5G Antennen

in Aeugst

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vam 15. Dezember 2020 mit
den Forderungen des Vereins SfopSG ausführlich auseinandergesetzt und
antwortet auf die Petition des Vereins
Die Ausgangslage

Irr Januar 2O2lhat Slvisscorn ein Raugesuch für den

Der Verein Stop5G hat am 12. August 2020 clern Gemeinderat eine Petition riberreicht, die von 284 Personen aus Aeugst und Ungebung unterzeichnet war.
Die Petition beiuhaltet fünf Forderungen, die vreiter
unten aufgel'iihrt sind.

Ausbau einer bestehenden Nlobilfirnkantenne auf 5G

Zwei'llbchen späler hat der Gemeinclerat den \''erein

In allen Gemeinden stehen die Behörden heute im
Zusammenhang mit Nlobilfrtnkanlagen vor einer
grossen Iferauslblderung. Sie belinden sich im Spannungsfeld zrn'ischen ttrnrn-elt- urrd planungsrechtlichen \'orgaben, detr Bestreben der Nlobilfunhiiolzessionärinnen nach einern technisch eirnvaudfreien Betrieb ihrer Netze, den Forderungerr aus der
Bevölkerung in Bezug aulbesturögliche und qualitativ irochstehende Erreichbarkeit bei gleichzeitigem
Schutz gegen niclrt-ionisierentle Strahlung, suu-ie
dem Ortsbild- uncl Lanclschaftsschrttz. Die !rage
nach zulässigen Standorten wird irnmer w'ieder politisch thernatisiert.

irn Aeugstert.al eingereiclrt. f)ie Publihation cles Bau
gesuches ist his zuni Redahtionsschluss des "Aeugster'» noch nicht erfolgt.
Die Erwägungen des Gemeinderates

Stop 5G eingeladen, dem Gemeinderat betrefl'end

Forderung Nr. 5 einen Vorschlag eirres Kaskadenmoclells für die Gemeinde Aeugst zu unterhreitetr.
hat der l-er:ein Stop5G ein
rryeiter:es Schreihen eingereicht und uritgeteilt, dass
das Ausarbeiten einer Negativ-./Positivplanung oder
eines Kaskadenmoclells sehr viel Zeitin Anspruch
nehme unri auch entsprechendes Knotr-horv erforÄm
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dere. Aus diesem Cl'rnd solle der Genteinderat die

Ausscheidung einer Planungszone fiir Mobilfunksendeanlagen in AngrilTnehmen, damit lr.ährencl cler
nächsten drei Jahre allfällige Baubewilligungetr für
5G Sendeanlagen sistiert werelen hönnten.
Die aktuelle Situation - Stand Ende Januar 2021
Die Gerneinde Aeugst hatte 2014 ein Dialogmodell

nrit den Netzbetreiberrt unlerzeicirnet, lr.elches der
Gemeinde ein Mitspracl'rerecht bei cler Stanclortw'ahI
gelvährt.. IJas bedeutet, dass die Gemeinde inuerhalb
eines Radius von 900 m um den vorn Netzbetreiber
geplanten Stanrlort einetr altelnativen Standort vorschlagen kann.
Aeugst verfügt äber 1ün1'Sendeanlagen, zrvei dtrvon
befinrlen sich in der Bauzone, tlie anderen drei in cler
Lanrlwirtschaltszone. Ilrei Antennen sind rnit 2G, 5G
und 4G ausgerüstet und zrvei Antennen mit 2G, 5C. 4C
und 5G. Die beiden o5G, Antennen senden auleiner
viel tiel'eren Frequenzstufe und nicht auf der für 5G
benötigten Frequenzstärke vtin 5600 MHz. f)eshalb
konnl.en sie von den Netzbetreibern aulgrund der

