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Ergebnis, dass es ihm im Wege eines ausser-

gerichtlichen Vergleichs vier Tage später ge-

stattet wurde, die Antenne kostenfrei wieder
an dem Haus anzubringen.

Nach einigen speziellen RechtsausfÜhrungen

und unter Hinweis auf die Bedeutung des

Amateurfunkdienstes fur die Allgemeinheit
sowie we€len der schnellen und sachlichen

Unterstützu ng des Ortsverbandsvorsitzenden
konnte dieses Ergebnis erzielt werden' Be-

sonders zu erwähnen ist die kompetente und

engagierte Unterstützung der Ceschäftslei-

tung des Deutschen Amateur-Radio-Clubs
(DARC eV.) in Baunatal zugunsten des Funka-

mateurs: lnnerhalb eines Arbeitstages wurde
eine Bescheinigung über die bestehende
Mitgliedschaft und die bestehende Haft-

pflichwersicherung des Betroffenen erstellt,

unterzeichnet und übersandt.

Die Ceschäftsführerin der Wohnungsverwal-
tung hat nach Beilegung der Auseinanderset-
zung die Funkbude des Funkamateurs per-

sönlich aufgesucht, um sich ein Bild von der

Tätigkeit des Funkamateurs zu machen und

zeigte sich tief beeindruckt. Der Funkamateur

wurde anwaltlich vertreten durch Rechtsan-

walt Michael Riedel, DC2KAR, aus Köln.

lnfo: www.lawfactory-cologne.de, Tel' 0221 /
379 68 22.
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Das Landgericht Düsseldorf hat am 9. März

2003 die Beschlagnahme eines Scanners, der

in ausgeschaltetem Zustand im Auto eines

Journalisten gefunden worden war' für recht-

mäßig erklärt. Das Cericht bestätigte damit
eine Entscheidung des Amtsgerichts Det-

mold. Der beanstandete Scanner war Polizei-

beamten bei ei n e r Ve rkeh rskontrol I e aufgefal -

len. Das Cerät lag in ausgeschaltetem Zu-

stand auf dem Beifahrersitz, war jedoch an ei-

ne C-Netz-Antenne angeschlossen. lm Gerät

waren Pol izeifu n kfrequenzen ein gespeich ert.

Auf der Rückseite klebte ein Zettel, aus dem

zu ersehen war, welcher Speicherplatz mit
welcher Frequenz belegt war'

Das Landgericht vertritt die Auffassung, dass

hier ein begründeter Verdacht besteht, dass

der beschuldigte Journalist Segen das ,,Ab-
hörverbot" gem. 5 86 des Telekommunikati-
onsgesetzes (TKG) verstoßen hat. Ein solcher

Verstoß stellt eine Straftat dar, die mit Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Celd-

strafe bestraft wird. Wegen des begründeten
Verdachts sei der Scanner als Beweismittel für

die weitere Untersuchung von Bedeutung
und die Beschlagnahme deshalb gerechtfer-

Quell e: www.fu n kmagazin.de
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Das Amtsgericht Stuttgart Bad Cannstatt (84

Cs 2278/02) hat am 21.03.2003 einen Funk-

freund und Diplom-lngenieur der Nachrich-

tentechnik wegen unerlaubten Abhörens von

Nachrichten gemäß S 95 TKC (Abhörpara-

graph) zu einer Celdstrafe von 2.100 € verur-

teilt. Der Beschuldigte hatte den Scanner im

September 2001 erworben. Das Cerät wurde
bei einem polizeilichen Zugrilf auf offener
Straße - das Gerät befand sich in der Jacken-
tasche des Beschuldigten und er hatte einen
Ohrhörer angeschlossen und im Ohr - im

Oktober 200-l beschlagnahmt. Es blieb in der
Hauptverhandlung offen, auf welcher Fre-

quenz der Scanner bei dem Zugritl eingestellt
war. Erst bei einer dem Zugriff folgenden
Überprüfung durch die Polizei wurde festge-

stellt, dass in dem Cerät eine Vielzahl von Be-

triebs-, Sondereinsatz- und Datenstations-
kanälen der Landespolizeidirektion sowie
Frequenzen von Rundfunksendern gespei-

chert waren. Das Cericht geht in seiner Ent-

scheidung davon aus, dass der Beschuldigte
zwischen September 2001 und Oktober 2001

in mindestens einem Fall Nachrichten von

behördlichen Funkstellen abgehört hat.

