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Stellungnahme
Referentenentwurf einer Verordnung des Bundesmi
nisteriums für Digitales und Verkehr
Zweite Verordnung zur Änderung der Amateurfunkverord
nung
Bearbeitungsstand von 05.09.2022
Stand der Stellungnahme des RTA 04.10.2022

Auf Initiative des damaligen Bundestagsausschusses für Post und Tele
kommunikation wurde 1994 der Runde Tisch Amateurfunk (RTA) ge
gründet. Der RTA dient insbesondere der Politik und Verwaltung als kom
petenter Ansprechpartner in allen hoheitlichen Angelegenheiten und Fra
gen des Amateurfunks. Er zählt mittlerweile 17 Mitgliedsverbände oder 
-Vereinigungen. Die Entscheidungen im Runden Tisch Amateurfunk wer
den demokratisch-mehrheitlich herbeigeführt und nötigenfalls durch Min
derheitsvoten ergänzt, in denen alternative Meinungen zum Ausdruck 
kommen können. Die im Runden Tisch Amateurfunk vertretenen Ama
teurfunkvereinigungen bleiben selbstständig und sind in ihren Meinungs
äußerungen durch die Mitgliedschaft im Runden Tisch Amateurfunk nicht 
eingeschränkt. Nicht nur das Amateurfunkgesetz, sondern auch die no
vellierte Amateurfunkverordnung von 2005 wurden durch den Runden 
Tisch Amateurfunk mitgestaltet. Der RTA vertritt die Meinung von mehr 
als 50.000 Funkamateuren in Deutschland.

Hintergrund der vorliegenden Stellungnahme:
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat mit der Veröffentli
chung des Referentenentwurfs einer Verordnung zur Änderung der Ama
teurfunkverordnung die betroffenen Stellen um Stellungnahme gebeten. 
Der RTA begrüßt den vorliegenden Entwurf und bedauert es gleichzeitig, 
dass er nicht schon bei der Ideensammlung mit einbezogen war, hätte 
man doch schon von Anfang an eine praxisorientiertere, zukunftsfähige 
und anwendernahe Lösung finden können.

Grund der vorgeschlagenen Änderungen, Änderungsaufwand und 
dauerhafte Kosten
Sämtliche vorgeschlagenen Änderungen folgenden Grundsätzen der 
Vereinfachung und Entlastung von Verwaltungsverfahren im Interesse 
eines besseren Miteinanders von Bürger und Verwaltung und orientieren 
sich an den bestehenden gesetzlichen Vorgaben.
Sie sind kostenneutral oder entlasten die Verwaltung dauerhaft.
Eine Überarbeitung der AFuVist im Rahmen geänderter Vorschriften oh
nehin geboten. Die vorgeschlagenen weiteren Anpassungen führen nicht 
zu einem Mehraufwand und sind zukunftsorientiert.
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Generell
und
§ 2 Begriffsbestimmungen

Der Entwurf sieht durchgehend die Verwen
dung des Begriffs „Bundesnetzagentur“ als Be
hördenbezeichnung vor.

Es wird angeregt, stattdessen den Begriff „zu
ständige Behörde“ zu verwenden und diese 
in den Begriffsbestimmungen allgemein zu de
finieren.

Begründung:
Seit den 90-er Jahren ist es mehrfach zu Um
benennung und Umstrukturierung der für den 
Amateurfunk zuständigen Behörde gekommen 
(z.B. Regulierungsbehörde, Bundesnetzagen
tur). Auch künftig ist nicht auszuschließen, 
dass veränderte Aufgabenbereiche zu solcher 
Veränderung führen.

Je abstrakter die Behörde daher definiert ist, 
um so zukunftssicherer ist die Verordnung ge
gen Veränderungen.

3. "Klubstation" eine Amateurfunkstelle, die 
von Mitgliedern einer Gruppe von „mindes
tens vier zur Teilnahme am Amateurfunk
dienst zu gelassenen“ Funkamateuren un
ter Verwendung eines gemeinschaftlich ge
nutzten Rufzeichens betrieben wird;

Vorschlag RTA:

... mindestens drei...

Begründung:
Schon bisher gibt es Klubstationen mit drei Mit
gliedern, diese würden unter Missachtung des 
Prinzips eines jedenfalls (eingeschränkten) Be
standschutzes ihnen zugeteilte Klubrufzeichen 
verlieren. Das stellt einen unnötigen und wie 
vorgeschlagen einfach vermeidbaren Verwal
tungsaufwand dar.

6. "Funkbake" eine automatisch arbeitende 
Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelli
ten), die selbsttätig ständig wiederkeh
rende Aussendungen zur Feldstärkebe
obachtung oder zu Empfangsversuchen er
zeugt

6. "Funkbake" eine automatisch arbeitende 
Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelli
ten), die Selbsttätig ständig wiederkeh
rende (auch teilweise veränderliche) Aus
sendungen zur Feldstärkebeobachtung 
oder zu Empfangsversuchen erzeugt

Stellungnahme und Begründung:
Der neu hinzugekommene Zusatz „ständig 
wiederkehrende“ Aussendungen allein würde

/4



rx i m Runder Tisch Amateurfunk
Demokratische Vertretung der Funkamateure in Deutschland

Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
den Betrieb einer Funkbake missverständlich 
ungewollt unnötig einschränken können.
Gerade auch Funkbaken dienen gemäß § 2 
AFuG experimentellen und technisch-wissen
schaftlichen Studien. Sie senden regelmäßige 
Signale aus.
Diese sind zwar, wie die vorgeschlagene Er
gänzung grundsätzlich zu Recht feststellt, häu
fig statisch und damit ständig wiederkehrend. 
In vielen Fällen ist ihr Inhalt aber auch varia
bel:
So gibt es zum Beispiel Funkbaken, die aktu
elle Wetterdaten oder Informationen zum Erd
magnetfeld laufend aktualisiert senden.
Die erbetene Klarstellung trägt dem Rechnung.

§ 3 Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung ei
nes Amateurfunkzeugnisses nach bestan
dener Prüfung schriftlich oder elektronisch 
an die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisen
bahnen (Regulierungsbehörde) zu richten. 
Einzelheiten zum Antragsverfahren werden 
von der Regulierungsbehörde festgelegt 
und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung ei
nes Amateurfunkzeugnisses nach bestan
dener Prüfung schriftlich oder elektronisch 
an die zuständige Behörde zu richten. Ein
zelheiten zum Antragsverfahren werden von 
dieser festgelegt und in ihrem Amtsblatt 
veröffentlicht.

Stellungnahme und Begründung:
Der RTA begrüßt die vorgesehene Vereinfa
chung des Verwaltungsverfahrens und geht da
von aus, dass die jeweils zuständige Behörde 
hinreichen Vorkehrungen gegen Missbrauch 
der elektronischen Form zum Beispiel gegen 
Anmeldung Dritter getroffen hat.
Soweit es die Ausstellung des Amateurfunk
zeugnisses betrifft, stellt die zuvor abgelegte 
Prüfung ein hinreichendes Kontrollkriterium dar. 
Regulierungsbehörde s.o. zuständige Be
hörde

§ 4 Prüfungsanforderungen und Prüfungs
inhalte

(4) Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse N oder Klasse E müssen für den Er
werb eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse A eine Zusatzprüfung ablegen, in der 
sie die Kenntnisse nach Absatz 1 Nummer 
1 nachweisen.

(5) Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse N müssen für den Erwerb eines

(4) Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse N oder Klasse E müssen für den Er
werb eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse A eine Zusatzprüfung ablegen, in der 
sie die jeweils zusätzlich erforderlichen 
Kenntnisse nach Absatz 1 Nummer 1 nach
weisen.

(5) Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der 
Klasse N müssen für den Erwerb eines
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Text im Entwurf

Amateurfunkzeugnisses der Klasse E eine 
Zusatzprüfung ablegen, in der sie die 
Grundzüge der Kenntnisse nach Absatz 1 
Nummer 1 nachweisen.“

Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Amateurfunkzeugnisses der Klasse E eine 
Zusatzprüfung ablegen, in der sie die zu
sätzlich erforderlichen Grundlagen 
(Grundzüge der Kenntnisse nach Ab
satz 1 Nummer 1) nachweisen.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA begrüßt die Einführung einer neuen 
Einsteigerklasse N für das Amateurfunkzeugnis 
ausdrücklich.
An die Mitgliedsverbände des RTA sind jedoch 
gehäuft Anfragen herangetragen worden, ob es 
wie bisher bei der Notwendigkeit der „aufge
stockten“ Wiederholung der technischen Prü
fung im Falle einer Aufstockung des Amateur
funkzeugnisses verbleiben werde oder wie 
nach Mitteilungen im Vorfeld beabsichtigt, künf
tig in Aufstockungsprüfungen auf eine wieder
holte Abfrage bereits nachgewiesener Kennt
nisse verzichtet werde.
Im Interesse der allseits angestrebten Bürger
freundlichkeit, des besseren Verständnisses 
und der Transparenz des Verordnungstextes 
werden daher vorstehende rein klarstellende 
Ergänzungen angeregt.

Redaktionell erforderliche
Folgeänderung vergessen?!

§ 5 Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung nach § 4 Abs. 1 bis 4 besteht 
aus einer schriftlichen Prüfung...

(1) Die Prüfung nach § 4 Abs. 1 bis 5 besteht 
aus einer schriftlichen Prüfung...

Stellungnahme / Begründung:
Nach hiesigem Verständnis liegt ein redaktio
nelles Versehen vor. Es muss eine Folgeände
rung durch Einführung der Prüfungsklasse N in 
§ 5 Abs. 1 wie folgt vorgenommen werden:
§ 4 Abs. 1 bis 5 besteht aus einer schriftlichen 
Prüfung...?
Sofern der Verordnungsgeber für die Prüfung 
der Klasse N allerdings den Weg auch zu einer 
auch nur mündlich abgenommen Prüfung eröff
nen möchte, bliebe das durch bloßes Weglas
sen der Ziffer 5 unklar und wäre zu konkretisie
ren. Keinesfalls darf durch eine Veränderung 
der Prüfungsanforderungen aber die Bedeu
tung des Amateurfunkzeugnisses und damit 
des Amateurfunks „entwertet“ werden.
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Text im Entwurf

§ 6 Prüfungsausschuss

Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

(2) Die Vorsitzenden und die Beisitzer der Prü
fungsausschüsse (Prüfer) werden vom Prä
sidenten der Bundesnetzagentur bestellt; 
Vorsitzende müssen Angehörige der 
Bundesnetzagentur sein. Beisitzer müs
sen nicht Angehörige der Bundesnetz
agentur sein. Die Bestellung erfolgt in der 
Regel für fünf Jahre; sie kann verlängert 
werden. Die Bundesnetzagentur kann die 
Berufung von Prüfern auch vor Ablauf der 
festgelegten Frist aus wichtigem Grund zu
rückziehen. Hierzu zählt insbesondere die 
Besorgnis, dass eine ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen 
nicht sichergestellt werden kann.