Technologieneutralität, die den Netziletreiberu per Gesetz zustr:ht, ohre l3 aubelr.i thi gtr n g erui clrte[ rvcrdcn.
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Aulgrund der diversen Interessenslage miissen Gemeinclebehiirden besonders grosseil \&'ert auf eine
sachliche Diskussion irn Zusarnmenhang urit 5G legen. Auf der anderen Seite rnüssen sie aber auch die
Redenken und Angsle von Teilen eler Revölherung
ernsl nehrnen.
Daher hat der Gemeintlerat bei der Bertrteilung der
Forderrurgen des Vereins StopSG clie reclrtlichen
Ra hrnr:nhr e clingungen sow [e tlen tr{an d lu n gsspi elra utn
der Gerneinde berticksicht igt.

Forderung Nr. 1: Es sollen aufdem ganzen
Gemeindegebiet keine Baubewilligungen
für neue §endeanlagen mit hochfreqrrenter
Strahlung (Mobilfunk) erteilt werden.
Rechtliche Beurteilung
ein Baugesuch ftir Mobilfunhantennen die
bunrlesrechtlichen V'orgaben einhält und die drei
!"oraussetzu nElen Zonenhon[r-rrrnität, Ilrschliessun g

llenn

****

und Einhaltung der Bauvorschriften erfülll, dann
muss eine Bauben llligung erteilt'r,t erden.
Der Handlungsspielraum der Genreinde Aeugst liegt
darin, dass sie im Zusantrnenhang mit der Rer-ision
der Bau- und Zonenordnung (BZA), ciie bis 2025 aufgrund der Harmonisierung der Begriffe geplarrt ist,
eine Planunl4szone Iür Nlobilfunkanlennen vorsehen
kann. tsis zur Revision cler BZO häl.t.e clie Gemeinde clie Nlöglichkeit, Baugesuche von Nelzbetreibern
zu sistieren. Eine Planungszone darf nur in Angrifl
genommen rlerder, rvenn die Planungsabsicht auch
elnsthafl" verlolgt w-ird, jedoch nichl, unr mögliche
Baubern illigungen von Mobilfunkanlenner] zu yerzögern.
Beurteilung des Gemeinderates
Pianungszonen I'estlegen heisst, dass in den Bauzonen
Neg;rtir.planurlgen (gal keine Antenne tröglich) ocler
Posil-iv pla n Lr n gen (A nlenncn si r-r d m ögl ir:h) statttlnden
beziehu ngsr,veise ein [asli acl ettrno clell festle gt, in
welcher Rei hen lbl ge u-elche Zoten belticksichtigt
rverclen. Es ist eine politisch brisante Beurteilung,
welche ll,bhnquartiere mit rvelclter Priorität ftir die
trrrichtung von §{obilfirnkanlagen zur Yerfügung
stehen sollen, zumal Aeugst tiber keine Gewerbezone
verliigt. Dies kann dazu lühren, dass sich einzehte
Bevölkerungskreise benar:hteiligt ftiLhlen, da sie eine
Entil-ertun g i h rcs Gru ndstü ckes belii rch tr:n. Pl atrun gszonen können nur in llauzonen
ausgeschieden vr,erclen, das heisst,
d ie l,antlwirtschaftszone darf cla

Der Handlungsspielraum der Gerneinde liegt darin,
dass sie eine Baubeu'illigung lür eine .5G rdntenne
sistieren kann mit dem Argu ment, dass die trrollzugs-

hili'en des Bundes fehlen. Sobald die Vollzugshilfen
zur Verfügung stehen, muss die tsaubew'illigung jedoch gew-ährt xrerden.
Beurteilung des Gemeinderates
Stal.t einer Sistierung vou Baubervilligungen für 5G
Antennen mit der Argumentation, dass die Yollzugshilfi:n fi-'hlern, will tlcr (lcmtinderat Aul'lagcn in tlcr
Ilaubewilli.gung nrachen, class zttsäl.zlich zu den Abnahmenressungen, auch nacJr Inbetriebnahrne der
Altenne unangemeldete l(orrtrolhnessungert in regehnäs si gen Ab stärrrlen durch gefiihrt werclen. So
kann gelvährleistet rvertlen, class die Crenzrverle
eingehalten w'erden.

