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Kontrollen von Mobilfunkanlagen im 2012 
 

(AfU) Für die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Schutzes für die Bevölkerung vor elektromag-
netischer Strahlung ist das Amt für Umweltschutz (AfU) verantwortlich. Daher hat es im 2012 zehn 
Mobilfunkanlagen mit insgesamt 37 Antennen auf deren Übereinstimmung mit den Baubewilligungen 
vor Ort kontrolliert. Ebenfalls wurden bei fünf Anlagen in je drei nahegelegenen Räumen die Einwirkun-
gen (Immissionen) der elektromagnetischen Strahlung gemessen. Die Kontrollen ergaben vereinzelt 
bauliche Mängel und eine Überschreitung des Grenzwertes durch eine Notruf-Funkantenne an einer 
Mobilfunkanlage.  
 
Bauliche Kontrollen  
Die elektromagnetische Strahlung durch den Betrieb von Mobilfunkantennen hängt stark von deren 
Standorten und Antennentypen ab. Für die Baubewilligung müssen die Mobilfunkbetreiber daher die 
Immissionen in nahegelegenen häufig genutzten Räumen aufgrund der maximal möglichen Leistungen 
der Antennen berechnen. Bei Orten mit Immissionen, bei welchen mehr als 80% des Grenzwertes be-
rechnet wurden, müssen die effektiven Strahlungen sogar gemessen werden. Bei den Messungen wird 
allerdings nicht überprüft, ob die Antennen auch der Baueingabe entsprechen. 
Daher hat das AfU im 2012 zehn Mobilfunkanlagen mit 37 Antennen auf deren Übereinstimmung mit 
den dafür erteilten Baubewilligungen und den baulichen Angaben vor Ort kontrolliert. Geringe Abwei-
chungen haben keinen grossen Einfluss auf die Immissionen oder sie können auch durch natürliche 
Einflüsse (z.B. Antennenausrichtung durch Windböen) bedingt sein. 
Bei den kontrollierten Anlagen kam es bei drei zu Beanstandungen und sechs Antennen entsprechen 
nicht der Baubewilligung. Bei den festgestellten Mängeln handelt es sich um falsche Antennenhöhen 
oder falsche Ausrichtungen. Die Betreiberfirmen sind aufgefordert, diese Mängel entsprechend zu be-
heben. 
 
Kontrollmessungen 
Bei fünf der baulich kontrollierten Anlagen wurden ebenfalls an je drei nahegelegenen Orten mit emp-
findlicher Nutzung (Schlafzimmer, Büro usw.) Kontrollmessungen der elektromagnetischen Strahlung 
durchgeführt. Diese 15 Messungen erfolgten ohne vorgängig die Betreiber zu informieren. Bei zwölf 
Messungen erwiesen sich die elektromagnetischen Strahlungen in Bezug auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Grenzwerte als unproblematisch. 
Eine Antenne für Notruforganisationen erzeugte an einem Ort mit empfindlicher Nutzung Immissionen 
über dem Grenzwert. In diesem Fall musste der Betreiber die Leistung reduzieren. 
 
Fazit und Ausblick 
Der gesetzlich vorgeschriebene Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischer Strahlung wurde bei 
einer Anlage nicht eingehalten.  
Es wird auch künftig ein Anliegen des AfU bleiben, dass die Mobilfunkanlagen im Kanton Schwyz den 
gesetzlichen Emissionsbegrenzungen entsprechen, dies insbesondere auch im Hinblick auf die neusten 
Entwicklungen in der Mobilfunktechnik. Künftig sind grössere Datentransfervolumen in den Mobilfunk-
netzen zu erwarten. Dies kann bedeuten, dass die Mobilfunkanbieter neue Technologien für mehr Ka-
pazitäten an bestehenden oder neuen Standorten einsetzen. 
 
Weiterführende Informationen 
Die ausführlichen Mitteilungen betreffend Mobilfunkanlangen sind unter www.sz.ch/afu verfügbar. 
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