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Alex Bruggmann 
Marktgasse 82, 9500 Wil 
Telefon: +41 78 810 15 52 
E-Mail: team@wil-stoppt-5G.ch 
 
 
 
EINSCHREIBEN 
Stadt Wil  
Baukommission  
Hauptstrasse 20  
9552 Broschhofen  
 
 
 
Wil, 10. Dezember 2020 
 
 
EINSPRACHE 
Betreffend Baugesuch Mobilfunkanlage, Freudenbergstrasse 1b, 9512 Rossrüti 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Hiermit erhebe ich eine Einsprache in Vertretung der nachfolgenden 63 Personen: 
 
***KONTAKTDATEN ENTFERNT*** 
 
Einsprache gegen: 
 
Den beabsichtigten Systemausbau der Mobilfunkantenne auf dem Grundstück Freudenberg-
strasse 1b, Parz. Nr. 1282B, Baugesuch-Nr: 2020-261 
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Projekt eingereicht durch die Bauherrschaft: 
 
Sunrise Communications AG 
Thurgauerstrasse 101B 
8152 Glattpark 
 
 
I. Rechtsbegehren 

 
1. Das Baugesuch sei abzuweisen. 

2. Das Baugesuch sei zu sistieren. 

3. Eventualiter sei ein alternativer Standort für die Anlage zu evaluieren. 

 
Begründung 
 
II. Formelles 
 
Das Baugesuch wurde auf der Publikationsplattform des Kantons St. Gallen am 26. November 
2020 öffentlich publiziert. Gemäss dieser Publikation dauert die Auflage- und Einsprachefrist 
vom 27. November 2020 bis 10. Dezember 2020. 
 
1.  Fristen: Mit der heutigen Postaufgabe (Poststempel) ist die Einsprachefrist gewahrt.  
 
2.  Legitimation: Im Standortdatenblatt, Zusatzblatt 2, wurde ein Einspracheperimeter von 699 
Metern definiert.  
 
Die Einsprechenden sind somit zur Einsprache legitimiert und können eigenschützenswerte 
Interessen geltend machen. Bei den Einsprechenden handelt es sich jeweils um den Wohnort 
der Person. Die Originalunterschriftbögen mit Vertretungsvollmacht sind beigefügt (Akte 1). 
 
III. Materielles 
 
Die geplante Systemausbau der Mobilfunkanlage nutzt neben den bisherigen Frequenzbän-
dern auch Trägerfrequenzen im Bereich von 3.6 GHz, vorgesehen für den Betrieb mit dem 
neuen Mobilfunkstandard 5G. In diesem Zusammenhang kommen gemäss Standortdatenblatt 
der Ausschreibung, Multiband-Antennen mit adaptiven Antennen im Bereich von 3.6 GHz zum 
Einsatz.  
 
Gemäss Art. 12 Abs. 1 NISV überwacht die Behörde die Einhaltung der Emissionsbegrenzun-
gen. Dass die in der NISV verankerten Grenzwerte eingehalten werden müssen, stellt eine 
Bewilligungsvoraussetzung für Mobilfunkantennen dar. Sie dürfen somit nur bewilligt werden, 
wenn die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gewährleistet ist.  
 
Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen weder amtliche Bemessungsgrundlagen noch amtliche 
Messvorschriften für Abnahme- und Kontrollmessungen von adaptiven Antennen. 

Daher sei das Baugesuch abzuweisen. 
Nachfolgend die detaillierte Begründung. 
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1. Widerspruch zu Schutzverordnung 
 

Die geplante Erhöhung des Antennenmastes und Bestückung mit grösseren Antennenpanelen 
beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Kernzone des Dorfbilds von Rossrüti nachteilig. 
 