(2) Die Vorsitzenden und die Beisitzer der Prü
fungsausschüsse (Prüfer) werden vom Prä
sidenten der zuständigen Behörde be
stellt; sie müssen nicht Angehörige die
serodereineranderen Behörde sein. Die 
Bestellung erfolgt in der Regel für fünf 
Jahre; sie kann verlängert werden. Die zu
ständige Behörde kann die Berufung von 
Prüfern auch vor Ablauf der festgelegten 
Frist aus wichtigem Grund zurückziehen. 
Hierzu zählt insbesondere die Besorgnis, 
dass eine ordnungsgemäße Wahrnehmung 
der Prüfungsaufgaben aus gesundheitli
chen oder anderen Gründen nicht sicherge
stellt ist.

Stellungnahme / Begründung:
Die bisherige Regelung

(„Die Vorsitzenden und die Beisitzer der 
Prüfungsausschüsse (Prüfer) werden vom 
Präsidenten der Regulierungsbehörde be
stellt; sie müssen nicht Angehörige der Re
gulierungsbehörde sein")
hat sich nicht nur stets sehr gut bewährt, die 
vorgesehene Änderung verstößt ohne jeglichen 
sachlichen Grund gegen das Gebot der Verein
fachung von Verwaltungshandeln. Sie führt 
stattdessen zu einer zusätzlichen unnötigen Er
schwerung der Abhaltung und Abnahme von 
Amateurfunkprüfungen.
Während es in anderen Bereichen zum Beispiel 
bei Seefunkzeugnissen, Sportbootführerschei
nen usw. seit jeher anerkannt ist, dass diese 
von den zuständigen damit betrauten Verbän
den abgenommen werden können, wird hier 
eine Erschwerung der Prüfungsdurchführung 
grundlos vorgenommen. Sind für das Seefunk
zeugnis Verbände belieben und spricht die 
AFuV künftig auch für das Amateurfunkzeugnis 
dem folgend von einer „Bestellung“ der Prüfer, 
spricht all das nicht dafür jetzt zusätzlich Prü
fungen mit Vorgabe eines behördlichen Vorsit
zenden zu erschweren.
Diese neue Einschränkung stellt eine unnötige 
Überregulierung dar. Gerade durch den Perso
nalabbau und Umstrukturierungen der Behörde 
in den letzten Jahren, könnte ein Mangel an 
qualifizierten Mitarbeitern der BNetzA zu erheb
lichen Prüfungsstaus ja sogar zu einer Verweh
rung des Prüfungsanspruchs führen.
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
Schon jetzt akzeptieren die Verbände, dass die 
Prüfungen weitestgehend in den Außenstellen 
der Bundesnetzagentur und damit unter deren 
jederzeitiger Aufsichtsmöglichkeit durchgeführt 
werden. Das in einer Beschränkung der Prü
fungsvorsitzenden zum Ausdruck kommende 
Misstrauensvotum gegenüber bisher bestellten 
Vorsitzenden ist nicht verständlich.
Die Begründung des Verordnungsgebers 
„Damit soll eine bundesweit einheitliche und 
diskriminierungsfreie Abwicklung der fachlichen 
Prüfung für Funkamateure unter Beachtung der 
hierfür geltenden Vorschriften sichergestellt 
werden“
kann sogar die Unterstellung implizieren, dass 
Prüfungen derzeit nicht bundesweit einheitlich 
und diskriminierungsfrei ablaufen würden. Hier
gegen verwahrt sich der RTA und seine Mitglie
der ausdrücklich. Das Gegenteil ist der Fall: 
Durch Koordinierung der Prüfungen über das 
DLZ10 der BNetzA wird schon immer sicherge
stellt, dass die bestellten Prüfer in jeder Hinsicht 
und über jeden Zweifel erhaben sind.
Die BNetzA hat kein Monopol auf Prüfungsvor
sitzende. Menschen in gefestigter qualifizierter 
Lebensstellung, wie Hochschulprofessoren, 
Ärzte, Richter, Rechtsanwälte und Notare, ln- 
nungs- oder Kammermitglieder, Handwerks
meister, um nur einige zu nennen sind hinrei
chend qualifiziert um das Amt eines Prüfungs
vorsitzenden zu übernehmen und übernehmen 
diese Funktion in anderen Prüfungsausschüs
sen regelmäßig. Warum solche Berufe, die über 
ein Amateurfunkzeugnis der Klasse A verfügen, 
jeden Tag in Deutschland Prüfungen bis hin 
zum Bachelor, Master, Staatsexamen oder Pro
motionsprüfungen abnehmen dürfen, für den 
Amateurfunk ungeeignet sein sollen, entzieht 
sich daher der Kenntnis und dem Verständnis 
des RTA.
Der RTA empfiehlt daher jedenfalls die bis
herige Formulierung des Abs. 2 beizubehal
ten. Schon im Rahmen der Bestellung und 
Abberufung bestehen hinreichende Steuer
elemente für die Behörde.
Nicht verschwiegen werden soll, dass ein Min
derheitsvotum im RTA sich im Rahmen der Re
form für die Beleihung der Prüfung an die Ver
bände selbst zur Entlastung der Behörde aus
gesprochen hat.
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Text im Entwurf

§ 7 Amateurfunkzeugnisse

Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

(1) Amateurfunkzeugnisse können in den Klas
sen A, E und N erworben werden. Sie wer
den von der Bundesnetzagentur nach be
standener fachlicher Prüfung für Funkama
teure ausgestellt. Die Klassen der Amateur
funkzeugnisse entsprechen den internatio
nalen Empfehlungen (.

(1) Amateurfunkzeugnisse können in den Klas
sen A, E und N erworben werden. Sie wer
den von der Bundesnetzagentur nach be
standener fachlicher Prüfung für Funkama
teure ausgestellt. Die Klassen der Amateur
funkzeugnisse entsprechen den internatio
nalen Empfehlungen zur Einteilung der 
Zeugnisklassen gemäß den ITU Radio 
Regulations (derzeit z. B. HAREC, ECC- 
05 und ECC-06, ERC-Report 32)

Stellungnahme / Begründung:
Wie bisher sollte der Hinweis auf die internatio
nal gültigen Klassen und Empfehlungen von 
Prüfungszeugnissen zur Vermeidung eines 
deutschen Sonderweges in einem zusammen
wachsenden Europa aufrechterhalten werden. 
Amateurfunk ist international und ähnlich wie 
ein Führerschein daher länderübergreifend zu 
regeln. Entsprechende Empfehlungen finden 
sich seit jeher in z.B. der HAREC, ECC und 
ERC und werden von der ITU und CEPT Staa- 
ten-übergreifend festgelegt. Das sollte auch 
künftig deutlich seinen Niederschlag in der 
Amateurfunkverordnung finden. Daher wird vor
stehende Ergänzung vorgeschlagen.

§ 8 Anerkennung und Ausstellung von 
Amateurfunk-Prüfungsbescheinigungen 
und Amateurfunk-Genehmigungen.

(1) Die Bundesnetzagentur kann Amateurfunk- 
Prüfungsbescheinigungen und Amateur
funk-Genehmigungen anderer Staaten un
ter Berücksichtigung der harmonisierten 
Regelungen der Europäischen Konferenz 
der Verwaltungen für Post und Telekommu
nikation (Conférence Européenne des Ad
ministrations des Postes et des Télécom
munications, CEPT) anerkennen. Mit der 
Anerkennung legt die Bundesnetzagentur 
die Bedingungen fest, unter denen Ama
teurfunk-Prüfungsbescheinigungen und 
Amateurfunk-Genehmigungen deutschen 
Amateurfunkzeugnissen und Zulassungen 
zur Teilnahme am Amateurfunkdienst 
gleichgestellt werden. Die Bundesnetza
gentur veröffentlicht die Einzelheiten in ih
rem Amtsblatt.

(1) Prüfungsbescheinigungen aus Staaten, die 
sich zur Umsetzung der CEPT-Empfehlun- 
gen zu harmonisierten Prüfungsbescheini
gungen verpflichtet haben, stehen deut
schen Amateurfunkzeugnissen der entspre
chenden Klasse für einen ausländischen 
Funkamateur, der sich nicht nur vorüber
gehend (weniger als sechs Monate) in 
Deutschland aufhält, gleich. Gleichwer
tige ausländische Prüfungen entspre
chen dem jeweiligen deutschen Prü
fungszeugnis der Lizenzklassen, A, E 
oder N; eine Umschreibung in ein deut
sches Amateurfunkzeugnis ist vor Auf
nahme des Sendbetriebs bei einem Auf
enthalt von mehr als sechs Monaten oder 
dauerhafter Wohnsitznahme in Deutsch
land zu beantragen und muss bei dessen 
Aufnahme vorliegen. Nähere Einzelhei-
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

ten zur Umsetzung harmonisierter Rege
lungen der CEPT werden von der Regu
lierungsbehörde festgelegt und in ihrem 
Amtsblatt veröffentlicht.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA versteht das Ansinnen der BNetzA, 
von Inländern eine inländische Prüfung ver
gleichbar der Führerscheinregelungen zu er
warten. Getroffen würden durch die geplante 
Neuformulierung aber nicht nur Inländer, son
dern auch Ausländer; die Regelung ist missver
ständlich. Wie § 9 Abs. 1 zeigt, ist das aber ge
rade nicht beabsichtigt. Die vorgeschlagene 
Neuregelung ist somit zu weitgehend. Der RTA 
würde die Beibehaltung der bisherigen Formu
lierung von § 8 mit der von ihm vorgeschlage
nen Ergänzung daher zur Vermeidung einer 
Regelungslücke begrüßen.

§ 9 Zulassung zur Teilnahme am Amateur
funkdienst.

