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Entscheid vom 15. Juni 2022

Mitwirkende Abteilungspräsident Felix Müller, Baurichterin Sabine Ziegler, Baurichterin
Marien Patt, Gerichtsschreiber Paul Wegmann

in Sachen Rekurrent

Jerome Meier, Schmittenbach 7, 8636 Wald

vertreten durch Rechtsanwalt lie. iur. Michael Fretz, Pfisterer Fretz
Münz AG, Frey-Herose-Strasse 25, Postfach, 5001 Aarau 1

gegen Rekursgegnerschaft

1. Gemeinderat Wald, Bahnhofstrasse 6, Postfach, 8636 Wald
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Fabian Klaber, Kleb & Partner
Rechtsanwälte, Schulhausstrasse 42, 8002 Zürich

2. Swisscom (Schweiz) AG, Binzring 17, 8045 Zürich
vertreten durch Rechtsanwältin Rita Kalisch, c/o Swisscom
(Schweiz) AG, Konzernrechtsdienst, Alte Tiefenaustrasse 6,
3050 Bern Swisscom

betreffend Beschluss des Gemeinderats vom 8. November 2021; Baubewilligung für
Umbau Mobilfunkanlage, Grundstück Kat.-Nr. 6667, Bachtelstrasse 32,
Wald



<

hat sich ergeben:

A.

Mit Beschluss vom 8. November 2021 erteilte der Gemeinderat Wald der

Swisscom (Schweiz) AG die Bewilligung für den Umbau der bestehenden

Mobilfunk-Antennenanlage auf dem Dach des Gebäudes Vers.-Nr. 1954
auf dem Grundstück Kat.-Nr. 6667 an der Bachtelstrasse 32 in Wald. Zu-

sammen mit diesem Entscheid wurde die vorliegend nicht angefochtene

Gesamtverfügung der Baudirektion Kanton Zürich Nr. BW 20-3204 vom

22. September 2021 betreffend ortsbi!dschutzrechtliche Bewilligung eröff-

net.

B.

Mit Eingabe vom 15. Dezember 2021 erhob Jerome Meier fristgerecht Re-

kurs an das Baurekursgericht des Kantons Zürich und beantragte, die Bau-

bewilligung sei aufzuheben, eventualiter mit einer Auflage, wonach die

adaptiven Antennen nicht mit einem Korrekturfaktor betrieben werden dürf-

ten, zu ergänzen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der

Rekursgegnerschaft. Zudem stellte er Verfahrensanträge im Zusammen-

hang mit den Rügen betreffend Qualitätssicherungssystem und Abnahme-

messungen.

c.

Mit Präsidialverfügung vom 16. Dezember 2021 wurde vom Rekurseingang

Vormerk genommen und das Vernehmlassungsverfahren eröffnet.

D.

Mit Vernehmlassungen je vom 19. Januar 2022 beantragten sowohl die
Vorinstanz als auch (im Wesentlichen) die Bauherrschaft die Abweisung
des Rekurses, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Re-
kurrenten.
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E.

Mit Replik vom 22. Februar 2022 und Dupliken je vom 21. März 2022 hiel-

ten die Parteien an ihren Anträgen fest.

F.

Auf die Vorbringen der Parteien wird, soweit zur Entscheidbegründung er-
forderlich, in den nachfolgenden Erwägungen Bezug genommen.

Es kommt in Betracht:

1.

Der Rekurrent ist Mieter einer Wohnung, die sich im Einspracheperimeter

der streitbetroffenen Mobilfunk-Antennenanlage befindet. Er ist daher ge-

mass § 338a des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zur Rekurserhebung

legitimiert. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf
den Rekurs einzutreten.

2.

Das Baugrundstück liegt in der Kernzone K l gemäss BZO der Gemeinde

Wald. Geplant ist, die auf dem Dach des auf der Bauparzelle befindlichen

Gebäudes Bachtelstrasse 32 bestehende Mobilfunk-Antennenanlage um-
zubauen. Nach dem vorzunehmenden Austausch der Antennen sollen die

einzelnen Antennenmodule auf den Frequenzbändern 700-900, 1'400-

2'600 und 3'600 MHz und in den Azimuten (Abweichungen in Grad von
Nord) von 0°, 120° und 240° senden.

3.1.

Der Rekurrent rügt diverse Verstösse gegen immissionsrechtliche Vor-

Schriften. Da hierzu auch die sich im Folgenden als entscheidrelevant her-
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ausstellende Rüge betreffend fehlerhafte Angaben im Standortdatenblatt
gehört, ist zunächst grundlegend Folgendes festzuhalten:

Der Schutz der Umwelt vor nichtionisierender elektromagnetischer Strah-
lung wird im Umweltschutzgesetz (USG) sowie in der Verordnung über den
Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) geregelt. Das Bundesamt
für Umwelt (BAFU) konkretisierte die NISV mit Vollzugsempfehlungen (Mo-
bilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV,
BUWAL/BAFU, Bern 2002 [Voltzugsempfehlung zur NISV]) und diversen
diesbezüglichen Nachträgen (zuletzt mit dem Nachtrag vom 23. Februar
2021 betreffend adaptive Antennen [Bundesamt für Umwelt BAFU, Adapti-
ve Antennen, Nachtrag vom 23. Februar 2021 zur Vollzugsempfehlung zur
NISV, im Folgenden: Nachtrag zurVollzugsempfehlung zur NISV]).

