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Betrifft: Petition 1404/2008, eingereicht von Robert Verkerk, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Alliance for Natural Health, betreffend die 
dringend erforderliche Überprüfung der Bewertung und Beherrschung der von 
elektromagnetischen Feldern ausgehenden Gefahren für die öffentliche 
Gesundheit

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent vertritt die Auffassung, dass eine Überprüfung der Bewertung und Beherrschung 
der von elektromagnetischen Feldern (EMF) ausgehenden Gefahren für die öffentliche 
Gesundheit dringend erforderlich ist, um ein hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten. Seiner Ansicht nach stützten sich die derzeitigen Normen auf veraltete 
Forschungsergebnisse, bei denen oft nur die thermischen Effekte gemessen worden seien. Der 
Petent fordert die Einsetzung eines unparteiischen Ausschusses zur Untersuchung der Effekte 
von elektromagnetischen Feldern anhand der neuesten Daten und Erkenntnisse, die 
Bewertung aller derzeitigen Referenzwerte, die Prüfung alternativer Referenz- und 
Höchstwerte, die Einführung neuer einschlägiger Rechtsvorschriften, die zweckdienliche 
Information der Öffentlichkeit über die langfristigen Auswirkungen beim Einsatz bestimmter 
Geräte, die verbesserte Erkennung und Anerkennung der Elektro-Hypersensitivität und 
Priorität für die Finanzierung der Forschung auf diesem Gebiet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Kommission hat zu diesem Zweck die wissenschaftlichen Ausschüsse der EU  eingesetzt 
und über längere Zeit deren Dienste in Anspruch genommen; vor kurzem noch die des 
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Ausschusses für neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken (SCENIHR) in der 
vorliegenden Angelegenheit. Diese Ausschüsse setzen sich aus unabhängigen Experten 
zusammen, die auf der Grundlage ihrer persönlichen herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen ausgewählt werden. Diese Experten verpflichten sich, nach den Grundsätzen der 
Unabhängigkeit, der höchsten Fachkompetenz und der Transparenz zu handeln. Sie müssen 
verbindliche Erklärungen zu Loyalität, Vertraulichkeit und Eigeninteressen abgeben. Sie 
nehmen unabhängige wissenschaftliche Bewertungen vor, die auf den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Ein genau beschriebenes Verfahren und die 
Begleitung durch einen wissenschaftlichen Bediensteten der Kommission während des 
Verfahrens unterstützen die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten, die den Grundsatz der 
Unabhängigkeit, wie er in der Geschäftsordnung  der wissenschaftlichen Ausschüsse1

definiert ist, achten. Die jüngste Bewertung der  Auswirkungen von EMF auf die Gesundheit 
wurde vom SCENIHR am 19. Januar 2009 angenommen. Weitere Informationen dazu siehe:  
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Der Petent fordert die Untersuchung um eine unabhängige Auswertung aller derzeit 
verfügbaren Referenzwerte für RF/MW und ELF zu erweitern, wie es die  Internationale 
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) festgelegt hat:

Die Kommission unterstützt und bemüht sich um wissenschaftlich unabhängige 
Risikobewertung. Dies ist die Aufgabe von Einrichtungen wie dem SCENIHR. Allerdings 
spricht sich die Kommission auch für eine Trennung von Risikobewertung und 
Risikomanagement aus. Die Festlegung von Grenzwerten ist eine Frage des 
Risikomanagements und daher Teil der Politikgestaltung. Als solche unterliegt sie den 
normalen Verfahren der politischen Entscheidungen. 

Der Petent fordert, alternative Referenzwerte und Höchstwerte zu prüfen für den Fall, dass 
sich die ICNIRP-Referenzwerte gemäß den Grundsätzen europäischer und internationaler 
Rechtsvorschriften als im Wesentlichen ungeeignet erweisen, um ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz zu leisten: 

Gemäß der Empfehlung des Rates (1999/519/EG) vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der 
Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz) 
überwacht die Kommission die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen, um 
sicherzustellen, dass der Bevölkerung durch die Basisgrenzwerte und Referenzwerte 
weiterhin ein hohes Maß an Schutz geboten wird. Würde sich die wissenschaftliche 
Grundlage für die derzeitigen Leitlinien als unangemessen erweisen, würde sie einer 
Überprüfung unterzogen werden. Zweck der Bewertungen durch den Wissenschaftlichen 
Lenkungsausschuss (WLA) im Jahre 1998, den Wissenschaftlichen Ausschuss „Toxizität, 
Ökotoxizität und Umwelt“ (CSTEE) im Jahre 2001, den Ausschuss „Neu auftretende und neu 
identifizierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) im Jahre 2007 und den SCENIHR im Jahre 
2009 war es, herauszufinden, ob es wissenschaftlich begründet ist, die Überlegungen hinter 
den existierenden Leitlinien zu überprüfen. Bis jetzt kamen alle diese wissenschaftlichen 
Überprüfungen zu dem Ergebnis, dass es keine wissenschaftlichen Gründe für eine Änderung 
der geltenden Grenzwerte gibt. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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Der Petent fordert, den Erlass der notwendigen Rechtsvorschriften zu beschleunigen, um zu 
gewährleisten, dass alle Geräte mit RF- und ELF-Strahlung die geänderten Grenzwerte 
einhalten, die in rechtlich verbindliche Höchstwerte umgewandelt werden sollten, statt es bei 
Richtwerten oder Referenzwerten zu belassen: 