(1) Die Bundesnetzagentur lässt auf Antrag 
eine natürliche Person gemäß § 3 Abs. 1 
des Amateurfunkgesetzes auf der Grund
lage ihres vorgelegten Amateurfunkzeug
nisses oder einer gleichwertigen Bescheini
gung im Sinne von § 8 zur Teilnahme am 
Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Zu
teilung eines personengebundenen Rufzei
chens zu.

(1) Die zuständige Behörde lässt auf Antrag 
eine natürliche Person gemäß § 3 Abs. 1 
des Amateurfunkgesetzes mit dauerhaf
tem Wohnsitz in Deutschland (länger als 
sechs Monate) auf der Grundlage ihres 
vorgelegten Amateurfunkzeugnisses oder 
einer gleichwertigen Bescheinigung im 
Sinne von § 8 zur Teilnahme am Amateur
funkdienst unter gleichzeitiger Zuteilung ei
nes personengebundenen Rufzeichens zu.

Stellungnahme / Begründung:
Ergänzung gemäß Vorschlag zu § 8
sie § 8

§10 Rufzeichenzuteilung

(1) Ein personengebundenes Rufzeichen wird 
einem Funkamateur von der Bundesnetza
gentur auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 
Nr. 1 des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. 
Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung ei
nes bestimmten Rufzeichens. Ein perso
nengebundenes Rufzeichen, auf das ver
zichtet wurde, wird einem anderen Funk
amateur frühestens nach einem Jahr neu 
zugeteilt.
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Text im Entwurf

§11 Rufzeichenanwendung

(1) Rufzeichen dienen der Identifikation. Die für 
den jeweiligen Verwendungszweck zuge
teilten Rufzeichen sind bei Beginn und Be
endigung jeder Funkverbindung sowie min
destens alle zehn Minuten während des 
Funkverkehrs zu übermitteln. Im Geltungs
bereich dieser Verordnung darf eine Ama
teurfunkstelle nur unter Verwendung einer 
in Deutschland gültigen Amateurfunk-Ruf
zeichenzuteilung genutzt oder betrieben 
werden.
Die Bundesnetzagentur kann weitere Ein
zelheiten zur Rufzeichenanwendung ein
schließlich zu Ausnahmen nach Absatz 6 
Satz 2 festlegen und in ihrem Amtsblatt ver
öffentlichen.

(4) Beim Remote-Betrieb einer Amateurfunk
stelle nach § 13a ist dem personengebun
denen Rufzeichen bei Sprachübertragun
gen das Wort „Remote“ und bei Telegrafie

Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
Stellungnahme / Begründung:
Bei sogenannten „bekannten Rufzeichen“ emp
fiehlt der RTA der Verwaltungsbehörde wie bis
her auf längere Sperren zu achten, ggf. könnte 
die Sperrfrist erhöht werden.

(1) Rufzeichen dienen der Identifikation. Die 
für den jeweiligen Verwendungszweck zu
geteilten Rufzeichen sind bei Beginn und 
Beendigung jeder Funkverbindung sowie 
mindestens alle zehn Minuten während 
des Funkverkehrs zu übermitteln. Im Gel
tungsbereich dieser Verordnung darf eine 
Amateurfunkstelle nur unter Verwendung 
einer in Deutschland gültigen Amateur
funk-Rufzeichenzuteilung genutzt oder 
betrieben werden.
Die Bundesnetzagentur kann weitere Ein
zelheiten zur Rufzeichenanwendung ein
schließlich zu Ausnahmen nach Absatz 6 
Satz 2 festlegen und in ihrem Amtsblatt 
veröffentlichen.

(1a) Begründet ein ausländischer Funkama
teur einen dauerhaften Wohnsitz in 
Deutschland (mehr als sechs Monate) 
steht die ausländische Prüfung dem 
entsprechenden deutschen Prüfungs
zeugnis der Lizenzklassen, A, E oder N 
gleich; eine Umschreibung in ein deut
sches Amateurfunkzeugnis ist vor Auf
nahme des Sendbestriebs zu beantra
gen.

Stellungnahme / Begründung:
Die Amtsblatt-Verfügung Nr. 12/2005 geändert 
durch Vfg Nr. 34/2005 regelt lediglich Kurz
aufenthalte von ausländischen Funkamateuren 
in Deutschland.
Für den Fall der Beibehaltung der Neufassung 
von § 8 wäre spätestens hier zur Sicherstellung 
der Gleichbehandlung von Funkamateuren aus 
CEPT-Mitgliedsstaaten eine Klarstellung durch 
Einfügen eines Absatzes (1a) aus Sicht des 
RTA erforderlich.

(4) Beim Remote-Betrieb einer Amateurfunk
stelle nach § 13a kann dem personenge
bundenen Rufzeichen bei Sprachübertra
gungen das Wort „Remote“ und bei Tele
grafieübertragungen oder digitalen Be-
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Übertragungen oder digitalen Betriebsarten triebsarten der Zusatz „ZR“ angefügt Wer
der Zusatz ,,/R“ anzufügen. den.

Stellungnahme / Begründung:
Auch, wenn der RTA bei seiner Auffassung 
bleibt, dass der Remotebetrieb in der Fassung 
der Verordnung hinreichend geregelt ist, be
grüßt er die ergänzenden Erwähnungen in der 
Verordnung.
Da sich aber bereits seit geraumer Zeit die Ver
wendung zum Beispiel der Abkürzung ZA für ei
nen Auswärtsstandort mangels internationaler 
Ankerkennung oder Abstimmung ebenso, wie 
ZM ZP ZMM oder ZAM als verpflichtend durchge
setzt hat und lediglich die letztgenannten Suf
fixe international verstanden werden, spricht 
sich der RTA gegen einen zwingenden Suffix 
ZR bei allem Verständnis für das Verlangen ei
ner jederzeitigen Erreichbarkeit einer remote 
betriebenen Amateurfunkstelle aus. Amateur
funk ist international. Gerade im internationalen 
Bereich führte die Verwendung eines zwingend 
vorgeschriebenen Suffix ZR oder ähnlich zu er
heblichen Nachteilen. Bevor der Verordnungs
geber jedoch weitere Regelungen zum Remo
tebetrieb gänzlich scheitern ließe, ist die Mehr
heit der Mitglieder des RTA der Auffassung, 
auch den Suffix „ZR“ akzeptieren zu können, 
regt aber stattdessen an, eine eigene Rufzei
chenreihe für Remotestationen statt oder an 
Stelle eines Suffixes zu eröffnen. Gerade aktive 
und mit dem Ausland aktive Stationen würden 
diesen einmaligen Verlust ihrer Wiedererken
nung dem Anhängen eines Suffixes ausdrück
lich vorziehen. Aufgrund der technischen und 
tatsächlichen Anforderungen würden die An
träge auf Zuteilung eines gesonderten Rufzei
chen für eine Remotestation auch überschau
bar sein.

§11 Rufzeichenanwendung

(5) Beim Ausbildungsfunkbetrieb nach § 12 ist 
dem personengebundenen Rufzeichen o- 
der dem Rufzeichen der Klubstation der Zu
satz „DN“ voranzustellen.

(5) Beim Ausbildungsfunkbetrieb nach § 12 ist 
dem personengebundenen Rufzeichen o- 
der dem Rufzeichen der Klubstation der Zu
satz „DAZ“ voranzustellen.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA bedauert die Abschaffung der Ausbil
dungsrufzeichen versteht aber, dass ein neuer 
Rufzeichenblock für die neue Einsteigerklasse 
N erforderlich ist. Hierfür soll nach Kenntnis der
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
RTAder Rufzeichenblock DN... verwendet wer
den. Dann sollte aber eine Unterscheidung zwi
schen Ausbildern und der neuen Rufzeichen
klasse möglich sein. Eine Möglichkeit wäre die 
Vergabe andere Rufzeichen, als DN, oder die 
Beibehaltung der bisherigen Ausbildungsrufzei
chen, die andere das Voranstellen eine Präfixes 
vor das personengebundene Rufzeichen. Letz
teres erschwert zwar dem Auszubildenden den 
Funkverkehr (z.B. DN/DL.... /P) erscheint aber 
möglich. Besser wäre auch zur Identifikation der 
neuen Lizenzklasse insbesondere auch im 
Funkverkehr mit Ausländern, wenn das Ausbil
dungsrufzeichen einen eigenen Präfix hätte, 
z.B. DA. Der RTA regt daher entsprechende 
Schaffung einer Unterscheidungsmöglichkeit in 
der Endfassung der neuen Verordnung an.

§ 12 Ausbildungsfunkbetrieb

(2) Während des Ausbildungsfunkbetriebs 
ist von den Auszubildenden das dem 
Ausbilder zugeteilte personengebun
dene Rufzeichen oder das Rufzeichen 
der Klubstation mit einem Rufzeichen
zusatz nach § 11 Absatz 5 zu verwen
den.

§ 12 Ausbildungsfunkbetrieb

(4) Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind von dem 
Auszubildenden Angaben über den Funk
betrieb schriftlich „schriftlich oder elektro
nisch“ festzuhalten und vom Ausbilder zu 
bestätigen. Dieser hat die Aufzeichnungen 
ein Jahr aufzubewahren.
Der Ausbilder hat die Aufzeichnungen ein 
Jahr ab dem Tag des schriftlichen oder 
elektronischen Festhaltens durch den Aus
zubildenden aufzubewahren und anschlie
ßend unverzüglich zu vernichten, bei Spei
cherung in elektronischer Form automati
siert zu löschen.

(4) Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind von dem 
Auszubildenden Angaben über den Funkbe
trieb schriftlich „schriftlich oder elektronisch“ 
festzuhalten und vom Ausbilder zu bestätigen. 
Dieser hat die Aufzeichnungen mindestens ein 
Jahr aufzubewahren.
Der Ausbilder hat die Aufzeichnungen ein 
Jahr ab dem Tag des schriftlichen oder 
elektronischen Festhaltens durch den Aus
zubildenden aufzubewahren und anschlie
ßend unverzüglich zu vernichten, bei Spei- 
cherung in elektronischer Form automati
siert zu löschen.

