


Sichtlich schlechte Er-
fahrungen mit der
CB-Funk Abteilung der
RegTP Freiburg machte
Funkfreund Horst Garbe,
der nach über drei (!)
lvlonaten erst die SSB
Genehmigung erhalten
hat. Hier sein Beitrag,
den er der Redaktion zur
Veröffentlichung zur
Verfügung gestellt hat.

"Mit Schreiben vom 11.
September 2002 bat ich
die Mitarbeiter der Außen-
stette Freiburg der Regu-
lierungsbehörde für Post
und Telekommunikation
um die Lösung von zwei
einfachen Aufgaben.

Aufgrund meines Umzuges
bat ich um die Anderung
meiner AdresselStandort
der CB-Funkantage in den
bereits vorhandenen Ge-
nehmigungsuntertagen so-
wie die Zusendung eines
Formblattes zur Anmel-
dung eines SSB- Funkgerä-
tes zum Erwerb der hierzu
vom Gesetzgeber ge-
wünschten Einzelgeneh-
migung.

Da sich in dieser Angete-
genheit absotut nichts tat,
erinnerte ich mit Schrei-
ben vom 12. 0ktober
2A02, atso vier Wochen
später, die Behörde an die
Ertedigung meines Anlie-
gens.

Nachdem sich wiederum
nichts tat, gab ich mit
Schreiben vom 20. Okto-
ber 2002 der Behörde zu
verstehen, dass der CB-
Funk-Dienst in ihrem Hau-
se wohI keine Beachtung
mehr finde. lch machte
zudem deutlich, ein
558-Gerät entsprechend
den deutschen Vorschrif-
ten auch ohne Einzetge-
nehmigung in Betrieb zu
nehmen, da anscheinend

bei der Behörde ein Desin-
teresse an entsprechende
Genehmigungsverfah-
ren / Erteilungen Yorzu-
herrschen schien.

Einzige Reaktion auf mein
Schreiben: Am 27. Okto-
ber 2002 sprach mir eine
Mitarbeiterin der RegTP
auf meine Funktete-
fon-Mailbox, dass sie mein
Schreiben an eine Frau
Gießter zur Bearbeitung
weitergeteitet habe. Ent-
sprechend den Diensttei-
stungsqualitäten gegen-
über CB-Funkern erfotgte
natürtich auch jetzt keine
An two rt /Arbei tse rted i-
gung durch die RegTP
Freiburg.

Mit Schreiben vom 24. No-
vember 2002 habe ich
dann setbst die Arbeit der
RegTP in die Hand genom-
men. Ein Formbtatl zur
Anmeldung eines CB-
Funkgerätes hatte ich in
wenigen Minuten lnter-
net-Recherche auf den
WEB-Seiten der RegTP ge-
funden.
lch habe dieses Formbtatt
ausgefüttt und unter-
schrieben der RegTP Au-
ßenste[[e Freiburg, wie
auf dem Formbtatt ge-
wünscht, zugesandt.

Meine damit verbundene
Arbeit (Suche nach dem
Formbtatt) habe ich der
RegTP höfticherweise
nicht in Rechnung ge-
stettt, obwohI diese mir
ihre Arbeit bzw. Nichtar-
beit durch Gebührenrech-
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nungen sehr wohl in
Rechnung stettt!

Nach über drei Monaten
(!) ohne irgendeine
schrifttiche Antwort über-
haupt tiegt mir nun ein
Schreiben mit der ge-
wünschten Erprobungsfre-
quenzzuteilung auf mei-
nen Schriftverkehr vom
11. September 2A02 und
Folgebriefe vor! Den An-
stand, sich für die bisheri-
ge Untätigkeit (Nichtreak-
tion auf meine Anfrage,
Nichtzusendung des erbe-
tenen Formbtattes und
Gteichgüttigkeit gegen-
über meiner Fotgeschrei-
ben) zu entschutdigen so-
wie sich für die
Arbeitsertedigung der
RegTP- Aufgaben durch
meine Person zu bedan-
ken, erfotgte nicht.

Die Nichtbeachtung mei-
ner Ansicht nach berech-
tigter Kritik am Fehtver-
hatten der Behörde (eine
Entschutdigung oder der
Hinweis darauf, sich noch
etwas zu gedulden, hätte
genügt!) zeugt ebenfatts
von den Qualitäten der
CB-Funk-Abteitung der
RegTP Freiburg. CB- Fun-
ker sind offensichttich
ebenso wenig Wert bei der
Behörde, wie Anstand!

Horst Garbe, DFI 363,
Waldkirch, 21. Dezember
2A02

6.11. in Düssetdorf erktär-
te Sommer, dass die
RegTP "ihre Hausaufga-
ben gemacht" habe und
deshalb aufgelöst werden
könne. Die Regetung, dass
sich die Deutsche Tetekom
ihre Preise von der RegTP
genehmigen lassen muss,
sotte aufgehoben werden.
Die verbteibenden wett-
bewerbsrechttichen Kon-
trotlaufgaben könne das
Bundeskartettamt über-
nehmen.

Die Konkurrenten der
Deutschen Tetekom sind
über diesen Vorschtag em-
pört. Ein Sprecher erktär-
te, dass die Forderung des
DGB-Chefs "Unsinn" sei.
Kein einziger Experte sehe
eine Notwendigkeit zur
Auf[ösung der RegTP.
Nicht einmal die Deutsche
Tetekom selbst habe eine
solche Forderung erho-
ben.

Die RegTP ist neben der
Marktregulierung im Tele-
kom m u ni kationsbereich
auch für die Zuteitung und
Überwachung von Funk-
frequenzen verantwort-
tich. Vöttig unktar ist, in
wetchen Zuständigkeits-
bereich die Frequenzver-
wattung bei einer Auftö-
sung der RegTP fatten
würde.

QueIIe: @ Flvl-FUNKT AGAZIN

Der Vorsitzende des
Deutschen Gewerk-
schafts- Bundes (DGB),
tÄichael Sommer, hat
vorgeschlagen, die Regu-
lierungsbehörde für Past
und Telekommunikation
(RegTP) aufzulösen.

Antässtich einer Demon-
stration gegen den Ar-
beitsstetlenabbau bei der
Deutschen Telekom am

Dass die Rufzeichennen-
nung bei einer Straftat
nicht beweiskräftig ist,
hat vor kurzem das
Amtsgericht Leverkusen
festgestellt.

Mit einer recht eigenwilti-
gen Begründung hat das
Gericht am 29. November
2007 ein Strafverfahren
gegen einen Funkamateur
eingesteItt.
Dem Funkamateur war
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vorgeworfen worden, iITl
Februar dieses Jahres im
AFu - Packet- Radio- Netz
eine Funkamateurin belei'
digt zu haben. Unter dem
Rufzeichen des Beschut-
digten waren Packet- Ra-
dio- Maits verbreitet wor-
den, in denen der
Eindruck erweckt wurde,
dass die Funkamateurin
Liebesdienste gegen Getd
anbiete.

Bei der Untersuchung des
Fatts durch das Landeskri'
minatamt stellte sich he-
raus, dass der beschutdig-
te Funkamateur in der
Vergangenheit schon
mehrfach Rufzeichen an-
derer Funkamateure miss-
braucht hatte.

Das Amtsgericht Leverku-
sen zog daraus die
Schtussfotgerung, dass je-
mand, der solchermaßen
mit Rufzeichenmißbrauch
vertraut sei, eine Beteidi-
gung wohl kaum unter
Nennung seines richtigen
Rufzeichens verbreiten
würde. Es sei deshatb
höchst unwahrscheintich,
dass die bel,eidigende MaiI
tatsächlich vom Angektag'
ten stamme.
Aus diesem Grunde wurde
die Eröffnung des HauPt-
verfahrens abgetehnt. Die
Kosten trägt die Staats-
kasse.

QueIIe: @ Fi -FUNKI4AGAZIN

IJm ein Ordnungswidrig'
keitsverfahren ging es
vor dem Amtsgericht
Bonn. Dort wurde am I 6.
12. 20A2 das Verfahren
gegen einen Düsseldor-
fer Funkamateur nach
zwei Jahren eingestellt.

Dem Funkamateur (einem
ehematigen CB-Funker)
wurde vorgeworfen, ohne
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Frequenzzuteitung ober'
hatb des 1 1 -Meter-Bandes
auf 27570 kHz 5SB- Sende-
betrieb durchgeführt zu
haben.
Auf Grund dieses Vorwur-
fes fand bei dem Betroffe-
nen bereits vor zwei Jah-
ren eine Hausdurchsu-
chung statt.

Gegen diese Durchsu-
chung hatte der Funker
seinerzeit Beschwerde
beim Landgericht WuP-
pertat eingetegt. Das Ge-
richt gab dem Mann da-
mals recht und hob den
Du rchsuch u n gsbesch tuss
auf . Die sichergestettten
Funkgeräte mussten he-
rausgegeben werden.

ln der jetzt stattgefunde-
nen Hauptverhand lung
standen diese Funkgeräte
ats Beweismittet nicht
mehr zur VerfÜgung. Das
Gericht musste sich des-
hatb altein auf die Aussa-
gen der Mitarbeiter des
RegTP-Prüf- und Mess-
dienstes stÜtzen, die sei-
nerzeit diese Angelegen'
heit bearbeitet hatten.

Dabei kamen dem Gericht
Zweifet, ob der Beschul-
digte tatsächtich die ihm
vorgeworfene Tat began-
gen hat. Auf Grund dieser
Zweifet steltte das Gericht
das Verfahren ein.

Der Verteidiger des Be-
schutdigten, Rechtsan-
watt Michael Riedet, er-
ktärte dazu, dass "für
einen Tatnachweis ein er-
hebtich höherer mess-
technischer Aufwand be-
trieben werden müsse, ats
das in dem Verfahren ge-
schehen sei". Riedet wei-
ter: "Attein btoße Vermu-
tungen und kriminatis-
tische Erfahrung der Meß-
beamten können eine Ver-
urteilung nicht tragen.

Qu e I I e : @ F lvl' F U N K tiAG AZ I N

Für Verwirrung hat eine
Auferung des DAK|CBNF'
V orsi tzenden ltli chae I
Lennarz auf der llritglie-
derversammlung des
Verbandes am 23. 11.
2003 in Kühlungsborn
gesorgt.

MichaeI Lennarz hatte
dort sinngemäß gesagt,
dass ein Konzept des ehe-
matigen AGDÜ-Sprechers
Andreas Koch zur Nutzung
der Ex-C-Netz- Frequen-
zen erst nach Abtauf der
Eingabefrist beim
DAKf CBN F eingereicht
worden sei (wir berichte-
ten).

Der Autor des KonzePtes,
Andreas Koch, reagierte
sichttich verärgert. ln ei-
ner in das CB-Packet- Ra-
dio - Netz eingesPietten
"Gegendarstettung" er-
ktärte Koch unter ande-
rem fotgendes (Auszug):

" 1 . Der Antrag wurde von
mir rechtzeitig an den
D AKf C BN F'V o r si tze n d e n
Michael Lennartz weiter-
geleitet. Er wusste auch
die ganze Zeit, dass wir
am Arbeiten daran waren
(er konnte damols alle
Mails in den Foren mitle-
sen) und hat auch nie et'
was in dieser Zeit gegen
die Inhalte eingewendet.

2. Der Antrag des
DAK|CBNF wurde, wie mir
Michael Lennartz Monate
spöter mitteilte, nicht
eingereicht, weil man
schlecht 2 Antröge einrei-
chen konnte, und hat den
ihrer Meinung nach er-
f o lgsve r sp r e ch e nd e r e n
Antrag eingereicht.

3. Der eingereichte An'
trag soll nur digitalisier-
ten Sprechfunk mit 1 MB

Bandbreite entsprechen.
Hierfür gibt es meiner An-
sicht nach ' wie sich wohl
z,eigte, keinerlei Bedarf
und lnteresse. Der Ein-
wand, dies sollten nur di'
gitale Sprechfunkdienste
sein, ist f alsch, man
braucht sich nur die
G rundvoraussetzungen
der damaligen Ausschrei-
bung anzuschauen. AulSe r'
dem sieht man €s, dass
auch digitale Informa-
tionsdienste öhnlich PR
NACH fm RENNEN sind!"

Dem FUNKMAGAZIN ge-
genüber erk[ärte Michaet
Lennarz jetzt auf Anfrage,
dass er die oben genannte
Aussage in KühLungsborn
zwar getroffen habe. Er
habe sich aber geirrt. Der
Koch -Antrag sei nicht
nach Abtauf der Abgabe-
frist eingereicht worden.

Qu el I e : @ F hl' F U N K hIAGAZ I N

Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Ar'
beit hat am 1 8. Dezem'
ber 2002 die Frequenz-
gebührenve rordnung
geändert und neue Ge-
bührensätze festgelegt,
die ab dem 01 . Januar
2003 gelten.

ln der Frequenzgebühren-
verordnung sind die ein-
matig zu zahtenden Ge'
bühren für die Zuteilung
von Frequenzen und fÜr
die Bearbeitung von Ver-
stößen gegen Frequenzzu-
teitungen festgesetzt.

Die Gebühren für die Er-
teitung von Frequenzzu-
teil,ungen für CB-Funk-
Geräte sind unverändert
gebl.ieben. Eine CB'Funk-
Frequenzzuteilung kostet
nach wie vor 15 Euro, fÜr
jedes weitere Gerät 5 Eu-
ro. Eine Frequenzzutei-
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gerklasse 3 dem Amateur-
funk zugewandt. Dadurch
seien die Funkdienste im-
mer mehr zusammenge-
wachsen, so dass man
nun von einer großen
Funkgemeinschaft spre-
chen könne.

Der Verlag empfiehlt den
"CB-funk"-Lesern, in Zu-
kunft zur Schwesterzeit-
schrift "funk" zu greifen,
die auch über Neuentwick-
lungen im Jedermannfunk
berichten wird.

Quelle: Wolf - FM - Funkmaga-
zin

Möglichkeit, kleine Video-
filme <in guter Qualität>
aufzunehmen und zu ver-
schicken . Zusätzliche Ge-
bühren würden nur für neu
eingeführte UMTS- Dien-
ste anfallen. Bei bereits
bestehenden Multime-
dia-Diensten wie MMS sol-
le es keinen Aufpreis ge-
ben.

Vodafone hatte im vergan-
genen Jahr den UMTS-
Start aufgeschoben, da es
Probleme mit der Qualität
der Handys gegeben ha-
be.

sches Material können der
Grund für Polizei und
RegTP sein, eine Durch-
suchung d u rchzuführen.
Und nichtzuletzt kann der
Grund auch darin liegen,
wenn Dritte beleidigt oder
verleumdet wurden.

Riedel rät den betroffenen
Funkern grundsätzlich, die
Ruhe zu bewahren, sich
den richterlichen Durchsu-
chungsbeschluss aushän-
digen zu lassen und mög-
lichst einen Anwalt oder
Zeugen hinzuzuziehen.

Man müsse die Durchsu-
chung zwar erdulden, solle
aber jeder einzelnen
Durchsuchungshandlung
ausdrücklich widerspre-
chen und darauf achten,
dass dies auch im Proto-
koll vermerkt wird. Darü-
ber hinaus solle man von
sei nem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch ma-
chen.

Die Anlässe für die Ermitt-
lungen und sich daran
anschließende gerichtli-
che Durchsuchungs- und
Besch lag n a h mea no rd-
nungen durch die Amtsge-
richte sind vielfältig. Oft
genügen bereits Zeugen-
aussagen, die einen Tat-
verdacht begründen und
zu dem ungebetenen Be-
such und den Maßnahmen
führen.

Nicht selten werden bei
dem Personenkreis auch
betriebsbereite, jedoch
ausgeschaltete Funkgerä-
te und Scanner beschlag-
nahmt, weil so mancher
Ermittlungsrichter bereits
durch den bloßen Besitz
eines solchen Gerätes ei-
nen Tatverdacht wegen $
86 TKG annimmt und die
Beschlagnahme zum
Zweck der weiteren Über-
prüfung des Gerätes auf
eingespeicherte Frequen-
zen anordnet.

Ebenfalls nicht selten sind
die Fälle, in denen ohne
richterliche Anordnung
Wohnungen und Fahrzeu-
ge durchsucht und Funk-
geräte und Scanner be-
schlagnahmt werden.

Dervollständige Text ist im
lnternet auf der Homepa-
ge der Amateurfunk - Ver-
einigung unter
"www. a g z-ev .de I recht/ti p p
s/hausdurchsu-
chung_O 1 .html" zu finden.

Quelle - wolf - FM-Magazin und
Beitrag Rechtsanwatt Michael
Riedel

Die (RegTP) hat im Jahr
2402 dlramatische Ein-
nah meverl uste n ach ver-
Iorenen Gerichtsprozes-
sen hinnehmen müssen.
Dies geht aus dem Jah-
resbericht 2002 hervor,
den die Behörde am 12.
Februar 2003 veröffent-
licht hat.

Statt erwarteter Einnah-
men aus Gebühren und
Beiträgen in Höhe von
120,8 Millionen Euro er-
zielte die RegTP ein Defi-
zit(!) von 15,5 Millionen
Euro.

Als Grund für diese defizi-
täre Bilanz nennt die Be-
hörde "Erstattungen von
Gebühren und Beiträgen"
nach (verlorenen) Ge-
richtsprozessen vor dem
Verwaltungsgericht Köln
und dem Bundesverwal-
tungsgericht Berlin.
Bei diesen Gerichtspro-
zessen ging es um
EMV-Beiträge sowie Ge-
bühren und Beiträge aus
den TK- Nummengebüh-
ren- und Lizenzgebüh-
ren-Verordnungen.

Für das laufende Jahr
2003 rechnet die RegTP
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Der weltg rö ßte M ob i lfu n-
kanbieter Vodafone will
sein UMTS-Netz in
Deutschland zwischen
Ende März und Ende Ju-
ni in Betrieb nehmen.

Der Chef von Vodafone
Deutschland (D2), Jürgen
von Kuczkowski, bekräftig-
te damit bisherige Pläne.
Zunächst solle das Netz
ausgewälten Großkunden
zugänglich sein, sagte er
der <Welt>. Zum Jahres-
ende sollen mehr als die
vorgeschriebenen 25 Pro-
zent der Bevölkerung er-
reichbar sein.
Deutschlands Marktführer
T-Mobile (D1) will sein
UMTS-Netz im dritten
Quartal 2003 starten.

Die neuen UMTS-Handys
dürften bei der Marktein-
führung mit einem Karten-
vertrag subventioniert
durch den Netzbetreiber
um die 300 Euro kosten,
sagte Kuczkowski. Die
Hersteller hatten bereits
von Preisen um 1500 Euro
für die Geräte gesprochen.

Zu den Diensten im Ange-
bot werde die Videotelefo-
nie gehören, sowie die

Wie soll sich ein Funk-
amateur oder CB-Funker
verhalten, wenn Polizei
und RegTP mit einem
Durchsuchungsbe-
sch/uss vor der Tür ste-
hen und Einlass begeh-
ren?

Zu diesem Thema hat der
Kölner Fachanwalt Riedel
für Telekommunikations-
recht einen lnformations-
text mit Tipps und Rat-
schlägen für Betroffene
verfasst.

Nicht nur CB - Funkfreun-
de, sondern auch Ama-
teurfunker sind zuneh-
mend von Hausdurch-
suchungen und Beschlag-
nahmen betroffen.

ln der Regel wird dieser
Personenkreis von der zu-
ständigen Ermittlungsbe-
hörde - der Staatsanwalt-
schaft oder Regulierungs-
behörde - beschuldigt, z.B.
eine Frequenz ohne Fre-
quenzzuteilung genutzt zu
haben (S 96 Nr. 10 TKG)
bzw. den Polizeifunk,
Flugfunk oder sonstige
Nachrichten abgehört zu
haben. Auch rechtswidrig
vervielfältigte und verbrei-
tete Software - Raubko-
pien oder pornographi-



mit Einnahmen in Höhe
von 227 ,8 Millionen Euro.

Der RegTP-Jahresbericht
2A02 kann im lnternet un-
ter als PDF-File unter
"www.retp.de/impe-
rialmd/co ntent/a ktu el-
les/jb200 2.pdf" herunter-
geladen werden.

Quelle: - wolf - @ FM' FUNKMA'
GAZIN

Das Schweizer Bundes'
amt für Kommunikation
(BAKOM) hat den Vor'
schlag gemacht, für CB'
D ate nf u n k- Li n kstrec ke n
möglicherweise zwei bis
drei Kanäle im 70'cm-
Amateurfunkband (430'
440 MHz) zur Verfügung
zu stellen.

Es ist angedacht, die neu-
en 70-cm-CB- Datenfunk-
kanäle koordiniert nur an
eingetragene Funk- Verei-
ne zu vergeben. Die Kanä-
le sollen nur für Linkstre-
cken genutzt werden. Eine
Freigabe fÜr Jedermann
ist nicht vorgesehen. Die
Koordination der Kanäle
sowie die Vergabemodali-
täten sind noch unklar.

Bisher haben die Schwei-
zer CB-Datenfunker ihre
Linkstrecken vorwiegend
im 933/934-Mhz-Bereich
betrieben, der in der
Schweiz für Jedermann-
funkzwecke freigegeben
ist. Die Genehmigungen
für diesen Frequenzbe-
reich laufen jedoch am
31.12.2003 aus.

Quelle:-wolf '@FM'

FUNKMAGAZIN

Das Amtsgericht Det-
mold hat bestätigt, dass
die Bes chlagnahme ei'
nes ausgesc halteten(!)
Funk- Scanners, der im
Auto elnes Journalisten
gefunden worden war,
rechtmäßig ist.

Der Scanner war Polizei-
beamten bei einer Ver-
kehrskontrolle aufgefallen.
Das Gerät lag in ausge-
schaltetem Zustand auf
dem Beifahrersitz, war je-
doch an eine C-Netz- An-
tenne angeschlossen.

Die Polizeibeamten stell-
ten den Scanner wegen
Verdachts des Verstoßes
gegen das Abhörverbot si-
cher. Bei einer sPäteren
Untersuchung stellte sich
heraus, dass in dem Gerät
Pol izeifu n kfreq uenzen
ei n programmiert waren'

Der lnhaber des Scanners
war mit der Beschlagnah-
me nicht einverstanden
und rief das Amtsgericht
Detmold an. Das Gericht
bestätigte am 29. Novem-
ber 2002 durch Beschluss,
dass die Beschlagnahme
rechtens sei. Gegen die-
sen Beschluss hat der Ver-
teidiger des Beschuldigten
Beschwerde eingelegt.

Der Kölner Fachanwalt
Riedel hat sich zu diesem
Fall in einer Pressemittei-
lung geäußert. Er vertritt
die Auffassung, das "der
Besitz eines ausgeschal-
teten Scanners (...) keinen
Tatverdacht für die Ver-
wirklichung des S 86 TKG
(Abhörverbot) und für eine
Beschlagnahme darstel-
len" könne. So etwas sei
"verfassungswidrig". Au-
ßerdem, so Riedel, wÜr-

den Scanner zum "Berufs-
werkzeug" von Journa- lis-
ten gehören.

Wir werden über den wei-
teren Gang des Verfah-
rens berichten, sobald
neue lnformationen vorlie-
gen.

Quette:-wotf - @FM-
FUNKMAGAZIN

("Leopard") und Siegfried
Mattuschka ("Fuchs"). Alle
sind Mitglied der (IGDFS).

Weitere lnformationen
können unserem Ex-
tra-Bericht in dieser Aus-
gabe entnommen werden.

Quelle: wolf- @ FM' FUNKMA-
GAZIN

Acht Dresdner CB- Fun'
ker sind vom Minister'
präsidenten des Frei'
sfaafes Sachsen und
vom P räsidenten des
Sächsrsc hen Landfages
mit dem Fluthelfer - Or'
den ausgezeichnet wor'
den.

Sie gehören zu den insge-
samt 3708 Dresdner
Bürgern, denen die Lan-
desregierung am 22. Fe-
bruar 2003 in einer Feier-
stunde für den selbstlosen
Einsatz bei der Flutkata-
strophe im August vergan-
genen Jahres dankte.

