
 
 

Beratung für Menschen mit Behinderungen:  Verkehrsverbindungen:  
Telefon: 030-221911006 Stadtmitte (U6 und U2), barrierefrei 
Fax: 030-221911017 Brandenburger Tor (S1, S2 und S25, U55), barrierefrei 
E-Mail: anfrage@behindertenbeauftragter.de Mohrenstraße (U2, Bus 200) 

__ 

__ 

 An das 
Deutsche Orgateam der 
der Europäischen Bürgerinitiative 
„Verbunden, aber geschützt“ 
- per Mail -   
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Mail vom 4. Juli an den Beauftragten der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderungen. Herr Dusel hat mich gebeten Ihnen zu 

antworten. 

Sie bitten um Unterstützung Ihrer Initiative zur Anerkennung von Elektrohypersensibilität 

als Behinderung und zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen für die Betroffenen.  

Obwohl ich persönlich Verständnis für Ihr Anliegen habe, bitte ich Sie um Verständnis, 

dass der Beauftragte keine Bewertung medizinischer Aspekte vornehmen kann. Ich kann 

Ihnen aber versichern, dass sich der Beauftragte im Laufe der vorgesehenen 

Überarbeitung der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV), die die Grundlage für 

die Anerkennung eines Grades der Behinderung (GdB) ist, nach Kräften für die Belange 

der Menschen mit Behinderungen einsetzen wird. Durch die Überarbeitung soll die 

VersMedV auf eine moderne, besser auf den Einzelfall abgestimmte und gerechte 

Teilhabeorientierung ausgerichtet werden. Die Änderungen beruhen auf Empfehlungen 

eines unabhängigen ärztlichen Sachverständigenbeirats Versorgungsmedizin beim 

BMAS. Diesem gehören auch Sachverständige an, die von Behindertenverbänden 

benannt werden und deren Interessen einbringen sollen.  

Wie Sie wissen, wird eine Behinderung, beziehungsweise der GdB, ganz individuell 

festgestellt. Nicht jede Beeinträchtigung/Diagnose ist in der VersMedV abgebildet. 
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Seite  2 von 2 Allerdings heißt das nicht, dass zum Beispiel Menschen, die sehr unter 

Mobilfunkstrahlung leiden und sich in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

eingeschränkt sehen, keinen GdB zuerkannt bekommen können. Schon heute ist es so, 

dass Krankheitsbilder und Beeinträchtigungen, die nicht explizit in der VersMedV gelistet 

sind, in Analogie zu vergleichbaren Gesundheitsstörungen beurteilt werden. Stellt also 

ein*e Gutachter*in der Versorgungsverwaltung fest, dass sich jemand durch 

Mobilfunkstrahlung stark in seiner Teilhabe eingeschränkt sieht, kann daraus schon heute 

die Feststellung eines GdB erfolgen, auch wenn Elektrohypersensibilität nicht 

ausdrücklich in der VersMedV genannt ist.  

Gestatten Sie mir noch eine allgemeine Bemerkung zum Thema Mobilfunkstrahlung: Laut 

dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wurden „gesundheitsrelevante Auswirkungen 

(von Mobilfunkstrahlung) vielfach untersucht, sind aber bis heute nicht nachgewiesen. (…) 

Das sehen auch nationale und internationale Gremien so.“ Weiter schreibt das BfS auf 

seiner Website: „Klar ist: zu den höheren Frequenzbereichen wird weiter geforscht. Und 

wie fast immer in der Forschung gibt es auch beim Mobilfunk offene Fragen, zum Beispiel 

in Bezug auf empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder oder die langfristigen 

Auswirkungen. All diese Aspekte gilt es bei einem umsichtigen Ausbau der 5G-Netze zu 

berücksichtigen.“ Das BfS beobachte weiter die internationale Forschung, habe weitere 

Forschungsprojekte gestartet und werde die Ergebnisse wie bisher schon veröffentlichen 

und dazu umfangreich informieren. Im Übrigen gelte, dass auch bei 5G das sendende 

Mobiltelefon für den überwiegenden Teil der Strahlung verantwortlich sei. Hier könnten die 

Nutzer*innen durch eigene Maßnahmen die Strahlung in Ihrem direkten Umfeld 

reduzieren, etwa durch die Nutzung eines strahlungsarmen Mobiltelefons oder eines 

Headsets beim Telefonieren. (Quelle: BfS - Elektromagnetische Felder - Die neue 

Mobilfunkgeneration 5G) 

Seien Sie versichert, dass der Beauftragte die weitere Entwicklung, ebenso wie die 

Überarbeitung der VersMedV, genau beobachten und eng begleiten und sich in allen 

Bereichen weiter für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen wird. Insofern 

bedankt sich Herr Dusel für die Sensibilisierung für das Thema Mobilfunkstrahlung und 

eventuelle Auswirkungen auf die Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

https://www.bfs.de/DE/mediathek/multimedia/video/emf/emf-mobilfunk-5g.html
https://www.bfs.de/DE/mediathek/multimedia/video/emf/emf-mobilfunk-5g.html