Der Antennenstandort liegt zentral im Dorf und ist über diverse Blickachsen bereits jetzt sicht-
bar und stört den Dorfcharakter empfindlich. Eine Erhöhung des Mastes und der Einsatz der 
grösseren Antennenmodule, verbunden mit der distanzierten Montage am Mast, verstärken 
die Wahrnehmung nochmals deutlich und zum Nachteil des Erscheinungsbilds. Inbesondere 
auch auf den Blickachsen Oberdorfstrasse und Konstanzerstasse. Die Grössenverhältnisse 
der bisherigen Installation und des geplanten Systemausbaus sind in der Akte 2, Seitenansicht 
gut ersichtlich: gelb eingefärbt der bisherige Antennenaufbau, rot die neu vorgesehenen Ele-
mente. 
 
Gemäss Schutzverordnung der Gemeinde Bronschhofen vom 6. Juni 1972, liegt die Kernzone 
von Rossrüti und insbesondere der Antennenstandort zentral im Ortsbildschutzgebiet (Verweis 
auf Akte 3, rot umrahmte Zone). Darin steht unter Artikel 5, Absatz 1: Die als Ortsbildschutz-
gebiete bezeichneten Ortsbilder sind in ihrem wertvollen Erscheinungsbild zu erhalten.  
(Akte 4) 
 
Die Erhöhung des Antennenmastes sowie die grösseren Antennenkörper, sind unter diesem 
Gesichtspunkt für die Einsprechenden nicht haltbar. 

 
2. Fehlende Rechtsgrundlage 
 
Die neu per 1. Juni 2019 eingeführte Verordnungsbestimmung Ziff. 63, Anhang 1 der NISV, 
lässt zu, anstelle des Spitzenwerts nur noch einen nicht näher definierten Mittelwert der Sen-
deleistungen von adaptiven Antennen in die Berechnung der elektrischen Feldstärke an den 
höchstbelasteten OMEN mit einzubeziehen. Diese Verordnungsbestimmung verletzt überge-
ordnetes Recht (Vorsorgeprinzip) und entspricht nicht dem schlimmst möglichen Fall (worst 
case), wie dies das BAFU kommuniziert, da die Betriebsart und der daraus resultierende An-
tennengewinn nicht berücksichtigt werden. 
 
Ob die Werte nach Inbetriebnahme eingehalten werden, ist somit nicht (nur) eine Frage des 
Vollzugs, sondern bereits des Bewilligungsverfahrens. Steht zum Vornherein fest, dass die 
Einhaltung einer gesetzlichen Pflicht nicht überprüft werden kann, sind die Bewilligungsvo-
raussetzungen nicht erfüllt.  

Wird der Anlagegrenzwert zu mehr als 80% ausgeschöpft, ist gemäss NISV eine Abnahme-
messung notwendig. Die OMEN Nr. 2, 7 und 3 liegen deutlich über 80%, gemäss rechneri-
scher Prognose, obwohl die Berechnungsgrundlagen für die adaptiven Antennenelemente 
eigentlich nicht anwendbar sind. Da die Abnahmemessung aufgrund fehlender Rechtsgrund-
lagen und Messvorschriften nicht möglich ist, ist die Anlage nicht bewilligungsfähig. 

Es fehlen die betrieblichen und rechtlichen Voraussetzungen, die es einer kommunalen Bau-
bewilligungsbehörde erlauben würden, das Bauvorhaben technisch abschliessend zu prüfen 
und zu bewilligen.  
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3. Fehlerhafte Baugesuchsunterlagen 
 
Neben dem Austausch der Antennentechnik ist hinsichtlich baulicher Massnahmen die Erhö-
hung des Antennenmastes das zentrale Element dieses Baugesuchs. Aus den Baugesuchs-
unterlagen, ist die Masthöhe nicht eindeutig festzustellen (Akte 5; Schnitt A).  
 
Die Oberkante der Module wird mit +19.7 Metern gegenüber Boden ausgewiesen, Die Be-
zeichnung mit Oberkante Mast alt wird ebenfalls mit +19.7 Metern ausgewiesen. Die Ober-
kante des neuen Masts ist nicht verzeichnet! 
 
