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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER
Betrifft: Petition 0891/2006, eingereicht von Karina Adamik, polnischer

Staatsangehörigkeit, betreffend die Exposition von Arbeitnehmern durch 
elektromagnetische Felder

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass in Polen keine Risikobewertungen zur Exposition 
von Arbeitnehmern durch elektromagnetische Felder vorgenommen werden. Sie verweist auf 
die Tatsache, dass Menschen in zunehmendem Maße elektromagnetischen Feldern und 
optischer Strahlung ausgesetzt seien, die zu sehr ernsten gesundheitsschädigenden Folgen 
führten und dass sie sich bereits an eine Reihe nationaler Gesundheitsinstanzen gewandt habe, 
die sich jedoch nicht in der Lage gesehen hätten, ihr mitzuteilen, wer für die Messungen im 
Zusammenhang mit der Risikobewertung zuständig sei. Die Petentin ersucht daher das 
Europäische Parlament sicherzustellen, dass die zuständigen polnischen Behörden die 
gemeinschaftlichen Bestimmungen über die Begrenzung der Exposition der Bevölkerung 
durch elektromagnetische Felder und den Grundsatz der Vorsorge im Zusammenhang mit 
dem Schutz der Umwelt und der Volksgesundheit umsetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. März 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juli 2007

Die Petentin macht geltend, dass die Behörden in Polen keinerlei Maßnahmen im Bezug auf 
elektromagnetische Felder im Zusammenhang mit Verstößen und Polizeitätigkeit
unternähmen. Die Kommission kann zu dieser Frage nicht Stellung nehmen, auch nicht zu 
dem Tatbestand der angeblichen „Verstöße bzw. die Polizeitätigkeiten“, bei denen es zur 
Exposition von Bürgern gegenüber elektromagnetischen Feldern kommt, da die Petition 
keinerlei eindeutige Hinweise bzw. Beschreibungen dieser Tatbestände beinhaltet. Außerdem 
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fehlen sachdienliche Informationen, anhand derer die Kommission beurteilen könnte, ob die 
angesprochenen Sachverhalte tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft 
fallen. Unter diesen Bedingungen ist die Kommission nicht in der Lage, weitere 
Informationen über diesen in der Petition angesprochenen aber nicht hinreichend 
dokumentierten Sachverhalt einzuholen.

Grundsätzlich sind die Vorschriften betreffend die Begrenzung der Exposition der 
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern in einer Empfehlung des Rates vor 1999 
(1999/519/EG) verankert, in der Basisgrenzwerte und Referenzwerte für die Exposition 
festgeschrieben werden, die auf internationalen Richtlinien basieren und die Begrenzung der 
Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Ziel haben. In der Empfehlung 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bei der Festlegung ihrer nationalen Maßnahmen zur 
Begrenzung der EMF-Exposition der Bürger diese Basisgrenzwerte und Referenzwerte zu 
berücksichtigen. Gemäß Artikel 152 des EG-Vertrags unterliegt es der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten, über die Festlegung und Anwendung angemessener 
Überwachungsvorschriften im Bezug auf die EMF-Exposition zu entscheiden. Die EU hat 
keinerlei Kompetenz in diesem Bereich. Indessen kann die EU gemäß Artikel 137 des EG-
Vertrags für das Arbeitsumfeld Mindestanforderungen festlegen, um Verbesserungen zu 
fördern, durch die den Arbeitnehmern ein höheres Schutzniveau ihrer Gesundheit und mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert wird. Am 29. April 2004 hat der Rat Richtlinie 
2004/40/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektromagnetische 
Felder) verabschiedet.

Gemäß der der Kommission vorliegenden Information ist die in Polen für die Umsetzung der 
Maßnahmen zur Begrenzung der EMF-Exposition zuständige polnische Behörde das „Chief 
Sanitary Inspectorate“ (Hauptinspektorat für Gesundheitsfragen). 
Adresse siehe unten.

CHIEF SANITARY INSPECTORATE
Environmental Hygiene Department 
ul. Długa 38/40
00-238 Warsaw
Poland

http://www.gis.gov.pl/
tel. +48 22 536 13 00
fax. +48 22 635 61 94 

Director of Department
Izabela Fengler’

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Seit der ersten Mitteilung der Kommission vom 27. Juli 2007 hat die Petentin neue 
Informationen übermittelt.

