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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0628/2006, eingereicht von Krzysztof Kuklinski, polnischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die gesundheitsgefährdende Strahlung, die von einer Starkstromfreileitung in 
Kamioniki (Westpolen) ausgeht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die geplante Errichtung einer 70 Meter hohen Starkstromfreileitung in 
Kamioniki in der Nähe von Poznan (Westpolen). Er hebt hervor, dass die Strahlung, der die 
örtliche Bevölkerung ausgesetzt sein wird, zu den verschiedensten Krebserkrankungen führen 
kann, nicht zuletzt zu Leukämie bei Kindern. Der Petent teilt mit, dass diese 
Starkstromfreileitung eine Spannung von 2 x 440 kV bzw. 2 x 220 kV aufweisen soll und 
dass die Abstände zu den nächstgelegenen Gebäuden zwischen 30 und 370 Meter betragen 
werden. Da er der Auffassung ist, dass dieser Sachverhalt im Widerspruch zu den für diesen 
Bereich geltenden Rechtsakten der EU steht, ersucht er das Europäische Parlament, 
einzugreifen und dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder von Kamioniki keiner gefährlichen 
und krebserregenden Strahlung ausgesetzt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Dezember 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

Die Europäische Kommission ist sich bewusst, dass elektromagnetische Felder (EMF) in der 
Bevölkerung Besorgnis hervorrufen. Sie hat sich lange Zeit mit den möglichen Auswirkungen 
von EMF auf die Gesundheit befasst, indem sie einen Überblick über wissenschaftliche 
Veröffentlichungen angefordert, Forschungsvorhaben finanziert, Informationen verbreitet und 
zur Ausarbeitung eines Rechtsrahmens zum Schutz der Arbeitnehmer und Bürger beigetragen
hat.
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Dieser Rechtsrahmen umfasst empfohlene Höchstgrenzen für die Exposition der Bevölkerung 
der Mitgliedstaaten gegenüber EMF (Empfehlung 1999/519/EG des Rates1), 
Expositionsgrenzwerte für Arbeitnehmer in Bezug auf EMF (Richtlinie 2004/40/EG2) und 
festgelegte Grenzwerte für EMF von auf dem EU-Markt in den Verkehr gebrachten oder in 
Betrieb genommenen Erzeugnissen (Richtlinie 1999/5/EG3). Richtlinie 2004/40/EG muss von 
den Mitgliedstaaten bis spätestens 30. April 2008 in nationales Recht umgesetzt werden. Sie 
zielt auf den Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch elektromagnetische Felder 
ab und hat daher einen begrenzten Anwendungsbereich. 

Am 12. Juli 1999 nahm der Rat die Empfehlung 1999/519/EG zur Begrenzung der Exposition 
der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) an, die auf den 
Leitlinien der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(ICNIRP) basieren und vom wissenschaftlichen Lenkungsausschuss übernommen wurden, der 
die Europäische Kommission in multidisziplinären wissenschaftlichen Fragen berät. In 
diesem Text wird empfohlen, dass die Mitgliedstaaten im Interesse eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus ein System von Basisgrenzwerten und Referenzwerten einführen4. 
Für die empfohlene Begrenzung der Exposition wurden nachgewiesene Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit als Grundlage herangezogen.

Die Umsetzung von Schutzmaßnahmen unter besonderen Umständen wie denjenigen, die für
Stromfreileitungen (z. B. in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern, Wohngebieten) genannt 
wurden, muss durch nationale Maßnahmen erfolgen, wobei gegebenenfalls die oben genannte 
europäische Empfehlung als Grundlage dienen kann.

Bei Überschreitung der Referenzwerte wird empfohlen, dass die nationalen Behörden die 
Expositionssituation bewerten, entsprechende Folgemaßnahmen einleiten und beispielsweise 
die von der Exposition betroffene Öffentlichkeit informieren und die Installation oder 
Auslegung der Strahlungsquelle ändern oder sie anders betreiben.

In dieser Hinsicht könnte sich der Petent an die zuständigen polnischen Behörden wenden und 
sie bitten, vor Ort die erforderlichen Messungen vorzunehmen und diese mit den geltenden 
polnischen Normen und/oder verbindlichen Grenzwerten sowie mit den Referenzwerten der 
Empfehlung 1999/519/EG zu vergleichen.5

Da Empfehlungen (wie die oben genannte Empfehlung 1999/519/EG) nicht rechtsverbindlich 
  

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:DE:HTML ABl. L 199 vom 
30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):DE:HTML ABl. L 184 vom 
24.5.2004.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:DE:HTML ABl. L 91 vom 7.4.1999.
4 Des Weiteren sollte sich die Bewertung auf erzeugte Feldwerte stützen und nicht auf die Definition allgemeiner 
„Sicherheitsabstände“. Die Nutzung eines solchen Ersatzwertes wäre nicht angemessen, da die Felder von der 
Spannung, dem Fluss des elektrischen Stroms und von verschiedenen anderen Parametern wie der Konstruktion 
der Masten, der Höhe der Leiterseile, der Anzahl der Systeme, den Maßen und der Anzahl der Stromleitungen 
usw. abhängen. Weitere Informationen: http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
5 Auf der Grundlage der Antworten auf einen Fragebogen der Kommission wurde der Stand der Umsetzung der 
Empfehlung durch die Mitgliedstaaten im Jahr 2002 in einem Bericht zusammengefasst (siehe 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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sind, ist die Kommission in diesem Fall nicht befugt, ein Vertragsverletzungsverfahren 
einzuleiten. Wenn der Petent diesen Fall weiter verfolgen möchte, sollte er sich über die
polnische Rechtslage und die damit verbundenen Maßnahmen auf nationaler Ebene 
informieren.

Der Europäische Gerichtshof hat jedoch entschieden (Urteil in der Rechtssache C-322/88, 
Randnr. 181), dass Empfehlungen nicht als rechtlich völlig wirkungslos angesehen werden 
können. Die innerstaatlichen Gerichte sind nämlich verpflichtet, bei der Entscheidung der bei 
ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten die Empfehlungen zu berücksichtigen, insbesondere 
dann, wenn diese Aufschluss über die Auslegung zu ihrer Durchführung erlassener 
innerstaatlicher Rechtsvorschriften geben oder wenn sie verbindliche gemeinschaftliche 
Vorschriften ergänzen sollen.

Angesichts des bedeutenden Umfangs der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die seit
2001 gewonnen wurden, hat die Kommission ihren Wissenschaftlichen Ausschuss „Neu 
auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR)2 aufgefordert, die 
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses „Toxizität, Ökotoxizität und 
Umwelt“ (CSTEE)3 vom 30. Oktober 20014 zu möglichen Auswirkungen von 
elektromagnetischen Feldern, Radiofrequenzfeldern und Mikrowellenstrahlung auf die 
menschliche Gesundheit zu aktualisieren. Die kürzlich angenommene vorläufige 
Stellungnahme5 des SCENIHR zu möglichen Auswirkungen elektromagnetischer 
Felder (EMF) auf die menschliche Gesundheit war im letzten Quartal 2006 Gegenstand einer 
öffentlichen Konsultation. Der SCENIHR hat die eingegangenen Anmerkungen und 
Informationen berücksichtigt und eine endgültige Stellungnahme ausgearbeitet, die bald im 
Internet veröffentlicht wird6.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:DE:HTML
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_de.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
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