4. Unbefriedigende Standortwahl 

 
Im Umkreis von 70 Metern zum Antennenstandort befindet sich ein Kinderspiel- und Sportplatz 
und in 140 Metern Distanz ein Alters- und Pflegeheim. Orte an welchen sich in direkter 
Sichtachse zur Antenne, Kinder und ältere Menschen, sprich Risikogruppen hinsichtlich der 
Exposition gegenüber elektromagnetischer Strahlung über längere Zeiträume aufhalten. Der 
Ausbau dieses Antennenstandorts mit der adaptiven Antennentechnik, gefährdet aufgrund der 
Rechtsunsicherheit und den nicht abschätzbaren Gesundheitsrisiken zahlreiche Anwohner 
und insbesondere Risikogruppen im direkten Umfeld.  

Die Berechnung der OMEN in den Baugesuchsunterlagen, stellen keine Legitimation für den 
Ausbau dieser Mobilfunkanlage dar, da dabei die Abstrahlcharakteristik und die unterschiedli-
chen Betriebsarten von adaptiven Antennen nicht berücksichtigt werden.  

Diese Orte mit empfindlicher Nutzung, insbesondere der Sportplatz, werden gemäss 
Standortdatenblatt Sunrise SG599-2, Revision 1.1 vom 31.01.2020 bei der aktuellen Bauein-
gabe, durch die rechnerische Prognose ungenügend berücksichtigt, obwohl der Sportplatz in 
direktem Umfeld, in Sichtverbindung zur Sendeanlage und im Sektor mit der maximalen Leis-
tungsabstrahlung liegt.  

Die Vollzugsempfehlung NISV schreibt dazu: Die Abgrenzung zwischen Orten mit empfindli-
cher Nutzung und Orten für den nur kurzfristigen Aufenthalt (s. Kap. 2.2.2) ist in gewissen Si-
tuationen nicht eindeutig und erfordert genaue Kenntnis des Nutzungsverhaltens. Im Zweifels-
fall ist es empfehlenswert, diesbezüglich frühzeitig, vor Eingabe des Standortdatenblattes, mit 
der zuständigen Behörde Kontakt aufzunehmen.  

Anscheinend hat hier keine Beurteilung mit der Baukommission der Stadt Wil stattgefunden, 
da für den Sportplatz keine ausreichende rechnerische Prognose erstellt wurde. 
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5. Fehlende bzw. falsche Planungsgrundlage 
 
5.1 Gesamtplanung 

 
Eine Gesamtplanung für den Ausbau der Netzinfrastruktur für die Mobilfunkgeneration 5G ist 
aus den Gesuchsakten der Sunrise nicht ersichtlich. Um die Voraussetzungen für ein funkti-
onsfähiges 5G-Netz zu schaffen, müssen im Gebiet der Gemeinde Wil, zusätzliche Antennen-
standorte installiert oder die geplante Mobilfunkanlage in der Sendeleistung noch erhöht wer-
den. Aus den Gesuchsakten ist weder eine Gesamtplanung noch ein Endausbau 5G erkenn-
bar. Somit ist bereits auf der planerischen Ebene nicht abschätzbar, welche Strahlenbelastung 
schlussendlich resultiert.  
 
Es ist nicht klar, wie mit den aktuellen Vorgaben und Grenzwerten die Flächendeckung von 
5G erreicht werden soll. Die Gesamtsumme aller nicht ionisierenden Strahlungen im Abstrahl-
bereich der Anlage werden nicht berücksichtigt, haben aber einen kumulativen Einfluss auf 
biologische Systeme und insbesondere die Gesundheit der Einwohner im Umfeld dieser An-
tenne. 
 