Bei den CB-Funkern han-
delt es sich um Ronald Do-
erge ("DDC516"), Edith
Fürstenau ("Nordsee 2"),
Rudolf Gärtner ("Rudi 2"),
Andreas Hauptmann ("Ed-
di 1"), Armin Janz ("Mau-
rer"), Bernd Knauer ("Ge-
pard"), Hans-Uwe Knauer

Die amerikanische
Frequenzaufsichfsbe-
hörde hat dem Funk-
amateur Scoft E. Kamm
eine Geldbuße in Höhe
von insgesamt 12000
Dollar auferlegf. Das isf
eine der höchsfen Geld'
bußen, die bisher von
der Behörde gegen ei-
nen US- Funkamateur
verhängt wurden.

Der Funkamateur hatte
nach Beobachtungen der
FCC im Dezember ver-
gangenen Jahres im
2-M eter-Am ate u rfu n kba nd
mutwillig Störungen verur-
sacht, Musik ausgesendet
und entgegen den Vor-
schriften sein Rufzeichen
nicht genannt.

Die Geldbuße setzt sich
wie folgt zusammen: Für
die Nichtnennung des Ruf-
zeichens "berechnete" die
FCC 1000 Dollar, die ver-
botenen Musikaussendun-
gen schlugen mit 4000
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Das neue Gesetz dient
nach Angaben des Bundes-
ministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA)
in erster Linie der Angtei-
chung an europäisches
Recht und der Umsetzung
europäischer Vorgaben.
Die meisten Anderungen
betreffen Anbieter ge-
werbticher Tetekommuni-
kationsdienstteistu n gen.

Hier die wichtigsten ge-
ptanten Anderungen, so-
weit sie den CB-Funk be-
treffen:

Unverändert bteibt der
Grundsatz, dass jede Fre-
quenznutzung einer Fre-
quenzzuteitung bedarf.
Der Entwurf sieht jedoch
vor, dass Frequenzzutei-
lungen im RegetfatL in
Form von Attgemeinzutei-
lungen vergeben werden.
Nur wenn dies nicht mög-
lich ist, sotten Frequenzen
individuett aIs Einzetfre-
quenzzuteitungen zuge-
teitt werden.

Der Entwurf des neuen
TKG sieht außerdem vor,
dass auch lnhaber von Att-
gemeinen Frequenzzutei-
lungen zur Zahlung von
Freq uenzn utzu ngsbeiträ-
gen herangezogen werden
können. Davon wären im
CB-Funk-Bereich die Nut-
zer von (bisher beitrags-
freien) sog. "CEPT- Gerä-
ten " betroffen.

Der Entwurf enthält auch
weitreichende Regetun-
g€0, die die Befugnisse
der RegTP bei Ermitttun-
gen und bei der Beschtag-
nahme von Beweismitteln
festtegen.

Ein Verstoß gegen das
"Abhörverbot" wird auch
im neuen Entwurf ats
Straftat geahndet, die mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Getdstra-
fe bestraft wird. Eine Fre-
quenznutzung ohne Fre-

quenzzuteitung steltt wei-
terhin eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einer
Getdbuße bis zu 500.000
Euro geahndet werden
kann.

Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) ptant jedoch
nicht, das "Abhören" von
Amateurfunk- Aussendun-
gen verbieten zu lassen.
Dies teitte das Ministerium
der Amateurfunk- Vereini -
gung auf Anfrage mit.

Das Ministerium hatte An-
fang Mai 2003 einen Refe-
rentenentwurf für ein
neues Tetekommunika-
tionsgesetz veröffent-
ticht. Der in diesem Ent-
wurf enthaltene S 86
(Abhörverbot) war so for-
mutiert, dass bei enger
Austegung das "Abhören"
von Amateurfunk- Aussen-
dungen durch Nicht- Fun-
kamateure verboten ge-
wesen wäre.

ln seiner Stettungnahme
steItte das Ministerium
jetzt klar, dass ein solches
Verbot nicht beabsichtigt
gewesen sei. Der miss-
verständtiche Passus in
dem Referentenentwurf
sotl nun folgenden geän-
derten Worttaut erhatten:

"Mit einer Funkantage
dürfen Nachrichten, die
nicht für den Betreiber
der Funkantage, die Attge-
meinheit, einen unbe-
stimmten Personenkreis
oder Funkamateure im
Sinne des Gesetzes über
den Amateurfunk vom 23.
Juni 1997 (BGB[ l, S. 1494)
bestimmt sind, nicht ab-
gehört werden.

Quelle: @ FlÄ - FUNKIqIAGAZIN

stEDA
'NUilCHCIUICSC 

I4 . 16
3 t 137 HlllrcsHcm

Das Verkehrsministeri-
um plant, Verstöt\e ge-
gen das " Handy-Verbot
am Steuer" hörter zu be-
strafen. Nach Angaben
des lüinisteriums soll das
BulSgeld für solche Ver-
stö[3e von 30 Euro auf 40
Euro heraufgesetzt und
künftig mit einem Punkt
im Flensburger Zentral-
register geahndet wer-
den.

Verkehrsminister Stotpe
begründet die Heraufset-
zung des Bußgeldes damit,
dass die Bürger das
Handy-Verbot am Steuer
bisher nicht befotgt hät-
ten. "Tetef onieren am
Steuer", so Stotpe, sei
"kein Kavatiersdetikt". Er
rechne damit, dass die
verschärfte Regetung
schon Mitte dieses Jahres
in Kraft treten werde.

Das "Handy-Verbot am
Steuer" war im Februar
2001 eingeführt worden
(das FUNKMAGAZIN ).Es
gitt nur für "Mobit- oder
Autotelefone". Der ent-
sprechende Passus in der
Straßenverkeh rsord n u n g
(StVO) hat fotgenden
Worttaut:
"Dem Fahrzeugführer ist
die Benutzung eines Mo-
bit- oder Autotetefons un-
tersagt, wenn er hierfür
das Mobittelefon oder den
Hörer des Autotetefons
aufnimmt oder hätt. Dies
gitt nicht, wenn das Fahr-
zeug steht und bei Kraft-
fahrzeugen der Motor aus-
geschaltet ist. "
CB-Funk- und Amateur-
funkgeräte sind von dem
Verbot nicht betroffen.

Das Amtsgericht Stutt-
gart-Bad Cannstadt hat
am 21 . lrlörz 20A3 einen

gB'K{JHffi*ff 
:

Scanne r - Benutze r w egen
Verstol3es gegen den
"Abhörparagrafen" 86
des Telekommunika-
tionsgesetzes zu einer
Geldstrafe von 210A Eu-
ro verurteilt.

Der Scanner wurde im Ok-
tober 2001 antässtich ei-
ner Potizeikontrotte auf
offener Straße bei dem
Beschutdigten sicherge-
stetlt.

Der Beschutdigte trug das
Gerät in der Jackentasche
und hatte einen Ohrhörer
angeschlossen. Bei der an-
schtießenden Überprüfun g
stettte sich heraus, dass in
dem Gerät neben Rund-
funkfrequenzen auch Be-
triebs-, Sondereinsatz-
und Datenfun kfrequenzen
der Landespolizeidirekti-
on gespeichert waren.

Das Gericht geht in sei-
nem UrteiI davon aus,
dass der Beschuldigte in
mindestens einem Fatte
unbefugt Behördenfunk
abgehört hat.

Der Scanner wurde ersatz-
tos eingezogen, weil nach
Auffassung des Gerichts
anzunehmen sei, dass der
Beschutdigte damit sonst
weiterhin den Potizeifunk
abhören werde.

Der Beschutdigte hat
durch seinen Verteidiger,
den Kötner Rechtsanwatt
Riedet, gegen das Urteil
Berufung eingetegen [as-
sen. Riedel erktärte dazu,
das Urteit teide an "erheb-
lichen rechttichen Män-
geln" und könne "keinen
Bestand haben".

Aktenzeichen: 84 Cs
2278 / 02

Quelle: - wolf -@ Flvl - FUNKIIA-
GAZIN
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Der (DARC) hat seinen
Iangiährigen Geschöfts'
führer Bernd W. Häfner
am 12. Juni 2003 überra'
schend fristlos entlas'
sen.

ln einer im lnternet ver-
breiteten "Vorstandsin-
formation" vom 12. Juni
2003 heißt €s, der
DARC'Vorstand habe Häf-
ner "nach einem einstim-
migen schrifttichen Vor-
standsbeschtuss mit
sofortiger Wirkung t...1
enttassen."

Der DARC bestätigte die
Kündigung in seinem
Deutschtand - RundsPruch,
gab aber zu dem Vorgang
"aus arbeitsrechttichen
Gründen" keine weiteren
Erktärungen ab.

Die Tageszeitung "Hes-
sisch' Niedersächsische
Attgemeine" (HNA) be-
richtete, dass Häfner fas-
sungstos sei, denn ihm sei-
en keine Gründe für die
Kündigung genannt wor-
den.

Das Btatt zitiert Häfner
mit fotgenden Worten:
"lch habe immer aufoPfe-
rungsvoll gearbeitet und
bin mir keiner Fehttat be-
wusst. Mein Herz hängt an

dieser Aufgabe." Eine
Kündigun gsschutzktage sei
bereits vorbereitet. Häf-
ner: "lch werde kämP-
fen."

Nach lnformationen der
HNA sott es Unstimmigkei-
ten zwischen Häfner und
dem DARC'Vorstand we-
gen einer Satzungsände-
rung gegeben haben.
Das Btatt berichtet, dass
im Amateurfunkzentrum
Baunatal "Entsetzen und
Überraschung" über Häf-
ners fristtose Kündigung
geherrscht habe.

Auf Nachfrage der Zeitung
habe eine "offensichttich
eingeschüchterte DARC-
Mitarbeiterin " mitgeteitt,
dass man angehatten sei,
"nichts zu sagen".

Die Geschäftsführung des
DARC tiegt bis auf weite-
res in den Händen von Het'
ga Gautsche, DOI FlB'

- wolf '@ Fil'FUNKT AGAZIN

GIück gehabt: Die
(RegTP) hat ein Ord'
n u n gsw i d r i gke i tenv e r'
fahren gegen einen Funk-
amateur wegen Yer-
stofies gegen das TeIe-
kommunikationsgesetz
eingestellt.

Der Funkamateur aus Ah-
rensburg (Nähe Hamburg)
hatte mit einem Amateur-
funkgerät unbefugt auf
der Frequenz 77555 kHz
Funkbetrieb durchge-
führt. Die RegTP erwirkte
daraufhin beim Amtsge-
richt Ahrensburg einen
Durchsuchun gsbesch tuss.

Bei der Durchsuchung der
Wohnung des Beschutdig-
ten wurde das Amateur-
funkgerät sichergestettt.
Der Funkamateur, der ge-
rade erst seine Prüfung
bestanden hatte, gab die
Tat sofort zu und versi'
cherte, dass er so etwas in
Zukunft nicht mehr tun
wolte. Die RegTP sah da-
raufhin von einer Verfot'
gung ab und stellte das
Ordnungswidrigkeitenver'
fahren ein.

Der Funker wurde von
Rechtsanwatt vertreten'
Riedet nannte die Ent-
scheidung der RegTP "be'
merkenswert" und "sehr
gerecht".

- wotf '@ Fti'FUNKt AGAZIN

"Nachbrenner" im Auto -
Verfahren wegen "Argto-
sigkeit" eingestettt

Die (RePTP) hat ein Ord-
nu n gswi d ri gkei tenverfah -

ren gegen einen Bonner
CB-Funker eingestetlt, in
dessen Auto ein betriebs-
bereiter CB- Leistungsver-
stärker ("Nachbrenner")
gefunden wurde.

Bei einer (angemetdeten)
Kontrotle der Funkantage
entdeckten die RegTP-
Mitarbeiter im PKW des
CB-Funkers einen an ein
CB-Funkgerät angeschtos-
senen 3O'Watt' Leistungs-
verstärker mit CE- Kenn'
zeichnung.

Auf Befragen erktärte der
Funker, dass er nicht ge'
wusst habe, dass man ein
sotches Gerät nicht be-
ffeiben darf. Er habe den
Nachbrenner ganz normal
gekauft und der Händter
habe ihn auch nicht auf
ein mögtiches Betriebs'
verbot hingewiesen.

J
d
t 

-,,

n

7ur Person
Geboren am 8. Juti 1950
Beruf: DiPl,om' Betriebs-
wirt
Ausgeübter Beruf: Ver-
bandsgeschäftsführer

Hobbys: Besuch von Aus-
stettungen der bitdenden
Künste, Reisen, Motor-
bootsport, Gotf

Ehrenamttiche Tätigkei-
ten:

Bernd W. Häfner

CDU-stadtverordneter in den Jahren 1976 bis 1980 so-

wie seit 1992.
stettvertretender Landesvorsitzender Hessen sowle

Vorsitzender des Kreisverbandes Kasset'stadt und des

Bezirksverbandes der Mittetstands- und wirtschafts-
vereinigung der CDU.
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Die RegT-Mitarbeiter
stettten das Gerät sicher
und teiteten ein Ord-
n un gswid ri gkei tenverfah -
ren ein.

Der CB-Funker wandte
sich daraufhin an den Kö[-
ner Rechtsanwatt Riedet
erwirkte zunächst, dass
dem Funker der sicherge-
stellte Leistungsverstär-
ker wieder ausgehändigt
wurde. Außerdem konnte
er erreichen, dass das
O rd n un gswid ri gkeitenver-
fahren Anfang Juti dieses
Jahres eingestellt wurde.
Die RegTP tieß sich davon
überzeug€h, dass der
CB-Funker aus "Argtosig-
keit" gehandelt hatte,
weit er trotz der angeme[-
deten Überprüfung der
Funkantage durch die
RegTP keine Verantassung
sah, den Leistungsverstär-
ker auszubauen.

Rechtsanwatt Michael Rie-
del sah in diesem Fat[ eine
"sehr weise Entscheidung
der Regutierungsbehörde,
die mit viel menschtichem
und juristischem Sachver-
stand getroffen wurde".

- wolf -@ Ftt-FUNKt AGAZIN

Der Nachweis von *lorse-
telegrofie ist nicht mehr
zwingende Vorausset-
zung für die Teilnahme
am Amateurfunkdienst
auf den Kurzwellenbän-
dern. Dies hat die (WRC)
am 4. Juli 2003 in Genf
beschlossen.

Bisher war es zwingend
vorgeschrieben, dass Fun-
kamateure, die
AFu-Frequenzen unter-
hatb 30 MHz (Kurzwette)
nutzen wottten, eine Mor-
seprüfung ablegen muss-
ten. ln Zukunft können die

Te [ekom m u ni kationsver-
waltungen der einzetnen
Staaten selbst entschei-
den, ob sie für den Ama-
teurfunk-Zugang zur Kurz-
welle eine Morseprüfung
vertangen sotten oder
nicht.

Die (RegTP) bzw. das
übergeordnete (BMWA)
hatten bereits im Vorfeld
signatisiert, dass sie im
Fatte eines entsprechen-
den WRC-Beschlusses
nicht mehr an der Morse-
prüfung festhalten wer-
den. Dies hätte zur Folge,
dass lnhaber des Amateur-
funkzeugnisses der Ktasse
Z uneingeschränkten
Zugang zu den Afu- Kurz-
wettenbändern erhatten
würden. Zu welchem Zeit-
punkt der WRC-Beschtuss
in deutsches Recht umge-
setzt wird, ist alterdings
noch nicht bekannt.

Für lnhaber der Amateur-
funk-Zeugnisktasse 3 sind
nach unseren lnformatio-
nen bisher keine Anderun-
gen geptant.

Eine Zusammenfassung a[-
ter WRC-Beschtüsse, die
den Amateurfunk betref-
fen, ist im lnternet unter
www. i a ru.org / re t0 30
703att3. htmt (in engti-
scher Sprache) zu finden.

Nachtrag: Das Schweizer

(BAKOM) - vergleichbar
mit der deutschen RegTP -
beabsichtigt, allen
Schweizer Fu n kamateu ren
der CEPT-Ktasse 2 in den
nächsten Tagen eine "pro-
visorische Bewiltigung"
für die Benutzung der
AFu- Kurzwettenbänder
zuzusenden. Weitere lnfos
dazu gibt's auf der Home-
page des Schweizer Ama-
teurfunk-Verbandes un-
ter

-wolf-@ FM-FUNKü AelZtN

Glückliche Wende im Fall
eines Journalisten, dem
vorgeworfen wurde, ge-
gen das " Abhörverbot"
verstotSen zu haben: Das
Amtsge ri cht Detmold hat
es am 11 . Juli 2003 ab-
gelehnt, dos Hauptver-
fahren gegen den Be-
schuldigten zu eröffnen.

Was war geschehen? Bei
einer Verkehrskontrolle
hatten Potizisten im PKW
des Journatisten einen
Scanner gefunden. Das
Gerät lag in ausgeschalte-
tem Zustand auf dem Bei-
fahrersitz, war jedoch an
eine C-Netz-Antenne an-
geschlossen. lm Gerät wa-

ren Polizeifunkfrequen-
zen eingespeicht. Auf der
Rückseite ktebte ein Zet-
tet, auf dem die Sprech-
funkkanäle der umtiegen-
den Potizeidienstste[len
notiert waren.

Die Potizisten stellten das
Gerät sicher. Der Journa-
tist war mit der Beschlag-
nahme nicht einverstan-
den und zog deswegen vor
Gericht. Sowohl das Amts-
gericht als auch das Land-
gericht Detmotd erklärten
die Beschlagnahme des
Geräts für rechtens. Sie
vertraten die Auffassung,
dass im vorliegenden Fa[[
ein begründeter Verdacht
bestehe, dass der beschut-
digte Journalist gegen das
"Abhörverbot" gem.
(TKG) verstoßen habe.

lm Juti 2003 sotlte es nun
zum Hauptverfahren vor
dem Amtsgericht Detmold
kommen. Das Amtsgericht
Detmotd tehnte es jedoch
ab, das Hauptverfahren zu
eröffnen.
Das Gericht vertrat die
Auffassung, dass mit ei-
nem ausgeschatteten
Scanner eine verbotenes
"Abhören" im Sinne des 5
86 TKG nicht möglich sei.
Nach Auffassung des Ge-
richtes könne auch nicht
mit "hinreichender Si-
cherheit" festgeste[[t
werden, dass der Beschul-

digte die Polizei-
funk-Frequenzen setbst
eingespeichert bzw.
diese Frequenzen abge-
hört habe.

Der beschutdigte Jour-
natist wurde von dem
Kölner Fachanwatt für
Telekom m unikations-
recht vertreten. Riedet
bezeichnete die Ent-
scheidung des Detmot-
der Amtsgerichts als
"längst überfättig und
richtungsweisend ".
Nach Auffassung von
Rechtsanwalt Riedel hat

CB-Kurier 13



die Detmotder Entschei-
dung besondere Bedeu-
tung in Fälten, in denen
z.B. bei Fahrzeugkontrot-
len oder Hausdurchsu-
chungen ausgeschattete
Scanner gefunden und si'
chergestettt werden. Rie-
del empfiehtt Betroffenen
in sotchen Fätten drin-
gend, Zeugen hinzuzuzie-
hen, die bestätigen kön-
nen, dass das Gerät in
ausgeschattetem Zustand
vorgefunden wurde.

(Aktenzeichen: 5 Ds 23 Js
e/03)

- wolf - @ Ft -FUNKIIAGAZIN

" Der DAK|CBNF ist für
die funkende Basis nicht
erreichbar - offensicht'
Iich möchte man unter
sich bleiben" - so der
Kommentar von Horst
Garbe, der schon im letz'
ten CB-Kurier dies be'
klagte. Hier die Fortset'
zung.

Über die,,Kontakt"-Mög-
tichkeit der Webseite des
Deutschen Arbeitskreises
für CB- und Notfunk
(,,Kontakt zum DAKf
CBNF") habe ich, Horst
Garbe (DFl 363), unter an-
derem am 21. sowie am
31. Mai 2003 versucht, mit
dem deutschen Dachver-
band für CB-Funk in Kon'
takt zu treten.

Da ein sotcher Kontakt aus
wetchen Gründen auch
immer über das lnternet
nicht zustande gekommen
ist, habe ich mich öffent-
tich durch den Au-
gust-CB-Kurier an den
Verband gewandt. Davon
ausgehend, dass CB- Ver'
bandsvertreter sich aktu'
ett, wenn schon nicht über
ihre e-mait-Adresse, so
doch über FachPubtikatio-
nen informieren.

Da mir bis heute, 1. SeP-
tember 2003, atso vier
Wochen nach Erscheinen
des CB-Kuriers Nummer
3t2003, weiterhin keine
Antwort durch den Deut-
schen Arbeitskreis für
CB-und Notfunk zugegan-
gen ist, gehe ich nunmehr
davon aus, dass sich die
Verbandsfunktionäre im
Gegensatz zu den zahlrei'
chen Lesern des CB'Kurier
nicht über das aktuette
CB-Geschehen informie-
ren und/oder sich zudem
für die funkende Basis
nicht interessieren.

Wie sonst ist die Nichtbe-
antwortung meiner Anfra-
ge zu erktären? Gut, es
gibt noch einige Erktä-
rungsmodette: lgnoranz
und Arroganz gegenüber
dem kl,einen Funker, Des-
interesse an den Probte-
men der funkenden Basis
oder schtichtweg Dumm-
heit.

Letzteres aber schtieße
ich ausdrücktich aus' da
ich die Vertreter des
Deutschen Arbeitskreises
für CB- und Notfunk Per-
söntich bei einer ihrer
Hauptversammtungen
kennen geternt habe. Und
da machten die Vereins-
funktionäre durchaus den
Eindruck, intettigent ge-
nug zu sein, den deut-
schen CB-Funker mit sei-
nen Sorgen und Nöten
unter anderem vor dem
Gesetzgeber zu vertreten.

Und dennoch zeige ich
mich durch die Nichtreak-
tion des Verbandes stark
enttäuscht - wenn nicht
sogar hintergangen, heißt
es doch großspurig auf der
WEB-Seite des DAKfCBNF:
,,CB- und Notfunk - dafür
hab' ich was übrig!"
Offensichttich ist dem
aber nicht so, denn keine
Reaktion auf meine Anfra-
ge ats aktiver CB-Funker
heißt soviel wie:,,... dafür
habe ich nichts übrig!"
Und damit führt sich der
Verband tetztend tich
setbst ad absurdum. Scha-
de!

Verfasser: Horst Garbe, DFI

363

Spezialisten der Univer-
sitöt Pohang (Südkorea)
haben ein lllikrofon ent-
wickelt, das auch bei
starken Umgebungsge'
röuschen noch geflüster-
te Sprache auf nehmen
kann. Dies berichtet das
N a ch r i chtenma gazi n
" Der Spiegel" in seiner
Online-Ausgabe.

Das Speziatmike besteht
aus vier MikrofonkaPsetn,
die das Sprachsignal
abhängig von Winkel und
Entfernung des SPrechers
- erfassen. Mit Hitfe einer
spezietten Signatverarbei-
tung wird die SPrache von
den störenden Umge-
bungsgeräuschen ge-
trennt.
Das neue Mikrofon sotl in
erster Linie in HandYs Ver-
wendung finden.

- wolf -@ Ft -FUNKI AGAZIN

Der Start des hlilliarden
teuren lÄobilfunkstan-
dards der dritten Gene'
ration, UliTS, in

Deutschland rückt immer
weiter in die Ferne.
Nachdem bereits Voda'
fone, E-PIus und 02 ihre
IJIITS-Projekte ins Jahr
2004 verschoben hatten,
sagte nun auch liarkt'
führer T-liobile seinen
ursprünglich für den
Herbst 2003 gePlanten
Ut TS-Start ab.

*Wir können keine Pro'
gnose für einen konkreten
Starttermin abgeben',
sagte T-Mobite-SPrecher
Phitipp Schindera. Die Mo-
bitfunktochter der Deut-
schen Telekom witt den
Betrieb erst starten, wenn
ein breites Angebot an
Diensten und auch die
entsprechenden HandYs
zur Verfügung stünden.
*Wir starten erst, wenn
die Leistungsmerkmate
von heute auch in der drit-
ten Generation zur Verfü-
gung steh€h'> r sagte
T-Mobite-Chef Ren6 Ober-
mann dem Berliner *Ta-
gesspieget-. Das sei bisher
nicht der Fatt.

Zuvor hatten bereits Vo-
dafone und E-Ptus vor a[-
tem die Geräteindustrie
für die VersPätung des
neuen MobitfunksYstems
verantwortlich gemacht.
Der Chef von Vodafone
Deutschland, Jürgen von
Kuczkowski, sagte, sein
Unternehmen werde erst
starten, sobatd die Geräte
da seien..

