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� Rechtslage



Rechtslage I
Wer

bei UnglücksfällenUnglücksfällenUnglücksfällenUnglücksfällen oder 

gemeiner gemeiner gemeiner gemeiner GefahrGefahrGefahrGefahr oder Not 

nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlicherforderlicherforderlicherforderlich und 

ihm den Umständen nach zuzumutenzuzumutenzuzumutenzuzumuten, insbesondere ohne erheb-
liche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten 
möglich ist…

� Wegen Wegen Wegen Wegen §§§§ 2 Nr. 2 AFuG könnte eine Berufung des 2 Nr. 2 AFuG könnte eine Berufung des 2 Nr. 2 AFuG könnte eine Berufung des 2 Nr. 2 AFuG könnte eine Berufung des 
Funkamateurs auf technische Unmöglichkeit der Funkamateurs auf technische Unmöglichkeit der Funkamateurs auf technische Unmöglichkeit der Funkamateurs auf technische Unmöglichkeit der 
Hilfeleistung hinterfragt werdenHilfeleistung hinterfragt werdenHilfeleistung hinterfragt werdenHilfeleistung hinterfragt werden

= Unfall, Katastrophe

= Sachlage, bei der eine unbestimmte Anzahl von Personen 
oder zahlreiche Sachwerte von hohem Wert gefährdet sind

= wenn die Tätigkeit des Funkamateurs das mildeste 
geeignete Mittel ist, um den angestrebten Zweck zu 
erreichen

� Handlungsverpflichtung kann aus Vermeidung eigener 
Strafbarkeit resultieren

� ABERABERABERABER: keine Verpflichtung, : keine Verpflichtung, : keine Verpflichtung, : keine Verpflichtung, vorbeugendvorbeugendvorbeugendvorbeugend Gerätschaften Gerätschaften Gerätschaften Gerätschaften 
bereitzuhalten, an Übungen teilzunehmen usw.bereitzuhalten, an Übungen teilzunehmen usw.bereitzuhalten, an Übungen teilzunehmen usw.bereitzuhalten, an Übungen teilzunehmen usw.

§ 323 c StGB –
unterlassene Hilfeleistung

(s. § 5 AFuG, sowie Umkehrschluß 
aus § 109 TKG)



Rechtslage II

� Heranziehung von Funkamateuren durchaus möglich nach sog. 
Sonderordnungsrecht

• § 27 Abs. 1 FSHG NW (Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung NRW)

� Auch Polizeirecht kann für eine Heranziehung einschlägig sein –
wenn Handeln anderer Behörden nicht rechtzeitig möglich 
erscheint!

• §§ 1, 6 PolG NW

Voraussetzungen in beiden Fällen:

• Vorliegen einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr

� Behörde kann die Gefahr nicht selbst oder durch Beauftragte abwehrenBehörde kann die Gefahr nicht selbst oder durch Beauftragte abwehrenBehörde kann die Gefahr nicht selbst oder durch Beauftragte abwehrenBehörde kann die Gefahr nicht selbst oder durch Beauftragte abwehren

• Funkamateure können ohne erhebliche eigene Gefährdungen und ohne 
Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden

• Funkamateure können einen wirksamen Beitrag zur Gefahrenbeseitigung leisten

� Heranziehung bedeutet Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit – wer gibt das zu?

� Heranziehung unwahrscheinlich, präventiv Heranziehung unwahrscheinlich, präventiv Heranziehung unwahrscheinlich, präventiv Heranziehung unwahrscheinlich, präventiv 
sogar ganz ausgeschlossensogar ganz ausgeschlossensogar ganz ausgeschlossensogar ganz ausgeschlossen



Rechtslage III

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages?