Stellungnahme / Begründung:
Bei allem Verständnis für die Forderung nach 
Dokumentierung der Stationsdaten während 
des Ausbildungsfunkbetriebs bestehen auch 
nach Rücksprache mit Datenschutzbeauftrag
ten aus deren Sicht keine Bedenken, Daten län
ger als 1 Jahr zu verwahren.
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
Der Funkamateur und der Auszubildende ha
ben beiderseits nämlich ein berechtigtes Inter
esse daran, dass die Daten auch länger als ein 
Jahr in den Unterlagen des Ausbilders gespei
chert werden. So beträgt zum Beispiel die Lauf
zeit von QSL-Karten, Daten für Afu-Diplome 
und Anderes bekanntermaßen häufig mehr als 
ein Jahr. Auch ist nicht ersichtlich, warum in die 
Amateurfunkverordnung jetzt Regelungen auf
genommen werden sollen, die sich bereits aus 
den DSGVO oder dem BDSG ohne weiteres er
geben. Unabhängig davon besteht auch ein 
rechtliches Bedürfnis für ein längeres Behalten
dürfen durch den Ausbilder. Es ist nicht ausge
schlossen, dass sich schon nach den geltenden 
Verjährungsfristen auch nach einem Jahr noch 
Nachweisbedürfnisse des Stationsbetreibers 
ergeben. Auch sollte die Regelung den nach 
dem Datenschutz zulässigen Einwilligungsvor
behalt für ein längeres Behaltendürfen beach
ten. Letztlich spricht auch der Bürokratieabbau 
gegen die vorgeschlagene Ergänzung.
Der fettgedruckten Absatz sollte gestrichen 
werden. Sollte der Verordnungsgeber redun
dante (anderorts bereits ausreichend ge
troffene) Regelungen für unabdingbar oder er
forderlich halten, würde nach Dafürhalten des 
RTA auch folgendes genügen:
„Über die weitere Speicherung der Daten 
entscheidet der Stationsverantwortliche un
ter Beachtung des Datenschutzes.“

Remotebetrieb Die Regelung des Remotebetriebs ist aus 
Sicht der RTA unbedingt änderungsbedürf
tig.
Sie regelt und schränkt seit Jahren bekann
ten Remotebetrieb ohne sachlichen Grund 
unzulässig jedenfalls unnötig ein.

§13 Fernbediente oder automatisch arbei
tende Stationen.

(1) Der Betrieb einer fernbedienten oder auto
matisch arbeitenden Amateurfunkstelle be
darf einer gesonderten Rufzeichenzuteilung 
nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 des Amateurfunkge
setzes. Diese Amateurfunkstelle darf nur an 
dem in der Rufzeichenzuteilung aufgeführ
ten Standort unter den dort festgelegten 
Rahmenbedingungen betrieben werden. 
Der Remote-Betrieb einer Amateurfunk-

(1) Der Betrieb einer fernbedienten oder auto
matisch arbeitenden Amateurfunkstelle be
darf einer gesonderten Rufzeichenzuteilung 
nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 des Amateurfunkge
setzes.
Diese Amateurfunkstelle darf nur an dem in 
der Rufzeichenzuteilung aufgeführten 
Standort unter den dort festgelegten Rah
menbedingungen betrieben werden. Der

/14



rx i m Runder Tisch Amateurfunk
Demokratische Vertretung der Funkamateure in Deutschland

- 14-

Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

stelle richtet sich nach § 13a dieser Verord
nung.

Remote-Betrieb einer Amateurfunkstelle 
richtet sich nach § 16 dieser Verordnung.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA bedauert erst jetzt eine Stellungna
hem abgeben zu können (s.o.). Grundsätzlich 
begrüßt er den Versuch einer Klarstellung des 
Remotebetriebs. Die Neu-Regelung durch Än
derung des § 13 und Einführung eines neuen 
§ 13a geht jedoch zu weit und weit über dieses 
Ziel hinaus.
Einer solchen Regelung bedarf es schon des
halb nicht, weil seit Jahren Remotebetrieb stö
rungsfrei unter§ 16 der AFuVfunktioniert. Auch 
ist dem RTA nicht bekannt oder von der Bun
desnetzagentur bekannt gegeben worden, 
dass es durch Remotebetrieb zu Störungen 
Dritter insbesondere Störungen anderer (si
cherheitsrelevanter) Funkdienste gekommen 
wäre.
Bis heute funktioniert Remotebetrieb störungs
frei mit den bisher bestehenden Regelungen 
unter deren § 16. Dieser regelt Remotebetrieb 
hinreichend. Der RTA ist daher der Auffassung, 
dass Remotebetrieb wie bisher auch allein 
nach § 16 möglich ist und sein muss.
Die jetzt vorgeschlagenen Änderungen in § 13 
und 13a des Entwurfs stellen eine unnötige und 
darüber hinaus auch in weiten Teilen nicht ein
mal interessengerechte Neuregelung dar. So
weit der RTA eine Ergänzung der bestehenden 
Regelungen daher für sinnvoll erachtet, sollten 
diese in § 16 (3a)-neu vorgenommen werden. 
Verständnis hat der RTA dafür, dass zuneh
mender Remotebetrieb und Einführung einer 
neuen Einsteigerklasse eine Regelung im Hin
blick auf die Lizenzklassen entsprechend erfor
derlich macht.
Das sei im Folgenden anhand eines Entwurfs
vorschlages zu § 16 kurz erläutert:

§ 13a Remote Betrieb §16

in § 16 Abs. 3 S. 1. wird nach dem Wort „Te
lekommunikationsnetzen eingefügt:

„ , insbesondere auch im Remotebetrieb, “
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Text im Entwurf

(1) Der Remote-Betrieb einer Amateurfunk
stelle ist nur durch Inhaber einer Zulassung 
zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit 
dem Berechtigungsumfang der Klasse A 
gestattet. Im Fall einer Klubstation ist der 
Zugriff auf Mitglieder einer Gruppe von zu
gelassenen Funkamateuren im Sinne von 
§ 2 Nummer 3 zu beschränken. Nacharbei
ten

Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
Stellungnahme / Begründung:
Der klarstellende Einschub ist auf Grund der 
Definition des Remotebetriebs in § 2 Nummer 
6a des hier kommentierten Entwurfs erforder
lich.

§ 16 - Neuer Absatz
(3a)1Der Remote-Betrieb einer Amateurfunk

stelle ist nur durch Inhaber einer Zulassung 
zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit 
dem Berechtigungsumfang der Klasse A 
und E gestattet. 2lm Fall einer Klubstation 
ist der Zugriff auf Mitglieder einer Gruppe 
von zugelassenen Funkamateuren im Sinne 
von § 2 Nummer 3 zu beschränken.

Stellungnahme / Begründung:
Die bisherige Regelung in § 16 hat sich hinsicht
lich Remotebetriebs stets bewährt (s.o.).
Dem RTA ist nicht verständlich, warum Funk
amateure mit einem Prüfungszeugnis der 
Klasse E nunmehr von der Möglichkeit am Re
motebetrieb teilzunehmen ausgeschlossen 
werden sollen. In diesem Zusammenhang sei 
auch nochmals auf den erheblichen finanziellen 
Mehraufwand hingewiesen, der betrieben 
wurde, um solchen Stationen zu errichten und 
zu betreiben. Schon hier ist der Bestandsschutz 
zu beachten.
Weiter ist zu berücksichtigen, dass der finanzi
elle Aufwand zum Betrieb einer Remotestation 
schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass 
Remotestationen (mit Ausnahme solcher Re
moteanbindungen der eigenen Amateurfunk
stelle auf dem eigenen Grundstück) vor allem 
als Zusammenschluss mehrerer Funkamateure 
betrieben werden. Zunehmende elektromagne
tischen Störungen insbesondere in Großstäd
ten machen den Remotebetrieb andererseits 
für viele Funkamateure zu einzigen Möglichkeit, 
Amateurfunk überhaupt noch ungestört durch 
elektromagnetischer Störungen betreiben zu 
können.
Die neue Einsteigerklasse ist vom Betrieb und 
der Nutzung von Remotestationen ausgenom
men. Eine Beschränkung auf die bisherigen 
Klassen A und E ist aber wie ausgeführt ausrei
chend. Das kann in § 16 (3a) Satz 1 und 2-neu 
hinreichend erfolgen.
Erinnert werden muss in diesem Zusammen
hang nochmals daran: Remotebetrieb findet 
nach Kenntnis des RTA und auch der BNetzA
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
seit Jahren ohne Beanstandungen in beiden 
Lizenzklassen gemäß § 16 der derzeit gelten
den AFuV mit Kenntnis der Regulierungsbe
hörde statt.

(2) Das personengebundene Rufzeichen der 
Klasse A wird gemäß § 3 Absatz 1 des Ama
teurfunkgesetzes seinem Inhaber für den 
Verwendungszweck des Remote- Betriebs 
als Rufzeichen gemäß § 3 Absatz 3 Num
mer 3 des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. 
Das Rufzeichen für das Betreiben einer 
Klubstation der Klasse A wird gemäß § 3 
Absatz 3 Nummer 4 des Amateurfunkgeset
zes seinem Inhaber für den Verwendungs
zweck des Remote-Betriebs als Rufzeichen 
gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 3 (fernbe
dient) des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. 
Dieses Rufzeichen kann von der Gruppe 
von Funkamateuren im Sinne des § 14 im 
Remote-Betrieb mitverwendet werden.

(3a) 3Das personengebundene Rufzeichen der 
Klasse A bzw. E ist seinem Inhaber ge
mäß § 3 Absatz 1 des Amateurfunkgeset
zes i.V.m. § 3 Absatz 3 Nummer 1 des 
Amateurfunkgesetzes auch für den Re
mote-Betriebs als Rufzeichen zugeteilt.
Entsprechendes gilt für das Rufzeichen 

zum Betreiben einer Klubstation gemäß 
§ 3 Absatz 1 des Amateurfunkgesetzes 
i.V.m. § 3 Absatz 3 Nummer 4 des Ama
teurfunkgesetzes, seine Verwendung im 
Remotebetrieb ist auf die Mitglieder der 
Gruppe beschränkt.

Stellungnahme / Begründung:
Da Remotebetrieb schon bisher unter dem ei
genen Rufzeichen funktionierte, besteht für die 
vorgeschlagene Ergänzung in § 13a Abs. (2) im 
RTA kein Verständnis:
Schon die geforderte Regelung /R in § 11 Abs. 
4 neu lässt Remotebetrieb hinreichend erkenn
bar werden.
Die weiteren Regelungen entsprechen den bis
her geltenden Bestimmungen. Sie könnten da
her auch weggelassen werden. Sollte der Ver
ordnungsgeber Klarstellung dennoch wün
schen, würde die vorstehend vorgeschlagene 
Ergänzung um § 16 Abs. 3a-neu Satz 3 und 4 
hinreichend deutlich genügen.