Der führende HandY- Her-
stetter Nokia witt sich den
Schwarzen Peter für den
verzögerten UMTS-Start
aber nicht in die Schuhe
schieben tassen. Schtieß-
tich sei mit dem HandY No-
kia 6650 ein UMTS-Gerät
auf dem Markt, das auch
in neutraten Testberich-
ten ats *präxistäuglich-
bewertet worden sei. Das
Gerät 6650 von Nokia kann
auch in großen Stückzah-
ten getiefert werden.
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Trotz langer Zeit wirt-
schaftlicher Flaute in
der Computer- und
lT-Branche zeigen die
lvlanager des weltgröfi-
ten Chip- Produzenten
lntel keine Spur mehr
von Pessimismus. Das
gröfite Wachstumspo-
tenzial liegt nach An-
sicht des Unternehmens
derzeit in Produkten und
Standards für die draht-
lose Verbindung von mo-
bilen Geräten wie Hand-
ys, Taschen-PCs und
Laptops.

Der mobite Übertragungs-
standard Wi-Fi (kurz für
Wireless fidelity, techni-
sche Bezeichnung IEEE
802.11a und b) wachse
derzeit deutlich schnetter
ats etwa der Handy-Markt
oder das Geschäft mit sta-
tionären Breitbandan-
schtüssen zum lnternet,
sagte Pat Gelsinger, Tech-
nik-Chef von lnte[, auf
dem lntet Devetoper Fo-
rum in San Jose.

Bereits in absehbarer Zeit
werde die drahttose Über-
mitttung von Daten nach
Meinung von Getsinger die
heutigen Kupferteitungen
gänzlich überftüssig ma-
chen.

7ur Weiterentwicklung
schnelter und leistungs-
starker Ü bertragu n gstech -
niken arbeitet das Unter-
nehmen intensiv mit
Regierungen, Regutie-
rungsbehörden und lndu-
strieforen zur Festtegung
von Standards zusammen.

lm nächsten Jahrzehnt
werde die Mehrzahl der
Menschen weltweit draht-
los kommunizieren, sagte
Getsinger. lntet komme ei-
ne wesenttiche Rotte in
der Entwicklung neuer
WLAN-Technotogien

(802.1 1 n-Standard) mit
deuttich höherer Durchtei-
tungs-Kapazität zu. Der
Austausch von Daten wie
Musik, Fitmen und Bildern
über kabettose Netzwerke
könne schon batd in einem
Bruchteil der heute dafür
nötigen Zeit erfolgen.

Das weitere Zusammen-
wachsen von Computern
und Kommunikationsgerä-
ten will lntel durch die be-
schteunigte Entwicktung
immer kleinerer Kompo-
nenten und kostengünsti-
gerer Technotogien voran-
treiben.

Längst arbeiten die For-
scher bei der Hersteltung
von Halbteitern, den Bau-
steinen der Microprozes-
soren, in Größenordnung
von Atomen. lm Jahr 2011
werde das Unternehmen
Transistoren mit Schatt-
kreisgrößen von 22 Nano-
metern herste[len kön-
nen.

Von seiner ursprüngtichen
Domäne, der Computerin-
dustrie, hat der kaliforni-
sche Herstetter von Hatb-
teitern längst seine Fühter
zu den Branchen der Tete-
kommunikation und Un-
terhaltungselektronik aus-
gestreckt. ln diesem Jahr
gebe es bereits eine Mitti-
arde datenübertragungs-
fähige Handys, sagte ein
Vertreter des Unterneh-
mens.

Mehr ats ein Drittet der
rund 7000 lntet- Mitarbei-
ter seien im Jahr 2003 mit
der Entwicklung von Kom-
munikations- Bausteinen
beschäftigt. Die Konver-
genz, das Zusammen-
wachsen der verschie-
densten Mediengeräte
vom Personal Computer
über das Handy bis zum
Fernsehgerät, steht dabei
im Mittetpunkt der For-
schungsschwerpunkte des
Unternehmens.

Quetle: lnternet

Wie weist man eine zu
hohe und nicht erlaubte
Senderleistung nach, oh-
ne im Shack den fragli-
chen Sender direkt zu un-
tersuchen oder dos
Grundstück zu betreten?
Dieses wissenschaftlich
und auch rechtlich
schwierige Thema war
am 22.09.03 Gegenstand
einer Fortsetzungsver-
handlung vor dem Amts-
gericht Bonn.

Was war geschehen? Die
Regulierungsbehörde hat-
te einem Düsseldorfer
CB-Funker vorgeworfen,
sowoht ein angebtich un-
zutässiges Gerät - einen
Amateurfunk-Transceiver
vom Typ Yaesu FT-847 -
als auch die nicht erlaubte
Senderteistung von 30
Watt auf 27 MHz verwen-
det zu haben. Sie schickte
daraufhin einen Bußgetd-
bescheid über 200 Euro ins
Haus. Der Funker bestritt
die Tat.

ln der mündtichen Ver-
handlung stetlte sich mit
Bezug auf die neue CB-
Funk- Atlgemeingenehmi-
gung heraus, dass der
Richter es als unerhebtich

betrachtete, wetches kon-
krete Gerät Verwendung
fand. Vielmehr käme es
attein darauf an, ob mit
weniger oder mit mehr ats
4 Watt gesendet wurde.

Um dies festzustellen,
hatte die RegTP vor dem
Haus des Beschuldigten
tedigtich die HF-Spannung
am Eingang eines Mess-
empfängers bestimmt -
nicht etwa eine absotute
Fetdstärke - und aus deren
Höhe auf eine unzulässige
Leistung im Shack ge-
schlossen.
Die Behörde legte dabei
nicht dar, wie sie daraus
auf eine konkrete Sender-
teistung im Shack schlie-
ßen wilt und berief sich [e-
digtich auf "Erfahrungs-
werte".

Ein auf Betreiben der Ver-
teidigung gerichttich be-
stetltes nachrichtentech-
nisches Fachgutachten
kam zu dem Ergebnis, dass
mit Hitfe des Fernfeldmo-
detts grundsätztich zwar
von einer Fetdstärkemes-
sung auf eine Leistung am
Senderausgang geschtos-
sen werden kann, dass da-
zu aber eine Vielzaht von
lnformationen mit hoher
Genauigkeit bekannt sein
muss: So etwa die Dämp-
fung des Antennenkabels,
der Steckverbinder, sowie
von Anpass- und Lei-
stungsmessgeräten.
Auch der tatsächtiche Ge-
winn der verwendeten An-
tenne muss ebenso
bekannt sein wie der ge-
naue Abstand zwischen
Sende- und Messantenne
und der Eichfaktor zwi-
schen elektrischer Fetd-
stärke und HF-Spannung
am Messempfängerein-
gang.

Aii dies war im vortiegen-
den Fall jedoch nicht be-
kannt und musste vom
Gutachter ptausibel ge-
schätzt oder sogar experi-
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mentelt bestimmt wer-
den. Dabei sind vor
Gericht die Fehtertoleran-
zen alter Daten natürlich
zugunsten des Beschutdig-
ten in maximal vertretba-
rer Höhe anzunehmen.

Zur Bestimmung des bis-
her unbekannten Abstands
zwischen Sende- und Mes-
santenne wurde schtieß-
tich der ausführende
Messbeamte ats Zeuge
vernommen.

Er gab äfl, den Abstand
nicht genau bestimmt und
ihn auch nicht im Messpro-
tokott vermerkt zu haben.
Er schätzte ihn nachträg-
lich auf etwa 10 bis 15 Me-
ter. Bei diesem Abstand
kam der Gutachter
schtießtich auf eine Sen-
derleistung von nur etwa 3
bis 4 Watt - und der
CB-Funker wurde freige-
sprochen.

Der zuständige Richter am
Bonner Amtsgericht be-
merkte in der mündlichen
Verhandtung, dass er ver-
pflichtet sei, bei einer
Verurteitung sowohl den
lnhatt ats auch das Verfah-
ren der benutzten physi-
katischen Methode zur
Leistungsbestimmung im
Urteil detaitliert auszu-
führen.

Da die Materie ziemtich
komptex und nur sehr
schwer justitiabel sei, bat
er den Vertreter der
RegTP, "sich in Zukunft
bei ähntich getagerten
Fätten etwas anderes zu
übertegen".

Rechtsanwatt Michael Rie-
det, DG2KAR aus Kö[n, der
den CB- Funker verteidigte
und ihm ats Pftichtvertei-
diger beigeordnet war,
rügte die Ungenauigkeit
der Beweisermitttung und
die Genauigkeit der von
der Behörde eingesetzten
Messegeräte. Die gesam-
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ten Kosten des Verfahrens
in Höhe von etwa 6500 Eu-
ro wurden am Ende der
Landeskasse aufertegt.

Mitgeteitt von: Rechtsan-
walt Michaet Riedet, Kötn
www.tawfacto-
ry-cologne. de, Vetedastr.
13, D-50678 Kö[n, Tet. +49
221 379 68 22, Tet. +49
172 257 68 08, Fax +49
221 379 68 24

Der Verlag für Technik
und Handwerk in Ba-
den-Baden hat weitere
Büche r I Zei tschri ften au s
der Reihe Funklscanner
auf den liarkt gebracht.

ln der Fachzeitschriften-
Reihe ist eine Neuerschei-
nung des Sonderheftes der
Zeitschrift Funk erschie-
nen. Es handett sich um
Das Magazin Scan-
ner-Praxis 212003. Die
neue Ausgabe dieses Son-
derheftes beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit
den Themen:

. Vorgestetlt: neue
Breitbandhandys mit
Breitbandempfänger,. Empfangstipps:
Schiffssignale,. Praxistest:
Wettsatelittenem-
pfänger R2FX,. Praxistest: Atbrecht
AE 87 H,. Empfangstipps: Ftug-
funk,. Praxis: Datenfunk-
Empfang mit dem
Scanner,. Neuheiten für Hörer,. Praxis: Frequenzsuche
mit System,. Test: AOR AR- 8600
MKII,. Praxis: Pftichtenheft
für die optimale
Empfangsanlage,. Tipps: Eckfrequenzen
für den Frequenz-
suchlauf

..... und vietes mehr

Kompetent und mit vielen
instruktiven Bildern sowie
Zeichnungen informiert
"Scanner- Praxis" erschöp-
fend über diese und ande-
re Themen, deckt Hlnter-
gründe auf und gibt an
jede Stette praxisnahe,
handfeste Tipps über at-
tes, was Scanner-Hörer in-
teressiert.

Das Sonderheft Scanner
Praxis 212003 ist beim
Vertag für Technik und
Handwerk GmbH, Post-
fach 2274 in 76492 Ba-
den-Baden unter der Ruf-
nummer 072211 5087-Zz
oder über Fax: 07221 I
5087-33 oder im lnternet
uhter www.vth.de mit der
Bestellnummer 4000082
zum Preis von 5,20 Euro
erhälttich.

Ein weiteres Sonderheft
aus dem WH-Verlag in Ba-
den-Baden ist die Ausgabe
des Magazins Amateurfunk
Markt.

Am 15. August 2003 wurde
die Kurzwetle auch in
Deutschtand für den Ama-
teurfunkbetrieb in der Ge-
nehmigungs- lnhaber-
Klasse 2 freigegeben.
FUNK gibt hierzu das Son-
derheft Amateurfunk-
Markt heraus, das Testbe-
richte 15 aktuelter Kurz-
wellen -Transceiver,
Marktübersichten von An-
tennen, QRP-Bausätzen
und KW-Transceivern be-
inhaltet. Darüber hinaus
bietet es jede Menge
Tipps & Tricks sowie Kauf-
empfehtungen.

Aus dem lnhatt:

. Kauftipps für KW-
Transceiver,. Marktübersicht KW-
Transceiver,. Kauftipps für Anten-
nen,

. Martkübersicht:
Antennen für die
Kurzwe[[e,. QRP-Bausätze für die
Kurzwette,. 15 aktuetle Testbe-
richte

.... und vieles mehr.

Dieses Heft kann ebenfalts
unter der oben angegebe-
nen Adresse, aber und der
Bestettnummer 4000083
zum Preis von 6,80 Euro
bestetlt werden.

Bereits zum 4. lvlal ver-
anstaltete das Funk-
Fachgeschäft in Weiss-
ach einen Tag der offe-
nen Tür. Immer am letz-
ten Wochenende im
August sind Kunden und
Freunde eingeladen um
von 10 - 1 6 Uhr in gemüt-
Iicher Runde zu feiern.

Zu diesem Jubitäum gab es
am 23.08.2003 wieder ei-
ne Vielzahl von Sonderan-
geboten aus den Berei-
chen CB-Funk und
Zubehör, PMR-Funk und
Scanner.

Ats Neuheiten wurden an
diesem Tag das PMR-Gerät
Atan 443 präsentiert. Aus
dem CB-Bereich war das
Mobilgerät ME 4 blue Light
zu bewundern. Der

CB-Funk war an diesem
Tag besonders gefragt.

Bereits vor 10 Uhr trafen
die ersten Besucher ein
lnsgesamt kamen an die-
sem sonnigen Tag über 50
Gäste. Dies war ein "Besu-
cherrekord" seitdem Be-
stehen des Funk-Ketlers.
Am Mittag waren dann die
3 Biertischgarnituren im
Garten votl belegt, wo die
Besucher neben erfri-
schenden Getränken auch
Fleischkäse und Würst-
chen mit Kartoffelsatat
genießen konnten - natür-
tich gratis! Der *ATW-
Koch" Marian sorgte auch
diesmal wieder dafür, das
keiner der Gäste hungern
mußte.

Es kamen Funkfreunde aus
alten Regionen, sogar gan-
ze Funkrunden trafen sich
in Weissach. So waren un-
ter anderem vertreten

. Packet Radio Freunde
Kochertat e. V.. Freie Funkgemein-
schaft Untergrombach. Gaddehiddefunker. Hobbyfunkrunde Bad
Dürkheim. Funkfreunde Btack
Magic e.V.. P 24 DARC Ortsver-
band Leonberg

und viele freie Funker..

Henning Gajek (Bitd 1.v.
rechts, Autor Zeitschrift
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CB;KURIER AKTUELL

Verhättnis der gemesse-
nen Feldstärke zu den ge'
setzlichen Grenzwerten
abgerufen werden. Darü-
ber hinaus sind weitere
Ertäuterungen zu den Be-
griffen und den vorgenom-
menen Feldstärkeberech-
nungen eingestettt.

,, Die EMF-Datenbank der
Reg TP hat zum Zie[, mehr
Transparenz über etektro-
magnetische Fetder, die
von Funkanlagen ausge-
hen, für die Öffenttichkeit
zu bieten", erklärte Kurth
in Bonn auf einer Presse-
konferenz.

Die EMF-Datenbank ist auf
der Web-Site der Regutie-
ru ngsbehö rde (www.
regtp.de) abrufbar

Am 2l .07.2003 verur-
teilte dos Amtsgericht
Bonn einen Funkamateur
zu einer Geldbufie von
300 Euro, weil er ge-
meinsam mit einem an-
deren Funkfreund wäh-
rend eines Fielddays
vorsätzlich mit einem
Amateurfunkgerät u.a.
auf der Frequenz 27.615
ItlHz gesendet haben
soll.

7ur Entscheidung stand
ein Bußgetdbescheid der
Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und
Fost. Dern Funkamateur

wurde vorgeworfen, fahr-
tässig eine Frequenz ohne
Zuteitung benutzt zu ha-
ben. Das Amtsgericht
Bonn verurteitte den
Funkamateur aufgrund
der unter Eid abgegebe'
nen Aussage des Messbe-
amten der RegTP, wonach
der Funkamateur beim Zu-
griff die Tat spontan ge-
standen haben so[[, was
der Funkamateur jedoch
heftig bestritten hat.

Die Verurteitung wegen
vorsätzticher Begehung
wurde damit begründet,
dass er ats Funkamateur
hätte wissen müssen, dass
er auf diesen Frequenzen
nicht senden darf.

Das OLG Kötn hat das Ur-
teil, aufgehoben und zur
erneuten Verhandtung an
das AG Bonn verwiesen,
weiI das Amtsgericht ohne
rechttichen Hinweis we-
gen vorsätzticher Bege-
hung verurteitt hat und
die angebtiche Spontanäu-
ßerung des Funkamateurs
in den Urteilsgründen feh-
lerhaft wiedergegeben
wu rde. (OLG Kötn
20.01.2004 ' Ss 484t 03 -)

tti t ge tei I t von : Re chtsanw a I t
tlichael Riedel (Bild links un-

ten), Köln, Www. Iawfacto'
ry-cologne.de

Die Anzahl der ltitglie'
der des Deutschen Ar-
beitskreises für CB- und
Notfunk e.V. (DAKfCBNF)
hat sich durch die Auf'
nahme des erst im Som'
mer 2003 gegründeten
Arbeitskreises " CB-Funk
Sachsen'Anhalt" deut-
lich erhöht.

Der neue Arbeitskreis
CB-Funk Sachsen-Anhalt
wird sich vor Ort nicht nur

um die Betange der
CB-Funker in den Regie-
rungsbezirken Magdeburg,
Dessau und Halte (Sach-
sen-Anhatt) kümmern, es
ist auch beabsichtigt, für
die lnteressen der CB-
Funker im Bezirk Braun-
schweig (Niedersachsen)
zu sprechen.

Bisher waren Regierungs-
bezirke Magdeburg und
Hatte von der e.V. im ver-
treten worden. AFD- Vor-
sitzender Heinz Schmitz
sicherte den neuen Dete-
gierten seine votle Unter-
stützung zu.

Heike Hess, die Vorsitzen-
de des DAKfCBNF, begrüß-
te die Entscheidung der
CB- Funker in Sachsen- An-
hatt, über ihre neue Ver'
tretung im DAKfCBNF mit-
zuarbeiten, ats voraus-
schauenden Schritt zu ei-
ner weiteren einheitti-
chen Vertretung der
CB-Funker in Deutschtand
und empfahl atten CB-
Funk- Vereinigungen, die
bezirks-, tandes- oder
bundesweit arbeiten, die-
sem Beispiet zu fotgen.

lm Deutschen Arbeitskreis
für CB- und Notfunk kön-
nen nur regionate oder
bundesweit tätige Verei-
nigungen des CB-Funks
Mitgtied werden. Interes-

sierte Einzetfunker kön-
nen in örttich, regional
oder bundesweit tätigen
Organisationen, die Mit-
gtied im DAKfCBNF sind,
mitarbeiten, um ihre
Wünsche wirksam vorbrin-
gen zu können.

Der Arbeitskreis Sach-
sen-Anhatt ist wie fotgt zu
erreichen: Arbeitskreis
CB-Funk Sachsen-Anhatt,
cl o Ewald Mente, Post-
fach 1123, 38872 Etbinge-
rode, Tetefon: 039454-
43833, e-mait: cb - too-
ser@web.de. Homepage:
in Vorbereitung

Der Deutsche Arbeits-
kreis für CB- und Notfunk
e.V. (DAK| CBNF) kann
auf mehr als 21 Jahre Ar-
beit für den CB-Funk zu-
rückblicken.

Der DAKfCBNF wurde auf-
grund eines Beschtusses
des Deutschen Bundesta-
ges ats Ansprechpartner
für Potitik, Verwattung
und Herstetter im Jahre
1987 gegründet.

Aufgrund seiner Arbeit
wurde die Zaht der
CB-Funk Kanäte von 22
über 40 auf 80 erweitert,
(davon 12 Kanäte mit AM
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oder SSB), die Verwen-
dung betiebiger Anten-
nenformen und die Mög-tichkeit der Daten -
übertragung im CB-Funk
geschaffen.

Bei Fernfahrern gitt der
CB-Funk ats wertvotte und
flexibte lnformations
Quette zur aktuetten Ver-
kehrsituation, da atte
Funkteitnehmer lnforma-
tionen am Ort des Gesche-
hens sofort austauschen
können, und zwar kosten-
los.

Fragen/Kontakt: Deut-
scher Arbeitskreis für CB-
und Notfunk, Heike Hess
(Vorsitzende), Hagstraße
1, D-76863 Herxheim bei
Landau, Tetefon 07276-
918930, Tetefax 07276-
918931.e-mait: hei-
ke. hess@dakfcbnf . de

Quelle:Henning Gajek (presse-
sprecher), postfach 1322,
67087 Bad Dürkheim, Telefon
06322-999999, Tetef ax
089-1488-233265
lÄai I : presse@dakfcbnf .de

Das Oberlandesgericht
Hamm ( 3 Ss 625t03) hat
am 1 8. Dezember 2003
einen Essener Funkama-
teur und Polizeireporter
von dem Vorwurf der
versuchten Strofve rei te-
lung f reigesprochen,
nachdem das Landge-
richt Essen ihn zuvor we-
gen versuchter Strafver-
eitelung verurteilt, ihnjedoch wegen Abhörens
des Polizeifunks freige-
sprochen hatte.

Die Staatsanwattschaft
warf dem Funkamateur
vor, er habe mit einem
Scanner den potizeifunk
abgehört und die lnforma-
tionen an Dritte zum

Zweck einer Strafvereite-
lung weiter gegeben. Das
Landgericht konnte nicht
feststelten, ob und wann
er den Polizeifunk abge-
hört hat.

ln der Revisionsentschei-
dung wird zu der Entschei-
dung des Landgerichts
ausgeführt, dass der An-
geklagte, der passionier-
ter Funker sei, zwar über
diverse Geräte verfüge,
um den Potizeifunk abzu-
hören. Das Gericht sei
auch davon überzeugt,
dass der Angektagte davon
Gebrauch gemacht habe,
zumaI er selbst getegentti-
ches Abhören des tokaten
Polizeifunks eingeräumt
habe.
Hinzu komme, dass der
Sachverständige überzeu-
gend ausgeführt habe,
dass die auf den Geräten
des Angeklagten vorge-
fundenen Sonderkanäte
auf der Antage des Ange-
ktagten nicht beim Durch-
scannen automatisch ab-
gespeichert worden sein
könnten.

Die Tatsache, dass Son-
derkanäle und andere Ka-
näte nicht gemischt ge-
speichert seien, sondern
geordnet, teitweise mit
togischen Verknüpfungen
zu den Speicherptätzen
und teitweise mit Zusatz-
angaben auf dem Disptay,
zeige, dass hier eine ab-
sichttiche Speicherung er-
fotgt sei. Wer sich diese
Mühe zur systematischen
Speicherung unterziehe,
der nutze diese Speiche-
rung auch.

Attein aus der Tatsache,
dass der Angektagte tech-
nisch, auch mit Handgerä-
ten in der Lage war, den
Potizeifunk abzuhören - so
das Landgericht - könne
aber noch nicht gefotgt
werden, dass der Ange-
ktagte am Tat der lnfor-
mationsweitergabe davon

Gebrauch gemacht habe.
Auch habe abschtießend
nicht gektärt werden kön-
nen, ob und wetche Gerä-
te der Angektagte an dem
betreffenden Tag über-
haupt mit sich geführt ha-
be.

Ititgeteilt von: Rechtsanwalt
lÄichael Riedel, Köln, www.
I awf a cto ry - col ogne. d e

CB-KURIER AKTTJEL.L

schrift rund ums Hobby
CB-Funk in Deutschtand
sein, welche frei verkäuf-
tich zu erwerben ist.

Weitere lnformationen
zum CB-Kurier erhalten
Sie unter: Redaktion CB-
Kurier, Postfach 1ZO1 ,
7 1287 Weissach, Tet/Fax:
07044-33441, e-Mait: in-
fo@cb-kurier.de

Derzeit führt der
CB-Kurier auf seinen ln-
ternetseiten eine Onli-
neumfrage durch. (Siehe
auch S. 26)

Unter den Teilnehmern
werden verschiedene
Sachpreise vertost. Ein di-
rektes Aufrufen dieser On-
tineumfrage ist unter der
URL http:l / www.cb- ku-
rier. de/ Kontakt/Umf ra-
gel umfrage.htmt mög-
tich.

Der CB-Kurier veröffent-
ticht seit nunmehr ca. 21
Jahren mehrmats jährtich,
rund um das Thema CB-
Funk und attem was damit
zusammenhängt. Damit
dürfte der CB-Kurier die
ätteste noch aktive Zeit-

Wintersportler sollen
künftig mit Hilfe einer
neuen Outdoor-Jacke je-
derzeit freihöndig ein
Funkgeröt bedienen und
so Kontakt zu anderen
halten können.