Die NISV regelt die Begrenzung von nieder- und hochfrequenten Strah-
lenemissionen, welche durch den Betrieb ortsfester Anlagen wie Z.B. Mobil-
funk-Basisstationen erzeugt werden (Art. 2 Abs. 1 lit. a NISV). Es wurden,
wie im genannten Bundesgesetz vorgeschrieben, Immissionsgrenzwerte
und in Umsetzung des gesetzlichen Vorsorgeprinzips zudem Anlagegrenz-
werte festgelegt. Der NISV liegt das Konzept der technologieunabhängigen
Festlegung von Immissions- und Anlagegrenzwerten zugrunde. Es wird
nicht nach der Technologie bzw. dem Funkdienst unterschieden, sondern

es gelten je nach Sendeleistung der Anlage und Frequenz unterschiedliche
Grenzwerte (vgl. Benjamin Wittwer, Bewilligungen von Mobilfunkanlagen,
2. Aufl., Zürich 2008, S. 55). Die entsprechenden Grenzwerte sind damit
von allen Mobilfunkanlagen mit einer Gesamtstrahlungsleistung von über
6 WERP - und vorliegend mithin von sämtlichen geplanten Antennen -
zwingend einzuhalten (Anhang 1 Ziffer 61 NISV).

Für die Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte gilt gemäss Anhang 1
Ziffer 63 Abs. 1 NISV als massgebender Betriebszustand der maximale

Gesprächs- und Datenverkehr bei maximaler Sendeleistung. Mit der per
1,Juni 2019 in Kraft getretenen Fassung der NISV wurde diese Bestim-
mung dahingehend ergänzt, dass bei adaptiven Antennen die Variabilität
der Senderichtungen und der Antennendiagramme berücksichtigt wird, was
in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung der NISV näher präzisiert
wurde (Zulässigkeit der Anwendung eines Korrekturfaktors KAA bei gleich-
zeitiger Ausstattung mit einer automatischen Leistungsbegrenzung gemäss
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Anhang 1 Ziff. 63 Abs. 2 und 3 NISV). Sendeantennen sind in diesem Sin-

ne adaptiv, wenn sie so betrieben werden, dass ihre Senderichtung oder ihr

Antennendiagramm automatisch in kurzen zeitlichen Abständen angepasst
wird (Anhang 1 Ziffer 62 Abs. 6 NISV).

3.2.

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) gelten an allen Orten, wo sich Menschen

normalerweise aufhalten können. Dies jedoch nicht permanent, sondern

jeweils nur für kürzere Dauer (OKA; Art. 13 Abs. 1 NISV). Das gilt bei-

spielsweise für Passanten auf Strassen oder bei einem Aufenthalt in Lager-

räumen. Die Immissionsgrenzwerte basieren auf den Empfehlungen bzw.

Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie weiterer Fach-

gremien.

Die Anlagegrenzwerte (AGW) gehen erheblich über den Schutzumfang der

Immissionsgrenzwerte hinaus. Sie verlangen in Konkretisierung der Be-

Stimmung von Art. 4 Abs. 1 NISV über die vorsorgliche Emissionsbegren-

zung an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN), welche in Art. 3 Abs. 3

NISV definiert werden, durchschnittlich um den Faktor 10 tiefere elektrische

Feldstärken. Als OMEN gelten nach dieser Bestimmung insbesondere

Räume in Gebäuden, in denen sich Menschen regelmässig während länge-

rer Zeit aufhalten (Wohn- und Schlafräume, permanente Arbeitsplätze etc.)

oder raumplanungsrechtlich festgesetzte Kinderspielplätze. Die Anlage-

grenzwerte bewegen sich frequenzabhängig im Bereich zwischen 4 und

6V/m. Für die hier in Frage stehenden Basisstationen, die in den erwähn-

ten Frequenzbereichen 700-900, 1'400-2'600 und 3'600 MHz senden sol-

len, gilt gemäss Anhang 1 Ziffer 64 lit. c NISV ein maximal zulässiger Anla-

gegrenzwert von 5V/m. Gemäss Art. 11 Abs. 2 lit. c NISV muss das von

der Anlageinhaberin der Bewilligungsbehörde einzureichende Standortda-

tenblatt unter anderem Angaben über die von der Anlage erzeugte Strah-

lung an den drei OMEN, an denen diese Strahlung am stärksten ist (Ziff. 2)

und an allen OMEN, an denen der AGW überschritten ist (Ziff. 3), enthal-

ten.

4.1.

Der Rekurrent rügt unter anderem, das Standortdatenblatt sei fehlerhaft.