(3) Der Inhaber eines Rufzeichens hat vor Inbe
triebnahme den Standort und jede Verle
gung des Standorts einer im Remote-Be
trieb betriebenen Amateurfunkstelle der 
Bundesnetzagentur schriftlich oder elektro
nisch anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die 
Kontaktdaten des Betreibers der Amateur
funkstelle für den Fall funktechnischer Stö
rungen anzugeben. Änderungen der Kon
taktdaten sind der Bundesnetzagentur un
verzüglich schriftlich oder elektronisch an
zuzeigen.

(3a) 5Der Inhaber eines Rufzeichens hat vor 
Inbetriebnahme an einem neuen Stand
ort diesen Standort der zuständigen Be
hörde anzuzeigen. 6Anzuzeigen sind fer
ner die jeweils aktuellen Kontaktdaten des 
Betreibers der Amateurfunkstelle zur Kon
taktaufnahme im Falle funktechnischer Stö
rungen anzugeben. 7Anzeigen gemäß Satz 
5 und 6 können schriftlich oder elektro
nisch erfolgen.

/17



rx i m Runder Tisch Amateurfunk
Demokratische Vertretung der Funkamateure in Deutschland

- 17-

Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Stellungnahme / Begründung:
Die Regelung sollte (s.o.) in § 16 Abs. 3a-Neu 
vorgenommen werden. Sie sollte und kann ge
kürzt werden:
Der RTA ist zwar der Auffassung, dass die in 
§ 13 a Abs. (3) neu geregelten Punkte sich be
reits jetzt aus Gesetz und der bisherigen Ver
ordnung ergeben, versteht aber auch den Ver
ordnungsgeber in seinem Bemühen um Trans
parenz. Diese darf aber nicht zu einer Über
frachtung mit Selbstverständlichem führen. 
Überregulierung führt nämlich auch zur Unver
ständlichkeit. Aus Sicht des RTA kann der Bür
ger ohne rechtliche Kenntnisse auch den vorge
schlagenen gekürzten Text verstehen:
„vor Inbetriebnahme“ beinhaltet auch hinrei
chend deutlich einen Standortwechsel

§13

(4) Der Inhaber des Rufzeichens nach § 14 Ab
satz 1 Satz 1 hat Aufzeichnungen über den 
Kreis der berechtigten Funkamateure zu 
führen und der Bundesnetzagentur auf Ver
langen vorzulegen. Wenn ein Funkamateur 
aus dem Kreis der nach Satz 1 berechtigten 
Funkamateure ausscheidet, hat der Inhaber 
des Rufzeichens seine über den ausschei
denden Funkamateur geführten Aufzeich
nungen zum Zeitpunkt seines Ausschei
dens unverzüglich zu löschen. Datenschutz 
raus

§14 Abs. 5 neu

(5 ) Der Inhaber des Rufzeichens nach § 14 Ab
satz 1 Satz 1 hat bei Remotebetrieb Auf
zeichnungen über den Kreis der berechtig
ten Funkamateure zu führen und der Bun
desnetzagentur auf Verlangen vorzulegen. 
Der Datenschutz ist unter Berücksichti
gung der Interessen der Betroffenen zu 
wahren.

Stellungnahme / Begründung:
Diese Regelung ist vom Remotebetrieb unab
hängig. Das führen eines Logbuchs einer 
Klubstation gehört jedenfalls in den Sachzu
sammenhang des § 14 und kann dort einen 
neuen Abs. 5 bilden.

Verwiesen sei ferner auf die oben bereits zum 
Datenschutz gemachten Ausführungen (s. Aus
bildungsfunkbetrieb).
Der RTA sieht weder eine Veranlassung zur 
Regelung über die geltenden Bestimmungen 
der DGSVO und des BDSG hinaus, noch erach
tet er die vorgeschlagene Regelung als sinnvoll 
oder sachgerecht.
Es ist nicht ausgeschlossen, sondern auch 
möglich, denkbar und wahrscheinlich, dass der 
Inhaber eines Klubstationsrufzeichens auch 
einmal ein Mitglied seiner Gruppe deshalb aus
schließen muss, weil es gegen die Nutzungsre
gelungen oder gar die Bestimmungen von
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
Gesetz oder Verordnung verstößt. Gerade 
dann sanktioniert die sofortige Pflicht zur Lö
schung den ordnungsgemäß Handeln und ver
nichtet ggf. vorhandene Aufzeichnungen, die 
den Rufzeichenverantwortlichen entlasten wür
den. Das kann und darf nicht Sinn einer Verord
nung sein.
Allenfalls böte sich daher eine Formulierung wie 
vorgeschlagen als praktikabel unter Abwägung 
aller wechselseitigen Interessen der Beteiligten 
an. Den Vorschlag des RTA unterstützt im Üb
rigen auch Abs. 5.

§13a-neu

(5) Der Inhaber des Rufzeichens hat einen un
berechtigten oder missbräuchlichen Zugriff 
auf die Amateurfunkstelle durch Maßnah
men auszuschließen, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Im Fall einer Störung 
muss der Inhaber des Rufzeichens die 
Amateurfunkstelle jederzeit auf Anforde
rung der Bundesnetzagentur abschalten 
können. Der Inhaber des Rufzeichens muss 
sicherstellen, dass er

1. während des Betriebs der Amateurfunk
stelle unter den nach Absatz 3 Satz 2 und 3 
angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist 
und

2. den Auskunftspflichten aus § 29 des Elekt- 
romagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes 
vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2879), 
das zuletzt durch Artikel 51 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geän
dert worden ist, und aus § 31 des Funkanla
gengesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 
1947), das durch Artikel 52 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geän
dertworden ist, nachkommen kann.

Die §§ 16 und 17 bleiben unberührt.

§16 Abs. 3a neu

(3a) 8Der Inhaber des Rufzeichens hat einen 
unberechtigten oder missbräuchlichen Zu
griff auf die Amateurfunkstelle durch Maß
nahmen auszuschließen, die dem Stand der 
Technik entsprechen. 9lm Fall einer Störung 
muss der Inhaber des Rufzeichens die 
Amateurfunkstelle jederzeit auf Anforde
rung der Bundesnetzagentur abschalten 
können. 10Der Inhaber des Rufzeichens 
muss sicherstellen, dass er während des 
Betriebs hinreichend erreichbar ist und 
bei Störungen oder auf Aufforderung 
den Sendbetrieb jederzeit kurzfristig be
enden kann.

Stellungnahme / Begründung:
Die vorstehende Kürzung genügt den Anforde
rungen der Regulierungsbehörde.

Insbesondere die weitere Ergänzung: 
„Der Inhaber des Rufzeichens muss sicher
stellen, dass ..."
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
ist zum einen überflüssig, soweit sie das EMVG 
betrifft. Sie ist unzulässig und unnötig soweit sie 
das FuAG betrifft.

EMVG
Nicht nur die erwähnten Vorschrift des

„§ 29 EMVG (Elektromagnetische-Ver- 
träglichkeit-Gesetz vom 14. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 2879), das zuletzt durch 
Artikel 51 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1858) geändert worden ist)“

ist auf den Amateurfunk „entsprechend an
wendbar“, sondern die Vorschriften der §§ 27 
bis 32 EMVG finden ohnehin auf den gesamten 
Amateurfunkbetrieb „entsprechende Anwen
dung“. Das ergibt sich jederzeit aus § 2 
Abs. 3 des EMVG für den gesamten Ama
teurfunkdienst, also auch und gerade für 
den Remotebetrieb. Einer Wiederholung für 
den Remotebetrieb bedarf es daher in der 
Verordnung nicht.

FuAG
Das

FuAG (Funkanlagengesetz vom 27. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1947), das durch Artikel 
52 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1858) geändert worden ist) 

richtet sich an kommerzielle Anbieter. Aus
drücklich ist der Amateurfunk in dessen § 2 wie 
folgt ausgenommen:

§2
(1) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1.
Funkanlagen, die von Funkamateuren im Sinne von 
§ 2 Nummer 1 des Amateurfunkgesetzes vom 23. 
Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), das zuletzt durch Arti
kel 8 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I 
S. 2473) geändert worden ist, verwendet werden, es 
sei denn, die Anlagen werden auf dem Markt bereit
gestellt; als nicht auf dem Markt bereitgestellt gelten
a)
Bausätze für Funkanlagen, die von Funkamateuren 
zusammengebaut und für ihre Zwecke verwendet 
werden,
b) 
Funkanlagen, die von Funkamateuren umgebaut 
und für ihre Zwecke verwendet werden, sowie 
c) 
Funkanlagen, die von Funkamateuren im Rahmen 
des Amateurfunkdienstes zu experimentellen und 
wissenschaftlichen Zwecken zusammengebaut wur
den,

Die Nichtanwendbarkeit des FuAG wird nicht 
dort daselbst, sondern auch durch § 2 Ziffer 1 
des Amateurfunkgesetzes (AFuG) am Ende 
bestätigt. Dort heißt es: Amateurfunk darf
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
„...nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem 
Interesse...“ betrieben werden.

Das FuAG hingegen richtet sich gerade an 
kommerzielle Anbieter. Eine Einführung einer 
Bestimmung des FuAG für den Remotebetrieb 
ist durch nichts gerechtfertigt.
Wie bereits ausgeführt findet seit Jahren Remo
tebetrieb unter § 16 der derzeit geltenden Ama
teurfunkverordnung statt, ohne nennenswerte 
oder mitteilenswerte Störungen überhaupt ver
ursacht zu haben.

Die bereits genannten §§ 27 ff. des EMVG ge
ben in ihrer entsprechenden Anwendung auf 
den Amateurfunkdienst insgesamt der Regulie
rungsbehörde bereits jetzt eine hinreichende 
Grundlagen im Falle von elektromagnetischen 
Störungen anderer Funkdienste tätig werden zu 
können.
Ein Heranrücken des Remotebetriebs an kom
merzielle Aktivitäten durch Inbezugnahme auf 
Vorschriften des FuAG ist weder geboten noch 
zulässig.