Das jetzt auf der Sportar-
tiketmesse lspo in Mün-
chen vorgestettte *Comm
Jacket' verfügt über ein
in den',Kragen integriertes
Mikrofon, einen Hörer so-
wie den Anschtuss für ein
Watkie-Tatkie, so der Her-
stetler Nike ACG in Mörfet-
den-Wattdorf.

Statt mit einem Kabet ist
das Funkgerät über Leitfa-
sern im Gewebe mit Hörer
und Mikrofon verbunden.

Bedient wird
das System
über einen
Tastschatter
im Brustbe-
reich, der
auch mit
Handschuhen
probtemtos
betätigt wer-
den könne.

Die gemein-
sam mit dem
Mobiltetefon-
Herstetter
Motorota ent-
wickette Ja-
cke ist bei-
spietsweise
für Tourenski-
fahrer ge-
dacht. Lang-

CB-Kurier 13



16kb/s geschaltet, der
dies vöttig probtemlos er-
mögticht.

Was muss nun getan wer-
den um unseren gemein-
samen Service zu hören?

Man sottte den REAL- Ptay-
er (bitte nicht den Wind-
ows Media Ptayer) auf sei-
nem Rechner instaltiert
haben. Dieser kann in der
Basisversion (die vöttig
ausreichend ist) kostenlos
auf der Seite http://
www. real.com herunter
getaden werden.

Man sottte unbedingt fo[-gende Adresse im
Reat-Player eintippen:
http: I / www.rpa-radio.de
/ pmr446.ram. Nach weni-
gen Sekunden, wird dann
der Sendestream auf dem
Ptayer wiedergegeben.

Das rpa-radio-Team ist
fest davon überzeugt,
dass damit den Funkfreun-
den ein wirklicher Lecker-
bissen zum Zuhören ange-
boten wird.

Weitere lnformationen
gibt es auch auf http://
www. pmr446-info. de und
auch auf http: I lwww.
rpa- radio.de mit direkten
Links zum PMR446- Funk-
stream.

Quelle: http:l lwww.f o-
ren.netlfunk, Thomas Karten
(DAS 232), Webmaster des
DAKfCBNF e.V., Email: tho-
mo s. ka r ten@d akfcbnf . d e,
URL: http: I lwww.dakfcbnf .de

Nachdem das Amfsge-
richf Stut tgart-Bad
Cannstatt (84 Cs
2278102) im lrlörz 2003
einen Scanner- Benutzer
wegen VerstotSes gegen
den "Abhörparagrafen"
86 des Telekommunika-
tionsgesetzes in Tatein-
heit wegen Nötigung mit
einer Waffe zu einer
Geldstrafe von 2100 Eu-
ro verurteilt hat, wurde
das Verfahren von dem
Landgericht Stuttgart
a Is Berufungsgericht ein-
gestellt.

Der Scanner wurde im Ok-
tober 2001 antässlich ei-
ner Polizeikontrotte auf
offener Straße bei dem
Beschuldigten sicherge-
stettt. Der Beschutdigte
trug das Gerät in der Ja-
ckentasche und hatte ei-
nen Ohrhörer angeschlos-
sen. Bei der anschtießen-
den Überprüfung stettte
sich heraus, dass in dem
Gerät neben Rundfunkfre-
quenzen auch Betriebs-,
Sondereinsatz- und Daten-
funkfrequenzen der Lan-
despolizeidirektion ge-
speichert waren.

ln der fünfstündigen Ver-
handtung, zu der auch ein
Mitarbeiter der Regutie-
rungsbehörde als Sachver-
ständiger geladen war,
konnte im Ergebnis nicht
festgestettt werden, wer
die fast 700 Frequenzen in
das Gerät eingespeichert
und ob der Betroffene tat-
sächlich Potizeifunk abge-
hört hat.

Nachdem die Vorsitzende
eine Presseerktärung der
AGZ e.V. aus dem Jahre
2000 förmtich zum Gegen-
stand der Verhandtung
machte, - in dieser wurde
berichtet, dass ein ähnti-

ches Verfahren mit einer
Einstetlung endete-, wur-
de mit Zustimmung der
Staatsanwattschaft das
Verfah ren eingestetlt.

Der Beschutdigte erhätt
seinen hochwertigen
Scanner zurück und muss
an eine gemeinnützige
Einrichtung 150 Euro zah-
len. Die Kosten des Ver-
fahrens und ein Drittel der
notwendigen Austagen für
die Verteidigung werden
von der Staatskasse getra-
gen. Aktenzeichen: 41 Ns
134 Js 87141/01

ttlitgeteilt von: Rechtsanwalt
tlichael Riedel, Köln, Www.
I awf a cto ry - col ogne. d e

,Für lnhaber des Ama-
teurfunkzeugnisses der
Klasse 3 (in Zukunft:
Klasse E) wird es vorerst
keine lÄöglichkeit geben,
mittels einer Zusatzprü-
fung auf die Klasse z
bzw. 1 (in Zukunft: Klas-
se A) " upzugraden" .

Dies geht aus einer "Vor-
standsinformation" des
Deutschen Amateur Radio
Clubs (DARC) hervor. Der
DARC beruft sich dabei auf
Gespräche mit Vertretern
des BMWA und der RegTP.

Klasse-3-lnhaber, die ein
Amateurfunkzeugnis der
KtasseZbzw. l erwerben
möchten, müssen derzeit
die gesamte Amateur-
funkprüfung wiederhoten.

Nach Ansicht der Behörde
ist die Klasse 3 nicht "auf-
stockbar", weil bei Prü-
fungen der Ktasse 3 und
der Ktasse 211 gteiche
Prüfungsfragen unter-
schiedtich bewertet wer-
den. Die bei Prüfungen für
die Ktasse 3 erreichten
Punktzahten sind daher
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nicht mit denen der Ktasse
211 vergleichbar.

Langfristig ist jedoch an-
gestrebt, innerhalb der
CEPT eine harmonisierte
Klasseneinteilung zu
schaffen. Diese wird vor-
aussichttich aus einer
Klasse "A" und einer Ein-
steigerktasse ??E" beste-
hen.

Während die Ktasse A
(bzw. Ktasse 1) bereits eu-
ropaweit harmonisiert ist,
gibt es für die "Einsteiger-
klassen" in den einzetnen
C EPT-Mitgtieds [än dern
zahtreiche unterschiedti-
che Regetungen. Das Pro-
blem besteht darin, diese
Regetungen zu vereinheit-
lichen. Wenn diese Vor-
aussetzungen geschaffen
sind, wird es auch mögtich
.sein, eine "Upgra-

,"de"-Mögtichkeit von der
Klasse E auf die Ktasse A
einzurichten.

Quelle: wolf , FlÄ-Funkmagazin

lmmer wieder gibt es
neue Betrügereien von
gewissenlosen Geschäf-
temachern. 5o warnte
vor kurzem das Landes-
kri mina lamt N i ed e r sa ch-
sen LKA) vor der Servi-
ce-Nummer 01371 7440
1500 die zu einer *Casi-
no AGu gehört. Die Be-
hörde teilte mit, dass
bundesweit Handys of-
f en si chtli ch compute r ge -
steuert angerufen wer-
den.

Ein Rückruf koste für
Handybesitzer 98 Cent,
ohne dass es ihnen zuvor
mitgeteitt werde. Dann
erfahre der Anrufer, dass
er an einem Gewinnspiet
teitnehme und die Zaht
seiner Rückrufe die Ge-
winnchancen erhöhe.
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Heute stehen den
CB-Funkern 80 Kanäle
(Frequenzen) im 27 Mhz
Bereich zur Verfügung, wo
sie Sprache und Daten
austauschen können.

Die Diskussionen kreisten
um das Thema wie Verbin-
dungen schnelter und zu-
vertässiger gemacht wer-
den können. Einige
Funkreunde frönen der
Funksignatsuche. Dazu
wird ein Signat gesendet,
das andere finden müs-
sen, wer die wenigsten Ki-
lometer verfahren hat ge-
winnt.

Seit dem der CB-Funk att-
gemein genehmigt und ge-
bührenfrei ist, gibt es kei-
ne amtlichen Nutzer-
zahten mehr, zutetzt wa-
ren bei der zuständigen
Regulierungsbehörde et-
wa 250.000 CB-Funker ge-
meldet.

CB-Funk habe auch im
Zeitalter von Computer,
Handy und lnternet seine
Daseinsberechtigung, be-
tonte die neue Vorsitzen-
de.
Der Deutsche Arbeitskreis
für CB- und Notfunk
(DAKfCBNF) wurde 1982
aufgrund eines Bundes-
tagsbeschtusses gegrün-
det und ist der Ansprech-
partner für Gespräche mit
Vertretern der Potitik,
Verwattung, Normung und
Herstetlern. lm DAKfCBNF
können a[[e daran interes-
sierten CB-Funker mitar-
beiten.
Aufgrund seiner Arbeit
wurde die Zaht der
CB-Funk Kanäte von 22
über 40 auf 80 (davon 12
Kanäle mit AM und SSB)
erweitert, die Benutzung
betiebiger Antennen, die
Datenübertragung und die
Modutationsart SSB im
CB-Funk ertaubt.

Nicht nur bei Fernfahrern
gitt der CB-Funk als wert-

votle und ftexible lnforma-
tions-Quette zur aktuetlen
Verkehrsituation, da atle
Funkteilnehmer Informa-
tionen am Ort des Gesche-
hens sofort austauschen
können, und zwar kosten-
los.
Fragen / Kontakt: Deut-
scher Arbeitskreis für CB-
und Notfunk, Heike Hess
(Vorsitzende), Hagstraße
1, D-76863 Herxheim bei
Landaun. Tetefon 0727.6-
918930, Tetefax 07276-
918931, e-mait: hei-
ke.hess@dakfcbnf.de,
Http: / / www.dakfcbnf.de

Henning Gajek (Presse-
sprecher), Postfach 1322,
67087 Bad Dürkheim, Te-
lefon 06322-999999, mo-
bit 01 79-3296255, Tetefax
089- 1 488-233265, e-mait:
presse@dakfcbnf. de (hen-
ni n g. gaj ek@dakfcbnf . de ),
Http: I / www.dakfcbnf.de

Am 1 8.03.2004 wurden
vor dem Verwaltungsge-
richt Köln die Klagen von
drei Funkfreunden gegen
Gebührenbescheide der
Regul i e rungsbe hö rd e f ü r
lvlesseinsätze und in ei-
nem FalI die Klage gegen
das Verbot, ein Funkge-
röt zu betreiben, ver-
handelt. Den Betroffe-
nen wurde u.a. vorge-
worf en mit Amateur-
funkgeröten auf Fre-
quenzen des FreeNet mit
mehr als 500 mW gesen-
det zu haben.

Nachdem atte drei Buß-
getdverfahren von dem
Amtsgericht Bonn einge-
stettt wurden und die Re-
gutierungsbehörde im
Laufe des Verfahrens die
in jedem Einzetfatl aufer-
legten Verwaltungs- ge-
bühren für den Messein-
satz in Höhe von 2000,00

Deutschen Mark auf je-
weits 200,00 Deutsche
Mark reduzierte, ging es in
der Verhandtung vor dem
Verwattungsgericht Köln
u.a. darum, ob die von der
Regulierungsbehörde im
Rahmen ihrer staatlichen
Ü berwachungsaufgaben
bei der Messpeitung be-
nutzten Messgeräte und
der Messaufbau für den
Nachweis der Tat und des
für die Tatbegehung be-
nutzten Funkgerätes ohne
Katibrierung bzw. amtli-
che Eichung geeignet
sind.

Die Vertreterin der Regu-
lierungbehörde war der
Auffassung, dass die ver-
wendeten Messgeräte
nicht eichfähig seien und
einer Eichpfticht nicht un-
tertiegen würden. Sie be-
rief sich hierbei auf das
Ergebnis einer Anfrage bei
der Eichdirektion Rhein-
land-Pfalz. Der Vertreter
der Ktäger rügte, dass die
Anfrage zu attgemein ge-
hatten und die verwende-
ten Geräte nicht bezeich-
net worden seien.

In der mehrstündigen Ver-
handtung wurde von dem
Sachverständigen, Dr.
Ratph Schorn (DC5JQ),
ausgeführt, dass der von
der RegTP verwendete
Messaufbau ohne weitere
Katibrierung bzw. Eichung
nicht geeignet sei, etek-
tromagnetische Feldstär-
ken zu messen. Vietmehr
messe der Empfänger
Spannungen an seinem
Antenneneingang.

Der Sachverständige führ-
te weiter aus, dass der
Vorgang des Eichens und
des Katibrierens bei den
verwendeten Messgeräten
identisch sei, jedoch gäbe
es bei der rechtticher
Würdigung Unterschiede.
Diese Ausführungen wur-
den von dem Beistand des
Klägervertreters, Manf red
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Dudde (DLSKCZ), - dieser
ist lnhaber eines akkredi-
tierten EMV-Labors - be-
stätigt.

Nach der Erktärung des
Ktägervertreters, Rechts-
anwatt Michael Riedet
(DG2KAR), wonach aus
dem Zustand eines Funk-
gerätes, das man erhebli-
che Zeit nach dem regi-
strierten Sendebetrieb
beschlagnahmt und ausge-
wertet habe, man nicht
schließen könne, dass und
von wem eben mit diesem
Gerät an dem Tag des
festgesteltten Sendebe-
triebes gesendet wurde,
riet das Gericht aufgrund
der rechttichen und tat-
säch tichen Unsicherheiten
- insbesondere hinsicht-
lich der Frage, ob die ver-
wendeten Messgeräte ne-
ben einer durchgeführten
Katibrierung einer amtli-
chen Eichung zugänglich
sind und deshalb nur im
geeichten Zustand ver-
wendet werden dürfen
der Regutierungsbehörde,
die Gebührenbescheide
zurück zu nehmen.

Die Regulierungbehörde
nahm daraufhin die Ge-
bührenbescheide in atlen
Fätten zurück und erklärte
ferner, dass weitere Aus-
führungen des geladenen
Sachverständigen nicht
erfordertich seien. Dieser
wurde daraufhin verei-
digt. Die Kosten des Ver-
fahrens sind von Regulie-
rungsbehörde zu tragen.

ttitgeteilt von Rechtsanwalt
lüichael Riedel, Köln,
www. I owf o ctory-col ogne. d e,
fulichael Riedel, Rechtsanwalt,
Veledastr. 13, D-50678 Köln,
Tel. +49 221 3V9 68 22, GSfil
+49 172 257 68 08, Fax +49
221 379 68 24.
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Am 21 . Juli 2003 verur-
teilte das Amtsgericht
Bonn einen Funkamateur
zu einer Geldbusse von
300 Euro, weil er ge-
meinsam mit einem on-
deren Funkfreund wöh-
rend eines Fielddays
vorsötzlich mit einem
Amateurfunkgerät ouf
der Frequenz 27,61 5
lvlHz gesendet haben
soll.

Lur Entscheidung stand
ein Bußgetdbescheid der
Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und
Post. Dem Funkamateur
wurde vorgeworfen, fahr-
tässig eine Frequenz ohne
Zuteilung benutzt zu ha-
ben.

Das Amtsgericht Bonn ver-
urteilte den Funkamateur
aufgrund der unter Eid ab-
gegebenen Aussage eines
Messbeamten der RegTP,
wonach der Funkamateur
beim Tugriff die Tat spon-
tan gestanden haben sott,
was er jedoch heftig be-
stritt. Die Verurteitung
wegen vorsätzticher an-
statt fahrtässiger Bege-
hung wurde damit begrün-
det, dass er ats Funkama-
teur mit abgetegter Prü-
fung hätte wissen müssen,
dass er auf dieser Fre-
quenz niclrt senden darf.

Das Obertandesgericht
Kötn (Az. Ss 484103) hat
am 20. Januar 2004 das
Urteil aufgehoben und zur
erneuten Verhandlung an
das Amtsgericht Bonn zu-
rück verwiesen, weit das
Amtsgericht ohne voraus-
gehenden rechtlichen Hin-
weis vorsätztiches Han-
detn angenommen und die
angebtiche Spontanäuße-
rung des Funkamateurs in
den Urteitsgründen feh-
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terhaft wiedergegeben ha-
be.

Nachdem für die neue
Hauptverhandtung vor
dem Amtsgericht weitere
Zeugen getaden wurden
und der Verteidiger das
Gericht auf die anstehen-
de und entscheidungser-
hebl,iche Aussage-gegen-
Aussage-Probtematik hin-
wies, hob das Amtsgericht
Bonn (Az. 73 Owi 241103)
am 28. März 2004 den be-
reits anberaumten Termin
auf und stettte das Verfah-
ren auf Kosten der Staats-
kasse ein.

tÄitgeteilt von: Rechtsanwalt
filichael Riedel, Köln, Vele'
dostr. 13, D-50678 Köln,
www. I awf a ctory - cologne.de,
Tel. +49 221 379 68 22, GSill
+49 172 257 68 08, Fax +49

221 379 68 24, m.riedel@low'
factory-cologne.de

Die lvlai-Ausgabe der
zeitschrift SATELLIT er-
scheint mit einem prakti-
schen Extraheft zum
Thema DVB-T. Auf 12
Seiten lesen Sie alles
über den einfachen Um-
stieg von anologem auf
digitalen terrestrischen
TV- und Radio- Empfang.
Ab 30. April 2004 am Ki-
osk erhöltlich.

Die SATELLIT 05/2004 ist
auch für 4,20 beim Ver-
lag für Technik und Hand-
werk GmbH, Postfach
227 4, 7 6492 Baden - Baden,
Tet. 0 7221150 87 22, Fax:

0 72 21/50 87 33, E-Mait:
service@vth.de, lnternet:
www.vth. de erhätttich.

" Gepulste Funkwellen"
lautet der Titel einer
neuen Broschüre, die die
herausgegeben hat. Auf
acht Seiten werden dem
Leser auf |eicht ver-
ständliche Weise mögli-
che Wirkungsmechanis-
men niederf requent
gepulste r ltli krowe llen
(im Volksmund auch
" Handystrahlung" ge-
nannt) auf den menschli-
chen Körper nahege-
bracht.

Autor des Heftchens ist
Prof. J. Sitny vom For-
schungszentrum für etek-
tro-magnetische Umwett-
verträgtichkeit an der
Technischen Hochschute
Aachen.

Die Broschüre kann im ln-
ternet unter ats PDF-Fite
heruntergetaden werden.

Que I Ie : F hl- F unkmagozi n

Der Widerruf von fast
400.000 Dialer registrie-
rungen,' der im Oktober
2003 von der Regulie-
rungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post
(Reg TP) ausgesprochen
wurde (siehe Pressemit-

teilung Reg TP vom 27.
Oktober 2003), ist heute
bestandskräftig gewor-
den.

Nachdem das betroffene
Unternehmen gegen die
Entscheidung der Reg TP
vor dem Verwattungsge-
richt Kötn gektagt hatte,
hat es heute in der münd-
lichen Verhandlung die
Klage zurückgenommen.
Damit getten die Diater ats
nie registriert und für den
Verbraucher bestand da-
mit zu keiner Zeit eine
Zah tungsverpftichtung.

Die Reg TP hatte die Regi-
strierung widerrufen, weit
die Diater nicht die von
der Reg TP festgelegten
Mi ndestanforderungen er-
füttten und die zur Regi-
strierung von Diatern vor-
gelegte Konformitäts-
erktärung nicht dem tat-
sächtichen Verhatten der
Diater entsprach.

Mit einer sotchen Konfor-
mitätserklärung müssen
die Dialeranbieter bestä-
tigen, dass die von ihnen
in Verkehr gebrachten Di-
ater den rechtlichen Min-
destanforderungen ent-
sprechen. Eine fatsche
Konformitätserkläru n g
führt zum Entzug der im
Meh rwe rtd ie nstemi ss-
brauchsgesetz vorge-
schriebenen Registrie-
rung.

Quelle: Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und
Post, Pressestelle, Postfach
8001, 53105 Bonn I Tulpenfeld
4, 53113 Bonn.
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CB-FUNKER DARF
ÄNTENNE WIEDER

ERRICHTEN RUTUD UIUI'SLitlEDEin Kölner CB-Funker
darf Antenne wieder er-
richten Nachdem eine
bekannte Kölner lmmo-
bi Ii engesellschaft, die in
ihrem Briefkopf mit dem
Slogan:"Wohnen .WohI-
fühlen.Leben." wirbt,
von einem Kölner Rent-
nerehepaar die Beseiti-
gung der Funkantenne
forderte, suchte dieser
Rat bei seinem Rechtsan-
walt.

Dieser ertäuterte der Ge-
settschaft die derzeitige
Rechtslage und informier-
te zusätztich die SOKO EX-
PRESS der Kölner Tages-
zeitung EXPRESS. Dort
nahm man sich der Sache
an und ermittette mit ei-
nem erfreutichen Ergeb-
nis: Die Gesetlschaft wird
auch weiterhin die auf
dem Dach errichtete An-
tenne dutden.

Wegen der Einzelheiten
wird auf den Artiket in der
Kötner Express vom
09.07.2005, Seite 37 mit
dem Titet "Herr Janusch-
ke darf wieder funken"
verwiesen.

lvlitgeteilt von: Rechtsanwalt
lÄichael Riedel, Köln www.law-
f actory-cologne.de

REG TP OFFEN
GEGENUBER
CB.FUNKERN

Von der Regulierungsbe'
hörde für Telekommuni'
kation und Post (RegTP,
jetzt Bundesnetzagen'
tur) wollte Horst Garbe,
wissen, ob der Deutsche
Arbeitskreis für CB- und
Notfunk der Behörde ge'
genüber noch als An-
sprechpartner gelten
kann, nachdem er für die
Funkerbasis nur äul3erst
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schwer erreichbar ist
(seit einem halben Jahr
keine offizielle Stellung'
nahme zu den Rücktrit-
ten der ehemaligen Vor'
sitzenden, des Web-
Masters und des Presse-
sprechers) und daraus
folgernd auch nicht de'
ren Wünsche und Vor'
stellungen vertreten
kann.

ln seinem Schreiben an die
RegTP (jetzt Bundesnetz-
agentur) vom 3. Juni 2005
formulierte er:
,,Kann eine lnstitution,
die sich anscheinend nicht
mehr für die CB- Funker-
basis und deren Belange
interessiert, noch An-
sprechpartner der Regu-
Iierungsbehörde sein?
Oder werden zukünftige
Verhandlungen der RegTP
über den CB-Funk mit für
die Basis nicht mehr er'
reichbaren " theoreti-
schen CB-Funk- Vertre-
tern" an der Realitöt
vorbeigef ührt?"

Hierauf antwortete eine
Frau oder Herr Göddet im
Namen des Sachbearbei-
ters Herr Gabriel von der
RegTP-Stette Mainz mit

Datum des .. 07.05. (Ein-
gang des Schreibens bei
Garbe am 12. Juti 2005)
unter anderem, wie fotgt:

,,Zunöchst möchte ich vor-
wegschicken, dass die Reg
TP zu internen Vorgöngen
von Organisationen des
CB-Funks, sei es des
DAKfCBNF oder anderer,
keine Stellungnahme ab-
gibt. Daraufhin über-
nahm der am 23.11.1982
gegründete DAKfCBNF
satzungsgemö|3 di e Aufga-
be, die lnteressen des
CB-Funks gegenüber der
Verwaltung zu vertreten
(obwohl er nach eigener
Aussage kei n Dachve rband
der CB-Funker ist. Anm.
Verf .).
Unabhöngig davon können
sich grundsötzlich auch
andere Gruppierungen
oder Einzelpersonen mit
Fragen und Anregungen
an die Verwaltung wen-
den."

Verständ ticherweise
macht die Behörde darauf
aufmerksam, dass die In-
teressen des CB-Funks ge-
genüber der Verwattung
geschtossen und einver-
nehmlich vertreten wer-

den sotlten, nicht
zutetzt auch wegen
begrenzter Perso-
nalressourcen. Die
Behörde rät ein-
dringlich:

,,lch empfehle da-
her eindringlich,
eventuell beste-
hende Uneinigkei-
ten und Meinungs-
unterschiede
zwischen den ver-

schiedenen lnteressen-
gruppen, Vereinen und
Verbönden intern zu lö-
sen, damit eine konstruk-
tive Arbeit geleistet wer-
den kann und den
Wünschen der Mehrheit
der CB-Funker möglichst
entsprochen werden
kann. Es liegt dabei in der
Entscheidung der
CB-Funker selbst, wie sie
dies organisieren."