Das Bundesgericht hält hierzu fest: "Sämtliche Anlagen der Infrastruktur sind Bestandteil einer 
umfassenden Planungs- und Koordinationspflicht (...). Davon sind auch Antennenstandorte für 
die Mobiltelefonie nicht ausgenommen" (BGE 133 II 321 S. 325).“ 
 
5.2 Zweck der Nutzungszone 

 
Infrastrukturanlagen können innerhalb von Bauzonen nur als zonenkonform bewilligt werden, 
wenn sich ein unmittelbarer funktioneller Bezug zum Ort erkennen lässt (vgl. dazu BGE 133 II 
321). Dem eingereichten Gesuch kann nicht entnommen werden, welche Bauzonen auf dem 
Gebiet der Gemeinde Wil mit der geplanten Anlage überhaupt versorgt werden sollen.  
 
5.3 Erschliessung 

 
Der Grad der genügenden Erschliessung muss aufgrund der Mobilfunknetze übergeordnet 
geplant werden, da eine Antenne allein keine Versorgung garantiert. Übergeordnete Er-
schliessungskonzepte und Richtpläne fehlen. Der zukünftige Erschliessungsgrad und die ef-
fektive Strahlenbelastung sind für die Einsprecher nicht erkennbar. Die fehlende planerische 
Grundlage nach Art. 22 RPG erlaubt somit keine Baubewilligung. 
 
5.4 Fehlende Standortevaluation 

 
Offensichtlich ist keine Standortevaluation vorgenommen worden. Warum ausgerechnet die-
ser Standort gewählt wurde, ist weder aus den Gesuchunterlagen ersichtlich, noch werden 
weitere alternative Standorte geprüft. Es fehlen auch Angaben, weshalb der gewählte Standort 
als optimal bzw. zwingend anzusehen ist. Das Gesuch ist damit nicht genügend begründet 
und abzuweisen. 
 
5.5 Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 

 
Die zukünftigen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nicht abschätz- und 
beurteilbar. Dieser Neubau ist erst der Anfang einer grossflächigen Aufrüstung des 5G-
Netzes. Durch den Bau von weiteren MFA würde das Ortsbild grundlegend verändert. Um die 
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Auswirkungen ausreichend abschätzen zu können, ist die Netzplanung offenzulegen, um die 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu evaluieren. 
 
5.6 Höhere Leistung ERP als im Zusatzblatt deklariert, zu erwarten 

 
Jede adaptive 5G-Antenne besteht pro Sektor aus mindestens 32 einzelnen Sendern. Auf-
grund der hohen Frequenzen (3.6 GHz) und der enormen Bandbreiten ist die Reichweite des 
Signals verhältnismässig klein. Würde die angegebene Sendeleistung auch gleichzeitig die 
Spitzenleistung sein, würde die Anlage für die Betreiber keinen Mehrwert bieten.  
 
Je nach Betriebsart fokussiert die Sendeantenne ihre Leistung auf eine kleine Fläche. In den 
Baugesuchen wird aber nur das worst case Szenario, wie bei herkömmlichen Antennen be-
handelt. Damit wird die zu erwartende Strahlung enorm unterschätzt und die effektive Strah-
lenbelastung ist nicht erkenn- und abschätzbar. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die adaptiven Antennen mit höheren Leistungen genutzt 
werden und diese durch Beamforming, höhere Spitzenwerte erreichen, als die rechneri-
sche Prognose berücksichtigt. 
 
Beweisantrag: Halten die Anlagenbetreiber an den zu tief angesetzten, technisch nicht um-
setzbaren ERP Leistungsangaben fest, so haben sie den Nachweis der technischen Reali-
sierbarkeit der Leistungssteuerung im Sub-Prozentbereich für die adaptiven Massiv MIMO-
Antennen zu erbringen.  
 
5.7 Fehlendes Qualitätsmanagement 
 
Bis heute existiert kein Qualitätssicherungssystem für adaptive Antennen. Dieses müsste 
nämlich die jeweiligen Sendeleistungen der einzelnen Antennenelemente im Realbetrieb be-
rücksichtigen und dann mit dem Standortdatenblatt vergleichen. Bisher wurden alle Parameter 
von der Beschreibung der Geräte (Dämpfungsfaktoren, Antennengewinn etc.) von Hand ins 
Qualitätssicherungssystem übertragen. 
 
