht5	  und	  das	  
Geburtsgewicht	  von	  Neugeborenen	  erniedrigt	  ist6	  und	  nach	  stattgehabter	  pränatal	  
erhöhter	  Magnetfeldexposition	  das	  Asthmarisiko	  bei	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  erhöht	  
ist7?	  	  
	  
Wie	  schon	  oben	  dargelegt,	  fordern	  wir,	  dass	  sowohl	  neue	  als	  auch	  geänderte	  alte	  
Anlagen	  den	  geltenden	  Anlagegrenzwert	  ohne	  Ausnahmeregelung	  einhalten	  sollen.	  	  
Mit	  Bezug	  auf	  die	  hier	  vorliegenden	  Anpassungsvorschläge	  zur	  vorsorglichen	  
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Emissionsbegrenzung	  bei	  Änderungen	  alter	  Hochspannungsleitungen	  appellieren	  wir	  an	  
Sie,	  wenigstens	  die	  in	  Anhang	  1	  Ziffer	  17	  Absatz	  a	  bis	  c	  	  vorgeschlagene	  Regelung	  der	  
vorsorglichen	  Emissionsbegrenzug	  bei	  Änderungen	  alter	  Anlagen	  zu	  streichen	  und	  
stattdessen	  die	  in	  Anhang	  1	  Ziffer	  15	  Absatz	  a	  bis	  c	  für	  Neuanlagen	  geltende	  strengere	  
Ausnahmeregelung	  zu	  übernehmen.	  
	  
Die	  vorgeschlagene	  Ausnahmeregelung	  bezüglich	  Änderungen	  alter	  Eisenbahnanlagen,	  
welche	  den	  auf	  24	  Stunden	  gemittelten	  Anlagegrenzwert	  von	  1	  Mikrotesla	  nicht	  
einhalten	  können,	  bitten	  wir	  ebenfalls	  zu	  überdenken:	  
BahnanwohnerInnen	  sind	  besonders	  stark	  umweltbelastet,	  nicht	  nur	  durch	  die	  
bahnstromverursachten	  Magnetfelder,	  sondern	  	  auch	  durch	  erhöhte	  Lärm-‐	  und	  
Feinstaubbelastung	  und	  durch	  Funkanlagen	  entlang	  des	  Bahntrassees.	  	  
Wir	  möchten	  Sie	  bitten,	  Ihre	  in	  Anhang	  1	  Ziffer	  57	  vorgeschlagene	  Regelung	  der	  
vorsorglichen	  Emissionsbegrenzung	  bei	  Änderungen	  alter	  Anlagen	  zu	  streichen	  und	  
stattdessen	  wenigstens	  die	  in	  Anhang	  1	  Ziffer	  55	  für	  Neuanlagen	  geltende	  strengere	  
Ausnahmeregelung	  zu	  übernehmen,	  miteinbezogen	  die	  Prüfung	  eines	  alternativen	  
Standortes	  /	  Bahntrassees.	  Eine	  Anpassung	  der	  Linienauslastung,	  beispielsweise	  durch	  
Reduktion	  des	  nächtlichen	  Güterverkehrs,	  	  wäre	  aus	  unserer	  Sicht	  eine	  einfach	  
umsetzbare	  Massnahme,	  um	  Anlagegrenzwertüberschreitungen	  zu	  vermeiden.	  	  
	  
Aufnahme	  einer	  Bestimmung	  über	  die	  Umweltbeobachtung	  und	  
Umweltinformation	  im	  Bereich	  NIS	  
	  
Wir	  sind	  sehr	  erfreut	  über	  den	  Vorschlag	  der	  Verordnungsbestimmung	  Artikel	  19	  b	  
"Umweltbeobachtung	  und	  Umweltinformation",	  mit	  welchem	  die	  Vorgabe	  des	  
Umweltschutzgesetzes	  zu	  Erhebung	  der	  Umweltbelastung,	  Risikobewertung	  	  und	  
sachgerechter	  Information	  der	  Öffentlichkeit	  nun	  auf	  Verordnungsebene	  konkretisiert	  
wird.	  
	  
