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Medienmitteilung 
 

Kantone beschliessen neue Empfehlungen für Mobilfunkanlagen 
 
Bern, 7. März 2022 – Nach der Anpassung der NISV für adaptive Antennen durch den Bundes-
rat im Dezember 2021 liegen nun mit den Mobilfunkempfehlungen der Kantone alle Grundlagen 
zur raschen Beurteilung von Mobilfunkanlagen vor. Der Schweizerische Verband der Telekom-
munikation (asut) begrüsst die Einführung der Mobilfunkempfehlungen per 1. April 2022. 
Gleichzeitig bedauert der Branchenverband, dass sich die Kantone nicht deutlicher für eine 
Modernisierung der Mobilfunkinfrastruktur ausgesprochen haben. asut weist darauf hin, dass 
aktuell über 3'000 Baugesuche für Mobilfunkanlagen hängig sind. «Es braucht nun einen star-
ken Effort aller Beteiligten, damit die Modernisierung der Mobilfunknetze rasch vorankommt», 
beurteilt asut-Präsident Peter Grütter die Situation. 
 
 
Nach dem Startschuss zu 5G im Februar 2019 durch die Eidgenössische Kommunikationskommission 
kam die Einführung des neuen Mobilfunkstandards nur schleppend voran. Nun haben Bund und Kan-
tone Klarheit geschaffen: Der Bundesrat hat per 1. Januar 2022 die NISV bezüglich der Beurteilung 
adaptiver Antennen angepasst. Und die Kantone haben basierend darauf unter der Führung der Bau-, 
Planungs- und Umwelt-Direktorenkonferenz (BPUK) neue Mobilfunkempfehlungen verabschiedet, die 
am 1. April 2022 in Kraft treten. 
 
Peter Grütter, asut-Präsident, begrüsst die Einführung der neuen Empfehlungen: «Eine zügige Umset-
zung der Mobilfunkempfehlungen in allen Kantonen ist jetzt dringend notwendig, damit Versorgungs-
engpässe verhindert werden können», kommentiert Peter Grütter den Entscheid der BPUK. 
 
Der Branchenverband bedauert jedoch, dass die BPUK auch eine Option verabschiedet hat, die ledig-
lich den Unterhalt an den Mobilfunknetzen zulässt. asut hätte sich ein deutlicheres Signal der Kantone 
zur Modernisierung der Mobilfunknetze gewünscht. Sind doch aktuell über 3'000 Baugesuche für Mo-
bilfunkanlagen hängig. 
 
«Es braucht nun einen starken Effort aller Beteiligten, damit die Modernisierung der Mobilfunknetze 
rasch vorankommt», beurteilt asut-Präsident Peter Grütter die Situation. 
 
 
 
 

Über asut 
 
asut ist der führende Verband der Telekommunikationsbranche in der Schweiz. Wir gestalten und 
prägen gemeinsam mit unseren Mitgliedern die digitale Transformation der Schweiz und setzen uns 
für optimale politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft 
ein. 
 
asut ist auf drei für die Innovationskraft des Landes entscheidende Erfolgsfaktoren ausgerichtet. Die 
Schweiz soll sich 
 

• durch fairen, freien und dynamischen Wettbewerb als Land mit dem weltbesten Kommunikati-
onsnetz und mit First-Class-Services positionieren, 

• durch resiliente Systeme und smarte Infrastrukturen differenzieren, 

• als ein auf die digitale Gesellschaft und Wirtschaft zugeschnittener Bildungs- und Forschungs-
platz etablieren. 

 
Weitere Informationen unter: www.asut.ch 
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