Durch Missachtung und
Desinteresse an der fun-
kenden Basis, wie seit
über einem hatben Jahr
vom DAKfCBNF prakti-
ziert, kann keine kon-
struktive Arbeit erreicht
werden. Weiss das der
DAKfCBNF-Vorsitzende
Franz Ahne nicht - oder
viel schlimmer, wit[ er es
nicht wissen?!

Horst Garbe, DFI 363

BESCHt,/'GNAHTIIE.
ANORDNUNG
AUFGEHOBEN

Ergänzend zu der Pres-
semitteilung vom 29.06.
2005 mit dem Titel
" Funkamateure sind ver-
dächtig" , wi rd mitge-
teilt, dass das Amtsge-
richt Nürnberg auf die
Beschwerde des Betrof'
fenen hin, durch Be'
schluss vom 19.07.2005
die Beschlagnahmea'
nordnung oufgehoben
hat. Der betroffene
Funkamateur hat zwi-
schenzeitlich auch seine
Funkgeräte zurück er'
halten.
Ititgeteilt von: Rechtsanwalt
lÄichoel Riedel, Köln



FUNKATAATEURE
S'ND VERDACHTIG

Nach dem Widerspruch
des Betroffenen, hat das
Amtsgericht Nürnberg (
Az. 57 Gs 631812005
durch Beschluss Yom
14.06.2005 die Be-
schlagnahme von zwei
Amateurf unkhandgerä-
ten bestätigt. Nach Auf-
fassung des Gerichtes
besteht der Tatver-
dacht, dass der Funk-
amateur den Polizeifunk
abgehört und damit den
Tatbestand des 5 148
Abs. 1 Nr. I TKG ver-
wirklicht hat.

Aus den Gründen: Am
16.05.2005 wurde der Po-
tizeidirektion Nürnberg
gegen 21.23 Uhr ein Ein-
bruchsatarm bei der Firma
L, in der Y-Straße, gemel-
det.

Vor Ort angekommen fiel
den Polizeibeamten gegen
22.15 Uhr ein PKW auf,
der von der Z-Straße kom-
mend die Y-Straße in Rich-
tung X-Straße befuhr. Das
Fahrzeug wurde gegen-
über der Einfahrt zum
Park platz der Firma L.
eingeparkt, das Licht ge-
löscht und die lnsassen
vertießen jedoch den Pkw
nicht.

Gegen 22.35 Uhr wurde
der Pkw seitens der einge-
setzten Potizeibeamten
näher in Augenschein ge-
nommen, ohne dass dies
von den Insassen bemerkt
wurde. Dabei konnte der

Beschuldigte auf dem Bei-
fahrersitz festgestettt
werden.
Auf seinen Oberschenkeln
hatte der Beschutdigte ei-
nen funkgeräteähnlichen
Gegenstand tiegen; auf
dem Armaturenbrett tag
noch ein weiteres sotches
Gerät. Beide Gegenstande
waren offensichttich ein-
geschaltet, da durch die
Polizeibeamten beobach-
tet werden konnte, dass
die Disptaybeleuchtung an
war.

Ats sich das Fahrzeug ge-
gen 22.45 Uhr - nachdem
der aufgrund des Ein-
bruchsalarms ei ngeleitete
potizeitiche Einsatz abge-
brochen worden war - in
Richtung X-Straße in Be-
wegung setzte, wurde der
Pkw einer potizeitichen
Kontrol[e unterzogen.

Hierbei konnte von den
Polizeibeamten erneut
festgestettt werden, dass
der Beschutdigte weiter-
hin auf seiner Seite die
beiden Funkgeräte tiegen
hatte. Das Gerät der Mar-
ke Y. war angeschattet
und an die Dachantenne
des Fahrzeugs angeschtos-
sen; die Kanalfrequenz
7,300 war eingestettt. Das
sichergestellte Gerat der
Marke K. war ebenfatts an-
geschattet und im Display
die Frequenzen 144,225
und 430,000 eingesteltt.

Der Beschuldigte ist im
Besitz der erfordertichen
Amateurfunktizenz. Twar
haben die Ermitttungen
zwischenzeittich ergeben,
dass das Abhören der oben
genannten Frequenzen er-
laubt war. Aufgrund der
Gesamtumstande (Ein-
bruchsatarm, Aufenthalt
unmittetbar in vermeintti -

cher Tatortnahe) besteht
jedoch der dringende Ver-
dacht, dass vorliegend ein
unzutässiges Abhören von
Nachrichten stattgefun-

den hat, wetche nicht von
5 89 Satz 1 , 2 TKG erfasst
sind (insbesondere Poti-
zeifunk), und somit eine
Straftat nach S 148 Abs. 1

Nr. 1 TKG begangen wor-
den ist.

Die Sicherstetlung der
Funkgeräte ist erforder-
[ich, um eine Auswertung
durch die Regutierungsbe-
hörde dahingehend zu er-
möglichen, ob nicht er-
laubte Frequenzen in dem
Funkgeräten gespeichert
waren bzw. Sind.

lnsofern kommen die Ge-
räte als Beweismittel,
aber auch unter Umstän-
den ats Einziehungsgegen-
stände in Betracht. Da der
Verteidiger des Beschut-
digten mit Schreiben vom
1 8.05.2005 der Sicherstet-
lung der Geräte wider-
sprochen und die sofortige
Herausgabe beantragt
hat, war die Beschtagnah-
me anzuordnen bzw. zL)
bestätigen.

mitgeteilt von: Rechtsanwalt
Michael Riedel, Köln

Anmerkung: Der Betroffe-
ne hat gegen diesen Be-
schluss Beschwerde einge-
tegt. Über die Beschwerde
wurde noch nicht ent-
schieden.

Michael Riedet, Rechtsan-
watt

FUNK.TAITSPRACHE.
FORUTA

ABGESCHALTET

Das lnternet-Forum ist
am Abend des 02.08.
2005 vom Foren- Betrei-
ber abgeschaltet wor-
den.

Nach lnformationen des
Funkmagazins geschah die
Abschattung wegen des
Verdachts auf Vertetzung
von Urheberrechten. lm
Funk-Mitsprache- Forum

sotten mehrfach Pubtika-
tionen eines großen
norddeutschen Verlags-
hauses sowie Beiträge aus
anderen Internet-Quellen
veröffentticht worden
sein, ohne dass dazu eine
Genehmigung der Recht-
einhaber vorlag.

Der Foren-Betreiber Web-
tropia erktärte dazu, er
sei mit der Abschattung
den Verpflichtungen des
Vertages nachgekommen.

Aus dem Tetedienstege-
setz geht hervor, dass ein
Foren-Betreiber auch für
fremde, rechtswidrige ln-
halte oder Handtungen (2.
B. Urheberrechtsverstö-
ße) in seinen Foren ver-
antworttich ist, sobald er
davon Kenntnis erhätt.

Quelle: wolf @ FUNKIYIAGAZIN

FUNKPIRAT I,/IIT 4OO
WATT ITT FLUGFUNK

Die niederlöndische Fre-
quenzbehörde "Agent-
schap Telecom" hat am
07.08.2005 einen Funk-
piraten ausgehoben, der
mit ca. 400 Watt im
Flugfunkbereich sende-
te.

Die Aktion wurde aus-
getöst von der Flugver-
kehrsleitung Krefeld. Dort
war der Ftugfunk mehr-
fach durch Musikaussen-
dungen gestört worden.
Die Krefetder wandten
sich an den Prüf- und
Messdienst der Bundes-
netzagentur (früher:
RegTP), der seine nieder-
tändischen Kottegen um
Hitfe bat.

Die niedertändischen Be-
amten konnten den Störer
in der Ortschaft Deurnin-
gen (Nähe Enschede) aus-
findig machen. Mit Hitfe
der'Potizei beschtagnahm-
ten sie bei dem Funkpira-
ten eine Sendeanlage mit

CB-Kurier I I
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EBay ZAHLT BIS Z.U
3,3 TAILLIARDEN FUR

SKYPE

Der lnternet- Auktiona-
tor eBay zahlt für den
V oi c e - ov e r - I P- An bi e te r
Skype bis zu 3,3 ttilliar-
den Euro. Darauf einig-
ten sich die beiden Un-
ternehmen nach
Iöngeren Verhandlun-
gen.

Dem Abkommen zufolge
wird Ebay zunächst rund
2,1 Milliarden Euro hin-
blättern, davon die eine
Hätfte in bar, die andere
Hätfte in Form von 32,4
Miltionen eBay-Aktien. Bis
spätestens 2009 sollen
weitere [e'istungsabhängi-
ge Zahlungen in Höhe von
bis zu 1,2 Mittiarden Euro
fotgen.

Skype wurde von den bei-
den KaZaA-Erfindern, Ni-
ktas Zennström aus
Schweden und Janus Friis
aus Dänemark, gegründet.
Das Unternehmen ver-
zeichnete bislang 50 Mit-
lionen registrierte Namen
und über 162 Mittionen
Downtoads seiner Tetefo-
nie-Software.

Nach eigenen Angaben
macht der Skype-Traffic
fast die Hätfte des gesam-
ten Voice-over-lP- Ver-
kehrs in ganz Nordamerika
aus. Vergangene Woche
hatte Skype angekündigt,
sich künftig in China stär-
ker engagieren zu wotten.
ln Deutschtand verbünde-
te sich der lnter-
net-Telefonie- Dienstleist
er zuletzt mit E-Plus.

Qu e I I e :www . h e i se . d e I n ew sti -
ckerlmeldungl63S0T

BEEINTRACHTIGT
FUNKAIIIATEUR DIE
GESUNDHEIT DER

NACHBARN???

"lch nehme die Beschwer-
den der betroffenen
Nachbarn absolut ernst
und glaube auch, dass die-
se vorhanden sind, doch
kann auch die menschli-
che Einbildungskraft
Krankheiten verursa-
chen", so der Richter am
Amtsgericht Mosbach in
der Güteverhandlung am
14. September 2005 in der
sich DL2BlvlH, Bernd- Wer-
ner aus Obrigheim, und
sein Nachbar gegenüber
salSen.

Der Nachbar beeinträch-
tigt Bernd-Werner und
seine Famitie seit rund
zwei Jahren durch Ruhe-
störungen und wirft ihm
vor, dass seine Antennen-
anlage für diverse gesund-
heittiche Beeinträchtigun-
gen der ganzen Famitie
verantwortlich sei.

Man ktagt über Schtafto-
sigkeit, Kopfweh, Durch-
fatt und psychische Pro-
bteme, die atteine - so die
Behauptung des Nachbarn
- von der btoßen Existenz
der Antennen und nicht
atleine durch den Sende-
betrieb herrühren.

Man könne nachts nicht
sch Iaf en, weit Bernd -

Werner eine "automati-
sche Antenne" hätte und
mit dieser in der Nacht
Bandmitschnitte machen
würde, trugen die Nach-

RUTD UM'SL{.OBB l
barn in der Verhandtung
vor. Dadurch, dass die Ge-
räte dann eingeschattet
sind - zum Verständnis: es
geht hier um den reinen
Empfangsbetrieb - werde
man in seiner Gesundheit
beeinträchtigt.

Das Gericht sah von An-
fang an wenig Aussicht auf
eine güttiche Einigung,
denn bereits im Vorfetd ist
durch Bernd-Werner und
seine XYL Gudrun mehr-
fach und vergeblich ver-
sucht worden, eine fried-
[iche Beilegung der
Auseinandersetzung her-
beizuführen.

Als "bedenktich und sehr
ernst zu nehmen" be-
zeichnete Bernds Rechts-
anwatt, Michael Riedel
aus Kötn (DG2KAR), die
Bemerkung des Gerichts,
dass es sich den Ausfüh-
rungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zu den ge-
sundheittichen Beein-
trächtigungen durch elek-
tromagnetischen Welten
nicht anzuschließen ge-
denke und auch bei Ein-
hattung der Grenzwerte
nicht automatisch auf ei-
ne Duldungspfticht ( 55
1004,906 BGB) schließen
werde.

Vielmehr stetlte das Ge-
richt in Aussicht, umfang-
reiche technische und me-
dizinische Sachver-
ständigengutachten ein-
zuholen. Wegen der be-
sonderen Bedeutung der
Sache und aufgrund der
vorgebrachten massiven

Gesundheitsbeei nträchti -

gungen verdoppelte das
Gericht den Streitwert
und verlagerte damit die
Zuständigkeit in der ers-
ten lnstanz auf das Land-
gericht Mosbach.

An der Verhandtung nah-
men etwa 40 interessierte
Funkamateure aus nah
und fern ats Zuhörer tei[.
Nach der Verhandlung
wurde noch lange vor dem
Gerichtsgebäude unter-
einander und mit den
Nachbarn diskutiert.

Jedenfatts die Funkama-
teure waren sich einig:
Hätte das Gericht ein Ur-
teil gesprochen, so wäre
es woht nicht zu Bernds
Ungunsten ausgegangen.
Bernd-Werner Kotb,
DL2BMH

Quetle: Rechtsanwalt lÄichael
Riedel, DGZKAR

Polarlichter und
Funkstörungen

US-Forscher haben eine
heftige Sonneneruption
beobachtet. Es könnte
nach Angaben der Nasa
der fünftgröfite jemals
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"rechttich nicht haltbarer
Ankündigungen" zu miß-
brauchen.

Christian Kaupert, ehema-
liger Moderator des Funk-
forums"
(Zitatende)

Die bisherigen rba-Sup-
port-Foren für technische
Geräte (2.8. den Sat-Re-
ceiver'Votksbox") sotlen
in Form eines neuen, ei-
genständigen Angebots
fortgeführt werden.

Das "Funkforum" war das
älteste deutschsprachige
On Ii ne- Diskussionsforu m.
Es wurde von Utf Richter -

der setbst kein Hobbyfun-
ker ist - bereits in den
neunziger Jahren im soge-
nannten "Bitdschirm-
text"-Dienst der damati-
gen Deutschen Bundes-
post gegründet - zu einer
Zeit, in der das lnternet
ats Massenkommunika-
tionsmittel noch weitge-
hend unbekannt war.

Quelle: wolf - @FUNKIqIAGAZIN

UKw-Piraten in
Ostf riesland
ausgehoben

Mit einer offenbar von
Ianger Hand vorbereite-
ten Aktion ist die Bun-
desnetzagentur (BNA)
am 26. Januar gegen die
UKW-Piratenszene in
Ostfriesland vorgegan-
gen.

Neben Radio Renaldo aus
Ftachsmeer erhietten Ra-
dio lntercity aus Rhauder-
fehn, das Fehntjer Pira-
tenteam sowie Radio
Tango fast zeitgteich Be-
such von den Behörden-
vertretern. Keine der Sta-
tionen war zu diesem
Zeitpunkt auf Sendung.

Die Funkfahnder hatten
die Piraten Ende 2005 an-
gepeitt und sich Haus-
d u rchsuch u ngsbesch [üsse
besorgt. An der Aktion war
offenbar auch ein
BNA-Mitarbeiter aus der
Außenstetle Rostock be-
teitigt, der in einem Fahr-
zeug mit Kennzeichen aus
Nordvorpommern (NVP)
unterwegs war.

Nac hbarschaf ts-
streit mit Funkama-

teur beendet

Ein bizarrer Streit zwi-
schen einem Funkama-
teur ous Obrigheim und
dessen Nachbarn hat ein
jetzt ein aufiergerichtli-
ches Ende gefunden.

Der Nachbar hatte dem
Funkamateur vorgewor-
fen, dieser verursache mit
sei ner Amateu rfu n kan Iage
im Nachbarhaus gesund-
heittiche Störungen. At-
lein durch das bloße Vor-
handensein der Amateur-
funkantennen - so der
Nachbar - seien bei ihm
und seiner Famitie Schtaf-
tosigkeit, Kopfweh,

Durchfatl und psychische
Probteme aufgetreten.

Er "wehrte" sich gegen
diese vermeinttichen ge-
sundheittichen Beein-
trächtigungen mit Ruhe-
störungen wie z.B.
nächttichem Hämmern an
die Wand und [autstarker
Musikberieselung aus der
Stereoanlage.
Beide Parteien reichten
Klagen ein. Der Nachbar
ktagte auf Beseitigung der
Antennenanlage und er-
stattete Anzeige wegen
Körperverletzung; der
Funkamateur forderte die
Unterlassung der nächtli-
chen Ruhestörungen.

Ein Gerichtstermin am 14.
September 2005 vor dem
Amtsgericht Mosbach ver-
lief ergebnislos. Das Ge-
richt konnte keine Eini-
gung erzielen und steltte
die Einhotung umfangrei-
cher technischer und me-
dizinischer Gutachten in
Aussicht.

Der Funkamateur wurde
von Rechtsanwatt Michael
Riedelaus Kötn vertreten.
Rechtsanwatt Riedel tei lte
jetzt mit, dass beide Par-
teien sich außergericht-
[ich geeinigt haben. Jede
Partei nimmt - jeweits oh-
ne Anerkennung einer
Rechtspfticht - ihre bei
Gericht eingereichte Kta-
ge zurück.

Quelle: wolf -@ FUNKI/.AGAZIN

Pressefreiheit und
Abhörverbot

Die Staatsanwaltschaft
Essen ermittelte Anfang
2005 gegen ein Presseun-
ternehmen mit Sitz in Es-
sen wegen Verstol3es ge-
gen das Abhör- und
Ititteilungsverbot (S I 48
Abs. 1Nr. lTKG).

Antass für die Aufnahme
der Ermitttungen war eine

CB-KURIER AKTUELL

anonyme Anzeige. ln die-
ser wurde behauptet, in
den Redaktionsräumen
des Unternehmens und in
den Privaträumen des Ge-
schäftsführers und der Fir-
meninhaberin würden BOS
Aussendungen mit Breit-
bandempfängern (Scan-
ner) abgehört und die ln-
formationen an
Kameraleute weitergege-
ben werden. Sodann wür-
den diese Videoaufnah-
men an den Örttichkeiten
anfertigen und das Video-
materiaI unterschiedti-
chen Fernsehsendern zum
Kauf anbieten.

Auf Grundtage einer
Durchsuchungs- und Be-
sch lagnahmeanordnung
des Amtsgerichts Es-
sen-Borbeck ( 3 Gs 7/05)
wurden die Geschäfts-
und Privaträume durch-
sucht und dort verschie-
dene Scanner sicherge-
stettt.

Sichergestetlt wurde fer-
ner ein eingeschalteter
Personal Computer der
mit einem Scanner ver-
bunden war, BOS Nach-
richten aufzeichnete und
die empfangenen Nach-
richten auf dem Bitd-
schirm darstellte.

Die Beschwerde des Be-
troffenen gegen die
Du rchsuch un gsanord nu ng
wurde durch Beschluss des
Landgericht Essen (26 Qs
80/05) vom 12.10.2005
verworfen.

ln den Gründen führte das
Gericht aus, dass bei an-
onymen Anzeigen zwar ei-
ne nicht unerhebliche
Missbrauchsgefahr gege-
ben sei, jedoch schitdere
die Anzeige einen konkre-
ten Sachverhatt und zeuge
von Insiderkenntnissen.
Demnach sei auch ein An-
fangsverdacht gegeben
und dieser rechtfertige ei-
nen Eingriffs in Art. 13

CB-Kurier 9
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Abs. 2 GG (Unvertetztich-
keit der Wohnung).

Die Auswertung der auf
dem PC befindtichen Soft-
ware P0C32 durch die Po-
lizei ergab, dass der Com-
puter in einem bestimm-
ten Zeitraum pro Tag min-
destens 78 POCSAG-Nach-
richten auf gezeich net
hat.
Daraufhin erhob die
Staatsanwaltschaft Essen
Anktage und beschutdigte
den Geschäftsführer und
die Firmeninhaberin des
gemeinschafttichen Abhö-
rens und Mitteitens von
Nachrichten gemäß S 148
Abs. 1 Nr. 1 TKG in 4680
Fätten.

Das Amtsgericht Es-
sen-Borbeck (3 Ds 487 /05)
ließ durch Beschtuss vom
05.12.2005 die Anktage
zu, eröffnete das Haupt-
verfahren und bestimmte
Termin für die Verhand-
lung auf den 08. 02.2006.

Der Termin zur Verhand-
lung fand nicht statt, denn
einen Tag vor der Ver-
handtung wurde der Ter-
min aufgehoben und das
Amtsgericht stettte das
Verfahren gemäß S 153
Abs. 2 SIPO ein.

Que I Ie : Re c hts anwa I t l{ii chae I
Riedel, Köln,

Www. I awf a cto ry - col ogne. d e

Wohnungseigentum,
Antennengenehmi-

gung und die
Nachbarn

Rolf Dieter, DL 5 JY, aus
Solingen fsf seit 1967
Funkamateur. Er be-
wohnt seit dem Jahre
2000 in Solingen eine Ei-
gentumswohnung mit
Balkon im oberen Stock-
werk einer Wohnanlage
mit insgesamt 128
Wohneinheiten.

Er ist ein engagierter und

CB-Kurier 10

aktiver Funkamateur. Ats
Mitgtied des DARC-Orts-
verbandes R 14 bekteidet
er das Amt des Notfunkbe-
auftragten, ist zugteich
Beauftragter beim Deut-
schen Roten Kreuz (DRK),
verantwortlich für die
Clubstation DF 0 RP, ge-
hört der Vereinigung Fun-
kamateure in Hitfsorgani-
sationen (FiH) an und ist
Verbindungsmann zum
Stadtdienst der Feuer-
wehr und zum Katastro-
phenschutz der Stadt So-
Iingen.

Sein beachtenswertes und
herausragendes Engage-
ment ats Funkamateur
und "DRK-Mann" stößt bei
seinen Nachbarn und sei-
nem Hausverwalter indes-
sen auf recht wenig Wert-
schätzung.

Während der Verhandtun-
gen über den Erwerb der
Eigentumswohnung er-
ktärte der Hausverwalter
noch, dass Rolf Dieter An-
tennen für den Amateur-
funk errichten dürfe. "So
was brauchen wir hier
nicht", sagte der Hausver-
watter ats Rotf Dieter ihm
einen vorformutierten An-
ten nenvertrag vortegte.

Die mündliche Zusage und
der lockere und unkompli-
zierte Umgang mit dem
Thema beschleunigten
den Entschtuss zur Unter-
zeichnung des Kaufvertra-
ges.

Nachdem Rotf Dieter auf
dem Balkon zwei Anten-
nen für 2m und 70cm er-
richtete und den Funkbe-
trieb aufnahm, änderte
sich die Einstettung des
Verwalters beachttich.

lm Jahre 2003 beschwer-
ten sich eine Vietzahl von
Miteigentümern bei der
Hausverwaltung über Stö-
rungen des Rundfunk- und
Fernsehempfangs. SchnetI

wurde unter den 128 Mit-
eigentümern das Gerücht
verbreitet, dass für diese
Störungen einzig und a[-
teine die Amateurfunk-
stette verantworttich sei.

Bedrohende Anrufe von
Mitei ge n tü me rn zur
Nachtzeit waren die Fotge
und beunruhigten Rotf
Dieter derart, dass er zeit-
weise ernsthaft um Leib,
Leben und Eigentum
fürchtete. Er empfand das
Verhalten ats mobbing
und Rufmordkampagne,
zumal sein Vorschlag, die
Regutierungsbehörde für
Tetekommunikation und
Post - heute die Bundes-
netzagentur - zur Aufktä-
rung der Störungen einzu-
schalten, von den
Miteigentümern abge-
lehnt wurde.

Lur Wahrung seiner
Rechtsposition nahm er
daraufhin einen Miteigen-
tümer auf Untertassen
verteumderischer Behaup-
tungen in Anspruch.

Vor dem Schiedsmann
wurden aIte Anschutdigun-
gen bestritten und keiner
wottte es gewesen sein.

Zwischenzeittich hatte DL
5 JY in Erfahrung ge-
bracht, dass die Hausver-
wattung ein privates Un-
ternehmen damit beauf-
tragt hat, Messungen vor-
zunehmen und die Ursa-
che der Störungen aufzu-
ktären, wobei sich im
Ergebnis herausgesteltt
hat, dass seine Amateur-
funkstelle ats Ursache
ausscheidet.