Die	  Erforschung	  biologischer	  Wirkungen	  von	  niederfrequenten	  und	  hochfrequenten	  
elektromagnetischen	  Feldern	  (EMF)	  unterhalb	  der	  Richtwerte	  der	  ICNIRP	  läuft	  auf	  
Hochtouren.	  	  
Auf	  der	  weltweit	  umfassendsten	  wissenschaftlichen	  Literaturdatenbank	  "EMF-‐Portal"	  
zu	  Wirkungen	  von	  niederfrequenten	  und	  hochfrequenten	  elektromagnetischen	  Feldern	  
auf	  biologische	  Systeme,	  welche	  vom	  Forschungszentrum	  für	  Elektro-‐Magnetische	  
Umweltverträglichkeit	  (femu)	  des	  Universitätsklinikums	  der	  Rheinisch-‐Westfälischen	  
Technischen	  Hochschule	  Aachen	  (RWTH	  Aachen)	  gewartet	  wird,	  finden	  sich	  jährlich	  
hunderte	  von	  Studien,	  viele	  von	  ihnen	  zeigen	  Effekte.	  	  
EMF	  -‐	  Risikoforschung	  und	  	  insbesondere	  deren	  Bewertung	  ist	  sehr	  anspruchsvoll.	  Der	  
Gesundheitsschutz	  hinkt	  dem	  technischen	  Fortschritt	  nach.	  Kleine	  weitverbreitete	  
Risiken	  können	  relevant	  sein	  für	  die	  öffentliche	  Gesundheit.	  Langzeitauswirkungen	  zu	  
erfassen	  erfordert	  grosse	  Beobachtungszeiträume.	  Umwelteinflüsse	  können	  sich	  
verstärken.	  So	  zeigen	  verschiedene	  Studien,	  dass	  bekannte	  Noxen	  	  unter	  Einwirkung	  
elektromagnetischer	  Feldern	  verstärkt	  wirken.8,12	  Umwelteinflüsse	  mit	  wissenschaftlich	  
gering	  eingestuftem	  Risiko	  könnten	  dennoch	  empfindliche	  Personen	  gesundheitlich	  
beeinträchtigen.14,15	  
Der	  letzte	  im	  Juni	  2014	  im	  Auftrag	  	  des	  Bundesamtes	  für	  Umwelt	  publizierte	  Bericht	  	  zur	  
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Beurteilung	  der	  Evidenz	  von	  biologischen	  Effekte	  schwacher	  Hochfrequenzstrahlung	  
macht	  uns	  einmal	  mehr	  sehr	  besorgt.12	  
Die	  alltägliche	  Belastung	  nimmt	  zu.	  Schon	  im	  Jahr	  2008	  -‐	  vor	  dem	  Smartphoneboom-‐	  hat	  
sich	  die	  passive	  Funkbelastung	  der	  Schweizer	  Bevölkerung	  im	  Vergleich	  zu	  derjenigen	  
vor	  20	  Jahren	  verzehnfacht.9	  Die	  Erhebung	  der	  Immissionsbelastung	  ist	  die	  Basis	  jeder	  
Risikoforschung.	  
	  
Aus	  ärztlicher	  Sicht	  ist	  es	  deshalb	  dringlich	  und	  wichtig,	  dass	  genügend	  Ressourcen	  
bereit	  stehen,	  um	  die	  anspruchsvolle	  Aufgabe	  der	  Umweltbeobachtung	  und	  
Umweltinformation	  erfüllen	  zu	  können.	  	  
Deshalb	  	  unterstützen	  wir	  den	  neuen	  Artikel	  19b,	  in	  welchem	  vorgesehen	  ist,	  dass	  das	  
BAFU	  die	  Immissionen	  im	  gesamtschweizerischen	  Rahmen	  erhebt,	  darüber	  periodisch	  
eine	  Übersicht	  veröffentlicht	  und	  wiederkehrend	  über	  den	  Stand	  der	  Wissenschaft	  und	  
der	  Erfahrung	  betreffend	  die	  Auswirkungen	  der	  Strahlung	  von	  ortsfesten	  Anlagen	  auf	  
den	  Menschen	  und	  die	  Umwelt	  informiert.	  
In	  diesem	  Sinne	  appellieren	  wir	  eindringlich	  Artikel	  19b	  anzunehmen.	  
	  