Es gibt bereits europäische Rechtsvorschriften, die gewährleisten, dass alle Geräte mit EMF-
Strahlung die Grenzwerte der Ratsempfehlung 1999/519/EG einhalten. Den Forderungen der 
Kommission entsprechend stellen die technischen Normen gemäß den Richtlinien 
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)1 und 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie)2, die für alle 
auf dem europäischen Markt befindlichen Geräte mit EMF-Strahlung gelten, sicher, dass die 
Bevölkerung keiner Strahlung ausgesetzt ist, die über diese Grenzwerte hinaus geht. Es 
handelt sich hierbei um rechtlich durchsetzbare Grenzwerte.  Von der Industrie werden diese 
Grenzwerte eingehalten. Kürzlich wurde 1 nicht konformes Produkt gefunden, aber in einer 
Kampagne, während der eine größere Anzahl von Produkten geprüft wurde, zeigte sich, dass 
es sich hier um einen Einzelfall handelte. Es sei auch daraufhingewiesen, dass obwohl die 
Ratsempfehlung 1999/519/EG nur eine Empfehlung und als solche für die Mitgliedstaaten 
nicht verbindlich ist, die meisten Mitgliedstaaten beschlossen haben, sie umzusetzen.

Der Petent möchte sicherstellen, dass die Bevölkerung angemessen über die potentiellen 
Gefahren einer langfristigen Nutzung von Geräten mit erheblicher RF/MW-Strahlung 
informiert sowie für die Kumulierung von Belastungen, für die belange besonders anfälliger 
Bevölkerungsgruppen und für Wege zur Reduzierung oder Minimierung der 
Strahlenbelastung durch potentiell schädliche EMF sensibilisiert wird: 

Die Kommission veröffentlicht alle EU-Gutachten zu diesem Thema und macht sie der 
Bevölkerung zugänglich. Besondere Anstrengungen werden unternommen, um die 
wissenschaftlichen Gutachten für den Laien verständlich aufzubereiten, um einer breiten 
Öffentlichkeit den Zugang zu den Informationen (siehe insbesondere 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm) zu erleichtern.  
Zusätzlich geben die Weltgesundheitsorganisation und nationale Stellen Merkblätter zu 
diesem Thema heraus.

Der Petent möchte, dass die Elektro-Hypersensitivität von der Medizin besser erkannt und 
anerkannt wird, dass über geeignete Gegenmaßnahmen aufgeklärt und die Elektro-
Hypersensitivität als Funktionsstörung anerkannt wird: 

Die Elektro-Hypersensitivität war Gegenstand von zahlreichen Untersuchungen. Bis heute 
konnte keine direkte Verbindung zwischen der Belastung durch verschiedene Arten von EMF 
und den Symptomen nachgewiesen werden, von denen Menschen, die nach eigenen Aussagen 
elektro-hypersensitiv sind, berichteten. Ein weiterer Fortschritt in diesem Bereich würde die 
                                               
1 Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

2 Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung 
ihrer Konformität.
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Festsetzung klarer diagnostischer Kriterien und die Aufstellung neuer wissenschaftlicher 
Hypothesen voraussetzen, die einem Test unterzogen werden könnten.

Der Petent möchte, dass der Finanzierung der einschlägigen Forschung über Gefahren und 
Mechanismen der biologischen und genetischen Auswirkungen Vorrang eingeräumt wird: 

Die Kommission sowie auch viele Mitgliedstaaten und Drittstaaten haben über die letzten 
Jahrzehnte große Summen ausgegeben, um das Gefahrenpotenzial von EMF für die 
Gesundheit zu untersuchen. Insbesondere hat die Europäische Kommission Forschungsmittel 
aus dem fünften, sechsten und siebten Forschungsrahmenprogramm1 gebunden. Auf diese 
Weise konnte sehr viel Wissen zusammen getragen werden, auf das sich die verschiedenen 
unabhängigen wissenschaftlichen Bewertungen, die bis heute durchgeführt wurden, stützen 
konnten. Aus dem siebten Rahmenprogramm wurden 3,5 Mio. Euro für eine multinationale 
weltweite Studie über die Risiken, aufgrund einer Exposition in der Kindheit und Jugend 
gegenüber elektromagnetischen Feldern an einem Hirntumor zu erkranken (MOBI-KIDS-
Projekt), bereitgestellt. Derzeit wird darüber diskutiert, ob angesichts der wissenschaftlichen 
Lücken, die vom  SCENIHR aufgedeckt wurden, Forschungsmitteln für diesen Bereich 
Vorrang eingeräumt werden soll. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf .


