
Bürgermeisteramt 
79875 Dachsberg 

 
A u s z u g 

 
aus der Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatsitzung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg hat in seiner öffentlichen Sitzung vom  
23.03.2021 unter Tagesordnungspunkt Nr. 1 folgenden Inhalt besprochen: 
 
 
1.  Frageviertelstunde für Bürger 
 
Es werden Fragen in Bezug auf den in der Gemeinde geplanten Mobilfunkausbau, welcher in 
der heutigen Sitzung unter TOP 6 behandelt wird, gestellt: 
 
- Bürgerfrage 1:  

Es wird gefragt ob es sich bei geplantem Vorhaben um den Netzausbau auf Basis der 5-G-
Mobilfunktechnologie handelt, wenn ja, ob man sich der Risiken dessen bewusst sei und 
wie damit umgegangen werde. Gefragt wird auch wer die Haftung trage, wenn im 
Zusammenhang mit dieser Technik gesundheitliche Schäden entstehen. 

 
Bürgermeister Bücheler teilt mit, dass es sich nach vorliegenden Informationen des 
Mobilfunkbetreibers um den Ausbau der 4G-Infrastruktur handelt. Eine 
Gefahrenabschätzung und Prüfung gesundheitlicher Gefährdungen nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist Aufgabe der Bundesnetzagentur. Die Einhaltung von 
Grenzwerten muss im Einzelfall durch den Betreiber nachgewiesen und belegt werden. Zur 
haftungsrechtlichen Situation kann im Moment keine Auskunft erteilt werden, die 
Verwaltung werde hierzu noch schriftlich Stellung beziehen. 

 
- Bürgerfrage 2:  

Es wird Besorgnis über vorliegende Planungen über einen weiteren Mobilfunkausbau in der 
Gemeinde mitgeteilt. Dargelegt wird, dass der Betreiber einer solchen Anlage für 
auftretende Schäden keine Haftung übernehme, da dies kein absicherbares Risiko 
darstelle. Auch wird die Befürchtung geäußert, dass auf der geplanten Basisstation im 
Nachgang eine Aufrüstung auf 5G-Technologie folgen könne, ohne dass es einer 
Zustimmung der Gemeinde bedarf. Einrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, seien  
besonders gefährdet , die Gemeinde könne den Ausbau ablehnen. Die Gemeinderäte 
werden daher gebeten, sich über das Thema zu informieren. Gefragt wird auch, wie viel 
Zeit der Gemeinde verbleibe, um auf die Anzeige des Anbieters zu reagieren, um hierüber 
in ausreichender Form beraten zu können. 

 Auch wird gebeten, die Sitzungsvorlage des Gemeinderates zu Verfügung zu stellen. 
 

Bürgermeister Bücheler verweist hierzu auf die unter TOP 6 der Sitzung folgenden 
Informationen und Sachvortrag. Die Sitzungsvorlage kann auch bei der 
Gemeindeverwaltung oder über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.  

 
- Bürgerfrage 3:  

Es wird angeführt, dass die angewandte LTE-Technologie den Ausbau des 
Mobilfunknetzes auf 4G- sowie 5G-Basis beinhaltet. Es wird als fraglich betrachtet, ob für 
einen Erholungsort die Errichtung eines Sendemastes mit 50 m Höhe Sinn mache. Auch 
wird die Frage nach Möglichkeiten gestellt, wie die Gemeinde hierauf einwirken könne. 

 
Bürgermeister Bücheler verweist hierzu auf den nachfolgenden Sachvortrag unter TOP 6. 

 
 
 



 
Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit 
bestätigt. 
 
 
Dachsberg, den 17.05.2021 
 
Das Bürgermeisteramt 
 
 
Dr. Stephan Bücheler 
Bürgermeister 