Verschiebung	  der	  technischen	  Detailbestimmungen	  für	  elektrische	  
Hausinstallationen	  in	  die	  Niederspannungs-‐Installationsnorm	  (NIN)	  
	  
Der	  Verein	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  für	  Umweltschutz	  betreibt	  seit	  2008	  als	  Dienstleistung	  
des	  Vereins	  ein	  umweltmedizinisches	  Beratungstelefon	  für	  Personen,	  welche	  vermuten,	  
dass	  Umwelteinflüsse	  (mit)verantwortlich	  sind	  für	  Beschwerden.	  In	  dieser	  Tätigkeit	  
waren	  wir	  wiederholt	  mit	  Problemstellungen	  konfrontiert,	  wo	  entgegen	  den	  Vorgaben	  
der	  NIS-‐Verordnung	  	  die	  Einspeisung	  und/oder	  der	  Hauptanschlusskasten	  in	  der	  Nähe	  
des	  Schlafbereichs	  installiert	  war	  mit	  der	  Folge	  von	  überdurchschnittlichen	  
Magnetfeldbelastungen	  am	  Schlafplatz,	  zum	  Teil	  sogar	  mit	  Werten	  über	  1	  Mikrotesla.	  
Anzumerken	  ist,	  dass	  diese	  Vollzugschwäche	  jeweils	  deshalb	  „entdeckt“	  wurde,	  weil	  die	  
betroffenen	  	  PatientInnen	  schlafraumbezogene	  Beschwerden	  beobachteten	  und	  deshalb	  
entsprechende	  Messungen	  veranlassten.	  
Basierend	  auf	  diesem	  Erfahrungswissen	  begrüssen	  wir	  es	  natürlich	  sehr,	  dass	  durch	  die	  
Verschiebung	  der	  technischen	  Detailbestimmungen	  für	  elektrische	  Hausinstallationen	  in	  
die	  NIN	  diese	  Vollzugsschwäche	  unter	  dem	  Minimierunsgebot	  von	  Anhang	  1	  Ziffer	  4	  2	  	  
behoben	  wird.	  Wir	  möchten	  aufgrund	  unserer	  Erfahrungen	  darum	  bitten,	  dass	  der	  
Geltungsbereich	  zusätzlich	  zu	  den	  Hausinstallationen	  auch	  Wechselstromanteile	  von	  
Photovoltaikanlagen,	  Erdungs-‐	  und	  Blitzschutzanlagen	  sowie	  den	  Potentialausgleich	  von	  
Gebäuden	  inklusive	  mit	  dem	  Potentialausgleich	  verbundener	  Gebäudeteile	  umfasst.	  
	  
Akkreditierung	  für	  Messungen	  
	  
Wir	  begrüssen,	  dass	  die	  Vollzugsempfehlung,	  Abnahmemessungen	  nur	  von	  
akkreditierten	  Prüfstellen	  durchführen	  zu	  lassen,	  auf	  Verordnungsebene	  
rechtsverbindlich	  verankert	  werden	  soll.	  
Die	  Gewährleistung	  der	  Unabhängigkeit	  ist	  dabei	  zentral.	  Wir	  bitten	  Sie	  deshalb,	  die	  
vorgeschlagene	  Akkreditierung	  in	  Artikel	  12	  Abs.	  2	  bis	  und	  Artikel	  14	  Abs.	  2	  bis	  gemäss	  
untenstehendem	  Vorschlag	  zu	  ergänzen.	  
Wer	  Messungen	  nach	  Absatz	  2	  durchführt,	  muss	  für	  solche	  Messungen	  nach	  ISO	  17020	  Typ	  
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A	  bei	  der	  SAS	  akkreditiert	  sein.	  (Begründung:	  Gewährleistung	  der	  Unabhängigkeit)	  
	  
In	  eigener	  Sache:	  
	  