Dennoch forderte der
Hausverwalter ihn kurze
Zeit später auf, die im
Balkonbereich instaltier-
ten "PVC-Rohre" zu ent-
fernen, weil diese angeb-
tich das Erscheinungsbitd
des Objektes beeinträch-
tigten und einen Eingriff

in das Gemeinschaftsei-
gentum darstetlen
würden.

lm März 2004 und nach
weiter andauernden Be-
schwerden von Miteigen-
tümern über angebtiche
Störungen des Rundfunk-
und Fernsehempfanges
erklärte Rotf Dieter auf
der Eigentümerversamm-
lung gegenüber dem Haus-
verwatter, dass er seine
Antennen nunmehr auf
dem Ftachdach an ausge-
dienten Steigeisen eines
Dachaufbaus errichten
werde. Der Hausverwatter
- so DL 5 JY - widersprach
dem Vorhaben nicht.

5 Monate später im August
2004 forderte die Haus-
verwattung den Funkama-
teur auf, die auf dem Dach
instattierten Antennen zu
beseitigen, weiI es erneut
zu Störungen des Rund-
funk- und Fernsehemp-
fangs gekommen, ihm das
Betreten des Ftachdachs
nicht gestattet und die Er-
richtung der Antennen
nicht genehmigt worden
sei.

Daraufhin nahm der Funk-
amateur DL 5 JY anwattti-
che Hitfe in Anspruch.
Durch seinen Rechtsan-
walt ließ er der Hausver-
wattung mitteilen, dass er
ein Recht auf Antenne ha-
be.

Ferner steltte er ktar, dass
ihm die behaupteten Be-
einträchtigu ngen des
Rundfunk- und Fernseh-
empfangs nicht zuzurech-
nen seien, ein Beseiti-
gungsanspruch nicht
bestehe und dieser u.a.
wittkürtich gettend ge-
macht werde, weil seit
Jahren durch ausländische
Mitbürger auf dem Dach
instaltierte SateItiten-
empfangsantennen von
der Verwaltung gedutdet
würden.



Daraufhin tieß die Haus-
verwattung im März 2005
über eine Ertaubnis der ln-
stattation der Funkanten-
nen durch die Eigentümer-
versammlung abstimmen.

I n zutreffender Erkenntnis
der Sach- und Rechtstage
genehmigte die Eigentü-
merversammlung durch
Mehrheitsbeschluss die Er-
richtung der Antennenan-
lage in dem bistang betrie-
benen Umfang.

Quelle: Rolf Dieter Feldmann,
DL sJY und Rechtsanwalt l{ii-
chael Riedel, DG 2 KAR,
www. Iawf acto ry - col ogne. d e

Erneut ein
" Scanner-Verfah-
ren" eingestellt

ln Oldenburg hat die
Staatsanwaltschaft das
Verfahren gegen einen
Funkamateur einge-
stellt, dem vorgeworfen
wurde, mit einem Scan-
ner gegen das des Tele-
kommunikationsgeset-
zes verstolSen zu haben.

Der Kötner Rechtsanwatt
Michae[ Riedet, der den
Beschutdigten vertrat,
übersandte uns dazu fot-
gende Pressemitteilung:

Detmenhorst: Scanner bei
Verkehrskontrotle sicher-
gesteItt.
lm Rahmen einer Ver-
kehrskontrotte im August
2005 sichtete die örttiche
Schutzpotizei in dem Fahr-

zeug eines Detmenhorster
Funkamateurs einen Scan-
ner. Der Scanner lag aus-
geschattet in der Mittetab-
lage.

Das Gerät wurde be-
schlagnahmt, weil - so der
Polizeibeamte - es nach
dem Einschalten und An-
schtießen an eine am
Fahrzeug angebrachte
Funkantenne zum Abhö-
ren des Polizeifunks ge-
eignet sei.

Später wurde festgesteltt,
dass in dem Gerät eine
Frequenz des 4m-Bandes
und eine Frequenz des
70cm -Amateu rfu n kbandes
gespeichert war. Die
Staatsanwaltschaft Otden -

burg stettte das Verfahren
im Februar 2006 ein.

Quelle: Rechtsanwalt liichael
Riedel, DG 2 KAR

GrolSes Staunen bei
den Teilnehmern des

" Runden Tisch
CB-Funk"

Wie der RTCB plötzlich
Ititglied der DFA wurde '
oder doch nicht? Für ei'
nen Aprilscherz war es
noch zu früh an diesem
denkwürdigen I 3. Febru'
ar 2006.

Und so waren denn auch
die Mitgtieder des Runden
Tisch CB-Funk (RTCB)
mehr als geschockt, als sie
auf den lnternetseiten von
,CB-Radio" lesen konn-
ten: ,,Die von vieten
CB-Funkern gewünschte
Einigkeit unter den
CB-Vereinigungen erhiett
einen positiven Schub.

Der RTCB ist von der DFA
aufgenommen worden. "
Gerade das aber woltten
die Teitnehmer des RTCB
nicht - im Korsett einer
Organisation, hier die
Deutsche Funk-Attianz,
stecken!

Wertungspanne
der DFA

Und gteich ein zweiter
Schock! Schrieb doch die
Deutsche CB-Funk Organi-
sation ,,RTCB verwirrt sei-
ne Teitnehmer!" Dabei
war es doch offensichttich
der Autor Joachim Hauber
von ,,CB-Radio", der hier
Verwirrung stiftete.

Aber damit nicht genug!
Der Vorstand der Deut-
schen Funk-Attianz wand-
te sich mit einem Schrei-
ben an Dieter Löchter,
dem Öffenttichkeitsver-
treter des RTCB. Unter an-
derem heißt es darin: ,,lm
Hinbtick auf den Umstand,
dass die Vereinigung ,,ln-
dia-Fox", für die Sie bis-
tang die Vertretungsrech-
te wahrgenommen
hatten, nach Mitteitung
des Vereinsgerichts Bonn
nicht mehr existent ist,
hat der Vorstand lhre Er-
klärung sowie die Zahtung
des Mitgliedsbetrages für
das Jahr 2006 als Aufnah-
meantrag des RTCB ge-
wertet und in der Fotge
nach eingehender Prüfung
der Aufnahme des RTCB
...einstimmig zugestimmt.

Somit tritt der RTCB die
Nachfotge der Mitgtied-
schaft der ,,lndia-Fox" an.
Harald Westermann - Vor-
sitzender. "

Dieter Löchter stellt
richtig

ln den verschiedenen
CB-Funk-Foren überschtu-
gen sich hiernach die
Kommentare, in denen die
Aussage des Bonner Funk-

CB-KURIER AKTUELL

freundes Dieter Löchter
fast unterging.

Schrieb er doch am gtei-
chen Tag, dem denkwür-
digen 13. Februar unter
anderem im RTCB-Netz:
,,Mit großer Verwunderung
musste ich einen Artikel in
der lnternetpräsenz von
CB-Radio lesen, dass der
RTCB Mitgtied in der DFA
e.V. geworden sei.

Diese Behauptung ist geto-
gen. Es ist auch gelogen,
das der RTCB den Mit-
gtiedsbeitrag für 2006 be-
zah[t haben sotl. Tatsache
ist, dass die Kontaktper-
son des RTCB, (Dieter
Löchter) solche Entschei-
dungen ohne den Witlen
der Mitgtieder gar nicht
machen kann.
Der Mitgtiedsbeitrag, der
entrichtet wurde, war für
die lndia Fox Föderation,
die Mitgtied in der DFA
ist. "

Deutsche Funk-Allianz
gesteht Fehler ein

So informierte die DFA
letztendlich darüber, dass
der Vorstand in der Tat
davon ausging, dass die
,,lndia Fox"-Zahlung dem
RTCB ats Mitgtiedsbeitrag
zuzurechnen gewesen sei.
Weiter heißt es: ,,Richtig
ist, dass der DFA e.V. kein
Antrag auf Mitgtiedschaft
des RTCB in der DFA e.V.
vortiegt. Soweit zum 13.
Februar, der 1. Aprit tag
beim Schreiben dieses Ar-
tikets noch in weiter Fer-
ne.

Horst Garbe, DFI 363
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muss. Überschreiten Ktas-
se-E-Funkamateure die
10-W-EIRP-Grenze, so
müssen auch diese eine
BEMFV-Anzeige bei der
Bundesnetzagentur ein-
reichen.

Für die Ktasse A ergeben
sich fotgende Anderun-
gen: Freigabe des Be-
reichs 7100 bis 7200 kHz
auf sekundärer Basis mit
einer Ausgangsleistung
von 250 W PEP, altgemei-
ne Freigabe des Frequenz-
bereichs um 50 MHZ mit
Auflagen, u.ä. die Anzei-
gepfticht ortsfester Ama-
teurfunkstelten mit maxi-
mal 25 W ERP.
Weiterhin die Aufhebung
des Contestverbotes im
160-m-Band und die Auf-
hebung der Leistungsbe-
schränkung im Frequenz-
teitbereich 1260 bis 1263
MHZ (Amateurfunk über
Satettiten).

Mit diesen vorgesehenen
Neuregelungen fotgt das
BMWi tetztlich mehrfa-
chen Eingaben des RTA zu
den Frequenznutzungsbe-
dingungen. Die Anderun-
gen sieht ein Entwurf ei-
ner ersten Verordnung zur
Anderung der Amateur-
funkverordnung (Stand:
1 5. Februar 2005) vor,
nachzutesen in einem
Schreiben vom 28. Aprit an
den Vorsitzenden des Run-
den Tisches Amateurfunk
(RrA).

Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Tech-
notogie bittet den RTA da-
rin um eine Stellungnah-
me zum Entwurf.
Gleichzeitig bittet das Mi-
nisterium darum, den Ent-
wurf der breiten Amateur-
funk-Öffenttichkeit zur
Verfügung zu stetten.

Ats Begründung für die An-
derungsverordnung wer-
den die Umsetzung von
Empfehtungen der CEPT

betreffend der Einführung
der so genannten Einsteig-
erzeugnisktasse zur ge-
genseitigen Anerkennung
sowie die Umsetzung von
Bestimmungen der Fre-
quenzbereichszuwei-
sungsptanverordnung an-
gegeben.
Den voltständigen
Wortlaut findet man ats
Vorstandsinformation auf
der DARC-Webseite unter
service. darc. de /voinfo,
auf dem DARC-Porta[ un-
ter Gesetze und Verord-
nungen und in der Rubrik
DARC in Packet Radio.

GPS - EIÄPFANGER
FÜR FUßGANGER

Aus vielen Autos sind
elektronische Wegwei-
ser nicht mehr wegzu-
denken - künftig wer-
den wohl auch Fu[39än-
ger sie nutzen.

Mit neuen tragbaren Mo-
detten wolten sich die An-
bieter dieser Geräte jetzt
neue Nutzergruppen er-
schließen: ln handliche
Geräte integrierte GPS-
Empfänger und zusätzli-
che Stadtinformationen
sotlen die Wegweiser für
die Fußgängernavigation
fit machen.

Zwei der multimedialen
Stadtführer wurden u. a.
auf der CeBIT in Hannover
von dem Anbieter "Gar-
min" vorgesteltt. Die trag-
baren Geräte heißen "nü-
vi300" und "nüvi 350" und
sind nach Auskunft eines
Firmensprechers "Attes

in-einem-Geräte":
Neben der Satellitennavi-
gation können sie zum Ab-
spieten von Musikdateien
und Hörbüchern sowie
zum Anzeigen von Bitdda-
teien verwendet werden.

Außerdem beherrschen
sie die Übersetzung in
mehrere Sprachen und
können Währungen um-
rechnen. Eine Btuetooth -

Schnittstette macht die
Geräte im Auto zudem zur
Freisp rechei n ric h tu n g
beim Tetefonieren.

Bei der Entwicktung wur-
de großen Wert auf kom-
pakte Abmessungen mit
optimater Ausnutzung des
für den Bitdschirm zur
Verfügung stehenden
Raums getegt. Das zweite
Hauptziel war eine einfa-
che Bedienung über leicht
verständtiche, ktar struk-
turierte Menüs.

Man muss kein Computer-
experte sein, um nüvi in
atten Funktionen bedie-
nen zu können. Die Schrif-
ten am Bitdschirm sind
groß, so dass man sie auch
aus einiger Entfernung
noch gut abtesen kann,
ebenso wie die Schattftä-
chen, die auch mit "di-
cken" Fingern probtemlos
zu treffen sind.

Navigationslösungen für
Fußgänger werden - so die
Prognose der Firmenver-
treter - in Zukunft zuneh-
men. Ats nächstes werden
wahrscheinlich wasser-
dichte Modelte z. B. für

den Out-
door- Ei nsatz
auf den Markt
kommen.

Das frühere
Probtem bei
der Satelliten-
navigation in
Städten, dass
in engen Stra-
ßenschtuchten
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die Verbindung zu den Sa-
teltiten abriss, witt man
bei Garmin durch neue
GPS-Chips mittlerweile im
Griff haben.

Preisangaben lagen bei
Redaktionsschtuss noch
nicht vor.
Quelle lnternet

VG Köln hebt TKG-
Beitragsbescheide

gegen Funkamateure
auf

Ergänzend zu den in den
vergangenen Tagen im
lnternet bzw. den Rund-
sprüchen verschiedener
I n t e r e ssenv e r t r e t unge n
der Funkamateure ver-
öffentlichten State-
ments, wird mitgeteilt,
dass neben den Flugfun-
kern, CB-Funkern und ei-
ner Vielzahl sonstiger
Betroffener, auch zwei
Funkamateure gegen die
T KG- Be i t r agsbe sche i d e
der Jahre 2000, 2001
und 2002 klagten und
Recht bekamen.

Die Bescheide wurden
aufgehoben. Die Gründe
ergeben sich aus dem Ur-
teil vom 03. März 2006,
das im o FUNKMAGAZIN
nachgelesen werden
kann.
Auf die weitergehenden
Begründungen der beiden
Funkamateure, dass die
Erhebung der Beiträge
rechtswidrig sei, weil die
zuständige Behörde keine
bzw. keine adäquaten Tä-
tigkeiten zum Schutz ihrer
Teitnahme am Amateur-
funkdienst und zum
Schutz des Amateurfunk-
dienstes schlechthin ent-
faltet, brauchte das Ge-
richt aufgrund der
überzeugenden und das
Urteil tragenden übrigen
Gründe nicht weiter ein-
zugehen.

Das Urtei[ ist noch nicht
rechtskräftig. Über die
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Ktage der Funkamateure
gegen die EMVG-Beitrags-
bescheide wird das Ge-
richt demnächst entschei-
den. (Az. VG Kötn 11 K
6447 104 und 11 K
6431 / 04).

Quelle: Rechtsonwalt ttichael
Riedel, Köln

RTCB mit neuem
lnternet-Auftritt

Der Runde Tisch CB-
Funk(RTCB) hat seinen
lnternet-Auftritt erwei-
tert und völlig neu ge-
staltet.

Das neue Angebot ist ab 1.
Mai 2006 u n te r
www.rtcb.de zu errei-
chen. Es umfasst neben
einem News-Bereich auch
ein Diskussionsforum und

ein Gästebuch sowie einen
Download-Bereich.

Die neuen Seiten werden
technisch und redaktio-
nett von Thomas Pfanne-
becker und Thomas Kar-
ten betreut. Die bisherige
Website des RTCB, die von
Dieter Löchter betrieben
wurde, ist unter
www. rtcbE.de vorerst
weiterhin erreichbar.

Quelle: wolf , @ FUNKI AGAZIN

Elektroschrott wird
kostenlos entsorgt

Ausgediente Funkgeräte
und andere elektrische
Haushaltsgeräte dürfen
seit 24. lYlörz 2006 nicht
mehr in den Hausmüll ge'
worfen werden, sondern
müssen über kommunale
Sammelstellen f achge-
recht entsorgt werden.

Dies geht aus dem soge-
nannten Etektro- und
Etektronikgesetz (Etek-
troG) hervor, das vor ei-
nem Jahr, äffi 24.03.2005
in Kraft trat.

Das Gesetz regelt das "ln-
verkehrbringen, die Rück-
nahme und die umwett-
verträgliche Entsorgung
von Elektro- und Elektro-
nikgeräten". Geräte, die
nach dem 74. März 2006
von Herstettern bzw. lm-
porteuren neu in den Han-
det gebracht werden,
müssen mit einem Sym-
bot, das eine durchgestri-
chene Mütttonne darstel[t,
gekennzeichnet sein. Die
Rücknahme sotcher Gerä-
te durch die Sammetstet-
ten muss kostentos erfol-
gen. Das Sammelsystem
wird von den Geräte-Her-
stetlern bzw. lmporteuren
finanziert.

Das Elektro- und Etektro-
nikgerätegesetz basiert
u.a. auf der europäischen
Richtlinie 2002 /96 /EG,

auch bekannt ats
"WEEE-Richttinie". Die
Richtlinie sieht vor, dass
bei ausgedienten Funkge-
räten und anderen Gerä-
ten der lnformationstech-
nik bis zum Jahresende
2006 mindestens 65% der
Bauteite und Werkstoffe
(bezogen auf das Gesamt-
gewicht des Gerätes) wie-
derverwertet werden so[-
[en.

Am 1. Juti 2006 tritt eine
weitere Regetung des
Etektro- und Etektronikge-
setzes in Kraft. Ab diesem
Datum dürfen neu in Ver-
kehr gebrachte Geräte be-
stimmte Schadstoffe (2. B.
Btei, Cadmium, Quecksil-
ber) nicht mehr enthat-
ten. Die Umstellung auf
"schadstofffreie" Produk-
tion ist auch für die Her-
stetter bzw. lmporteure
von CB-Funkgeräten mit
erhebtichen Kosten ver-
bunden. Es ist anzuneh-
men, dass weniger nach-
gefragte Geräte, bei
denen sich die Umstetlung
wirtschafttich nicht
"tohnt", aus dem Sorti-
ment genommen werden.

Quelle: wolf - @ FUNKT AGAZIN

Neue Anlaufstelle
für Hobbytreibende

Eine neue Anlaufstelle
für Hobbytreibende zum
Thema " Jedermann-
funk" fst am 20.03.06
online gegangen. CBAk-
tiv soll zentrales Portal
werden für alle am CB-,
aber auch weiterem Nah-
streckenfunk für Jeder-
mann wie PltlR, LPD oder
F reenet lnteressierten.

Ein umfangreicher Poo[ an
lnformationen, aktuette
Berichterstattung über
neue Entwicklungen bei
lndustrie und Bundesver-
bänden macht CBAktiv
für Einsteiger wie auch
tangjährige Funker attrak-

tiv. CBAktiv bteibt dabei
neutral und witl für lnter-
essenten atter Strömun-
gen innerhatb dieses span-
nenden Hobbys offen ste-
hen. Ega[ ob Drachenftie-
ger mit WaLkie-Talkie, Ju-
gendticher mit CB-
Handfunk oder Bergfun-
ker: Jeder sotl seine Er-
fahrungen einbringen, je-
der hitft dem anderen.

Wie attgemein in lnternet-
foren übtich, ist die An-
metdung kostentos, jeder
User hat votten Zugriff auf
atle angebotenen Infor-
mationen. Eine inhatttich
[iberale, formal jedoch
restri ktive Admi nistration
wird Eskatationen, wie sie
von anderen Funkforen
bekannt sind, zu vermei-
den wissen.
Dem Anfänger wird um-
fangreiche Hitfeste[[ung
geboten, dem erfahrenen
Funkhasen die Mögtichkeit
geboten seine Erfahrung
an Andere weiterzugeben.

Foren stehen und fallen
mit ihren Nutzern - metde
auch Du Dich an, gib Deine
im aktiven Funkbetrieb
tägtich gewonnenen Er-
fahrungen weiter, tau-
sche Dich mit Gteichge-
sinnten aus oder
diskutiere kontrovers aber
fair über gegensätztiche
Ansichten - CBAktiv ist das
Portal der aktiven CB-Fun-
ker in Deutschland!
CBAktiv steht ab sofort
unter www. cbaktiv. de zur
Verfügung. Webmaster ist
Christian Steinbach aus
Walzbachtat (Nordbaden),
bekannt als Vorsitzender
der Funkfreunde Nordba-
den e.V. mit Sitz in Bruch-
sat, der Heimat des "Radio
Activity Day". Mach mit -

sei CBAktiv !

Verantwortlich für den In-
halt: www.cbaktiv.de
Christian Steinbach, Tul'
penstrafie 4, 75045 Walz'
bachtal.

.,Xo.n
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Amtsgericht Bonn:
Verfahren beendet

lüit bemerkenswerten
Begründungen hat das
Amtsgericht Bonn in der
Ietzten lvlärz-Woche
zwei Verfahren gegen
Hobbyfunker beendet.

Am 30. März 2006 hatte
das Gericht einen Funker
vom Vorwurf des Sendens
mit überhöhter Leistung
freigesprochen. Zwar hat-
te der Prüf- und Mess-
dienst der Bundesnetz-
agentur bei dem
Betroffenen ein "hand-
warmes" Funkgerät vorge-
funden, bei dem angeb-
lich eine Ausgangsleistung
von mehr ats 30 Watt ge-
messen wurde. Das Ge-
richt sprach den Funker
dennoch frei, weil die Be-
amten nicht die äquiva-
[ente Strahtungsleistung
(ERP) der Funkanlage ge-
messen hatten.

Drei Tage zuvor hatte das
Amtsgericht Bonn einen
Fatt behandett, bei dem
einem Funkamateur vor-
geworfen wurde, ohne zu-
geteiltes Rufzeichen eine
Amateurfunkste[[e betrie-
ben zu haben. (Das Rufzei-
chen war ihm entzogen
worden, weil er seine Fre-
q uenznutzu n gsbeiträge
nicht gezahlt hatte.) ln
diesem Fatle wurde der
Funker zwar zu einer
Getdbuße verurteitt; das
ursprünglich von Bundes-
netzagentur festgesetzte
Bußgetd wurde jedoch auf
den halben Betrag redu-
ziert.

Das Gericht hiett dem Be-
troffenen zugute, dass er
den Widerruf seiner Ruf-
zeichenzuteitung in "[ai-
enhafter Wertung der
Rechtstage" ats rechts-
widrig angesehen habe.
Daher habe er sich immer
noch ats rechtmäßiger

Teitnehmer am Amateur-
fun kdienst betrachtet.

ln beiden Fätten wurden
die betroffenen Funker
von RA Riedet (Kötn) ver-
treten. Rechtsanwatt Rie-
det übersandte uns dazu
zwei Pressemitteilungen,
die wir nachfolgend gern
wiedergeben:

Amtsgericht Bonn:
Amateurfunker
freigesprochen

Besuch von zwei Messbe-
amten der Bundesnetz-
agentur und zwei Polizei-
beamten erhiett ein
Funkfreund aus Beckum
im Dezember 2004, weil
er wenige Minuten zuvor
mit einem unzutässigen
Funkgerät auf einer dem
CB-Funk zugewiesenen
Frequenz mit überhöhter
Leistung Funkbetrieb
durchgeführt und so eine
Ordnungswidrigkeit ge-
mäß begangen haben sotl.

Bei der Hausdurchsuchung
wurde ein ausgeschatte-
tes, betriebsbereites,
handwarmes und mit
BZT -Tulassu ngsken nzei-
chen versehenes Funkge-
rät vorgefunden und so-
gteich dessen Senderaus-
gangsleistung gemessen,
die mehr ats 30 Watt be-
tragen haben solt.

Gegen den daraufhin er-
gangenen Bußgetdbe-
scheid der Bundesnetz-
agentur in Höhe von
300,00 EUR tieß der Be-
troffene durch seinen Ver-

teidiger Einspruch einte-
gen . Du rch U rtei I des
Amtsgerichts Bonn vom
30. März 2006 wurde der
Betroffene von dem Vor-
wurf freigesprochen, weil
von der Verfotgungsbehör-
de "die äquivatente Strah-
lungsleistung - ERP - nicht
gemessen wurde" (AG
Bonn 71 OWi 185/05).