Das Bundesgericht hat festgestellt, dass bereits bei einem Grossteil der Anlagen Fehler aufge-
treten sind, welche der Anlage erlauben, stärker zu strahlen. Die adaptiven Antennen können 
im Gegensatz zu den bisherigen Sektorantennen, neu den Antennengewinn und andere früher 
feste Parameter selbstständig anpassen (Software). Diese Faktoren werden durch das aktuel-
le Qualitätssicherungssystem nicht berücksichtigt.  
 
Aus dem Bundesgerichtsurteil 1C_97/2018 vom 3. September 2019 geht hervor, dass eine 
lückenlose Überprüfung dieses QS-Systems beantragt wird. Das Bundesgericht weist das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) an, das Qualitätssicherungssystem (QS-System) der Mobil-
funkbetreiber zu prüfen. Das BAFU müsse nun eine schweizweite Kontrolle des ordnungsge-
mässen Funktionierens der Qualitätssicherungssysteme durchführen lassen oder koordinie-
ren, schreibt das Gericht in seinem Entscheid. 
 
Beweisantrag: Die Gesuchstellerin hat eine aktuelle ISO-Zertifizierung für ein QS-System für 
adaptive Antennen mit Massiv MIMO vorzuweisen. 
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6 Nachteile für die Einsprechenden 
 
6.1 Auswirkungen auf die Gesundheit 

 
Das Mobilfunknetz der 5. Generation wird in einem höheren Frequenzband betrieben als die 
bisherigen Standards und weist zudem sehr hohe Bitraten auf. Die Signalformen dieser ge-
pulsten Strahlung, insbesondere die sogenannte Flankensteilheit, sind nicht bekannt. Es ist 
nicht gewährleistet, dass die Mobilfunkanlage keine gesundheitliche Gefährdung der Bevölke-
rung darstellt. 

 
Wie sich die neue Technologie auf die Gesundheit von Menschen auswirkt, wurde bisher noch 
nicht untersucht. Als unbedenklich kann sie keinesfalls beurteilt werden. Für die Belastungen 
durch ortsfeste Sendeanlagen fehlen aussagekräftige Langzeituntersuchungen. Zudem liegen 
keine Untersuchungen vor, welche Folgen das Kommen und Gehen von hochfrequenter 
Strahlung auf den Körper hat. 
 
Entscheidend ist nun aber, dass in vorliegendem konkreten Baugesuch weder die kommunale 
noch die kantonale Bewilligungsbehörde technisch und wissenschaftlich in der Lage sind, das 
Baugesuch auf seine Auswirkungen auf die Umwelt gemäss Umweltschutzgesetz USG (Vor-
sorgeprinzip) zu prüfen.  
 
Die Risiken sind nicht wegzudiskutieren, umso mehr, dass nicht gewährleistet werden kann, 
dass die Grenzwerte eingehalten werden. 
 
6.2 Wertverminderung von Liegenschaften 
 
Eine Wertverminderung der betroffenen Liegenschaften im Einsprache-Perimeter ist unbestrit-
ten. Dazu können die Studien der Immobilienbranche oder des Schweizerischen Hauseigen-
tümerverbandes HEV konsultiert werden.  
 
6.3 Fehlende Haftpflicht 
 
Aufgrund der zu hohen effektiven Strahlenbelastung und den noch unbekannten Auswirkun-
gen der neuen 5G-Technologie kann eine gesundheitsgefährdende Beeinträchtigung durch 
Strahlenbelastung für die Einsprecher nicht mit absoluter Bestimmtheit ausgeschlossen wer-
den.  
Daher behalten sich die Einsprecher im Sinne einer Rechtsverwahrung aufgrund erfolgter Be-
einträchtigungen durch Strahlenbelastung Haftpflichtansprüche ausdrücklich vor. Eine ent-
sprechende Haftpflichtversicherung liegt nicht vor, resp. ist aus den Baugesuchunterlagen 
nicht ersichtlich. Dies im Gegensatz zum Obligatorium für alle übrigen Anlagebesitzer, die 
Emissionen und Immissionen irgendwelcher Art verursachen, zum Beispiel Atomkraftwerke.  
 
