
   
 

Kommentar zum Mobilfunk-Seminar für Gemeindebehörden  
Die Kantonale Planungsgruppe Bern (KPG) führte für die Baubewilligungsbehörden am 9. Dezember 2022 ein Seminar 

mit dem Titel «Mobilfunk – Eine Standortbestimmung für Gemeinden» im Schlossgut Münsingen durch. Die neuen, 

umstrittenen und kontrovers diskutierten adaptiven Antennen, waren für die KPG Hauptgrund, die Gemeindebehörden 

über die aktuellen Bewilligungsvoraussetzungen für Mobilfunkanlagen der neusten Generation zu informieren (she 

auch Zusammenfassungen plannetzwerk vom 15. + 19. Dezember 2022).   

Eine schriftliche und umfassende Zusammenfassung des Seminars wurde am 11. Januar 2023 den Teilnehmern von der KPG 

zugestellt. Nach eingehendem Studium des 44-seitigen Dossiers erfolgt hier eine abschliessende Kommentierung der Aussagen 

und Feststellungen im Seminarprotokoll. 

 

Unbestrittenermassen bestätigte die Standortbestimmung nach wie vor die unklaren, mit vielen Fragen behafteten, 

tatsächlichen und rechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen für adaptive Antennen. Die Referenten haben sich zum Ziel gesetzt, 

Rechts- und Planungssicherheit für die kommunalen Baubehörden zu schaffen. Dieses Ziel wurde leider nicht erreicht 

und es wurden im Gegenteil, noch weitere Unklarheiten geschaffen. Zudem wurde in einem Ausblick bestätigt, dass aufgrund 

eines Rechtsgutachtens des Instituts für Schweizerisches und Internationales Baurecht, aktuell die kantonale Gesetzgebung 

für adaptive Antennen angepasst würde. 

Bestätigt wurde auch, dass die gemäss den bisherigen BPUK-Empfehlungen vorgenommenen Bagatellverfahren für den 

Antennenersatz von Konventionellen durch adaptive Antennen vor Bundesrecht (NISV in Verbindung mit Art. 22 RPG) nicht 

standhalten und somit z.T. rechtswidrig um- oder aufgerüstet wurden. Kommt dazu, dass das Amt für Umwelt AUE solche 

Bagatellbewilligungen (=Bewilligungsbefreiungen) ebenfalls z.T. rechtswidrig den Betreibern erteilte. Für diese 

Bewilligungsbefreiungen sind gemäss mehreren Urteilen von verschiedenen Verwaltungsgerichten die 

Baubewilligungsbehörden zuständig. Dies ist dahingehend relevant, da im Kanton Bern (Stand 30.11.22) 1081 Anlagen mit 5G 

und von diesen 421 Anlagen adaptiv betrieben würden. 2/3 der Anlagen seien im Jahr 2020 im Bagatellverfahren – also direkt 

durch das Amt für Umwelt und Energie - beurteilt worden. 

Damit ist ersichtlich, welches Ziel die Fachstelle NIS, AUE, verfolgt. Es ist nach eigenen Aussagen die Entlastung der 

Bewilligungsbehörden. Diese sollen sich gar nicht mit den Gesuchen auseinandersetzen und demzufolge keine Entscheide 

verfügen müssen. Mit dieser kantonalen Praxis wird jedoch keine Rechtssicherheit geschaffen, sondern lediglich in 

rechtswidriger Art und Weise die Mobilfunkbranche begünstigt und unter Umgehung der Gemeinden und der 

baurechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen die Gesuchsteller bevorzugt! 

Schliesslich wird ebenfalls bestätigt, dass bei den umweltrechtlichen Voraussetzungen – insbesondere bei den im Februar 2021 

angepassten Vollzugsbestimmungen für adaptive Antennen (gemittelte Messweise, automatische Leistungsbegrenzung, 

Korrekturfaktor, QSS-Anpassungen etc.) – noch keine Rechtssicherheit besteht und man mit Spannung auf das 

Bundesgerichtsurteil «Steffisburg» warte, welches sich zur Frage äussere, ob die genannten Vollzugsbestimmungen zu keiner 

nennenswerten Erhöhung der Strahlenbelastung führt? 

Trotzdem bewilligt das AUE weiterhin adaptive Antennen im Bagatellverfahren oder heisst Aufschaltungen von Korrekturfaktoren 

ohne Baugesuch gut. Dabei stützt sich die Fachstelle NIS auf die NISV-Anpassungen durch den Bundesrat im Dezember 2021. 

Dies ist gemäss verschiedenen Verwaltungsgerichtsurteilen rechtswidrig. Auch das VWG BE hat längst festgestellt, das 

die Aufschaltung des Korrekturfaktors ein neues Baugesuch inkl. öffentlicher Publikation erfordert. Und der Bundesrat 

hat in seinen Erläuterungen zur NISV-Anpassung unmissverständlich festgehalten, dass der Antennenersatz durch eine 

Adaptive immer bewilligungspflichtig ist. 
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