Ein Teil davon besteht in Kopien des Schriftwechsels, den die Petentin mit polnischen 
Gerichten und Staatsanwaltschaften zu einer Datenschutzfrage geführt hat, die mit den 
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anderen Beschwerden über die Strahlenexposition in keinerlei Zusammenhang steht. Die 
Kommission ist nicht in der Lage, sich mit dieser Frage der rein nationalen Zuständigkeit zu 
befassen.
Die anderen Dokumente betreffen Beschwerden über a) einen Polizisten und/oder b) die 
Polizeidienststelle, die sich vermutlich in der Nähe der Wohnung der Petentin befindet. Der 
Stil der Schreiben und der Satzbau sind jedoch so konfus, dass sich der Sachverhalt daraus 
nicht erschließen lässt. Die Petentin hat offenbar Angst vor jeglicher Strahlung und den 
Auswirkungen der Antennen auf dem Dach der Polizeidienststelle. Aus einigen Dokumenten 
in den Unterlagen geht hervor, dass die zuständigen Behörden Messungen durchgeführt haben 
und die Werte weit unter den Grenzwerten für die Exposition der Öffentlichkeit in Polen 
lagen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das von der Petentin vorgetragene Problem die Exposition der 
Öffentlichkeit gegenüber nichtionisierender Strahlung (elektromagnetischen Feldern) und 
nicht die Exposition von Arbeitnehmern betrifft, weshalb es in der Petition nicht um den 
Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz geht. Daher sollte der Titel der Petition 
entsprechend geändert werden.

Grundsätzlich sind die Vorschriften betreffend die Begrenzung der Exposition der 
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern in einer Empfehlung des Rates vor 1999 
(1999/519/EG) verankert, in der Basisgrenzwerte und Referenzwerte für die Exposition 
festgeschrieben werden, die auf internationalen Richtlinien basieren und die Begrenzung der 
Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Ziel haben. In der Empfehlung 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, bei der Festlegung ihrer nationalen Maßnahmen zur 
Begrenzung der EMF-Exposition der Bürger diese Basisgrenzwerte und Referenzwerte zu 
berücksichtigen. Gemäß Artikel 152 des EG-Vertrags unterliegt es der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten, über die Festlegung und Anwendung angemessener 
Überwachungsvorschriften im Bezug auf die EMF-Exposition zu entscheiden. Die EU hat 
keinerlei Kompetenz in diesem Bereich. Polen hat einen nationalen Regelungsrahmen 
umgesetzt, der strengere Auflagen enthält als die Empfehlung des Rates.

Um zu gewährleisten, dass die in der Empfehlung vorgeschlagenen Grenzwerte tatsächlich
streng genug sind, um die Gesundheit der Öffentlichkeit zu schützen, überwacht die 
Kommission kontinuierlich die Erweiterung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes zu den 
möglichen gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder sowie die Umsetzung 
der Empfehlung 1999/519/EG zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung.
In seiner kürzlich aktualisierten Stellungnahme führt der Wissenschaftliche Ausschuss „Neu 
auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) in Bezug auf 
Funkfrequenzen aus, dass aus drei unabhängigen Beweisführungen (epidemiologische, an 
Tieren durchgeführte und In-vitro-Studien) hervorgehe, dass die Exposition gegenüber 
Funkfrequenzfeldern bei Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer Zunahme 
von Krebserkrankungen führt. Es seien allerdings weitere Studien erforderlich, um 
herauszufinden, ob eine starke Exposition gegenüber solchen Telefonen über einen langen 
Zeitraum ein gewisses Krebsrisiko bergen kann.
Was die Erkenntnisse betrifft, dass die Exposition nicht krebserregend ist, so seien in 
wissenschaftlichen Studien Auswirkungen der Funkfrequenzfelder auf die Symptome nicht 
nachweisbar. Dies bedeute, dass die vorliegenden wissenschaftlichen Nachweise weiterhin die 
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Annahme untermauern, dass die in der Empfehlung vorgeschlagenen Grenzwerte ausreichen, 
um ein hohes Schutzniveau der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Da es hier nicht um die Exposition von Arbeitnehmern geht, vertritt die Kommission die 
Ansicht, dass im Zusammenhang mit dieser Petition nicht gegen das Gemeinschaftsrecht 
verstoßen wird.
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