Forderung Nr. 5: Für bereits (ohne Baubewilliguag) auf 5G aufgerüstete Mobilfunksendeanlagen ist von den Yerantwortlichen
die sofortige Aussert etriebssetzung und
Wiederherstellung des vorgängigen rechtmässigen Zustandes zu verlangen.
Rechtliche Beurteilung
Diese !'orderung entbehrt einer reclttlichen GrundIage, da die Aufrüstttngen atrf 5G irn rechtlich zuiäss igen Bagate I lverfalrrer d u rchgeführt rvurelen urt d
auf Frequenzstärhen basieren, die bereits bewilligt

r nicht berhchsichtigt -werden.

i rloi

Der Gerneinderat ist gegen die
ungleiche Behandlung von lYohnzonerr, die zu einer Entlvertung
einzelner Quartiere fähren kann
und lehnt deshalb die Ausscheidung von Planungszonen {ür NIohi Ifirnkantennen ah.
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Forderung Nr. 2: Auchfür das
Aufrüsten von bestehenden
Mobilfunksendeanlagen auf
SGist auf die Erteilungvon
Bewilligun gela za verzichten.
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind die gleichen wie oben

ausgeführt.

,1

;/.-Y "'hl&ispäs:
r;l'Hiäenrat .
-a.

B,1I{O!.[ Übersir:htsltnrte

de

r StGtLdorte xon Sendeonlag'en in Aeugst.
5lAeusster....ßl2A2l

li

1.'

,

'I

r,'urden- Die Gemeindebehiirde kann eine Baubervilligung nicht rückgüngig rnachen.
Massnahme des Gemeinderates

Iler Gerneinderat hat

ent.schieden, inshünltig keine
Bagatellverfahren mehr zu ahzeptieren. Der Kanton
lr.urde angewieserr, dass für Yeränderungen an N'Iobilfturka ntennen, die tri sher im Baga tellverfähren
durchgeführt wurden, neu eine ordentliche Baubewilligung notrvendig ist, die dem Rekursvertähren
untersteht.

Forderung Nr. 4. Die Einwohnerlnnen yon
Aeugst am Albis sind aktiv und umfassend
über getroffene und geplante Massnahrnen
zum Schutz vor hochfrequenter §trahlung in
Aeugst a.A., instresondere 5 G, zu informieren.
lVIit dieser Berichterstattung liommt der Gemeinderat
cler f'orclerung nach. Er

wird auch in Zukunft weiter

berichten.

Forderung Nr. 5. Der Gemeinderat soll weitere
Massnahmen ergreifen, um die Bevölkerung
nachhaltig vor hochfrequenter Strahlung zu
schützen, in erster Linie durch eine Ergänzung derBau- und Zonenordnung mit Bestimmungen über Mobilfunk-Artenrren, um
so präventiv die Standortevaluation für neue
Sendeanlagen kontrollieren und lenken zu
könaen. Im Zusammenhang mit der Ergänzung der Bau- und Zonenordnung soll frühzeitig eine Plamrngszone mit Bezug auf Mobilfu,nksendeanlagen festgesetzt werden.

I)ie Beurteilung des Gemeinderates betreffencl Ausscheidung einer Plantrngszone rt'urde bei der Forde-

rung i\,ir. 1 erläutert.
I)er Gemeinderat isl überzeugt, mit tlen Kontrollmcssungeil, die als zusätzliche Auflage in den Baubewilligungen gemacht rverden, sowie dem Verzidtt
aul Bagatellverfahren bei \er'änderungen an den
b e stehenden A nlen nen, clen mögl ir:hen I'landlungsspiel raurn auszunutzen. r
lm,
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