
Sehr geehrte YL, sehr geehrter OM! 

Der Gesetzgeber hat aus Umweltschutzgründen per Gesetz alle Betreiber von Sendeanlagen mit Strahlungs-

leistungen von 10 W EIRP oder mehr verpflichtet, vor Inbetriebnahme des Senders eine Standortbescheinigung nach 

BEMFV mit entsprechenden Messungen durchführen zu lassen. Die Kosten hierfür sind enorm hoch. Der DARC 

konnte es in langen Gesprächen mit der RegTP und dem BMWA erreichen, dass Funkamateure als Fachleute 

erkannt werden und eigenverantwortlich zunächst selbst und damit kostenfrei eine derartige Erklärung abgeben 

dürfen. Dies wurde als hochtolerante Ausnahme seitens der Behörden gegenüber den Funkamateuren in 

der Verordnung verankert! 

 

Obwohl diese Pflicht seit Herbst letzten Jahres existiert, spiegeln die Eingangszahlen solcher Anzeigen bei der RegTP 

noch eine relativ geringe Beteiligung der deutschen Funkamateure wider. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es nicht nur die Funkamateure sind, die der geänderten Sensibilität der 

Bevölkerung hinsichtlich elektromagnetischer Felder Rechnung tragen müssen. Die Verantwortung, dass diese 

Ausnahmeregelung von einem Gesetz, das andere Funkbetreiber z.T. sehr hart trifft, zu Gunsten der deutschen 

Funkamateure nicht untergraben wird, trägt nunmehr jeder einzelne Funkamateur. Je mehr Anzeigen in den 

RegTP-Außenstellen eingehen, desto verantwortungsvoller stellt sich der Amateurfunkdienst gegenüber der Behörde 

dar. Dies ist wiederum notwendig, um der Behörde zu ermöglichen, anderen gegenüber zielgerichtet und glaubhaft 

argumentieren zu können, dass der Amateurfunk keinerlei gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung darstellt. 

 

Lassen Sie es nicht soweit kommen, dass auch wir durch Nichtabgabe das in uns gesetzte Vertrauen aufs 

Spiel setzen und schließlich per Verordnungsänderung am kostenpflichtigen Standortbescheinigungs-

verfahren teilnehmen müssen. 

 

Du zeitliche Aufwand variiert natürlich von Funkanlage zu Funkanlage, hält sich aber in überschaubaren Grenzen: Die 

nötigen Unterlagen sind in den meisten Fällen leicht zu beschaffen, für eventuelle Messungen stellen viele Distrikte, 

Ortsverbände und die Geschäftsstelle in Baunatal Messmittel und Hilfen zur Verfügung. 

 

Nutzen Sie die zahlreichen Hilfestellungen des Verbandes und reichen Sie Ihre Anzeige nach BEMFV ein. Alle, die 

dies schon getan haben, betrachten diesen Aufruf bitte als gegenstandslos. 

 

Jochen Hindrichs, DL9KCX, Vorsitzender DARC e.V. 