(6) Für den Ausbildungsfunkbetrieb sind an 
Amateurfunkstellen im Remote-Betrieb Ruf
zeichenzusätze nach § 11 Absatz 4 und 5 
zu verwenden.“

§ 14 Klubstationen

(1) Die Bundesnetzagentur kann einem zur 
Teilnahme am Amateurfunkdienst zugelas
senen Funkamateur ein Klubstationsrufzei
chen gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 4 des 
Amateurfunkgesetzes auf Antrag zuteilen, 
wenn der Funkamateur vom Leiter einer 
Gruppe von Funkamateuren im Sinne des

(6) Für den Ausbildungsfunkbetrieb sind an 
Amatewfunkstel+en-ifn-Remote-BetFieb-Ruf- 
zeichenzusätze nach § 11 Absatz 4 und 5 zu 
verwenden.“

Stellungnahme / Begründung:
Absatz (6) kann ersatzlos gestrichen werden. 
Die Regelung ist redundant also überflüssig und 
kann daher unterbleiben. Ausbildungsfunkbe
trieb bleibt Ausbildungsfunkbetrieb, ob er über 
eine Remote-Station stattfindet oder nicht.

s. Stellungnahme zu § 13a des Entwurfs 
(Remotebetrieb)

(1) Die Bundesnetzagentur kann einem zur Teil
nahme am Amateurfunkdienst zugelasse
nen Funkamateur ein Klubstationsrufzei
chen gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 4 des 
Amateurfunkgesetzes auf Antrag zuteilen, 
wenn der Funkamateur vom Leiter einer 
Gruppe von Funkamateuren im Sinne des §
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

§ 2 Nummer 3 gegenüber der Bundesnetz
agentur schriftlich oder elektronisch als Ver
antwortlicher für die Klubstation benannt 
worden ist. Mit der Zuteilung des Klubstati
onsrufzeichens im Sinne von § 2 Nummer 
3a legt die Bundesnetzagentur den Berech
tigungsumfang für den Betrieb der Klubsta
tion fest. Die Zuteilung ist befristet.

2 Nummer 3 gegenüber der Bundesnetza
gentur schriftlich oder elektronisch als Ver
antwortlicher für die Klubstation benannt 
worden ist. Mit der Zuteilung des Klubstati
onsrufzeichens im Sinne von § 2 Num
mer 3a legt die Bundesnetzagentur den Be
rechtigungsumfang für den Betrieb der 
Klubstation fest. Sinkt die Anzahl der
Gruppenmitglieder unter drei Personen, 
ist das der zuständigen Behörde unver
züglich anzuzeigen und das Rufzeichen 
zurückzugeben. Die Zuteilung endet 
auch mit Verlust der Gruppenmitglied
schaft und deren Anzeige an die zustän
dige Behörde durch mindestens zwei 
Gruppenmitglieder.

Stellungnahme / Begründung
Der RTA begrüßt ausdrücklich die Neufassung 
des § 14 Abs. 1. Er spricht sich jedoch gegen 
eine Befristung der Zuteilung aus. Gegenstand 
der Idee der Befristung scheint der immer wie
der auftretende Konflikt zu sein, dass dasjenige 
Mitglied der Klubstation, dem das Klubrufzei
chen zugeteilt ist, die Gruppe verlässt, ohne das 
Rufzeichen der Gruppe „freizugeben“.
Dem RTA ist bewusst, dass das Rufzeichen 
auch der Klubstation personengebunden ist, 
sein muss und sein wird. Konfliktsituationen las
sen sich jedoch ohne „automatisch“ Klubstatio
nen mit einem Neuantragsaufwand zu belasten 
in der vorgeschlagenen Weise besser lösen. 
Der durch den RTA gemachte Vorschlag würde 
auch die Bundesnetzagentur entlasten, wären 
Neuzuteilungen doch nur und nur dann erfor
derlich, wenn ein solcher Konflikt bestünde. Die 
Arbeitsentlastung der Behörde und die Bedürf
nisse der Funkamateure, Blockaden von 
Klubstationen zu verhindern, werden gleicher
maßen gewahrt.

(3) An Klubstationen kann Ausbildungsfunkbe
trieb im Sinne von § 12 durchgeführt wer
den.“

(4) Zum Amateurfunkdienst zugelassene Funk
amateure mit einem Amateurfunkzeugnis der 
Klasse E und N dürfen die Klubstation im Rah
men ihres Berechtigungsumfangs gemäß § 9 
Abs. 2 mitbenutzen.

Stellungnahme / Begründung
Die neu geschaffene Klasse N dient dem „Ein
stieg“ in den Amateurfunk. Um so mehr ist es
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
von Bedeutung „Einsteiger“ an die angestreb
ten Ablegung der Prüfungen zu höherem Be
rechtigungsumfang heranzuführen. Klubstatio
nen kam und kommt hier eine entscheidende 
Funktion zu. Daher regt der RTA an, die Mitbe
nutzung von Klubstationen auch der neuen Ein
steigerklasse in ihrem Berechtigungsumfang 
zuzugestehen, wie das bei der letzten Ände
rung auch er Klasse E ermöglicht wurde, das 
umso mehr als hier die beste Aufsicht während 
der Nutzung gewährleistet ist.

§ 15 Rufzeichenliste

(3) Für fernbediente oder automatisch arbei
tende Amateurfunkstellen mit einem nach § 
13 Absatz 1 zugeteilten Rufzeichen kann 
die Bundesnetzagentur zugeteilte Frequen
zen mit Hauptstrahlrichtungen, zulässigen 
Bandbreiten und Betriebsarten veröffentli
chen.

(3) Für fernbediente oder automatisch arbei
tende Amateurfunkstellen mit einem nach 
§ 13 Absatz 1 zugeteilten Rufzeichen veröf
fentlicht die Bundesnetzagentur kenn
zeichnende Merkmale, insbesondere Ruf
zeichen, Standort, zugeteilte Frequenzen, 
mit Hauptstrahlrichtungen, zulässigen 
Bandbreiten sowie Betriebs- und Sende
arten, Ablagen usw., veröffentlichen.

Stellungnahme / Begründung

Der RTA begrüßt die Einführung von Rufzei
chenlisten auch für fernbediente oder automa
tisch arbeitenden Amateurfunkstellen.
Der RTA würde es begrüßen, wenn die Veröf
fentlichung grundsätzlich erfolgen würde und 
nicht nur als Kann-Bestimmung ausgestaltet 
wäre.
Die Daten sollten die Identifikation und Nutzung 
durch den Amateurfunkdienst sicherstellen und 
sich sowohl auf Betriebs-, als auch auf Sende
arten beziehen, denn Betriebsart bezeichnet 
nämlich allein Simplex- oder duplex-Betrieb. 
z.B. Rufzeichen und Standort usw. sind eben
falls sinnvoll.
Deren Offenlegung für jedermann wird aus
drücklich begrüßt. Da die Veröffentlichung aber 
nach dem Verordnungsentwurf nicht zwingend 
ist (kann) solltejedem Funkamateur im Rahmen 
der Antragstellung zur Zulassung einer fernbe
dienten oder automatisch arbeitenden Ama
teurfunkstelle in jedem Fall ein Auskunftsrecht 
hinsichtlich vorhandener Daten zustehen. Das 
führt zur Entlastung der Behörde durch Vermei
dung unnötiger Zurückweisung von Anträgen 
hinsichtlich bereits genutzter Frequenzen bei
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
noch nicht erfolgter oder unterbliebener Veröf
fentlichung. Sollte es daher beim „kann“ des 
Entwurfs bleiben, ist in jedem Fall ein Aus
kunftsrecht für Antragsteller vorzusehen.
(Empfangsarten ergeben sich aus Betriebs- 
und Sendearten.)

§ 16 Technische und Betriebliche Rahmen
bedingungen für Amateurfunkstellen

(8) Übertragungsverfahren müssen mit allge
mein verfügbarer Technik oder mit entspre
chenden Kenntnissen und Fertigkeiten eine 
Wiederherstellung übertragener Inhalte zu
lassen. Der Amateurfunkverkehr darf nicht 
zur Verschleierung des Inhalts kodiert oder 
verschlüsselt werden; ausgenommen sind 
Steuersignale für Erd- und Weltraumfunk
stellen des Amateurfunkdienstes über Sa
telliten.

(8) Übertragungsverfahren müssen mit allge
mein verfügbarer Technik oder mit entspre
chenden Kenntnissen und Fertigkeiten eine 
Wiederherstellung übertragener Inhalte zu
lassen. Der Amateurfunkverkehr darf nicht 
zur Verschleierung des Inhalts kodiert oder 
verschlüsselt werden; ausgenommen sind 
Steuersignale für Erd- und Weltraumfunk
stellen des Amateurfunkdienstes über Sa
telliten, ferner Steuersignale von remote - 
oder anderer fernbedienter - oder auto
matisch arbeitender Stationen.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA begrüßt die Neufassung ausdrücklich, 
bittet jedoch im Interesse der sicheren Übertra
gung die Neuregelung wie folgt zu ergänzen: 

„...ferner Steuersignale von remote - oder 
anderer fernbedienter - oder automatisch 
arbeitender Stationen. ... “

Stellungnahme / Begründung
Das Bedürfnis für diese Ergänzung ist offen
sichtlich und dient der Verhinderung fremden 
Zugriffs nach dem Stand der Technik, wie in 
der Verordnungsentwurf selbst unter Bezug
nahme auf § 29 EMVG (redundant) fordert.

(9) Das Aussenden von irreführenden Signalen, 
von Dauerträgern und von rundfunkähnli
chen Darbietungen sowie der Gebrauch in
ternationaler Not-, Dringlichkeits- und Si
cherheitszeichen des mobilen Seefunk
dienstes und des mobilen Flugfunkdienstes 
ist nicht zulässig.

(9) Das Aussenden von irreführenden Signalen, 
von Dauerträgern und von rundfunkähnli
chen Darbietungen sowie der Gebrauch in
ternationaler Not-, Dringlichkeits- und Si
cherheitszeichen des mobilen Seefunk
dienstes und des mobilen Flugfunkdienstes 
ist nicht zulässig.

/24



rx i m Runder Tisch Amateurfunk
Demokratische Vertretung der Funkamateure in Deutschland

-24-

Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA begrüßt die Neufassung ausdrücklich 
und nutzt die Gelegenheit dieser Stellung
nahme alle Funkamateure aufzufordern, sich 
wie in der Vergangenheit auch, strikt an diese 
Vorgaben zu halten, wie er sich von jeglichem 
Fehlverhalten ebenso ausdrücklich distanziert.

§17 Störungen und Maßnahmen bei Stö
rungen

(2) Zur Aufklärung oder Beseitigung der Ursa
che von Störungen kann die Regulierungs
behörde gegenüber dem Betreiber einer 
Amateurfunkstelle die Sperrung bestimmter 
Frequenzbereiche, die Absenkung der Sen
derleistung oder weitere geeignete Maß
nahmen anordnen.