Ferner hat die Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re in ihrer Risikoper-
spektive vom Mai 2019 auf die Gefahren und Risiken vor elektromagnetischen Belastungen, 
insbesondere 5G, gewarnt.  
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6.4 Einfluss auf Fauna, Flora und Lebewesen wie Hautflügler und Insekten 
 
Aufgrund mangelnder Untersuchungen ist der Einfluss von hochfrequent gepulster Strahlung 
nicht vorhersehbar. Frühere Studien zu niedrigeren Frequenzen haben zahlreiche negative 
Folgen aufgezeigt. Die von der Hochschule Anhalt, Deutschland erarbeitete Studie über die 
Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf Hautflügler und Käfer zeigt klar auf, dass Wildbie-
nen und andere Insektenarten, bestrahlte Gebiete für ihre Bruttätigkeit meiden und in ihrer 
Orientierung stark gestört werden. Es ist davon auszugehen, dass höhere Frequenzen ab 3.4 
GHz, Insekten stärker beeinträchtigen, da die geringe Körpermasse einen Resonanzkörper 
darstellt und Energie absorbiert. Wie sich die hochfrequente Strahlung mit Frequenzen über 
3.4 GHz auf das Wachstumsverhalten und die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen auswirkt, ist 
ungewiss. In Anbetracht der drastisch schwindenden Biodiversität müssen vor einer Baubewil-
ligung die Auswirkungen der neuen Trägerfrequenzen, Amplituden und Impulsfolgen auf unse-
ren Pflanzen- und Tierbestand genau erforscht werden. 
 
6.5 Energiebedarf, Rohstoffverbrauch und Umweltschutz 
 
Das geplante 5G-Netz hat gegenüber dem bestehenden 4G-Netz einen höheren Strombedarf, 
da ein dichteres Antennennetz für den Endausbau notwendig wird. Die durch den Bau und die 
Nutzung des 5G-Netzes sowie deren neue Endgeräte benötigten Rohstoffe und der später 
anfallende Elektroschrott, stehen in Konflikt mit den übergeordneten Klimaschutzzielen der 
Schweiz. 
 
7 Interessensabwägung 
Beim vorliegenden Baugesuch ist im Sinne der Abwägung zwischen den Umwelt- und Ge-
sundheitsrisiken und den Vorteilen der adaptiven Antennentechnologie, eine Interessensab-
wägung vorzunehmen.  
 
Schliesslich sind alle Interessen der Öffentlichkeit in Bezug auf die Versorgung mit Kommuni-
kation vollständig abgedeckt. Eine Interessensabwägung fällt also in jedem Fall negativ aus, 
da zahlreiche Nachteile wenigen Vorteilen gegenüberstehen. 
 
Abschliessend ersuche ich Sie um sorgfältige Prüfung und Gutheissung dieser Einsprache. 
 
Freundliche Grüsse, im Namen der Einsprechenden. 
 
 
 
Alex Bruggmann 
 
------------------------------------------ 
Aktenverzeichnis: 
 
Akte 1:  Unterschriftenbögen der Einsprechenden 

Akte 2:  Gesamtansicht A, Baugesuchsunterlagen, Auszug  

Akte 3:  Übersichtsplan Schutzverordnung Gemeinde Bronschhofen, Auszug. 

Akte 4:  Schutzverordnung Gemeinde Bronschhofen, Auszug. 

Akte 5:  Schnitt A, Baugesuchsunterlagen, Auszug 