Zum einen sei die Schwimmbadwiese auf der benachbarten Parzelle
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Kat.-Nr. 7303 zu Unrecht nicht in die Immissionsprognose miteinbezogen
warden. Zum ändern hätten im Standortdatenblatt vom 19. Februar 2018 -

welches nicht dem vorliegend massgeblichen Standortdatenblatt vom

10. August 2021 (act. 18.4) entspricht, sondern einen früheren Zustand der

Antennenanlage betrifft - die Anlagegrenzwerte (AGW) nur eingehalten

werden können, weil bei den Liegenschaften Bachtelstrasse 32 [auf dem

Baugrundstück], Unterpuntstrasse 13a und Unterpuntstrasse 13b [beide auf

dem nordöstlich an die Bauparzelle angrenzenden Grundstück Kat.-
Nr. 7115] eine Abschirmung angenommen worden sei, welche mit einer

Gebäudedämpfung von 15 dB bzw. einem Faktor von 31.6 in die Immissi-

onsprognose eingeflossen sei. Ob diese Abschirmung tatsächlich ausge-

führt worden sei, könne der Rekurrent nicht feststellen. Im neuen Standort-

datenblatt seien aber bei den betreffenden Liegenschaften keine Abschir-

mungen eingesetzt. Die Rekursgegnerin habe den Widerspruch aufzulösen
und zu erklären, ob sie die geforderten Abschirmungen habe ausführen
lassen.

Zum nachstehend primär interessierenden zweitgenannten Rügegrund hält

die Bauherrschaft vernehmlassungsweise fest, das vom Rekurrenten ge-

nannte Standortdatenblatt Revision 1.29 (mit Angabe von 8 OMEN) und

das der angefochtenen Baubewilligung zugrunde liegende Standortdaten-

blatt Revision 1.42 (mit Angabe von - gemäss ihrer geänderten Praxis - le-

diglich 4 OMEN) würden von den in Ersterem mit "Abschirmung" vermerk-

ten OMEN lediglich einen gemeinsamen OMEN enthalten, der sich an der

Unterpuntstrasse 13b im Erdgeschoss befinde (vgl. act. 18.4, OMEN 2).

Die Untersuchungen der Bauherrschaft an diesem OMEN hätten ergeben,

dass es keiner Abschirmung bedürfe.

Die Vorinstanz macht geltend, ob die Abschirmungen ausgeführt worden

seien, sei irrelevant, da gemäss dem massgeblichen Standortdatenblatt der

AGW auch ohne Gebäudedämpfung eingehalten sei.

In der Replik führt der Rekurrent aus, die Bauherrschaft weise wohl nur

noch vier OMEN aus, um weitaus höher belastete OMEN zu verschleiern.

Die bezüglich der Liegenschaft Unterpuntstrasse 13b behaupteten Unter-

suchungen würden nicht präzisiert. Die neue Wahl der OMEN und die wi-

dersprüchlichen Angaben im Standortdatenblatt würden sich nicht er-

schliessen. Selbst wenn eine Abschirmung nie gemacht worden sei und
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auch keine erforderlich sei, müssten weitere OMEN in die Immissionsprog-
nose miteinbezogen werden und müssten Feldstärkekarten bzw. eine flä-

chendeckende NIS-Berechnung eingereicht werden, ansonsten die Wahl

der OMEN und die Einhaltung der Grenzwerte nicht überprüft werden kön-
ne. Der Rekurrent habe den OMEN 2 des Standortdatenblatts Rev. 1.29 -

der nicht demjenigen der Rev. 1.42 entspricht, sondern sich an der Bach-

telstrasse 32 im Dachgeschoss südseitig befindet - ohne Abschirmung und

mit den Antennen gemäss neuem Standortdatenblatt berechnen lassen,

wobei eine elektrische Feldstärke von 6,75V/m resultiere (vgl. act. 21.1).

Ebenso habe er den OMEN 3 des aktuellen Standortdatenblatts (Rev. 1.42)

nachrechnen lassen, wenn er am östlichen Gebäuderand liegen würde;
dies führe zu einer elektrischen Feldstärke von 5,26 V/m.

Die Vorinstanz entgegnet in der Duplik, die Rüge, wonach mehr als vier

OMEN hätten ausgewiesen werden müssen, erfolge erstmals in der Replik

und damit verspätet, was auch für die beiden Berechnungen gelte, deren

Korrektheit im Übrigen bestritten werde. Selbst wenn diese Berechnungen

zutreffend sein sollten, hätte dies im Übrigen lediglich zur Folge, dass auf-

lageweise das Anbringen von Abschirmungen - sofern nicht ohnehin be-
reits vorhanden - anzuordnen wäre. Die Bauherrschaft verweist in ihrer

Duplik bezüglich der fraglichen rekurrentischen Vorbringen auf "die Ausfüh-

rungen des am vorliegenden Standort von [der Bauherrschaft] beauftragten

Unternehmens Cablex AG" (act. 24.3 bis 24.10). Auf die entsprechenden

Ausführungen ist in E. 4.3 näher einzugehen.