Ohne weitere Begründung führt das Cericht
aus, das Cerät sei einzuziehen, weil anzuneh-
men sei, dass der Beschuldigte damit weiter-
hin den Polizeifunk abhören wird.

Der Beschuldigte hat durch seinen Verteidi-
get Rechtsanwalt Michael Riedel, Köln, ge-

gen das Urteil Berufung einlegen lassen. Die-

ser erklärt dazu: ,,Das Urteil kann keinen Be-

stand haben und leidet an erheblichen recht-

lichen Mängeln."
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Ein Funkamateur aus Frankenthal (Pfalz) traute
vor wenigen Tagen seinen Augen nicht. Seine

Langdrahtantenne, die er an seinem Haus

und an einem gegenüberliegenden Haus be-

festigt hatte und die dort lange Jahre ohne
Beachtung hing, fand er fein säuberlich zu-

sammengerollt vor seinem Haus wieder. Oh-
ne den Funkamateur zu informieren, hatte

die Wohnungsverwaltung des anderen Hau-

ses den Langdraht abgehängt. Auf Nachfrage

wurde ihm erklärt, man betrachte die Anten-
ne als einen ungenehmigten und nicht nur

optisch unerwünschten Eingriff in das Eigen-

tum. Entgegen dem Rat vieler anderer ,,Sach-
kundiger" - diese bescheinigten ihm wenig
Erfolgsaussichten in dieser Sache - nahm er

anwaltliche Hilfe in Anspruch. Dies mit dem
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Hauptpreis: AE80H -
Handscanner von
Albrecht.
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Gewinner der
Leserumfrage
Unter allen Einsendern, die Fragebögen der
Leserumfrage geschickt haben, wurden die
ausgelobten Preise ausgelost.

Das MAK-Interface gewinnt: Sabine Forkert,
01809 Heidenau.
Die Hama-Anschlussleiste Multi Bay ll geht
an A. Hoffmann in 51674 Wieht.

Radio Control von Bogerfunk: Michael
Klosinski. 41749 Viersen.

Je eine f ubiläumsausgabe des Buches
,,Sender & Frequenzen" aus dem Siebel-
Verlag: Cünthei Bauer, 95469 Speichers-
dorf; Olaf Matthäi, 15741 Bestensee.

Hauptpreis - Handscanner AE80 H von
Albrecht Hermann Häring, 78559 Gos-
heim.
Allen Gewinnern sagen wir herzlichen
Clückwunsch! Bei allen Einsendern
möchten wir uns nochmals ausdrücklich
fürs Mitmachen bedanken.

Die Auswertung der Umfrage finden Sie auf
Seite 26 dieser Ausgabe.

Mitmachen und gewinnen:
E m pfangsberi chte sch icken
ln dieser Ausgabe fordern wir unsere Leser
auf, uns ribrichte über empfangene
Stationen zu schicken - am bresten solche,
die bundesweit oder zumindest innerhalb
eines Bundeslandes zu empfangen sind.

Unter allen Einsendern verlosen wir die
Super Frequency List auf CD-ROM (Klingen-
fuss-Verlag) sowie folgende Buch preise:

o Ratgeber zum Satellitenempfang NTH)
a Radio Data Code Manual (Klingenfuss)

O Funk-Scanner und Abhörempfänger
(Siebel Verlag)

o eirr RADIO-SCANNER-Abo

Mehr dazu auf Seite 62
tigt.