Meldestelle	  für	  die	  systematische	  Erfassung	  von	  individuellen	  Beobachtungen	  von	  
negativen	  Auswirkungen	  von	  nichtionisierender	  Strahlung	  im	  Alltag	  
In	  einer	  repräsentativen	  schweizerischen	  Bevölkerungserhebung	  im	  Jahr	  2004	  	  
beklagten	  5	  Prozent	  der	  Befragten	  Beschwerden	  im	  Zusammenhang	  mit	  Elektrosmog	  
emittierenden	  Geräten	  und	  Anlagen,	  davon	  	  28	  Prozent	  	  im	  Zusammenhang	  mit	  
Hochspannungsleitungen	  und	  15	  Prozent	  im	  Zusammenhang	  mit	  
Mobilfunkbasisstationen.2	  In	  einer	  Schweizer	  Pilotstudie	  	  einer	  umweltmedizinischen	  
Beratungsstelle	  im	  Jahr	  2001	  	  attestierte	  ein	  interdisziplinäres	  Expertenteam	  bei	  einem	  
Drittel	  der	  untersuchten	  elektrosensiblen	  PatientInnen	  einen	  Zusammenhang	  mit	  
niederfrequenten	  und	  hochfrequenten	  elektromagnetischen	  Feldern	  als	  plausibel,	  
obwohl	  die	  geltenden	  Grenzwerte	  eingehalten	  waren.10	  Aufgrund	  unserer	  Erfahrungen	  
mit	  unserem	  umweltmedizinischen	  Beratungstelefon,	  welches	  wir	  seit	  2008	  als	  
Dienstleistung	  unseres	  Vereins	  in	  Eigenleistung	  betreiben,	  sind	  wir	  immer	  wieder	  mit	  
Beschwerdebilder	  konfrontiert,	  für	  die	  es	  für	  uns	  plausibel	  ist,	  dass	  niederfrequente	  
oder	  hochfrequente	  elektromagnetische	  Felder	  mit	  eine	  Rolle	  spielen,	  obwohl	  
Grenzwerte	  eingehalten	  sind.	  Kann	  die	  Belastung	  reduziert	  oder	  beseitigt	  werden,	  geht	  
es	  dem	  Betroffenen	  deutlich	  besser.11	  Aus	  ärztlicher	  Sicht	  ist	  es	  dringend	  angezeigt,	  eine	  
öffentliche	  Meldestelle	  zu	  schaffen,	  um	  individuelle	  Beobachtungen	  von	  negativen	  
Auswirkungen	  von	  nichtionisierender	  Strahlung	  	  systematisch	  zu	  erfassen.	  Wir	  möchten	  
Sie	  bitten,	  dieses	  Anliegen	  im	  NISV-‐Vollzug	  von	  Artikel	  19b	  mitzuberücksichtigen.	  
	  
Kontiniuierlich	  finanzierte	  unabhängige	  Risikoforschung:	  Verursacherprinzip	  
	  
Kontinuierlich	  finanzierte	  unabhängige	  Risikoforschung	  ist	  für	  uns	  Ärztinnen	  und	  Ärzte	  
für	  Umweltschutz	  seit	  Jahren	  ein	  wichtiges	  Anliegen.	  
Die	  Konklusion	  des	  Nationalen	  Forschungsprogrammes	  NFP	  57	  "Nicht	  ionisierende	  
Strahlung	  -‐	  Umwelt	  und	  Gesundheit"	  	  vom	  Jahr	  2010	  bekräftigt	  unser	  Anliegen,	  indem	  
aufgrund	  der	  Forschungsergebnisse	  weiterer	  Forschungsbedarf	  festgestellt	  wird.	  
	  