4.2.

Vorab zu klären ist die Berechtigung des Einwands, wonach die einschlägi-

gen Ausführungen des Rekurrenten in der Replik verspätet erfolgt seien.
Soweit der Rekurrent sich darauf beruft, es seien zu Unrecht OMEN bei

den Liegenschaften Bachtelstrasse 32 sowie Unterpuntstrasse 13a und 13b

unberücksichtigt geblieben (und zur erstgenannten Liegenschaft eine Be-

rechnung einreicht), bewegen sich diese Vorbringen innerhalb dessen, was

bereits in der Rekursschrift mit der Rüge thematisiert wurde, dass bei den

fraglichen Liegenschaften mit Blick auf die fehlenden Angaben zu Abschir-

mungen Unklarheiten bezüglich der Einhaltung der Grenzwerte bestehen

würden. Entsprechend erweisen sich die in der Replik erfolgenden Ausfüh-

rungen zu diesen Liegenschaften und damit insbesondere auch die Einrei-

chung der Berechnung zur Bachtelstrasse 32 (act. 21.1) nicht als verspätet.
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Etwas anderes gilt demgegenüber für die Ausführungen (inkl. Berechnung
in act. 21.2) zum OMEN 3 bei der Liegenschaft Bachtelstrasse 13/17, da
sich der Rekursschrift diesbezüglich keine Rüge entnehmen lässt, so dass
es sich um ein neues und demnach in der Replik verspätetes Vorbringen
handelt, zumal nicht ersichtlich ist, dass die entsprechende Rüge nicht be-
reits im Rahmen der Rekursschrift hätte erhoben werden können bzw. dass

sie erst durch die Vernehmlassungen veranlasst worden wäre. Auf die ent-
sprechenden Ausführungen ist daher nicht materiell einzugehen (vgl. im-
merhin den Hinweis in E. 4.3 am Ende).

4.3.

Hinsichtlich der materiell zu behandelnden, das Standortdatenblatt betref-

fenden Rügen ist vorab festzuhalten, dass der Vorwurf einer fehlenden Be-
rücksichtigung der Schwimmbadwiese auf Kat.-Nr. 7303 unbegründet ist,
da es sich bei dieser nicht um einen OMEN im Sinne der in Art. 3 Abs. 3

NISV enthaltenen Definition handelt. Insbesondere verbietet es sich auf-

grund des klaren Wortlauts der NISV, im Sinne des Rekurrenten in Analo-
gie zu den in Art. 3 Abs. 3 lit. b NISV spezifisch genannten öffentlichen oder
privaten, raumplanungsrechtlich festgesetzten Kinderspielplätzen auch wei-
tere öffentlich zugängliche Orte wie die genannte Schwimmbadwiese als
OMEN zu qualifizieren.

Demgegenüber ergibt sich bezüglich eines allfälligen, unberücksichtigt ge-
bliebenen OMEN bei der Liegenschaft Bachtelstrasse 32 - für die im vor-
liegenden Standortdatenblatt Rev. 1.42 lediglich der OKA (Nr. 1) mit einer
Feldstärke von 27,14 V/m beim Dachausstieg ausgewiesen ist -, was folgt:
Die Bauherrschaft verweist zur Begründung der Nichtberücksichtigung ei-
nes entsprechenden OMEN wie erwähnt auf bestimmte Beilagen (act. 24.3
bis 24.10). Auch wenn dieses prozessuale Vorgehen unzulässig ist, da die
entsprechenden Ausführungen in den Rechtsschriften selbst erfolgen
müssten, ist es mit Blick auf die Erstellung des Sachverhalts von Amtes
wegen (§ 7 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes [VRG]) sowie den Um-
stand, dass sich die fraglichen Ausführungen zu Ungunsten der Bauherr-
schaft auswirken, angezeigt, diese im Rahmen der Entscheidfindung zu be-
rücksichtigen. Den fraglichen Beilagen lässt sich nun bezüglich der Liegen-
schaft Bachtelstrasse 32 Folgendes entnehmen: Beim fraglichen OMEN 2
gemäss einer noch älteren Version des Standortdatenblatts (Rev. 1.16 vom
12. Oktober 2010) sei seinerzeit - für die damals massgebliche Ausgestal-
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tung der Antennenanlage - eine Feldstärke von 1,03 V/m berechnet wor-

den (act. 24.3, auch zum Folgenden). Bei einer späteren Feldmessung sei
jedoch eine Feldstärke von lediglich 0,17V/m gemessen worden. Hierzu
heisst es nun wörtlich: "Das Messergebnis zeigte am Standort eine deutlich

geringere Feldstärke von nur 0,17 V/m. Darunter versteht man die tatsäch-

lich physikalisch gemessene Dämpfung des Gebäudes in der Ebene

30,65 dB" (act. 24.3 Ziff. 2.c). Mit anderen Worten wurde gestützt auf die

genannte Messung der Feldstärke eine (angebliche) Gebäudedämpfung

von 30.65 dB berechnet. In der Folge wurde zur "Bestätigung" eine Be-
rechnung durchgeführt, bei welcher die Feldstärke beim OMEN 2 gemäss

