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T-Mobile Unternehmenspolitik zu EMF 
Gesundheit und Elektromagnetische Felder  
Hintergrund-Dokument 
 
 
 
 

Einleitung 

Die T-Mobile EMF Policy ist allen T-Mobile Gesellschaften zu Annahme empfohlen. Zum heutigen Stand sind dies 
bereits: T-Mobile Austria, T-Mobile Croatia, T-Mobile Czech Republic, T-Mobile Deutschland, T-Mobile Netherlands 
und T-Mobile UK. 

 

Transparenz 

1. Die Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe für den Umgang mit Beschwerden und Anfragen müssen eindeutig 
festgelegt und im gesamten Unternehmen beachtet werden. Die organisatorischen Zuständigkeiten werden von jeder 
Landesgesellschaft selbst bestimmt; unerlässlich dabei ist, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten für Arbeitsabläufe 
und die Koordination innerhalb des Unternehmens eindeutig und effektiv sind. 

2. T-Mobile anerkennt und respektiert das öffentliche Interesse an relevanten Umweltinformationen. Aus diesem 
Grunde unterstützt T-Mobile das Konzept nationaler Datenbanken, in denen Daten zu den Basisstationen aller 
Mobilfunkbetreiber gespeichert werden. Dies ist ein Beitrag zu umfassenden Datenbanken, die auch Daten aller 
weiteren Quellen elektromagnetischer Felder enthalten, so dass allen Interessierten die entsprechenden 
Informationen zur Verfügung stehen. Diese Informationen unterliegen jedoch den nationalen und europäischen 
Datenschutzbestimmungen sowie der jeweiligen nationalen Gesetzgebung zur Mobilfunkinfrastruktur.  

Der Begriff "Basisstation" bezieht sich auf so genannte Makrozellen. Auf nationaler Ebene wird in Vereinbarungen 
zwischen staatlichen Behörden und Mobilfunkbetreibern festgelegt, ob auch kleinere Netzkomponenten wie 
Mikrozellen in die Datenbank aufgenommen werden.  

3. Es bestehen umfassende internationale Richtlinien zur Exposition durch Funkwellen. Die Internationalen 
Kommission für den Schutz vor Nichtionisierender Strahlen (ICNIRP) ist eine internationale, unabhängige 
wissenschaftliche Einrichtung, die Anleitung und Rat über die Gesundheitsgefahren der Exposition durch nicht-
ionisierende Strahlen gibt. Ihre Richtlinien werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) anerkannt. Die von der ICNIRP aufgestellten Richtlinien gründen sich auf 
eine sorgfältige Analyse der gesamten wissenschaftlichen Literatur (sowohl über thermische als auch über nicht-
thermische Effekte) und bieten Schutz gegen alle bekannten Risiken hochfrequenter Felder, wobei eine erhebliche 
Vorsorgespanne berücksichtigt ist. Den Richtlinien der ICNIRP entsprechen sowohl die Standorte, die allein von T-
Mobile betrieben werden, als auch solche, die T-Mobile mit anderen Betreibern gemeinsam nutzt.  

Auf Anfrage bestätigt T-Mobile mit einer Konformitätserklärung, dass eine bestimmte Basisstation den ICNIRP-
Richtlinien entspricht. In einigen Ländern, in denen T-Mobile vertreten ist, wird diese Information von den staatlichen 
Behörden bereitgestellt. In Zukunft wird die EUGesetzgebung auf der Grundlage der entsprechenden Norm des 
Europäischen Komitees für Elektrotechnische Normung (CENELEC1) diese Anforderung für alle Netzbetreiber in der 
EU festschreiben. 

                                                                                       
1 CENELEC ist eine technische Organisation ohne Erwerbszweck, deren Auftrag darin besteht, freiwillige 
Standards im Bereich der Elektrotechnik zu erarbeiten, die die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes bzw. 
des europäischen Wirtschaftsraums für elektrische und elektronische Güter und Dienstleistungen fördern 
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Information 

4. Als Teil der proaktiven Kommunikationsstrategie von T-Mobile stellen deren Landesgesellschaften der 
Öffentlichkeit und den Behörden in der jeweiligen Landessprache Informationsmaterial zum Themenbereich 
Gesundheit und Mobilfunk in gedruckter und elektronischer Form bereit.  

Darüber hinaus ist T-Mobile aktives Mitglied in den nationalen Verbänden der Mobilfunkbetreiber, die allen 
Interessengruppen ebenfalls Informationen zum Themenkreis Mobilfunk und Gesundheit zur Verfügung stellen.  

5. Alle von T-Mobile verkauften Mobiltelefone müssen die von der ICNIRP festgelegten internationalen 
Strahlenschutz-Richtlinien einhalten, bei denen zur Vorsorge eine großzügige Sicherheitsspanne einbezogen ist. Alle 
technischen Informationen zu diesen SAR-Werten werden vom Mobiltelefon-Hersteller bereitgestellt. T-Mobile stellt 
diese Informationen der Öffentlichkeit als Dienst am Kunden zur Verfügung. In den Richtlinien für die 
Strahlenbelastung durch Mobiltelefone wird als Einheit die so genannte Spezifische Absorptionsrate (SAR) verwendet 
– die Maßeinheit für die Menge an Hochfrequenzenergie, die vom Körper beim Mobiltelefonieren aufgenommen wird.  

