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Das hat
am 11. Juli 2003 die Eröffnung
des Hauptverfahrens gegen einen
Joumalisten wegen Abhörens von
Nachrichten abgelehnt. Dem Re-
porter wurde von der Staatsan-
waltschaft Detmold vorgeworfen,
am 19. November 2002 entgegen

$ 86 Satz I TKG eine Nachricht
abgehört zu haben. Bei einer Ver-
kehrskontrolle wurde in seinem
Fahrzeug ein betriebsbereiter, je-
doch ausgeschalteter Scanner vor-
gefunden. Auf dessen Rückseite
war ein Zettel aufgeklebt, auf dern

sämtliche Kanäle der umliegen-
den Polizeistationen noticrt wa-
ren. Diese Frequenzen waren irn

Gerät gespeicherl. Nachdem das

Amtsgericht Detmold und das

Landgericht Detmold die Be-
schlagnahme des Scanners bestä-

tigt hatten, entschied nun das

Amtsgericht Detmold, dass mit ei-
nem ausgeschalteten Scanner das

Abhören im Sinne des $ 86 Satz I
TKG nicht möglich sei. Das Ge-
richt luhrte aus, dass nicht mit hin-
reichender Sicherheit f-estgestellt

werden kann, dass der Angeschul-
digte den Funkscanner tatsächlich
in Betrieb hatte und er selbst die
Frequenzen eingespeichert und
abgehörlhat.

Das hat
durch Beschluss vom 22. Juli

2003 die Rechtsr.vidrigkeit einer
durch das Amtsgericht Bremen
angeordneten Beschlagnahme-
und Durchsuchungsanordnung
wegen des Verdachts des Miss-
brauchs von Notrufen ($ 145

StGB) und des Abhörens von
Nachrichten ($ 86 TKG) festge-
stellt. Dem beschuldigten Funk-
freund und Ausbilder bei der frei-
willigen Feuerwehr wurde vorge-
worfen, er habe im Mai 2002 mtt-
tels eines selbstgebauten Senders

und dazugehöriger Software eine
Fünftonfolge ausgelöst und
dadurch die Feuerwehrleute ver-
anlasst, sich zum Gerätehaus zu

begeben. Dort wurde der Fehl-
alarm festgestellt, und sie wurden
wieder nach Hause geschickt. Das

Gericht folgte in den Entschei-
dungsgründen den Ausführungen
des Verteidigers, Rechtsanwalt
Michael Riedel, der $ 145 StGB
nicht 1ür anwendbarhielt. weil das

Allgemeininteresse an wirksamer
Hilfe in Notsifuationen zu keiner
Zeit beeinträchtigt war.

Das

hat am 18. Dezember 2003 einen
Essener Funkamateur und Polizei-
reporter vom Vorwurf der ver-
suchten Strafvereitelung freige-
sprochen, nachdem das Landge-
richt Essen ihn zuvor wegen ver-
suchter Strafvereitelung verurteil t,
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jedoch wegen Abhörens des Poli-
zeifunks freigesprochen hatte. Die
Staatsanwaltschaft warf dem
Funkamateur vor, er habe mit ei-
nem Scanner den Polizeifunk ab-
gehört und die Infonnationen an

Dritte zumZweck einer Strafizer-

eitelung weitergegeben. Das
Landgericht konnte nicht feststel-
len, ob und wann er den Polizei-
funk abgehöft hat. In der Revisi-
onsentscheidung wird dazu ausge-

führt, dass der Angeklagte zwar
über diverse Geräte verfüge, um
den Polizeifunk abzuhören und
gelegentliches Abhören des Poli-
zeifunks eingeräumt habe. Dass
Sonderkanäle und andere Kanäle
nicht gemischt gespeichefi seien,

sondern geordnet und teilweise
mit logischen Verknüpfungen,
zeige eine absichtliche Speiche-
rung. Wer sich diese Mühe macht,
der nutze diese Speicherung auch.

Allein aus der Tatsache, dass der
Angeklagte technisch, auch mit
Handgeräten, in der Lage war, den
Polizeifunk abzuhören könne aber

noch nicht gefolgt werden, dass

der Angeklagte am Tag der Infor-
mationsweitergabe davon Ge-
brauch gemacht habe.

Das verur-
teilte am 21.7 .2003 einen Funka-
mateur zu einer Geldbuße von
300 €. weil er genreinsam mit ei-

nem anderen Funkfreund während
eines Fielddays vorsätzlich mit ei-
nem Amateurfunkgerät auf
21,615 MHz gesendet haben soll.
Zur Entscheidung stand ein Buß-
geldbescheid der Regulierungsbe-
hörde ftir Telekommunikation
und Post. Dem Funkamateur wur-
de vorgeworfen, fahrlässig eine
Frequenz ohne Zuteilung benutzt
zu haben. Das Amtsgericht Bonn
verurteilte ihn aufgrund der unter
E,id abgegebenen Aussage des

Messbeamten der RegTP, wonach
der Funkamateur beim Zugriff die
Tat spontan gestanden haben soll,
was dieser jedoch heftig bestritten
hat. Die Ver-urteilung wegen vor-
sätzlicher Begehung wurde damit
begründet, dass er als Funkama-
teur hätte wissen müssen. dass er

auf diesen Frequenzen nicht sen-

den darf. Das Oberlandesgericht
Köln hat das Urteil aufgehoben
und zur emeuten Verhandlung an

das Amtsgericht Bonn verwiesen,
weil dieses ohne rechtlichen Hin-
weis wegen vorsätzlicher Bege-
hung verurteilt hat und die angeb-

liche Spontanäußerung des Funk-
amateurs in deü Urteilsgründen
lehlerhaft wiedergegeben wurde.

Michael Riedel
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Endkunden: Bestellen Sie

unseren Katalog !

Fachhändler mit Nachweis erhalten günstige
Konditionen. Fordern Sie kostenlos unsere
Verkaufsunterlagen an.

ü
Scanner

auf
lieferbar!

Albrecht 
AE 180 Hry