genanntem Standortdatenblatt neu mit einer Gebäudedämpfung von (er-

rechneten) 30,6 dB (bzw. als Faktor 1161,4) anstatt einer solchen von

15,OdB (bzw. als Faktor 31,6) berechnet wurde (bei im Übrigen gleich blei-

benden Parametern, wobei leichte zusätzliche Abweichungen aufgrund ei-
ner Vertauschung der Angaben "Höhe des OMEN über Boden" und "Höhe

des OMEN über Höhenkote 0" zu verzeichnen waren; vgl. zum Ganzen

act. 24.7 und act. 24.5). Schliesslich wurde die rechnerische Prognose für

den fraglichen OMEN hinsichtlich der neuen Konfiguration gemäss Stand-

ortdatenblatt Rev. 1.42 ebenfalls mit der als gegeben erachteten Gebäude-
dämpfung von 30,65 dB vorgenommen, wobei eine Feldstärke von

0,15 V/m resultierte (act. 24.3 Ziff. 2.g bzw. act. 24.8), so dass der fragliche

OMEN im Folgenden nicht ins im vorliegenden Verfahren massgebliche

Standortdatenblatt aufgenommen wurde.

Dieses Vorgehen erweist sich als unzulässig: Im Rahmen der rechneri-

sehen Prognose der Feldstärke ist unter anderem dem Umstand Rechnung

zu tragen, dass bei Aufenthaltsorten im Innern eines Gebäudes die Strah-
lung beim Durchtritt durch die Gebäudehülle je nach Baustoff mehr oder

weniger stark gedämpft wird. Die Vollzugsempfehlung zur NISV enthält da-
her eine Tabelle mit den Dämpfungswerten gebräuchlicher Baumaterialien

(vgl. a.a.O., S. 25). Zur korrekten Berechnung der Feldstärke ist demnach
bezüglich des Parameters der Gebäudedämpfung zunächst das verwende-
te Baumaterial zu bestimmen und sodann der (standardisierte) Dämp-

fungswert für dieses Material in der Berechnung zu berücksichtigen. In die-

sem Sinn wurde offenbar ursprünglich von "Mauerwerk, Eternit" mit einer

Dämpfung von 15,0 dB (bzw. als Faktor 31,6) ausgegangen (vgl. act. 24.5).
Nicht angängig ist es demgegenüber, in einer Vermischung von Messung
und Berechnung gestützt auf eine Abnahmemessung durch Rückrechnung
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einen einzelnen Parameter - bei im Übrigen gleichbleibenden Parametern
- neu zu bestimmen und damit unabhängig von den bautechnischen Ge-
gebenheiten eine Gebäudedämpfung zu eruieren, um diese danach - bei
Änderung der anderen Parameter im Rahmen einer revidierten Fassung
des Standortdatenblatts - einer neuen Berechnung zugrunde zu legen. Den
fiktiven Charakter der so ermittelten Gebäudedämpfung demonstrieren vor-
liegend die Angaben in act. 24.7 und 24.8, wo in der Kategorie "Bauweise
der Gebäudehülle" nur noch unspezifisch "Spezialdämpfung" ausgewiesen
wird, ohne dass seitens der Bauherrschaft oder in den von dieser einge-
reichten Beilagen dargetan wäre, um welchen Baustoff es sich dabei han-
dein soll bzw. dass überhaupt gegenüber dem ursprünglichen Zustand eine
bautechnische Veränderung erfolgt wäre. Dabei ist umso mehr Skepsis an-
gebracht, als die behauptete Dämpfungswirkung von 30,6 dB (bzw. als
Faktor 1161,4) in auffallendem Kontrast zum höchsten in der zitierten Ta-