Ititgeteilt von: Rechtsan-
walt liichoel Riedel, Köln

Amtsgericht Bonn:
Fu n kamateu r veru rtei lt

lm Juni 2005 erhielt ein
Funkamateur aus Nord-
deutschtand von der Bun-
desnetzagentur einen
Bußgetdbescheid in Höhe
von 200,00 EUR. lhm wur-
de vorgeworfen, vorsätz-
lich ohne zugeteittes Ruf-
zeichen im Sinne der 5S 9
Abs. 1, 3 Abs. 3 AFuG eine
Amateurfun kstette betrie-
ben zu haben, obwohl die
Zuteitung des Rufzeichens
wegen Nichtzahtung der
Freq uenznutzun gsbeiträ-
ge widerrufen worden und
dieser Bescheid bestands-
kräftig geworden sei so[[.

Auf den Einspruch des Be-
troffenen hin verurteilte
das Amtsgericht Bonn den
Betroffenen am 27. März
2006 wegen fahrtässiger
Tatbegehung zu einer
Getdbuße in Höhe von
100,00 EUR.

Das Gericht begründete
die Anderung des Schuld-
spruchs sinngemäß damit,
dass dem Betroffene die
Säumnis des Widerspruchs
zuzurechnen sei, er je-
doch in einer taienhaften
Wertung der Rechtslage
den Bescheid für rechts-
widrig gehalten und sich
als rechtmäßigen Teitneh-
mer am Amateurfunk-
dienst betrachtet habe
(AG Bonn 73 OWi 505/05).

C,B. KU Rtffi ,.,,ÄK',IU [I:,

Bemerkenswert und er-
freulich ist, dass die Regu-
lierungsbehörde dem
Funkamateur während des
Verfahrens jeweils an-
tragsgemäß dessen ange-
stammtes persöntiches
Rufzeichen wieder zuge-
teitt und ihm die Nutzung
der dem Amateurfunk-
dienst zugewiesenen Fre-
quenzen des 6m-Bandes
gestattet hat.

Ititgeteilt von: Rechtsan-
walt ltichael Riedel, Köln

CB-Funkstaffel mit
markantem lüotto

" Telefonierst Du noch
oder funkst Du schon?" -
dieser leicht abgewan-
delte Werbeslogan eines
schwedischen lüöbelhau-
ses war das Kennwort
der diesjöhrigen
" deutschlandweiten
CB-Funk-Staffel", die in
der Nacht zum i0. April
2006 stattfand.

Die "deutschtandweite
CB-Funk-Staffel" ist ein
Aktion, die vor drei Jahren
von Meinhard Möcket ins
Leben gerufen wurde. Die
Aufgabe der Teitnehmer
besteht darin, ein Kenn-
wort per CB-Funk auf ei-
nem Rundkurs durch
Deutschtand von Station
zu Station weiterzugeben.

Der Startschuss fiet am
Sonntagmorgen um 1.00
Uhr traditionsgemäß auf
der lnset Rügen in Meck-
lenburg-Vorpommern. Das
Kennwort durchlief da-
nach die Bundeständer
Brandenburg, Bertin,
Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen, Bayern, Baden-Würt-
temberg, Rheinland-
Pf alz, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, Schleswig-Hot-
stein und Hamburg und
kam schtießlich um 2.17
Uhr wieder am Ausgangs-
ort an.

CB-Kurier 1l
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auch die heutige Sendean-
lage besichtigen.

Quelle: http:l lwww.hei-
s e . d e I n ew s ti c ke r I me I-
dungl76795 und Funkstadt
Nauen

AI,/'ATEURFUNK.
STATION 

'N 
TAARKTL

Papst Benedikt XVI. wird
am 1l . September auch
kurz seinen Geburtstort
lliarktl am lnn besuchen.
Nach den abschlielSen-
den Gesprächen mit dem
pöpstlichen Reisemar-
schall, Dr. Alberto Gas-
barri, steht das nun fest.

Der Passauer Diözesanbi-
schof Withetm Schramt
sieht es "als eine außeror-
dentliche persöntiche Ge-
ste, dass Papst Benedikt
XVl. diesen privaten Kuz-
besuch in das ohnehin eng
terminierte Reisepro-
gramm aufgenommen.

DR06XV| ist eine Amateur-
funkstation am Geburtsort
von Papst Benedikt XVI
und sendet derzeit nur auf
Kurzwette.

Der Operator ist DM 6 HK
(Horst aus Marktt) und die
Station funkt auf fotgen-
den Frequenzen.
SSB: 3680, 7080, 14180,
1 81 40,21 1 80,249 40,28480
Mhz von Montag bis Frei-
tag ab 16.00 UTC.

Am Wochenende auf den

oben genannten Frequen-
zen ab ca. 08.00 UTC.

Folgende Betriebsarten
werden demnächst auch
noch gestartet.
RTTY: 14084MH2 +- 5 Khz.
SSTV: 14230 MHz, 21340
MHZ, 28680 MHZ.

Horst hofft, dass viele Sta-
tionen eine Funkverbin-
dung mit DR06XV| versu-
chen werden.

Leider kann er derzeit auf
UKW keinen Funkbetrieb
garantieren da er keine
passenden Funkgeräte für
2m/70cml23cm hat.

ERNEUTE
SCHLAPPE FUR DIE
BUNDESNETZAGENTUR

Die Bundesnetzagentur
hat vor dem Verwal-
tungsgericht Köln erneut
eine Schlappe erlitten:
Bei einer mündlichen
Verhandlung am 11 . Au-
gust 2006 gab das Ge-
richt klar zu verstehen,
dass es die ElÄV-Bei-
tragsbescheide für die
Jahre 1999 bis 2002 für
rechtswidrig hält.

Der Kölner Rechtsanwatt
Michael Riedel war an
dem Prozess beteitigt und
übermittette dazu folgen'
de Pressemitteitung:

VG Kötn hätt EMV- Bei-
tragsbescheide für rechts-
widrig.

Die 11. Kammer des Ver-
wattungsgericht Kötn hat-
te am 11. August 2006
über die Widersprüche
von zwei Funkamateuren
und einer VietzahI anderer
Betroffener gegen die
EMV- Beitragsbeschei de
der Jahre 1999 bis 2002 zu
entscheiden.

Während die Bundesnetz-
agentur ihre Bescheide für
rechtmäßig hiett, vertra-
ten die Ktäger die Ansicht,
dass die Bescheide gegen
das Kostendeckungsprin-
zip, das Bestimmtheitsge-
bot, gegen das Rückwir-
kungsverbot und den
Grundsatz der Beitragsge-
rechtigkeit verstoßen
würden.

ln der mündtichen Ver-
handtung gab der Vorsit-
zender der 11. Kammer
dem Vertreter der Bun-
desnetzagentur zu verste-
hen, dass das Gericht aus
den vorgelegten Kosten-
aufstetlungen nicht nach-
vottziehbar erkennen kön-
nen, was sich im Einzetnen
hinter den Kostenpositio-
nen verbirgt.

Er wies darauf hin, dass
der Verordnungsgeber an
S 11 EMVG gebunden sei
und der dort geforderte
Zusammenhang nicht er-
kennbar werde. Am Bei-
spiet der Kostenposition
für den Amateurfunk-
dienst rügte das Gericht
die fehtende Ermächti-
gungsgrundlage und die

Nachvotlziehbarkeit für
die Kostenpositionen der
Gemeinkosten und Pau-
schatumtagen. Es dürften
nur Kosten umgetegt wer-
den, die mit einer be-
stimmten Tätigkeit in Zu-
sammenhang stünden. Der
Amtsermitttungsgru nd-
satz gebiete nicht, der
einfachen Behauptung der
Behörde, wonach diese an
der Leistungserbringung
beteitigt sei und ein mit-
telbarer Leistungsbezug
bestünde, weiter nachzu-
gehen. \

Das Gericht nannte bei-
spielhaft die von der Be-
hörde einbezogenen Kos-
ten der Präsidentin der
Bundesnetzagentur. An'
gemerkt wurde auch, dass
die von der Behörde ver-
einnahmten Gerichtskos-
ten und Auslagen in keiner
Kostenaufstetlung auftau-
chen würden; auch sei
kein ptausibter Kosten-
schlüssel erkennbar. Das
Gericht führte weiter aus,
dass die Behörde den
Nachweis an der Lei-
stungserbringung schuldig
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gebtieben sei; auch könne
es nicht angehen, dass die
Bundesnetzagentur nach
ihrem eigenen Vortrag in
der Lage sei, genauere
Kostenaufstettungen zu
liefern, dies ihr aber zu
aufwendig sei. Die Bun-
desnetzagentur sei nun
mal kein Wirtschaftsun-
ternehmen, sondern eine
Behörde und an das Ge-
setz gebunden, bemerkte
eine Berufsrichterin.

Die P rozessbevol [mächtig-
ten der Ktäger stettten
den Antrag auf Aufhebung
der Bescheide. Die Bun-
desnetzagentur ste[lte
den Antrag die Klagen ab-
zuweisen. Die Entschei-
dung wird schriftlich zu-
gestettt (Az. VG Kötn 11 K
6433/04, 11 K 6448/04
u.a.).

lÄitgeteilt von: Rechtsanwalt
lÄichael Riedel, Köln

Stellvertretender
Vorsitzender und

Schrif tführerin
der DFA

zurückgetreten

Der stellvertretende
Vorsitzende der Deut-
schen Funk AIIianz
(DFA), Frank Schmidt,
und die Schriftführerin
des Vereins, Sandra
Schmidt, haben om 19.
August 2006 ihre Amter
mit sofortiger Wirkung
niedergelegt und sind
aus der DFA ausgetre-
ten.

Die Gründe für ihren Rück-
tritt haben Frank und San-
dra Schmidt im lnternet
im sogenannten "Seead-
ler- Forum " dargetegt.
Dort heißt es unter ande-
rem (Zitat):

"Einer der Gründe ist
hauptsächtich die unüber-
brückbaren Differenzen
mit dem Pressesprecher
der DFA e.V. Hans-Werner

Hoppe. Unserer Meinung
nach wurden nicht öffent-
liche lnformationen über
dunkle Kanäle an Außen-
stehende weitergegeben
z.B. ins Austand.

Viete Vorschtäge unserer-
seits wurden von be-
stimmten Stelten torpe-
diert oder eigenmächtig
geändert.

Wir konnten mit dem
Pressesprecher nicht
mehr zusammen arbeiten,
da die Vertrauensbasis un-
serer Meinung nach aufs
Erhebtichste gestört war,
haben wir daraus unsere
Konsequenzen gezogen
und unsere Amter nieder-
gelegt."

(Ende des Zitats)

Frank Schmidt war auf der
DFA-Frühjahrstagung am
19. März 2005 in Schwelm
in das Amt des stettvertre-
tenden Vorsitzenden ge-
wähtt worden. Sandra
Schmidt bekteidete das
Amt der Schriftführerin
seit September 2004. 7u-
vor war sie ats 1. Beisitze-
rin für den Verein tätig ge-
wesen.

Frank und Sandra Schmidt
hatten als Begründung für
ihre Rücktritte u.a. "un-
überbrückbare Differen-
zen mit dem Pressespre-
cher" angegeben. lhrer
Meinung nach seien "nicht
öffenttiche lnformationen
über dunkte Kanäte an Au-
ßenstehende weitergege-
ben" worden.

Hans-Werner Hoppe ver-
wahrt sich energisch ge-
gen diese Vorwürfe. Atte
Veröffenttichungen der
Pressestelle - so Hoppe -

seien mit dem DFA-Vorsit-
zenden Harald Wester-
mann abgesprochen ge-
wesen. Eine Weitergabe
von Informationen über
"dunkte Kanäte" habe es

nicht gegeben. Es sei viet-
mehr so gewesen, dass
insbesondere Frank
Schmidt in der letzten
Zeit für ihn - Hoppe - nicht
mehr zu sprechen gewe-
sen war. Eine Grund dafür
sei ihm nicht mitgeteitt
worden.

Vorausgegangen war ein
Streit im sogenannten
"Seeadter-Forum", das
von Frank Schmidt betrie-
ben wird. Dabei ging es
um einen Beitrag mit dem
Titet "DFA -Vorstand nutzt
Sprachfunknetzwerk zur
Öffenttich keitsarbeit ",
der auf dervon Hoppe be-
treuten DFA-Homepage
veröffentticht wurde.
Schmidt warf Hoppe vor,
er habe sich mit dieser
Veröffentlichung über Ge-
genstimmen im Vorstand
hinweggesetzt. Hoppe be-
streitet dies - der Beitrag
sei, wie aIte anderen
auch, vom DFA-Vorsitzen-
den freigegeben worden.

Hans-Werner Hoppe erar-
beitete zu diesem The-
menkomplex eine Stet-
lungnahme, die er in dem
besagten "Seead[er-Fo-
rum " veröffentlichen
wo[[te.
Dies war ihm eigenen An-
gaben zufotge nicht mehr
mögtich, weit ihm der
Webmaster inzwischen
die Schreibberechtigung
entzogen hatte. Ats da-
raufhin andere Teitneh-
mer die Stettungnahme
Hoppes in das Forum ein-
spielten, wurde der ge-
samte Thread vom Web-
master in einen Bereich
verschoben, der der öf-
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fentlichkeit nicht zugäng-
tich ist.

Derzeit ist die Stetlung-
nahme Hoppes im lnternet
zu finden.

Hans-Werner Hoppe tegt
Wert auf die Feststetlung,
dass seine Stellungnahme
privater Natur ist und kei-
ne offizielte Verlautba-
rung der DFA-Pressestelle
darstellt.

lnzwischen haben auch
der Vorstand und das Prä-
sidium der DFA Hans-Wer-
ner Hoppe das Vertrauen
ausgesprochen.

In einer Pressemetdung
der DFA vom 27. August
2006 heißt es dazu (Zitat):

"Wir der Rest Vorstand
der DFA e.V. das heißt der
Vorsitzende Harald Wes-
termann der Kassierer
Watter Nehrenheim sowie
das gesamte Präsidium
der DFA e.V. sprechen
hiermit auch weiterhin
dem Pressesprecher Hans
Werner Hoppe ihr Ver-
trauen aus was die Presse-
arbeit in und für die DFA
e.V. betrifft. Es wird da-
rauf hingewiesen, daß at-
les was an Presse und Öf-
fenttichkeitsarbeit für die
DFA e.V. erfolgt ist, im-
mer im Vorfetd vom Vor-
stand Harald Westermann
besprochen und geneh-
migt worden."

Quelle: wolf -@ FUNKITAGAZIN

EQSO-Server-
umstellung

Kassell Hermeskeil (Ha-
Wel Ho) Wie der EQSO-
Server-Betreiber lngo
Koch seit einigen Tagen
offizi ell verlautbart hat,
zog die EQsO-Plattform
" PlvlR446-CBFunk.de"
am 19.08.2006 auf einen
Linux-Server um.
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Zunächst wollte CB-Funk-
freund lngo Koch erst im
Laufe des September um-
stelten. Da es jedoch in
der letzten Teit zu ver-
mehrten Hackerangriffen
aufgrund einer Wind-
ows-Sicherheitslücke in-
nerhatb des EQSO kam, er-
folgte die Umstettung nun
rascher.

Die Metdung im Worttaut:
"Achtung Liebe Benutzer
von PMR446-CBFunk.de,

am Samstag den 19.08.06
um 18:00 stetlten wir un-
seren Server aus Sicher-
heitsgründen auf Linux
um. Auf Grund eines Um-
zuges unserer Domain
PMR446-CBFunk.de ist der
Server mit einer weiteren
neuen Domain: PMR446-
CBFunk. net Port 10024 er -
reichbar.

Die Domain PMR 446-
CBFunk.de Port 10024 ist
dann ab ca. Montag den
21 .08.06 18:00 Uhr wieder
wie immer erreichbar.

Die neue Domain mit der
Endung net wird dann
auch immer vorhanden
sein, am Port wird nichts
verändert. Bei der Home-
page kann es über das Wo-
chenende auf Grund des
Umzuges zu [eichten Stö-
rungen kommen ist aber
ständig über die Adresse
http: / /www. eQSO-CBFun
k.de oder http:www.
PMR446-CBFunk. net er-
reichbar!

Ansonsten wird sich für
euch Nutzer unseres Ser-
ver 's nichts ändern, ihr
könnt nach wie vor mit eu-
ren Windows Rechnern un-
seren Server benutzen.

Eine Weitere Info: auf
dem neuen Server werden
die Räume nicht mehr
446GERMAN heißen son-
dern: GERMAN, AFD, DFA,
NRW, SAL usw. Also bitte
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nicht mehr 446 voran ste[-
[en!

(Quelle: http: I lwww.eqso-
cbfunk.de)

ElÄV-Beitröge
vor Gericht

ln Sachen " ElvlV-Beiträge
für die Jahre 1999 bis
2002" hat das Verwal-
tungsgericht Köln jetzt
die schriftlichen Urteile
ausgefertigt und den
P r oze ssbetei I i gten zuge -
stellt.

In den offenbar weitge-
hend gteichlautenden Ur-
teilen hat das Gericht die
EMV- Bei tragsbescheide
der Bundesnetzagentur
für die Jahre 1999 bis 2002
für rechtswidrig erktärt
und die Bescheide der K[ä-
ger aufgehoben.

Bereits bei der mündti-
chen Verhandlung am 11.
August 2006 hatte das Ge-
richt unmissverständlich
zu verstehen gegeben,
dass es die besagten
EMV-Bescheide für rechts-
widrig hätt.

In der jetzt vortiegenden
schrifttichen Urteilsbe-
gründung beanstandet das
Gericht unter anderem,
dass die Festsetzung der
Beiträge für die Jahre
1999 bis 2002 gegen das in
S 11 des EMV-Gesetzes
enthaltene Kostendec-
kungsprinzip verstößt. 5o
sei von der Behörde bei
der Berechnung des
EMV-Beitrages zunächst
ein "Mittetwert" für das
Jahr 1999 errechnet wor-
den, der auf Zahtenmate-
rial des Vorjahres (1998)
beruhte. Aus wetchen Ein-
zetposten sich dieser Mit-
tetwert zusammensetzte
und welche dieser Posten
überhaupt für die Bei-
tragsbemessung herange-
zogen werden durften,
war nach Ansicht des Ge-

richtes aus dem von der
Bu ndesnetzagentu r vorge-
legten ZahtenmateriaI
nicht ktar ersichttich.

Die Beitragshöhe wurde
nicht für jedes Jahr geson-
dert berechnet, sondern
durch eine "Mittetung der
Einzetjahresbeiträge" be-
stimmt. Weit bereits der
Ausgangswert für das Jahr
1999 fehterhaft war, führt
das nach Ansicht des Ge-
richts dazu, "dass die Bei-
tragsfestsetzung für die
Jahre 1999 bis 2002 insge-
samt rechtswidrig ist. "

Das Urteit ist noch nicht
rechtskräftig. Die Betei-
ligten können unter be-
stimmten Voraussetzun-
gen innerhatb eines
Monats nach Zustellung
des Urteils Berufung ein-
legen.

Quelle : wotf - @ FUNKIIIAGAZIN

Resignation bei
einem Kernteam-
lÄitglied des Run-
den Tisch CB-Funk

Am 28. April 2006 hatte
sich lvlichael Vogl
(DPN? 1 4) noch engagiert
in Sachen CB-Funk ge-
zeigt.

Auf der Versammlung des
Runden Tisch CB-Funk im
saar[ändischen Orschhotz
zeigte sich der Funkfreund
positiv inspiriert für den
CB-Funk und ließ sich in
das Kernteam der Institu-
tion wähten. Etwas über
einen Monate später hieß
es am vierten Juni von
Vogt:,,Nach reiflicher
Übertegung stette ich mei-
ne Aktivitäten rund um
den RTCB ein. Leider sehe
ich persönlich keine Mög-
lichkeit, den CB-Funk aus
seiner derzeitigen Krise zu
bringen und wenn, ist mir
der zeittiche Aufwand
hierfür viel zu groß".
Quelle: Horst Garbe

Einnahmen gesunken
Ausgaben gestiegen

Die Bundesnetzagentur
wird im Jahre 2006 rund
21 ,8 llillionen Euro we-
niger einnehmen als im
Vorjahr. Die Ausgaben
der Behörde erhöhen
sich im selben Zeitraum
um ca. 15 Millionen Eu-
ro. Dies geht aus den
Sollzahlen des Bundes-
haushaltsplans 2006
hervor.

Diesem Plan zufotge be-
laufen sich die Einnahmen
der Bundesnetzagentur im
Jahre 2006 auf 72.567.000
Euro (Vorjahr: 94.445.000
Euro).

Die Ausgaben betragen in
diesem Jahr 147.468.000
Euro (Vorjahr: 132.426.
000 Euro).Der größte Teit
der Ausgaben besteht aus
Personalkosten, die von
88.440.000 Euro (im Jah-
re 2005) auf 104.419.000
Euro (im Jahre 2006) ge-
stiegen sind.

Der Hauptanteil der Ein-
nahmen besteht aus "Ge-
bühren" und "sonstigen
Entgetten" in Höhe von
71.490.000 Euro.

An Einnahmen aus "Getd-
strafen, Getdbußen und
Gerichtskosten" solten in
diesem Jahr 550.000 Euro
an die Behörde ftießen
(Vorjahr: 350.000 Euro).
Die geptanten Ausgaben
für "Gerichts- und ähnti-
che Kosten" belaufen sich
dagegen auf 1.032.000 Eu-
ro (Vorjahr: 1.881.000 Eu-
ro).

Für "Sachverständige"
darf die Behörde in die-
sem Jahr 1.020.000 Euro
ausgeben (Vorjahr:
850.000 Euro), für Dienst-
reisen sind 2.800.000 Euro
vorgesehen (Vorjahr:
2.350.000 Euro).
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geregelt hat, will die
grund sätzli che K r i ti k d a-
ran nicht verstummen: ln
einer öffentli chen Petiti-
on bittet Florian Schäf-
fer den Bundestag "um
eine Überarbeitung des
Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes zum Ab-
bau der bisher bestehen-
den Verkaufsbeschrän-
kungen".

Bis zum 8. Januar 2007
kann jeder diese Petition
online mitzeichnen sowie
im Diskussionsforum des
Bundestages kommentie-
ren.

Konkret richtet sich die
Petition gegen das von An-
fang an heftig kritisierte
Re gi st rieru n gsve rf ah ren
für Herstetler, mit dem si-
chergestettt werden sott,
dass alte Etektro- und
Etektroni ku nterneh men
für das Recycling der von
ihnen auf den deutschen
Markt gebrachten Produk-
te bezahten.

Die Kosten für die Anmet-
dung der Geräte und der
bürokratische Aufwand
stünden nicht im Verhätt-
nis zum Umsatz, kritisiert
Schäffer in der Petition:
"Als Fotge dessen werden
die Herstetter von Kteinst'
mengen gezwungen, ihre
Geräte vom Markt zu neh-
men, was einer Wettbe-
we rbsbeeinträch tigu n g
gteich kommt und die
freie Unternehmerschaft
einschränkt. "

Letztendtich werde da-
durch auch die Existenz
der betroffenen Herstel-
ter bedroht. Die hohen
Hürden der Registrierung
sorgten außerdem dafür,
dass Kteinunternehmer in
die lttegatität gingen und
beispietsweise über lnter-
netauktionshäuser un regi -
strierte Geräte vertrie-
ben.
Der Petent fordert
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deshatb, die Gebühren-
ordnung so zu über-
arbeiten, dass lnverkehr-
bringer von Kleinstmen-
gen eine faire und markt-
gerechte Gebühr für die
Registrierung zu entrich-
ten haben.

Erhebtich günstiger für
Kleinhersteller seien die
Verfahren in der Schweiz
oder Österreich, bei de-
nen die eigentliche Regi-
strierung des Herstetlers
gebührenfrei ist und erst
für jedes in Verkehr ge-
brachte Gerät eine Ge-
bühr pro Stück oder nach
Gewicht berechnet wird.

QueIIe: Heise-News

Verwaltungsgericht:
Prozess um gestörten
Satelliten-Empf ang

Wie weit isf ein Funk'
amateur für vermeintli-
che Störungen des Satel'
litenempfangs sefnes
Nachbarn verantwort-
lich? ltit dieser Frage
musste sich das Verwal-
tungsgericht Köln in ei'
ner Verhandlung am 10.
November 2006 ausein-
andersetzen.

Ein Funkamateur aus dem
Saartand war im Sommer
2004 beschuldigt worden,
mit seiner Funkanlage den
Satettitenempfang des
Nachbarn zu stören. Eine
güttiche Einigung war of-
fensichttich nicht mög-
[ich, und so rief der Nach-
bar die damatige RegTP zu
Hitfe.