(2) Bis zur Aufklärung oder Beseitigung der 
Ursache von Störungen kann die zustän
dige Behörde gegenüber dem Betreiber ei
ner Amateurfunkstelle die Sperrung be
stimmter Frequenzbereiche, die Absenkung 
der Senderleistung oder weitere geeignete 
Maßnahmen anordnen.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA widerspricht der vorgesehen Ände
rung

„Zur Aufklärung oder Beseitigung der Ur
sache von Störungen ...“!

auf das Schärfste und fordert die Beibehaltung 
des bisherigen Verordnungstextes.
Es verwundert nicht, dass die Änderung ohne 
jegliche Begründung vorgeschlagen wird. Sie 
ist sachlich und rechtlich nicht haltbar. Der Än
derungsvorschlag verstößt wohl unbeabsichtigt 
gegen das Prinzip rechtmäßigen Verwaltungs
handelns.
Durch Veränderung des Satzbeginns von der
zeit „Bis zu...“ in „Zur...“ wird der Sinn und 
Zweck der Vorschrift einseitig zu Lasten des 
Amateurfunkdienstes und des betroffenen 
Funkamateurs unzulässig verändert.
Jegliche, auch nur eine behauptete Störung, 
könnte danach von der Bundesnetzagentur 
ohne jegliche Nachforschung der Ursache der 
Störung und somit willkürlich durch Einschrän
kungen zu Lasten des Funkamateurs und sei
ner Amateurfunkstelle erfolgen.
Ohne Ursachenermittlung und ohne Begrün
dung genügte die Behauptung der Behörde, um 
einseitig und dauerhaft eine Willkürmaßnahme 
treffen zu können. Dies ist sicher nicht beab
sichtigt und daher zumindest die bisherige For
mulierung wie vorgeschlagen beizubehalten.
Dabei verkennt der RTA nicht, dass, wie nach 
der bisherigen Regelung möglich, eine
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung 
vorübergehende Einschränkung bis zur Klärung 
der Verantwortlichkeit im Interesse der Parteien 
sinnvoll und durch den Funkamateur auch vor
rübergehend unter Abwägung der wechselsei
tigen Interessen verhältnismäßig sein kann.

Ein Verwaltungshandeln ohne jegliche tatsäch
liche Ursachenermittlung hingegen als dauer
hafte Maßnahme in der Verordnung verankern 
zu wollen, entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage.

Aus einer im Einzelfall verhältnismäßigen Maß
nahme würde durch Wegfall der zeitlichen Be
grenzung eine willkürliche unbefristete Maß
nahme. Anstelle einer Interessenabwägung 
würde eine Dauerlösung vorgesehen.
Die Änderung birgt die offensichtlich Gefahr un
rechtmäßigen Verhaltens. Sie ermöglicht, die 
ursächliche Störung nicht mehr zu ermitteln und 
„bis zu Ende verfolgen zu müssen“. Einseitige, 
damit offensichtlich willkürliche Auflagen gegen 
den Betreiber der Amateurfunkstelle auf unbe
stimmte Zeit treten an die Stelle ordnungsge
mäßen Verwaltungshandelns. Das ist umso be
denklicher, als die Funkamateure über den so
genannten Frequenznutzungsbeitrag wie alle 
anderen Funkdienste an den Kosten der Stö
rungsbeseitigung beteiligt werden und der ge
samte Amateurfunkdienst in Frage gestellt wer
den könnte.
All das und die beabsichtigte Änderung steht 
unserer Meinung nach im Widerspruch zu jegli
chem zulässigen Verhaltungshandeln, insbe
sondere auch nach dem EMVG.

Das EMVG und der Schutz vor Störungen, auf 
die die AFuV sich in § 17 bezieht, schützt nicht 
nur den Bürger von Störungen von Funkdiens
ten, sondern auch jeden Funkdienst und damit 
auch den Amateurfunkdienst vor Störungen 
durch technische Einrichtungen des Bürgers 
oder von Betriebsmitteln andere Funkdienste.

Verwaltungshandeln darf durch Verordnung 
nicht rechtsgrundfrei und willkürlich werden.
Im Übrigen ist nicht nur nach deutschem Recht, 
sondern auch durch verbindliche EU-Richtlinie 
2014/30/EU allgemein anerkannt, dass Nutz
signale eines jeden Funkdienstes, also auch ei
ner Amateurfunkstelle nicht als Quelle elektro
magnetischer Störungen in Frage kommen, 
sondern allenfalls Spektren, die außerhalb der 
Bandbreite der Nutzsignale liegen. Auch das
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung
würde durch den beabsichtigen Neuvorschlag 
missachtet.

Anlage 1

(1) Fernbediente und automatisch arbeitende 
Amateurfunkstellen im Sinne von § 13 Ab
satz 1 und 2 dieser Verordnung dürfen nur 
auf den Frequenzen betrieben werden, die 
in der Rufzeichenzuteilung für diese Ama
teurfunkstellen ausgewiesen werden. Die 
maximal zulässige Strahlungsleistung für 
fernbediente oder automatisch arbeitende 
terrestrische Amateurfunkstellen beträgt 
oberhalb von 30 MHz 15 Watt ERP. Der Be
trieb von Linkstrecken ist von dieser Rege
lung ausgenommen und kann in Frequenz
bereichen oberhalb von 1 GHz in besonders 
begründeten Fällen mit einer Strahlungs
leistung von bis zu maximal 1.000 Watt ERP 
beantragt werden. Der Inhaber der Rufzei
chenzuteilung muss sicherstellen, dass 
fernbediente Amateurfunkstellen jederzeit 
abgeschaltet werden können.

(2) Die belegte Bandbreite einer Amateurfunk- 
Aussendung ist entsprechend dem Stand 
der Technik auf das für die verwendete Sen
deart notwendige Ausmaß zu beschränken. 
Die Mittenfrequenz der Amateurfunk-Aus
sendungen ist so zu wählen, dass die be
legte Bandbreite innerhalb des dem Ama
teurfunk zugewiesenen Frequenzbereichs 
liegt. Der Vorrang des Funkverkehrs bereits

(1) Fernbediente und automatisch arbeitende 
Amateurfunkstellen im Sinne von § 13 Ab
satz 1 und 2 dieser Verordnung dürfen nur 
auf den Frequenzen betrieben werden, die 
in der Rufzeichenzuteilung für diese Ama
teurfunkstellen ausgewiesen werden. Die 
maximal zulässige Strahlungsleistung für 
fernbediente oder automatisch arbeitende 
terrestrische Amateurfunkstellen beträgt 
oberhalb von 30 MHz 50 Watt ERP. Der Be
trieb von Linkstrecken ist von dieser Rege
lung ausgenommen und kann in Frequenz
bereichen oberhalb von 1 GHz in besonders 
begründeten Fällen mit einer Strahlungs
leistung von bis zu maximal 1.000 Watt ERP 
beantragt werden. Der Inhaber der Rufzei
chenzuteilung muss sicherstellen, dass 
fernbediente Amateurfunkstellen jederzeit 
abgeschaltet werden können.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA begrüßt die vorgeschlagene Änderung 
ausdrücklich, insbesondere die verbesserte Re
gelung oberhalb 1 GHz.
Im Bereich oberhalb von 30 MHz würde der 
RTAjedoch eine Erhöhung der maximalen Leis
tung auf 50 Watt ERP befürworten, zumal das 
schon mehrfach so bei früheren Änderungen 
angedacht war. Diese Änderung um weniger als 
6 dB ist für den Sendebetrieb gerade in störbe
lasteten Ballungsräumen sinnvoll, im Hinblick 
auf zu erwartende Beeinträchtigungen aber ver
nachlässigbar und daher im Rahmen einer Inte
ressenabwägung durchaus im Interesse des 
Amateurfunkdienstes möglich.

(2) Die belegte Bandbreite einer Amateurfunk- 
Aussendung ist entsprechend dem Stand 
derTechnik auf das für die verwendete Sen
deart notwendige Ausmaß zu beschränken. 
Die Mittenfrequenz der Amateurfunk-Aus
sendungen ist so zu wählen, dass die be
legte Bandbreite innerhalb des dem Ama
teurfunk zugewiesenen Frequenzbereichs 
liegt. Der Vorrang des Funkverkehrs bereits
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

belegter Frequenzen sowie des Amateur
funkdienstes über Satelliten und Aussen
dungen von Weltraumfunkstellen ist zu be
achten.

belegter Frequenzen einschließlich des 
Amateurfunkdienstes über Satelliten und 
Aussendungen von Weltraumfunkstellen 
des Amateurfunkdienstes ist zu beachten.

Stellungnahme / Begründung:
Der RTA begrüßt die vorgeschlagene Änderung 
ausdrücklich, sprachlich ist jedoch klarzustel
len, dass der Vorrang von Weltraumfunkstel
len des Amateurfunkdienstes entsprechend 
den international geltenden Bestimmungen ge
meint ist. Für alles Weitergehende fehlte bereits 
die Zuständigkeit.

weiter nächste Seite
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Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

A. Tabellarische Übersicht
Die Tabellarische Übersicht ist wie folgt fett her

vorgehoben zu korrigieren.