belle gemäss Vollzugsempfehlung zur NISV genannten Wert von 15dB
(bzw. als Faktor 32) steht. Dass das gewählte Vorgehen einer Vermischung
von Messung und Berechnung - die im Übrigen nichts mit der zulässigen
Hochrechnung gestützt auf Abnahmemessungen bei reiner Erhöhung der
Sendeleistung gemäss S. 26 derVollzugsempfehlung zur NISVzu tun hat -
nicht gerechtfertigt ist, zeigt sodann auch folgende Überlegung: Bezüglich
eines anderen Faktors der Feldstärkenberechnung, der sogenannten hori-
zontalen und vertikalen Richtungsabschwächung, sieht die Vollzugsemp-
fehlung zur NISV vor, dass diese - unabhängig vom effektiven Wert - mit
maximal 15 dB berücksichtigt werden darf (a.a.0., S. 24, wobei darauf hin-
zuweisen ist, dass bezüglich der Gebäudedämpfung keine entsprechende
Vorgabe besteht). Dies war vorliegend bei der Berechnung, die mit der spä-
teren Abnahmemessung verglichen wurde, der Fall (vgl. act. 24.5). Wenn
nun nach Durchführung einer entsprechenden Berechnung eine Abnah-
memessung einen (wesentlich) tieferen Wert als die Berechnung ergibt, so
ist zumindest ein naheliegender Grund hierfür die lediglich teilweise Be-
rücksichtigung der Richtungsabschwächung. Wird nun - wie es vorliegend
praktiziert wurde - ausgehend von der gemessenen Feldstärke eine Rück-
rechnung vorgenommen, bei der unter Beibehaltung der weiteren Parame-
ter und damit auch der Beschränkung der Richtungsabschwächung auf
maximal 15 dB die Gebäudedämpfung neu bestimmt wird, so wird der ge-
nannte - der Richtungsabschwächung zuzuschreibende - Effekt zu Un-
recht der Gebäudedämpfung zugerechnet und diese damit zu hoch ausge-
wiesen. Wird sodann - wie vorliegend - der berechnete Gebäudedämp-
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fungswert für eine Antennenanlage verwendet, bei der andere - und zwar
tiefere - effektive Richtungsabschwächungswerte zu berücksichtigen sind,
so ist davon auszugeben, dass die Weiten/erwendung des vormals berech-

neten fiktiven Gebäudedämpfungswerts zu einer Unterschätzung der realen
Feldstärke führt, da die zu Unrecht der Gebäudedämpfung zugeschriebe-
nen Effekte in Wirklichkeit verschwunden bzw. reduziert worden sind.

Wie sich aus dem Gesagten ergibt, ist gestützt auf die von der Bauherr-

schaft zusammen mit der Duplik eingereichten Unterlagen davon auszuge-
hen, dass jedenfalls bezüglich der Liegenschaft Bachteistrasse 32 eine un-
zutreffende Berechnungsweise dazu geführt hat, diese von vornherein nicht
als OMEN zu berücksichtigen. Eine korrekte Berechnung der fraglichen
Feldstärken fehlt somit, weshalb der massgebliche Sachverhalt unvollstän-
dig abgeklärt ist. Dies führt zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids
und zur Rückweisung an die Vorinstanz, welche nach Durchführung der er-
forderlichen Sachverhaltsabklärungen erneut zu entscheiden haben wird.
Entgegen dem vorinstanzlichen Hinweis kann aufgrund der Unklarheit hin-
sichtlich des massgeblichen Sachverhalts auch keine auflageweise Heilung
durch Anordnung einer Abschirmung erfolgen, da sich die entsprechenden
Vorgaben - auf welche in der Rekursschrift Bezug genommen wird - auf
eine andere Ausgestaltung der Antennenanlage (gemäss Standortdaten-
blatt Rev. 1.29) beziehen und nicht ohne Weiteres auf die streitbetroffene

geänderte Anlage übertragen werden können. Zu den weiteren bereits in

der Rekursschrift thematisierten Liegenschaften Unterpuntstrasse 13a und

13b äussern sich die Parteien nicht eingehender, so dass insoweit - soweit

andere potentielle OMEN als der in act. 18.4 berechnete OMEN 2 ange-

sprachen sein könnten - offen ist, ob eine Problematik entsprechend der

vorstehend zur Liegenschaft Bachtelstrasse 32 dargelegten besteht, was

im Rahmen der umfassenden Sachverhaltsermittlung ebenfalls zu klären

ist. Dabei wird es sich im Übrigen als sinnvoll erweisen, von der Bauherr-

schaft zusätzlich zum Standori:datenblatt eine Beschreibung über das ge-

wählte Vorgehen zum Auffinden der relevanten OMEN und entsprechende

Berechnungsergebnisse (z.B. Feldstärkekarten; vgl. auch act. 24.10) einzu-

fordern, da dies gemäss S. 16 der Vollzugsempfehlung zur NISV bei kom-

plexen Anlagen aus Transparenzgründen angezeigt ist und die fragliche

Komplexität von der neueren verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung

