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Der Kommission liegen keine Daten über die Anzahl von Personen in der EU vor, die 
behaupten, von Elektrohyposensibilität betroffen zu sein. Auch sind der Kommission keine 
Angaben über die Anzahl von Leuten bekannt, die aus diesem Grunde ihren Aufenthaltsort 
gewechselt haben. Die Kommission plant aktuell nicht, eine entsprechende Erhebung 
durchzuführen. 

Der Kommission liegen keine Informationen vor, dass Länder Strahlenschutzgebiete 
einrichten, die frei von menschenverursachter elektromagnetischer Strahlung sind. 

Im Falle Schwedens ist das Swedish National Board of Health and Welfare (NBHW – 
Schwedisches Zentralamt für Gesundheitswesen und Sozialfürsorge) die Behörde, die 
Behindertenvertretungsorganisationen finanzielle Unterstützung gewähren kann. Die 
schwedischen Behörden verstehen darunter Organisationen, deren Mitglieder (zumindest 
mehrheitlich) im täglichen Leben aufgrund einer Behinderung erhebliche Schwierigkeiten 
haben. Daher trifft das NBHW seine Entscheidungen auf der Grundlage einer tatsächlichen 
Behinderung der betroffenen Personen und nicht auf der Grundlage einer bekannten Ursache 
dieser Behinderung. 

Dem Schwedischen Verband elektrosensibler Menschen wurde als Behindertenorganisation 
finanzielle Unterstützung gewährt. Dies wird zuweilen so missverstanden, als sei 
elektromagnetische Überempfindlichkeit in Schweden eine anerkannte medizinische 
Diagnose. Hinsichtlich der Gesundheitsbeeinträchtigungen, die von betroffenen Personen im 
Zusammenhang mit einer „elektrischen/elektromagnetischen Überempfindlichkeit“ 
angegeben werden, fehlen bisher Diagnoseverfahren, und es stehen auch keine Methoden zur 
Verfügung, um festzustellen, ob eine Person tatsächlich von Überempfindlichkeit gegenüber 
elektromagnetischen Feldern betroffen ist. Die Erfahrungen der betroffenen Personen können 
somit bedauerlicherweise nicht von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung gestützt 
werden. 

Die Kommission beabsichtigt – wie im Vertrag gefordert –, ein hohes Schutzniveau in der 
gesamten EU für die Bevölkerung zu gewährleisten. Dies soll mit der Empfehlung des Rates 
1999/519/EG1 in Bezug auf elektromagnetische Felder erreicht werden. Die meisten 
Mitgliedstaaten stimmen darin überein, dass die in der Empfehlung vorgeschlagenen 
Expositionsgrenzwerte ein hohes Schutzniveau sicherstellen2. Mitgliedstaaten, die 
beschlossen haben, strengere Expositionsgrenzwerte zu erlassen, taten dies ohne 
entsprechende wissenschaftliche Grundlage; die Kommission erwartet nicht, dass sich aus 
diesen Maßnahmen Vorteile für die öffentliche Gesundheit ergeben. 

1 Empfehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung 
gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz). 

2 Bericht der Kommission über die Anwendung der Empfehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999 zur 
Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz) – 
Zweiter Durchführungsbericht 2002-2007 – KOM(2008) 532 endg.



Bislang haben die neuesten verfügbaren unabhängigen Gutachten, einschließlich des jüngsten 
im Januar 2009 abgegebenen Gutachtens des Wissenschaftlichen Ausschusses „Neu 
auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) keine wissenschaftlichen 
Gründe nennen können, die eine Änderung der in der Empfehlung des Rates vorgesehenen 
Grenzwerte rechtfertigen könnten. 