Der Prüf- und Messdienst
der Behörde kam zu dem
Ergebnis, dass die Störun-
gen durch HF-Einströmun-
gen in den SatettitenemP-
fänger des Nachbarn
verursacht wurden. Der
Sat-Empfänger war ord-
nungsgemäß mit einem
CE-Zeichen gekennzeich-
net; die Störfestigkeit des

Geräts entsprach den in
der EMV-Norm festgeleg-
ten Werten. Darauf hin
legte die Behörde dem
Funkamateur eine Be-
triebsbeschränkung auf
und ordnete deren soforti-
ge Vottstreckung an. Der
Funkamateur erhob dage-
gen zunächst Widerspruch
und anschließend Ktage.

Die sofortige Vottstreck-
barkeit der Betriebsein-
schränkung wurde auf Be-
treiben des Rechtsanwalts
des Betroffenen, , zurück-
genommen. Der Funkama-
teur konnte atso zunächst
mit votter Leistung wei-
tersenden; trotzdem gab
es keine Beschwerden
mehr von nachbarlicher
Seite.

Beim Gerichtstermin vor
der 11. Kammer des Ver-
wattungsgerichts Kötn er-
ktärte dann ptötztich der
Vertreter der Bundesnetz-
agentur, es habe in der
Zwischenzeit doch hin und
wieder geringfügige 5tö-
rungen beim Nachbarn ge-
geben. Diese seien jedoch
nicht weiter verfolgt wor-
den. Rechtsanwalt Riedet
wies diese Behauptu ng zu-
rück, weil sie nicht bewie-
sen werden konnte.

Die Richterin gab zu er-
kennen, dass sie zwar
grundsätzlich zu der An-
nahme neigt, dass ein
Funkamateur für Störun-
gef,, die er in nachbar-
schaftlichen Antagen ver-
ursacht, verantworttich
ist. Allerdings äußerte sie
auch Bedenken hinsicht-
lich des Vorgehens der Be-
hörde. So sei unsicher, ob
die Messungen der Prüf-
und Messdienstes ausrei-
chend und votlständig ge-
wesen seien. Auch eine
Überprüfung der Ama-
teurfunkstette sei nir-
gends dokumentiert wor-
den. Außerdem sei offen,
ob die jetzt ptötztich ge-

metdeten Störungen über-
haupt vom Funkamateur
stammen.

Auf Vorschtag der Richte-
rin wurde schtießlich fot-
gender Vergteich ge-
sch lossen: Die
Bundesnetzagentur hebt
den Bescheid gegen den
Funkamateur nebst dem
entsprechenden Wider-
spruchsbescheid auf; die
beiden Parteien teilen
sich die Kosten des Ver-
fahrens.

Beide Parteien haben sich
atterdings einen Widerruf
des Vergteichs bis zum 20.
November vorbehalten.
Der Vertreter der Bundes-
netzagentur hatte dem
Gericht mitgeteilt, dass er
in dieser Angetegenheit
nicht setbst entscheiden
könne und der Fat[ noch
behördenintern beraten
werden müsse.

Dieser Beitrag beruht auf ei-
ner Meldung des AGZ-Rund'
spruchs "HamRadio Zday",
Ausgabe 249/2006 .

Wir danken Dr. Ralph Schorn
(AGZ) und Rechtsanwalt l,Ai-
chael Riedel für die Übersen-
dung von Informationen zu
diesem Fall.

Quelle : Wolf-@ FUNKilAGAZIN

EtlV-Gesetzentwurf :
Bundesrat kritisiert

Abhör-Befugnisse
der BNetzA

Der deutsche Bundesrat
hat am 6. November 2006



den Entwurf des neuen
"EMV-Gesetzes" behan-
dett. Dabei kritisierte der
Bundesrat unter anderem
die Abhör-Befugnisse, die
der Bundesnetzagentur
(BNetzA) zugestanden
werden solten.

Grundsätztich ist auch die
BNetzA im Rahmen des
Fern metdegehei mnisses
an das "Abhörverbot" von
Fu n kaussendungen gebun-
den. Der EMV-Gesetzent-
wurf sieht jedoch vor,
dass die BNetzA bei der
Ermitttung von Störungen
unter bestimmten Voraus-
setzungen auch die Inhat-
te von Funkaussendungen
abhören und auswerten
darf .

Das ist dann der Fa[t,
wenn es sich um Störun-
gen von öffenttichen Tele-
kommunikationsnetzen
oder Sicherheitsfunkan-
wendungen handelt oder
wenn durch die Störungs-
beseitigung eine Gefahr
für Menschenleben oder
bedeutende Sachwerte
abgewendet werden
kann. (Eine ähntiche Re-
gelung gibt es bereits im
dezeit geltenden "atten"
EMV-Gesetz.)

Der Bundesrat bezweifelt,
ob diese Regelung im Ge-

setzentwurf mit der
Rechtsprechung des Bun-
desverf assu ngsge rich ts
vereinbar ist. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte
im Juli vergangenen Jah-
res geurteitt, dass es im
Rahmen des Fernmetde-
geheimnisses einen "abso-
lut geschützten Kernbe-
reich privater Lebens-
gestaltung" gibt. Vorkeh-
rungen zum Schutz dieses
Kernbereichs fehten nach
Auffassung des Bundesrats
im Gesetzentwurf.

Außerdem kritisiert der
Bundesrat, dass die BNet-
zA Daten, die sie ats "Zu-
fallsfunde" beim Abhören
ertangt hat, an die Staats-
anwaltschaft weiterteiten
darf, wenn dies zur Ver-
folgung von besonders
schweren Straftaten er-
fordertich ist.

Gleiches gitt für für die
Weitergabe an die Polizei,
wenn anzunehmen ist,
dass dadurch eine Gefahr
für Menschenleben oder
bedeutende Sachwerte
abgewehrt werden kann.

Der Bundesrat weist da-
rauf hin, dass für die Ge-
winnung solcher Daten
normaterweise eine rich-
terliche Anordnung erfor-
derlich ist. Er kritisiert,
dass die Auswertung und
Weitergabe von "Zufa[ts-
funden" der BNetzA altein
in das Ermessen der Be-
hörde getegt wird, ohne
dass eine richtertiche
Überprüfung vorgesehen
ist.

Nachdem der Gesetzent-
wurf den Bundesrat pas-
siert hat, wurde er am 30.
November in erster Le-
sung im Deutschen
Bundestag behandett.

Quelle: wolf - @ FUNKfiLAGAZIN
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Litllg,E,
BNetzA: Erneute

Schlappe bei Gericht

RUTD UM'S

Das Oberverwaltungsge-
richt Nordrhein-Westfa-
Ien hat am 28.02.2007
im Rechfssfreit um die
F requenznutzungsbei-
träge für die Jahre 2001
und 2002 die von der
Bundesnetzagentur
(BNetzA) beantragte
" Zulassung der Beru-
fung" abgelehnt. Damit
hat die BNetzA in einem
Gerichtsverfahren er-
neut eine Schlappe erlit-
ten.

lm März vergangenen Jah-
res hatte das Verwal-
tungsgericht Kötn geur-
teitt, dass die Frequenz-
nutzungsbeiträge für die
Jahre 2000, 2001 und 2002
rechtswidrig sind, weiI die
Höhe der Beiträge fehter-
haft bemessen war (das
Funkmagazin ).

Die Behörde akzeptierte
den Richterspruch zu-
nächst nur, soweit er die
Beiträge für das Jahr 2000
betraf. Für die Beiträge
der Jahre 2001 und 2002
beantragte sie dagegen
die Zulassung zur Beru-
fung zum Oberverwat-
tungsgericht. Diese wurde

nun vom Oberverwat-
tungsgericht abgelehnt.

Rechtsanwatt Michael Rie-
de[, der zwei Betroffene
in diesem Rechtsstreit
vertritt, übersandte dem
Funkmag azin dazu fotgen -

de Pressemitteitung:

"O be rve rwa Itu n gsge ric h t
NRW: Erhebung von Fre-
quenzn utzu n gsbeiträgen
ist rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht
Kötn (VG Köl,n 11 K
6447 /04\ hob im März
2006 die Beitragsbeschei-
de zweier Funkamateure
für die Frequenznutzung
der Jahre 2000 bis 2002
auf. Zuvor hatte es bereits
die gteichen Bescheide für
die Jahre 1998 und 1999
aufgehoben. Das Gericht
hiett die von der Bundes-
netzagentur vorgelegten
Berechungsgrundtagen für
nicht nachvottziehbar und
rügte, dass mangets einer
Aufschlüssetung wesentli-
cher Beitragspositionen
der notwendige Zusam-
menhang dieser Aufwen-
dungen mit den beitragsfi-
nanzierten Aufgaben der
Ptanung und Fortschrei-
bung von Frequenznut-
zungen nicht festgestettt
werden könne.

Durch Beschluss des Ober-
verwattu n gsgerichts Nord -
rhein-Westfaten (OVG
NRW 9 A1686/06)' vom 28.
Februar 2007 wurde nun
der Antrag der Bundes-
netzagentur auf Zulassung
der Berufung abgetehnt.

Der Senat versagte dem
Zutassungsantrag den Er-
fotg, weil der Sachvortrag

der Bundesnetzagentur
keine ernsttichen Zweifel
an der Richtigkeit des Ur-
teits begründe. Das Ge-
richt führte in den Grün-
den aus, dass ohne nähere
Kenntnis der erfassten Tä-
tigkeiten und der angefat-
tenen Aufwendungen
nicht festgestettt werden

CB-KURIER AKTUELL

könne, dass sämttiche Ge-
meinkosten
verursachende Tätigkei-
ten der Behörde aus-
schließtich beitrags- oder
gebührenfinanzierten
Koste n t rä ge r n zuzuo rd n e n
und in diesen Gemeinkos-
ten offensichttich keine
durch Steuern zu finanzie-
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rende Anteite enthatten
seien. Ohne diese Kennt-
nis könne nicht ermittett
werden, ob die proportio-
nate Verteilung auf die
einzetnen Kostenträger im
Verhättnis der auf sie ent-
fattenden direkten Kosten
zutrifft. Der Sachvortrag
der Behörde begründe - so
der Senat weiter - deswe-
gen auch keine grundsätz-
tiche Bedeutung der
Rechtssache. Auch erge-
ben sich keine Anhatts-
punkte für die Annahme
tatsächlicher oder rechtti-
cher Schwierigkeiten der
Rechtssache, weiI die Prü-
fung einer nicht ordnungs-
gemäßen Darsteltung ei-
ner Beitragskatkulation
über den durchschnittti-
chen Schwierigkeitsgrad
eines abgabenrechttichen
Verfahrens nicht hinaus-
gehe. Auch sei ein Verfah-
rensmangel wegen Vertet-
zung des
Amtsermitttu ngsgru ndsat-
zes nicht erkennbar, weil
das Verwattungsgericht
Kötn sich besonders um
Aufk[ärung bemüht,
mehrfach rechtliche Hin-
weise erteitt habe und
deswegen eine weitere
Aufktärung nicht zu er-
warten gewesen sei. Auch
habe die Behörde nicht
dargetegt, dass und in
welchem Umfang sie die
notwendige Konkretisie-
rung der Beitragskatkuta-
tion hätte beibringen kön-
nen und dass diese
Aufklärung zur Ktageab-
weisung geführt hätte.
Das Gericht fotgte im Kern
den Ausführungen des
P rozessbevo[[mächti gten
der Funkamateure. Der
Beschtuss des OVG NRW ist
unanfechtbar.

Anmerkung:

Die Rechtmäßigkeit der
Erhebung von Beiträgen
für die Frequenznutzung
und die Sicherstellung der
etektromagnetischen Ver-
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trägtichkeit von Geräten
wurde von den betroffe-
nen Kreisen schon immer
heftig bestritten. Aus der
Mitte der Funkamateure
wurde insbesondere kriti-
siert, dass eine Gegentei-
stung der Behörde durch
Ptanung und Fortschrei-
bung von Frequenzen für
den Amateurfunkdienst
und eine Förderung des
Amateurfunkdienstes
nicht sichtbar werde. Ob
das System der Beitragser-
hebung überhaupt mit der
bundesdeutschen Finanz-
verfassung vereinbar ist
und den Vorgaben und
Zietrichtungen der Euro-
päischen Gemeinschaft
genügt, ist fragtich.

Das Verwattungsgericht
Kötn wird nun über die
Klagen gegen die Beiträge
zur Sicherstetlung der
etektromagnetischen Ver-
trägtichkeit von Geräten
zu entscheiden haben und
dürfte seiner Entschei-
dung wahrscheintich den
vortiegenden Beschtuss
des OVG NRW zugrunde [e-
gen.
Funkamateure die keinen
Widerspruch eingetegt,

seinerzeit gutgtäubig an-
ders Iautenden
Empfehlungen durch Per-
sonenvereinigungen ver-
traut und sich damit sub-
jektiv mögticherweise
irgendwetche Vorteite für
den Umgang der Behörde
zum Beispiet in Störfatt-
verfahren und dem Ver-
fahren nach der BEMFV er-
hofft haben, werden von
den Ratgebern nun be-
stimmt auch einen quatifi-
zierten Rat erhatten, ob
und ggf. wie sie die Bei-
träge für 1998 bis 2002 zu-
rückerstattet bekommen
können.

fulitgeteilt von: Rechtsanwalt
lÄichael Riedel, Köln (DG2KAR)"
und - wolf -@ Ft -FUNKfiLAGAZIN

Satelliten - Naviga-
tionssystem

Galileo

llit dem Satelliten- Navi-
gationssystem Galileo
will Europa die Vor-
machtstellung des
US-Diensfes GPS (Global
Positioning System) bre-
chen.
Galiteo sott genauer und
zuverlässiger arbeiten und

für die zivile Nutzung aus-
gelegt sein.Das System
sotl die Position eines Ge-
genstandes auf der Erde
bis auf wenige Zentimeter
genau bestimmen können.
Einsatzgebiete sind der
Auto-, Ftug- und Schiffs-
verkehr.
GPS ist ein System des
Us-Mititärs und könnte im
Kriegsfatl für zivite Nutzer
gesperrt werden.

Für das Gatiteo - System
wi tt die eu ropäische
Raumfahrt 30 Satettiten
ins Att schießen. Das
GPS-System verfügt nur
über 24 Satettiten.
Der erste Testsatettit star-
tete im Dezember 2005.
Ein Streit zwischen den 8
beteitigten Unternehmen
bremst den Aufbau des
Systems. Der Starttermin
mußte bereits von 2010
auf 2011 verschoben wer-
den.
Bei Gatiteo sotl es sowohl
einen kostentosen Dienst
geben als auch einen kom-
merzietles Angebot mit
mehr Leistung.Ein Such-
und Rettungsdienst sotI
Notsignate wettweit
schnetl orten können.
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Wolfgang,i Fiiclce:

:, !r', 'RTCB-Treffen
"''am 14. April in Kö1n,,

Am Samstag, dem I 4.
April 2007 fand in Köln
das 5. Treffen des " Run-
den Tisches CB-Funk"
ßf CB) statt. Bei dem
Treffen waren zunöchst
15, später 17 Teilneh-
mer sowie die Dolmet-
scherin von Edgard Ro-
sello, Frau Ester
Vendrell, anwesend. Zu
den Teilnehmern zöhl-
ten:

. Dipt. Phys. Wotfgang
Schnorrenberg (Atan
Etectronics),. Peter Fesster (Stabo
Etektronik),. Manfred Dudde (m.
dudde
hochf req uenztech ni k-M
eßtabor),. Edgard Rosetto
(Generatsekretär der
"ECBF Brüsset")
mit Dolmetscherin,. Dr. rer. nat. Ratph
Schorn (AGZe.V.),. Rechtsanwalt Michael
Riedet (Lawfactory
Cotogne),. Atexander Eisete (rpa
Radio),. Wotfgang Fricke
(FUNKMAGAZTN),. Thomas Pfannebecker
(Vorsitzender der
DCBO),

. Dieter Löchter
(Präsident der ECBF),. Thomas Karten
(Geschäftsführer der
DCBO),. Henning Gajek,. Marc Thomas Grüning
(Freizeit &
Funkgemeinschaft),. Sandra Schmidt
(Seeadter-Forum),

Frank Schmidt (Seead-
ler-Forum)
Ratf Schorn (AGZ)

Ferner kamen noch zwei 2
Funker aus der Region.

Gastgeber des Treffens
war Marc-Thomas Grüning
von der Freizeit- & Funk-
gemeinschaft Cotonia
(FFGC). Die Moderation
hatte Wotfgang Fricke
übernommen.

Thomas Pfannebecker
(DCBO) gab zu Beginn der

Veranstaltung einen
kurzen Abriss über die Ge-
schehnisse seit dem [etz-
ten RTCB-Treffen im
Herbst vergangenen Jah-
res in Durmersheim.

Die Beteitigung von
CB-Funkern am RTCB ist
nach wie vor mangethaft.
Thomas Pfannebecker be-
richtete außerdem noch
einmal kurz über das Tref-
fen von RTCB-Teitneh-
mern mit Vertretern der
BNetzA im November
2006.

Die außergewöhntich hohe
Teitnahme von Fachteuten
aus Normung und lndustrie
bestimmte einen großen
Teit der nachfotgenden
umfangreichen Diskussi-
on, die hier nur in wesent-
lichen Punkten wiederge-
geben werden kann.

CB.KUR,IER AKTUELL

Sprachfunknetzwerke

Alexander Eisete wies da-
rauf hin, dass der Einsatz
von CB-Funkgeräten in
Sprachf u n knetzwerken
probtematisch sei, weil
CB-Funkgeräte keine
Steueru n gsmögtich keiten
wie zum Beispiel CTCSS
aufweisen - so wie das bei
vieten PMR446-Geräten
der Fatt ist.

Wotfgang Schnorrenberg
merkte dazu an, dass es in
der Vergangenheit schon
einmal einen Versuch mit
einem CB-Gerät mit
CTCSS-Steuerung gegeben
habe. Dies habe sich da-
mats nicht durchgesetzt,
weil der (nachrüstbare)
CTCSS-Baustein zu teuer
war und im 27 -MHz-Be-
reich nur mangethaft
funktionierte. Auch heute
seien für diesen Frequenz-
bereich kaum brauchbare
Modute erhätttich.

Einige Teitnehmer vertra-
ten die Auffassung, dass
die vier freigegebenen Ka-
näte für die Anbindung
von automatisch betriebe-
nen Funkstetten an
"Sp rachf u n knetzwe rke "
in der Praxis nicht ausrei-
chend seien.

Manfred Dudde und Wolf-
gang Schnorrenberg spra-
chen sich dafür aus, ein-
fach an die Bundesnetz-
agentur heranzutreten,
die Probtematik zu schil-
dern und die Freigabe
weiterer Kanäte vorzu-
schtagen.

CB-Kurier 15
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ten" von 1.032.000 Euro
(2006) um eine Million auf
2.032.000 Euro.

Qu e I I e : wo I f @ F tÄ- F U N KlvlAG AZI N

BNetzA prüft
Freigabe

weiterer CB-
Gatewaykanäle

Rechfsgutachten zu
Fernmeldevertrag

und VO Funk

Welche Auswi rkungen
haben die " Konstitution
und Konvention der ln-
ternationalen Fernmel-
deunion" (besser be-
kannt unter alten
Bezeichnung " lnterna-
tionaler Fernmeldever-
trag" ) und die " Voll-
zugsordnung für den
Funkdienst" (VO Funk)
auf den Amateurfunk-
dienst? Dieser Frage ist
der Kölner Rechtsanwalt
l{iichael Riedel nachge-
gangen und hat dazu
jetzt ein umfangreiches
Rechtsgutachten vorge-
Iegt.

Rechtsanwalt Riedet be-
leuchtet darin ausführlich
die Auswirkungen der
"Konstitution und Konven-
tion" und der VO Funk auf
deutsches Recht, insbe-
sondere unter dem Aspekt
der Behandlung von Funk-
störungen.
Riedel kommt zu dem
Sch tuss, dass sich ei n
Funkamateur zwar grund-
sätztich auf die "Konstitu-
tion und Konvention" be-
rufen könne, dass diese
(ats vötkerrechtlicher Ver-
trag) aber nur zwischen-
staatlichen Schutz gewäh-
re. Ein innerstaatticher
Schutz sei damit nicht ver-
bunden.
Zur VO Funk führte Riedet
u.a. aus, dass diese nicht
in deutsches Recht umge-
setzt sei. Dazu bedürfe es
einer Rechtsverordnung,
die bislang nicht ertassen
worden sei. Ein Funkama-
teur könne sich atso im
Streitfalte nicht unmittet-
bar auf die VO Funk beru-
fen, diese könne aber un-
ter bestimmten Voraus-
setzungen zur Rechtsaus-
legung herangezogen wer-
den.lm CB-Funk-Bereich
hatte sich der in der Ver-

C'B-KURIER,::,,A,K'T&6L

gangenheit mehrfach auf
die VO Funk bezogen, um
daraus eine Rufzeichen-
pfticht für den CB-Funk
abzuteiten.

Qu e I I e :wo If @ F lvl- FU N KlvlAG AZI N
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EU-Ausschuss will
" Sprachverbot" für

70-cm-SRDs
überdenken

Der europäische " Aus-
schuss für elektronische
Kommunikation" (ECC)
bei CEPT untersucht zur
Zeit, ob das in seiner
ECC-Empfehlung 70-03
vorgegebene "Verbot"
von Sprach- und Au-
dio-Übertragungen mit
SRD- (LPD-)Geräten im
70- cm-Bereich wieder
entfallen kann.

Bis zu einer endgüttigen
Entscheidung hat ECC eine
Zwischentösung erarbei-
tet. Sie besagt, dass
Sprachübertragungen mit
SRD-Geräten im 70-cm-
Bereich stattfinden kön-
nen, wenn die Geräte
über "Listen Before Talk"
(LBT) oder eine ähnliche
Funktion verfügen und der
Sender bei jedem Durch-
gang nach einer Minute
automatisch abschattet.

("Listen Before Talk" be-
deutet, dass das Funkge-
röt nur dann auf Sendung
geht, wenn die Frequenz
frei ist.)

Zie[ des ECC ist es, mit der
Empfehtung 70-03 [ang-
fristig eine europa-ein-
heitliche Regelung für
SRD-Funkgeräte zu schaf-
fen.
Auf die Endanwender sot-
cher Geräte hat die
ECC-Empfehtung vorerst
keine unmittelbare Aus-
wirkung. Die derzeitige
deutsche Frequenzzutei-
tung ist für 70-cm-SRD-
Funkgeräte bis zum
31.12.2013 befristet.
Quelle wolf@ F II|-FUNKInIAGA-
ztN

Die Bundesnetzagentur
(BNetzA) prüft derzeit
offenbar die Freigabe
weiterer Kanäle für
CB-Funk-Gateways.

lm Dezember vergange-
nen Jahres hatte die BNet-
zA die CB-Kanäte 11, 21,
51 und 61 für die Zusam-
menschattung mit Sprach-
funknetzwerken freigege-
ben. Die Behörde behiett
sich dabei vor, in zwei
Jahren erneut über diese
Nutzung zu entscheiden.

Eine Sprecherin der Bun-
desnetzagentur erktärte
jetzt gegenüber der Zeit-
schrift Funkamateur, dass
die BNetzA aufgrund "zwi-
schenzeitlicher Erkennt-
nisse" prüfe, "ob bereits
vor Abtauf dieses Zeit-
raums weitere Kanäte für
die Zusammenschaltung
mit dem lnternet zum
Zwecke der Sprachüber-
tragung in der Atlgemein-
zuteilung zugelassen wer-
den".

Zu der Probtematik, dass
zwei der vier zugetasse-
nen Kanälen innerhatb der
sogenannten "Schutzzo-
nen" liegen, meinte die
Sprecherin: "Das bedeu-
tet, dass in manchen Re-
gionen tedigtich die Kanä-
[e 11 und 21zur Verfügung
stehen. Es hat sich aber
herausgestettt, dass die
Nutzung dieser beiden Ka-
näte für die Zusammen-
schattung mit dem inter-
net zum Zwecke der
Sprachübertragung in der
Praxis nicht ganz unpro-
blematisch ist, sodass wir
uns bemühen, noch in die-
sem Jahr Abhitfe zu schaf-
fen. "

Qu e tle wolf@ Fl - FU NKlvlAClZtN