Lfd. 
Nr. Frequenzbereiche Status

1)

Maximale Leistung^ für Inhaber 
einer Zulassung am Amateur

funkdienst mit Berechtigungsum
fang der

Zusätzliche Nutzungs
bestimmungen gemäß B

Klasse A Klasse E

1 2 3 4 5 6

1 135,7-137,8 kHz s 1 W ERP 1 2 10
2 472-479 kHz s 1 W ERP 1
3 1 810-1 850 kHz p 750W PEP 100W PEP 3
4 1 850-1 890 kHz s 75W PEP 75 W PEP 3 10 12 15
5 1 890-2 000 kHz s 10W PEP 10W PEP 3 10 15
6 3 500-3 800 kHz p 750W PEP 100W PEP 3
7 5 351,5-5 366,5 kHz s 15W EIRP 3
8 7 000-7 200 kHz p 750W PEP 3 13
9 10 100-10 150 kHz s 150W PEP 1 10 12

10 14 000-14 350 kHz p 750W PEP 3 13
11 18 068-18 168 kHz p 750W PEP 3 13
12 21 000-21 450 kHz p 750W PEP 100W PEP 3 13
13 24 890-24 990 kHz p 750W PEP 3 13
14 28-29,7 MHz p 750W PEP 100W PEP 4 13 17
15 50-50,4 MHz s 25 W PEP 5 16
16 50,4-52 MHz s 25W PEP 5 16
17 144-146 MHz p 750W PEP 75 W PEP 6 13 17
18 430-440 MHz p 750W PEP 75 W PEP 7 13 17
19 1 240-1 300 MHz s 750W PEP 75 W PEP 8 11 1312
20 2 320-2 450 MHz s 75W PEP 5W PEP 9 13
21 3 400-3 475 MHz s 75W PEP 5W PEP 9
22 5 650-5 850 MHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
23 10-10,5 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
24 24-24,05 GHz p 75 W PEP 5W PEP 13
25 24,05-24,25 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9
26 47-47,2 GHz p 75 W PEP 5W PEP 13
27 76-77,5 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
28 77,5-78 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
29 78-81 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
30 122,25-123 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9
31 134-136 GHz p 75 W PEP 5W PEP 9 13
32 136-141 GHz s 75 W PEP 5W PEP 9 13
33 241-248 GHz s 75 W PEP 5W PEP 13
34 248-250 GHz p 75 W PEP 5W PEP 13
35 > 275 GHz - - - 14

Stellungnahme

Zeile 1 : Wie bisher hat es „ERP“ und nicht „EIRP“ zu lauten
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Zeile 14 : Entsprechend den Internationalen Empfehlungen im auch von Deutschland beachteten
ERC-Report 89, 5.3., würde es der RTA ausdrücklich begrüßen, wenn der neuen Ein
steigerklasse zumindest ein Kurzwellenband gestattet würde. Der RTA schlägt hier das 
technisch einfache 10-Meter-Band vor. Wörtlich heißt es im o.g. ERC-Report 89:

„5.3 Betriebliche Rechte
Inhaber einer Einsteigergenehmigung müssen einen ausreichenden Spekt
rums Zugang und ausreichende Betriebsrechte bekommen, damit sie mit der 
größeren Amateurfunkgemeinschaft kommunizieren und von ihr lernen kön
nen. Die Rechte einer Einsteigerlizenz werden von den nationalen Verwaltun
gen festgelegt, wobei örtliche Bedingungen und Vorschriften berücksichtigt 
werden.
Die Verwaltungen sollten aber bedenken, dass eine Einsteigergenehmigung 
erst sinnvoll erscheint, wenn sie folgendes bietet:
- Spektrum: Für den Erfolg der Einsteigergenehmigung ist der Zugang 

zu Kurzwellenfrequenzen entscheidend wichtig.
- Sendearten: Es sollten alle Sendearten erlaubt sein
- Sendeleistung: Die zulässige Leistung sollte so gewählt werden, dass EMV- 

Störungen vermieden werden, aber einen Funkverkehr über größere Entfer
nungen möglich ist.

Die Frequenzen und Sendeleistung sollten so gewählt werden, dass ein An
reiz besteht auf höhere Lizenzklassen 

aufstocken zu wollen.

Auch würde die Freigabe von 28 bis 29,7 MHz für die Klasse N, oder zumindest Teilbe
reiche davon, die Völkerverständigung im Sinne des AfuG § 2 Abs. 2 fördern.

Auf den Kommentar zur Anmerkung 17 wird ergänzend verwiesen.

Zeile 15 Wie bisher würde der RTA die Freigabe von 750 W statt nunmehr 25 W durch befristete 
Verfügung und nach Abschluss der Verträglichkeitsprüfung Eintragung dauerhafte Erhö
hung der Leistung auf 750 W begrüßen. Der RTA hat Verständnis dafür, dass die Pri
märnutzerin sich bis zum Abschluss der Verträglichkeitsprüfung nicht in der AFuV bin
den möchte, bedankt sich aber schon jetzt für die seit Jahren bestehende vorrüberge
hende Nutzungsmöglichkeit dieses Bandes auch mit 750 W und bittet zu erwägen diese 
mit einer Rückausnahme (z.B. „ab Freigabe durch den Primärnutzer“) schon einzutra
gen.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit schlägt der RTA ferner folgende Tabellengestaltung vor:
1. Eigene Spalte für Satelitenfunk
2. Eigene Spalte für Klasse-N
3. Einarbeitung der Bandbreiten in eigener Spalte.

Durch eine entsprechende Änderung würde die Tabelle wesentlich übersichtlicher, die Anzahl der 
jetzt erforderlich Fußnoten könnte verringert werden.
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

Die Tabelle könnte z.B. wie folgt aussehen:

Besondere Nutzungsbestimmungen

Lfd.
Nr. Frequenzbereiche St

at
us

 1)

AF
u ü

be
r S

a
te

llit

Maximale Leistung?) für Inhaber einer Zu
lassung zum am Amateur

funkdienst mit Berechtigungs
umfang der

Band
breite

Zusätz
liche 

Nutzungs
bestimmun
gen gemäß

B

Klasse A Klasse E Klasse N

1 2 3a 3b 4 5 6
1 135,7-137,8 kHz S 1 W EIRP 800 Hz 2/10

2 472-479 kHz S 1 W ERP 800 Hz
3 1 810-1 850 kHz P 750 W PEP 100 W PEP 2,7 kHz
4 1 850-1 890 kHz S 75 W PEP 75 W PEP 2,7 kHz 10/12/15

Zeile 17 Der RTA begrüßt die Zuweisung an die neue Einsteigerklasse

Zeile 18 Der RTA begrüßt die Zuweisung an die neue Einsteigerklasse

B. Zusätzliche Nutzungsbedingungen

4 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung bis 29 MHz: 7 kHz.
Kommentar / Begründung

Der RTA bittet um Änderung der Anmerkung 4.
Im Interesse des experimentellen Charakters des Amateurfunkdienstes wurden die Bandbreitbe
schränkungen in den internationalen Bandplänen ab 29 MHz aufgehoben. Aus Sicht des RTA gibt 
es keinen Grund einen deutschen Sonderweg zu beschreiten. Mehraufwand der Behörde ist nicht 
zu erwarten.

9 Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung unterhalb 10 GHz beträgt 20 
MHz.

Kommentar / Begründung
Der RTA bittet entsprechen der Neuformulierung um Aufhebung des Anachronismus zwischen Ama
teurfunkfernsehen und anderen Betriebsarten. Insbesondere neue digitale Betriebsarten lassen es 
sinnvoll und erforderlich erscheinen, hier nicht mehr nach einzelnen Betriebsarten zu differenzieren.
Mit entsprechenden Genehmigung der Bundesnetzagentur werden bereits derzeit ab 10 GHz höhere 
Bandbreiten zugelassen. Die Neuformulierung dient der Entlastung der Verwaltung und dem experi
mentellen Charakter des Amateurfunkdienstes, z.B. für die Erforschung und Entwicklung neuer 
Sende- und Betriebsarten, wie z.B. Ultrawideband etc..

10 Der Betrieb von fernbedienten Amateurfunkstellen ausgenommen Remotebetrieb ist nicht gestat
tet. Amateurfunkwettbewerbe dürfen in diesem Frequenzbereich nicht durchgeführt werden.

Kommentar / Begründung
Der RTA bittet um Klarstellung der Fußnote. Verhindert werden soll die Zunahme von Baken, nicht 
aber der Amateurfunkdienst auch im Remotebetrieb.
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Text im Entwurf Textvorschlag
Stellungnahme / Begründung

44t Im Teilbereich 1.247 bis 1.263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP be
schränkt. Der Betrieb von fernbedienten und automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen ist in die
sem Bereich nicht zulässig.

Kommentar / Begründung
Der RTA bittet um Streichung der Anmerkung. Aus einer Einzelfallsituation wurde ohne sachlichen 
Grund eine generelle Einschränkung vorgenommen. Die Fußnote kann entfallen.

12 Maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen: 50 Watt 
ERP.

neu 18 Der Betrieb von Linkstrecken ist von dieser Regelung ausgenommen und kann in Frequenz
bereichen oberhalb von 1 GHz in besonders begründeten Fällen mit einer Strahlungsleistung von bis 
zu maximal 1 000 Watt ERP beantragt werden.

Stellungnahme zu 12
Der RTA erachtet eine Strahlungsleistung von 50 Watt für sinnvoll und möglich, s.o.
Darüber hinaus sollte die Anmerkung 12 im Rahmen der Neufassung zweigeteilt werden (12. = 
erster Satz, 18 = 2. Satz). Die als neu 18 vorgeschlagene Anmerkung betrifft allein den Bereich 
oberhalb 1 GHz, die Anmerkung 12 steht (auch) im kHz- und MHz-Bereich.

15 Abweichend von den besonderen Nutzungsbestimmungen ist an Wochenenden bei Nutzung der 
Frequenzbereiche 1 850-1 890 kHz und 1 890-2 000 kHz die Verwendung einer Sendeleistung von 
maximal 750 Watt PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit 
dem Berechtigungsumfang der Klasse A und die Verwendung einer Sendeleistung von maximal 100 
Watt PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse E zuge
lassen. An Wochenenden dürfen abweichend von der zusätzlichen Nutzungsbestimmung Nummer 
10 Amateurfunk-Wettbewerbe (Contestbetrieb) durchgeführt werden.

Stellungnahme zu 15
Durch Redaktionsversehen heißt es im Entwurf MHz. Gemeint sind offensichtlich kHz. Der RTA 
bittet um Korrektur.

17 Die Frequenzbereiche 144-146 MHz und 430-440 MHz dürfen von Inhabern eines Amateurfunk
zeugnisses der Klasse N mit einer maximalen Sendeleistung von 10W EIRP mitgenutzt werden.“

Stellungnahme zu 17
Der RTA begrüßt die Einführung der Einsteigerklasse N und die Zuweisung der Frequenzbereiche 
des 2-Meter und 70-cm Bandes. Er bittet aber, wie oben schon zu Zeile 14 des Frequenzplans 
ausgeführt, um Zuteilung auch des 10-Meter-Bandes an diese Klasse und schließt sich zur Vermei
dung von Wiederholungen der Argumentation der CEPT im ERC-Report 89 ausdrücklich an.

Schlussbemerkung
Der RTA bedankt sich für den Entwurf einer Neufassung der AFuV und würde es begrüßen, wenn 
seine Anmerkungen durch den Verordnungsgeber berücksichtigt und umgesetzt würden.

Baiyiatal, ilen 04. Oktober ^)22 a

Christian EntsteHner (/
Vorsitzender des RTA '