ausdrücklich für - der vorliegend strittigen entsprechende - Anlagen mit

neun Sendeantennen, die in drei verschiedene Hauptstrahlrichtungen ab-
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strahlen, bejaht wird. Auch wenn bei diesem Vorgehen an sich automatisch
auch eine Überprüfung des rekurrentischen Vorbringens bezüglich einer
Verschiebung von OMEN 3 resultiert, ist zu dieser - wie in E. 4.2 dargelegt
gar nicht materiell zu behandelnden und damit auch von der angeordneten
Sachverhaltsabklärung nicht erfassten - Rüge der Vollständigkeit halber
darauf hinzuweisen, dass insoweit die Berechnungen der Bauherrschaft
(vgl. act. 24.4 bzw. 24.9) plausibel erscheinen. So zeigt ein Vergleich mit
der vom Rekurrenten erstellten Berechnung (act. 21.2) beispielsweise,
dass diese teilweise (z.B. bezüglich der Antennen Nr. 5 und 9) bei identi-
schem Winkel des OMEN zur kritischen vertikalen Senderichtung eine ab-
weichende vertikale Richtungsabschwächung aufführt, wobei jeweils die
seitens der Bauherrschaft genannte mit dem entsprechenden Antennendi-
agramm gemäss act. 18.4 übereinstimmt, während die vom Rekurrenten
ausgewiesene Richtungsabschwächung nicht nachvollziehbar ist.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist grundsätzlich auf die weiteren Rü-
gen des Rekurrenten nicht näher einzugehen. Im Hinblick darauf, dass vor-
liegend eine Rückweisung erfolgt, ist jedoch zu einem prozessualen rekur-
rentischen Vorbringen abschliessend Stellung zu nehmen: Der Rekurrent
macht geltend, die angefochtene Baubewilligung sei schon deshalb aufzu-
heben, weil damit das Standortdatenblatt Rev. 1.42 vom 10. August 2021
(act. 18.4) bewilligt worden sei, während bei der öffentlichen Auflage vom
30. Oktober bis 19. November 2020 das Standortdatenblatt Rev. 1.38 vom

29. Juni 2020 (act. 5.2) aufgelegen sei. Die Abweichung betreffe insbeson-
dere die Beanspruchung eines Korrekturfaktors bei den adaptiven Anten-
nen im Frequenzband um 3'600 MHz. Da es sich dabei um eine Erhöhung
der tatsächlichen maximalen Sendeleistung handle, was eine baubewilli-
gungspflichtige Änderung darstelle, hätte die Vorinstanz, als die Bauherr-
schaft das neue Standortdatenblatt einreichte, ein neues Bewilligungsver-
fahren initiieren müssen.

Dieses Vorbringen ist unbegründet. Der Rekurrent nimmt mit seiner Qualifi-
kation der Aktivierung eines Korrekturfaktors als baubewilligungspflichtige
Änderung Bezug auf die frühere Rechtsprechung des Baurekursgerichts.
Nach der per 1.Januar 2022 in Kraft getretenen Änderung der NISV, wel-
ehe die zuvor lediglich im Nachtrag zur Vollzugsempfehlung zur NISV ge-
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regelte Berücksichtigung eines Korrekturfaktors in die NISV überführt hat,

wird jedoch in Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5bis NISV ausdrücklich festgehalten,
dass die Anwendung eines Korrekturfaktors bei bestehenden adaptiven
Sendeantennen nicht als Änderung einer Anlage gilt, weshalb das Baure-
kursgericht mit BRGE IV Nr. 0035/2022 vom 3. März 2022 (www.baure-

kursgericht-zh.ch) seine Rechtsprechung diesbezüglich geändert hat. Wäre

aber bei Bewilligung der strittigen Antennenanlage gemäss dem ursprüng-

lich eingereichten Standortdatenblatt eine spätere Aktivierung des Korrek-

turfaktors nicht mehr Gegenstand eines (ordentlichen) Bewilligungsverfah-
rens, sondern eines Bagatellverfahrens, so kann der Umstand, dass bereits

während laufendem (ordentlichem) Bewilligungsverfahren eine entspre-

chende Anpassung des Standortdatenblatts vorgenommen wird, nicht zur

Folge haben, dass deswegen mit Blick auf die Rechte Dritter eine erneute

Publikation erfolgen müsste, auch wenn vorliegend materiell im Rahmen
der umfassenden Prüfung des geänderten Standortdatenblatts neu auch

die Anwendung des Korrekturfaktors zum Gegenstand des ordentlichen

Bewilligungsverfahrens geworden ist. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,
dass dem Rekurrenten durch die beanstandete Änderung des Standortda-
tenblatts schon insofern kein Nachteil entstanden ist, als er zum einen un-

abhängig davon den baurechtlichen Entscheid verlangt und damit sein Re-
kursrecht gewahrt hatte und zum ändern bereits in der Rekursschrift auf

bestimmte Aspekte des neuen Standortdatenblatts Bezug nahm, dies aber

jedenfalls - nachdem das fragliche Standortdatenblatt von der Vorinstanz
eingereicht wurde (act. 18.4) - spätestens im Rahmen der Replik hätte tun
können.

6.

Zusammengefasst ist der Rekurs teilweise gutzuheissen. Demgemäss ist
der Beschluss des Gemeinderates vom 8. November 2021 aufzuheben und

die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung im Sinne der Erwägungen
und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7.1.

Die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur erneuten Abklärung gilt

kosten- und entschädigungsmässig als volles Obsiegen (BGr 1C_63/2016

vom 25. August 2016). Gemäss § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG tragen mehrere
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am Verfahren Beteiligte die Kosten in der Regel entsprechend ihrem Unter-
liegen. Bei (teilweiser) Gutheissung eines Nachbarrekurses ist auch die
Baubehörde bzw. die betreffende kantonale Amtsstelle als (teilweise) unter-
liegende Verfahrenspartei zu betrachten. Sie wird damit im Rechtsmittelver-
fahren neben der Bauherrschaft kostenpflichtig (VB.2004.00481 in RB 2005
Nr. 12). In der Regel - und so auch vorliegend - sind die Kosten zur einen
hlälfte der Bauherrschaft und zur ändern h^älfte der Vorinstanz (bzw. den
Vorinstanzen) aufzuerlegen.