Obgleich der SAR-Wert unter Laborbedingungen anhand der höchstmöglichen Feldstärken ermittelt wird, liegt der 
tatsächliche SAR-Wert des Mobiltelefons während des Betriebes gewöhnlich weit darunter. Dies liegt daran, dass das 
Mobiltelefon dafür ausgelegt ist, die Verbindung zum Netzwerk mit möglichst geringen Feldstärken aufzubauen 
(dynamische Leistungsregelung). Daher gilt: Je näher sich der Nutzer an einer Basisstation befindet, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass der tatsächliche SAR-Wert niedriger liegt. Unterschiedliche SAR-Werte bedeuten nicht, 
dass es Unterschiede bei der Sicherheit gibt. 

 

Partizipation 

6. Häufig sind die Kommunen die erste Anlaufstelle für Bürger, die Informationen über eine geplante oder bereits 
existierende Basisstation suchen.  

Es ist daher wichtig, dass die Kommunen über alle Informationen verfügen, die sie benötigen, um Fragen von Seiten 
der Bürger zu beantworten. Diese Informationen stellt T-Mobile zur Verfügung. Darüber hinaus gibt T-Mobile gemäß 
Empfehlung 1 bei weiteren Rückfragen die Kontaktdaten der entsprechenden Mitarbeiter im Unternehmen bekannt.  

Einige Angaben jedoch kann T-Mobile nicht bekannt geben, so z. B. Vermieter oder vollständige Adresse des 
Standortes und Einzelheiten zum Mietvertrag. Diese unterliegen der Geheimhaltung sowie den nationalen und 
europäischen Datenschutzbestimmungen.  

7. Mit steigender Nutzung des Mobilfunks und der Einführung der Technik der dritten Generation muss gewährleistet 
sein, dass Mobilfunkbetreiber auch weiterhin die hohe Versorgungsqualität bieten, die ihre Kunden von ihnen 
erwarten. Dadurch bedingt kann eine höhere Anzahl an Mobilfunkantennen erforderlich werden. Beim Ausbau seines 
Netzes nutzt T-Mobile soweit wie möglich bereits vorhandene Antennenstandorte.  

Die kommunalen Behörden spielen bei der Suche nach dem optimalen Standort eine wichtige Rolle und können 
wertvolle Informationen zu möglichen Standorten und der Gestaltung von Mobilfunk-Basisstationen bereitstellen. 
Ebenso können sie nützliche Hinweise zu lokalen Interessensgruppen geben, die konsultiert werden sollten, bevor 
mit dem Aufbau einer Basisstation begonnen wird.  

T-Mobile ist sehr daran interessiert, gemeinsam mit den kommunalen Behörden den bestmöglichen Standort für die 
Kunden zu finden, während potenzielle Auswirkungen auf die Gemeinschaft möglichst gering gehalten werden.  

8. T-Mobile ist der Umwelt verpflichtet und strebt an, die optischen Einwirkugen seiner Basisstationen möglichst 
gering zu halten. Wann immer möglich, nutzt T-Mobile bestehende Bauwerke, eigene oder Antennenstandorte 
anderer Betreiber. Dieses kooperative Verfahren gewährleistet, dass Kunden neue Dienste beziehen, während die 
Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering gehalten werden.  
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Ist die Errichtung eines neuen Mastes dennoch erforderlich, so bemühen wir uns, den Eingriff in die Umgebung durch 
angemessenen Ausbau so weit wie möglich zu reduzieren.  

Wissenschaftsförderung 

9. Beim Mobilfunk handelt es sich um eine neue Anwendung für eine bereits bestehende Technologie: die 
Übertragung von Informationen über Funkwellen. Funkwellen werden bereits seit über 70 Jahren kommerziell 
genutzt. Während dieses Zeitraums sind Tausende von Forschungsarbeiten über mögliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Menschen entstanden. Auf dieser Forschung bauen die von der ICNIRP aufgestellten internationalen 
Richtlinien zur Strahlenbelastung auf. 

Als eine Vorsorgemaßnahme steht T-Mobile als Gruppe voll hinter einer Weiterführung der Forschung in diesem 
Bereich und leistet seinen Beitrag zu unabhängigen Forschungsprogrammen. Unabhängige Forschung stellt sicher, 
dass die Mobilfunkanbieter keinen Einfluss auf den Schwerpunkt oder die Ergebnisse der Forschung haben, was die 
Glaubwürdigkeit dieser Programme noch erhöht und zur Vertrauensbildung in Öffentlichkeit und Politik beiträgt.  

10. Um die Gesundheit und Sicherheit der Mobilfunknutzer und der Menschen zu schützen, die in der Nähe einer 
Basisstation arbeiten und/oder wohnen, vertritt T-Mobile uneingeschränkt die Auffassung, dass Grenzwerte für EMF 
ständig überprüft werden sollten.  

Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, um Forschungsarbeiten Glaubwürdigkeit und Bestätigung zu bringen: 
Wissenschaftliche Arbeiten müssen von einer Reihe von Wissenschaftlern auf ihre Qualität überprüft werden („peer-
review“) und von unabhängigen Dritten mit den gleichen Methoden und unter denselben Bedingungen reproduziert 
werden können. T-Mobile ist überzeugt, dass Grenzwertrichtlinien sich auch weiterhin auf solchermaßen gesicherte 
Forschungsergebnisse stützen sollten.  

Damit T-Mobile immer auf dem neuesten Stand ist, werden wir auch weiterhin eine eigene Bewertung der neuesten 
Forschungsergebnisse vornehmen. 

 

 

Beschlossen durch das Executive Management Board der 

T-Mobile International AG & Co. KG am 

10. März 2004 
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