Aktuell	  unterstützt	  der	  Bund	  kleinere	  Forschungsprojekte	  zu	  NIS	  und	  Gesundheit	  über	  
Ressortforschung	  und	  über	  Forschungsgelder	  des	  Schweizerischen	  Nationalfonds.	  
In	  der	  Beantwortung	  der	  Interpellation	  09.3817	  "Handlungsfeld	  Umweltmedizin"	  
antwortete	  der	  Bundesrat,	  dass	  er	  nebst	  der	  Forschungsunterstützung	  durch	  die	  
öffentliche	  Hand	  auch	  die	  finanzielle	  Beteiligung	  der	  Industrie	  an	  Forschungsvorhaben	  
begrüsse,	  wobei	  geeignete	  Projektorganisationen	  die	  Unabhängigkeit	  der	  Forschung	  	  
und	  Publikation	  der	  Ergebnisse	  sicherstellen	  soll.	  Ein	  Beispiel	  für	  eine	  solche	  
industriemitfinanzierte	  Projektorganisation	  ist	  die	  Forschungsstiftung	  Strom	  und	  
Mobilkommunikation,	  wo	  Mobilfunkanbieter	  zusammen	  mit	  der	  ETH	  EMF-‐
Forschungsprojekte	  finanzieren,	  wobei	  ein	  externes	  Gremium,	  der	  wissenschaftliche	  
Ausschuss,	  über	  die	  Vergabe	  der	  Forschungsgelder	  entscheidet.	  
	  
Die	  hier	  geschilderte	  aktuelle	  Situation	  erscheint	  uns	  für	  unsere	  Forderung	  nach	  
unabhängiger,	  kontinuierlich	  finanzierter	  	  EMF-‐Risikoforschung	  	  nicht	  befriedigend.	  Das	  
Forschungsbudget	  durch	  die	  öffentliche	  Hand	  ist	  begrenzt.	  Nach	  dem	  
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Verursacherprinzip	  wäre	  es	  prinzipiell	  zu	  begrüssen,	  dass	  sich	  Anlagebetreiber	  
verstärkt	  finanziell	  an	  der	  Risikoforschung	  beteiligen.	  	  Es	  ist	  jedoch	  für	  keine	  
Projektorganisation	  ideal,	  wenn	  der	  Verursacher	  und	  gleichzeitig	  finanzielle	  Nutzniesser	  
von	  NIS	  emittierenden	  Anlagen	  auf	  freiwilliger	  Basis	  Forschung	  finanziert,	  welche	  
untersucht,	  ob	  die	  von	  seinen	  Anlagen	  verursachten	  Immissionen	  gesundheitsschädlich	  
sind	  oder	  nicht.	  	  
Ein	  in	  Frankreich	  realisiertes	  Modell	  überzeugt	  uns	  sehr:	  Unter	  staatlicher	  Obhut	  des	  
ANSES	  (Agence	  nationale	  de	  sécurité	  sanitaire	  de	  l'alimentation,	  de	  l'environnement	  et	  
du	  travail)	  	  werden	  verschiedene	  öffentliche	  Gelder	  für	  ein	  koordiniertes	  nationales	  
Forschungsprogramm	  zum	  Thema	  Gesundheit,	  Arbeit	  und	  Umwelt	  zusammengelegt.	  Zur	  
Erforschung	  von	  Auswirkungen	  von	  Funkbelastungen	  auf	  die	  Gesundheit	  werden	  
zusätzlich	  zu	  den	  öffentlichen	  Gelder	  Gebührengelder	  eingelegt,	  welche	  Betreiber	  von	  
Funkeinrichtungen	  entrichtet	  haben.13	  
Der	  Bevölkerungsschutz	  vor	  nichtionisierender	  Strahlung	  von	  ortsfesten	  Anlagen	  
untersteht	  dem	  Umweltschutzgesetz.	  
Deshalb	  fordern	  wir	  gestützt	  auf	  Artikel	  2	  dieses	  Gesetzes	  auf	  dem	  Verordnungsweg	  für	  
den	  Anlagebetrieb	  eine	  zweckgebundene	  Betriebsgebühr	  einzuführen,	  mit	  deren	  Ertrag	  
das	  staatliche	  Forschungsbudget	  	  für	  unabhängige	  EMF-‐Risikoforschung	  erhöht	  werden	  
könnte.	  Diese	  Gebühr	  müsste	  insbesondere	  auch	  für	  Anlagen	  der	  Elektrizitätsbranche	  
erhoben	  werden.	  
	  
	  
Wir	  möchten	  uns	  	  für	  die	  Gelegenheit	  zur	  Anhörung	  bedanken	  und	  hoffen,	  dass	  Sie	  
unsere	  Einwände	  und	  Anregungen	  berücksichtigen.	  
	  
	  
Dr.	  med.	  Peter	  Kälin	  
Präsident	  AefU 
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