Nach § 338 Abs. 1 PBG bzw. § 2 der Gebührenverordnung des Verwal-
tungsgerichts (GebV VGr) legt das Baurekursgericht die Gerichtsgebühr
nach seinem Zeitaufwand, nach der Schwierigkeit des Falls und nach dem
bestimmbaren Streitwert oder dem tatsächlichen Streitinteresse fest. Liegt
wie hier ein Verfahren ohne bestimmbaren Streitwert vor, beträgt die Ge-
richtsgebühr in der Regel Fr. 500.- bis Fr. 50'000.- (§ 338 Abs. 2 PBG; § 3
Abs. 2 GebV VGr). Bei der Bemessung der Gebührenhöhe steht der Re-
kursinstanz ein grosser Ermessensspielraum zu (Kaspar PIüss, in: Kom-
mentarVRG, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf2014, § 13 Rz. 25 ff.).

Demnach ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 4'500.- festzusetzen.

7.2.

Gemäss § 17 Abs. 2 lit. a VRG kann im Rekursverfahren und im Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht die unterliegende Partei oder Amtsstelle zu ei-
ner angemessenen Entschädigung für die Umtriebe der Gegenpartei ver-
pflichtet werden, wenn die rechtsgenügende Darlegung komplizierter Sach-
verhalte und schwieriger Rechtsfragen besonderen Aufwand erforderte
oder den Beizug eines Rechtsbeistandes rechtfertigte. Die Bemessung der
Umtriebsentschädigung richtet sich nach § 8 GebVVGr.

Der Beizug eines Rechtsbeistandes ist in aller Regel als Grund für die Zu-
sprechung einer Umtriebsentschädigung einzustufen (VB.2003.00093 vom
16. Oktober 2003, E. 3.1.). Demnach ist vorliegend dem Rekurrenten zulas-
ten der privaten Rekursgegnerin eine Umtriebsentschädigung zuzuspre-
chen. Angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 1700.-. Da die Umtriebs-
entschädigung pauschal festgelegt wird, entfällt die Zusprechung eines
Mehrwertsteuerzusatzes von vornherein (BRKE II Nrn. 0247 und
0248/2007 in BEZ 2007 Nr. 56; www.baurekursgericht-zh.ch).
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Der Vorinstanz und der privaten Rekursgegnerin steht aufgrund des Ver-
fahrensausgangs von vornherein keine Umtriebsentschädigung zu.

7.3.

Es liegt ein Rückweisungsentscheid vor, der als Zwischenentscheid im Sinn

von Art. 93 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) zu qualifizieren ist. Dessen

Anfechtbarkeit richtet sich nach § 19a Abs. 2 VRG.

Das Baurekursgericht erkennt:

I.
Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen.

Demgemäss wird der Beschluss des Gemeinderates vom 8. November
2021 aufgehoben und die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung im
Sinne der Erwägungen und zu neuem Entscheid an den Gemeinderat Wald
zurückgewiesen.

II.
Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus

Fr. 4'500.- Gerichtsgebühr
Fr. 205.- Zustellkosten
Fr. 4705.- Total

werden je zur Hälfte dem Gemeinderat Wald und der Swisscom
(Schweiz) AG auferlegt. Rechnungen und Einzahlungsscheine werden den
Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides zuge-
stellt. Die Kosten sind innert 30 Tagen ab Zustellung der Rechnung zu be-
zahlen.

III.
Die Swisscom (Schweiz) AG wird verpflichtet, Jerome Meier eine Umtriebs-
entschädigung von Fr. 1700.- zu bezahlen.
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IV.
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an ge-
rechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1,
Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Be-
schwerdeschrift ist in genügender Anzahl für das Verwaltungsgericht, die
Vorinstanz und jede Gegenpartei einzureichen. Die Beschwerdeschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene
Entscheid ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.

v.
Mitteilung per Gerichtsurkunde an:

RA lie. iur. Michael Fretz, Pfisterer Fretz Münz AG,
Frey-hlerose-Strasse 25, Postfach, 5001 Aarau 1

RA Rita Kalisch, c/o Swisscom (Schweiz) AG, Konzern rechtsdienst,
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom

RA Dr. iur. Fabian Klaber, Kleb & Partner Rechtsanwalte,
Schulhausstrasse 42, 8002 Zürich (Zustellung der Akten erfolgt
nach Eintritt der Rechtskraft)
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Im Namen des Baurekursgerichts

Der Abteilungspräsident:

<.

Der Geri^htsschreiber:

Versandt:
We/sg

1 6- Jyni wn

Verwaltungsqerichtsferien: 15. Juli 2022 bis und mit dem 15. Auaust 2022
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