• prinzipiell zulässig nach §§ 54 VwVfG NW

�müsste mit DARC e.V. geschlossen werden – Sitz außerhalb NRW

� VertragschlussVertragschlussVertragschlussVertragschluss über über über über NotfunkNotfunkNotfunkNotfunk gegenwärtig unwahrscheinlichgegenwärtig unwahrscheinlichgegenwärtig unwahrscheinlichgegenwärtig unwahrscheinlich

�wiederum nur zulässig, wenn Behörde die Gefahr nicht selbst oder 
durch Beauftragte abwehren kann – ansonsten Nichtigkeit des 
Vertrags nach § 59 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG NW 

� Behörde muss zur Erkenntnis gelangen, dass eigene Behörde muss zur Erkenntnis gelangen, dass eigene Behörde muss zur Erkenntnis gelangen, dass eigene Behörde muss zur Erkenntnis gelangen, dass eigene GefahGefahGefahGefah----
renabwehrrenabwehrrenabwehrrenabwehr infolge unzureichender Kommunikationswege infolge unzureichender Kommunikationswege infolge unzureichender Kommunikationswege infolge unzureichender Kommunikationswege 
erschwert isterschwert isterschwert isterschwert ist

� eine nachgeordnete Behörde wird dies rechtlich belastbar nicht ohne Billigung durch vorgesetzte 
Dienststellen tun – schon aus disziplinarrechtlichen Gründen …

solange eine potentielle Bedarfssituation durch vorgesetzte Dienststellen nicht anerkannt und den 
nachgeordneten Dienststellen kommuniziert wird – selbst bei Hochwasserlagen 2013 nicht passiert

� Notfunk“vereinbarungenNotfunk“vereinbarungenNotfunk“vereinbarungenNotfunk“vereinbarungen“ mit Bedarfsträgern sind gegenwärtig “ mit Bedarfsträgern sind gegenwärtig “ mit Bedarfsträgern sind gegenwärtig “ mit Bedarfsträgern sind gegenwärtig 
reine reine reine reine goodgoodgoodgood----will Aktionen ohne rechtliche Ansprüchewill Aktionen ohne rechtliche Ansprüchewill Aktionen ohne rechtliche Ansprüchewill Aktionen ohne rechtliche Ansprüche

� bei entsprechenden Aktivitäten ist im Schadensfall der Funkamateur 
mangels Anspruchsgrundlage der Dumme …



Rechtslage IV

Wenn

� Heranziehung durch (Sonder-)Ordnungsbehörden unwahrscheinlich 
ist

� Vertragsschluss mit (Sonder-)Ordnungsbehörden ebenfalls 
unwahrscheinlich ist

Warum ist dann das Thema Warum ist dann das Thema Warum ist dann das Thema Warum ist dann das Thema NotfunkNotfunkNotfunkNotfunk überhaupt en vogue?überhaupt en vogue?überhaupt en vogue?überhaupt en vogue?

� Für einen Verband: um seine Geeignetheit als Befriediger eines 
Bedarfs vorzuführen – um im Gegenzug Vorteile für den 
Amateurfunk zu erlangen

� Für den einzelnen Funkamateur: weil dem in der Regel unklar ist, wann Für den einzelnen Funkamateur: weil dem in der Regel unklar ist, wann Für den einzelnen Funkamateur: weil dem in der Regel unklar ist, wann Für den einzelnen Funkamateur: weil dem in der Regel unklar ist, wann 
seine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung nach seine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung nach seine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung nach seine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung nach §§§§ 323c StGB 323c StGB 323c StGB 323c StGB 
in Frage kommtin Frage kommtin Frage kommtin Frage kommt

aber gibt es denn überhaupt einen Bedarf?

aber wann das erst der Fall ist, haben wir ja eben 
geklärt…



� Bedarfslage



Bedarfsanalyse I

Auf wen kommt es hierfür an? Auf wen kommt es hierfür an? Auf wen kommt es hierfür an? Auf wen kommt es hierfür an? („wer ist der Fisch, dem der Wurm „Notfunk“ 

schmecken soll…“)

� Organisation des KatastrophenschutzesOrganisation des KatastrophenschutzesOrganisation des KatastrophenschutzesOrganisation des Katastrophenschutzes
• Kreise und kreisfreie StädteKreise und kreisfreie StädteKreise und kreisfreie StädteKreise und kreisfreie Städte

gewährleisten bei lokalen Großschadenslagen / Katastrophenfällen das 
Zusammenwirken der Feuerwehren und Hilfsorganisationen 

• Bezirksregierung

• Innenministerium

• Gemeinden: unterhalten Feuerwehren als Pflichtaufgabe

• Bund: stellt als Unterstützung das THW bereit

werden entsprechend der Lage (=regional übergreifend?) 
und der Entwicklung (=länger andauernd mit erheblichen 
Folgen?) tätig

s. FSHG NW

• Private Hilfsorganisationen:

• werden von Gemeinde im Einzelfall über Leitstelle angefordert

• hhhhaben als Satzungszweck die Abwehr von Gefahren zum Gegenstandaben als Satzungszweck die Abwehr von Gefahren zum Gegenstandaben als Satzungszweck die Abwehr von Gefahren zum Gegenstandaben als Satzungszweck die Abwehr von Gefahren zum Gegenstand

• Eignung wird vom Kreis im Einzelfall festgestellt

� Politische EntscheidungsträgerPolitische EntscheidungsträgerPolitische EntscheidungsträgerPolitische Entscheidungsträger
sehen primär die KatSchutz-
Organisation, nicht die Funkamateure 
als Problemlöser



Bedarfsanalyse II - Risikoanalyse

StromausfallStromausfallStromausfallStromausfall
• Eintrittswahrscheinlichkeit:
• Schadensausmaß:

gering

hoch, sofern nicht nur kurzzeitiger Ausfall

HochwasserHochwasserHochwasserHochwasser
• Eintrittswahrscheinlichkeit: jederzeit, regional unterschiedlich

hoch, sofern keine ausreichenden 
Vorkehrungen getroffen sind

• Schadensausmaß:

SturmSturmSturmSturm

• Eintrittswahrscheinlichkeit: jederzeit

• Schadensausmaß: Für TK-Infrastruktur gering, sofern es nicht zu 
Stromausfällen kommt – Festnetz TK-Infra-
struktur ist meistens unterirdisch!

• Eintrittswahrscheinlichkeit: jederzeit

• Schadensausmaß: bei flächendeckendem Erfolg hochCyberangriffCyberangriffCyberangriffCyberangriff

� Die Prüfung des Schadensausmaßes bezieht sich allein auf den Ausfall 
von technischen Kommunikationsmöglichkeiten!

� Eintrittswahrscheinlichkeit bezieht sich auf Schadenseintritt

• lokal bis regional

• regional

• lokal bis bundesweit

• regional bis bundesweit



Bedarfsanalyse III - Risikoanalyse

• Schadensausmaß:

Um hohes Schadensausmaß zu erreichen, ist Befall von 
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) erforderlich.

• Eintrittswahrscheinlichkeit:

CyberangriffCyberangriffCyberangriffCyberangriff

� Die Prüfung des Schadensausmaßes bezieht sich allein auf den Ausfall 
von technischen Kommunikationsmöglichkeiten!

� Eintrittswahrscheinlichkeit bezieht sich auf Schadenseintritt

Das setzt hohes Wissen über die jeweilige SPS voraus, 
welches nur bei wenigen Institutionen vorhanden sein 
dürfte.

Bsp. Stuxnet

Mit Blick auf die Telekommunikationsfähigkeit sehr gering – der 
Schaden wäre sofort offenkundig, was vom Schädiger nicht gewollt 
sein wird



LÜKEX - länderübergreifende Krisenmanagement-Übung / Exercise
(= Übungsserie im Bereich des strategischen Krisenmanagements in DL)

• LÜKEX 2004: länger andauernder Stromausfalllänger andauernder Stromausfalllänger andauernder Stromausfalllänger andauernder Stromausfall, Terrorismus 

• LÜKEX 2005: Gefahrenpotentiale bei Großveranstaltungen

• LÜKEX 2007: Grippeepidemie

• LÜKEX 2009/10: Terroristische Anschläge (schmutzige Bombe)

• LÜKEX 2011: CyberCyberCyberCyber----AttackenAttackenAttackenAttacken

winterliche Extremwetterlage mit rund zweiwöchigem Stromausfall in großen Teilen des Landes. 
Praxis: Stromausfall im Münsterland 2005

Können Großveranstaltungen trotz hoher Opferzahlen und einer andauernden Bedrohung fortgesetzt 
werden? – Praxis: Loveparade Duisburg 2010

IT-Störungen durch zielgerichtete Angriffe, die Schwachstellen ausnutzen. Dadurch erhebliche 
Beeinträchtigungen bei Kritischen Infrastrukturen und Versorgungsengpässe im gesellschaftlichen Umfeld

Krisenbewältigung in außergewöhnlichen Gefahren- und Schadenslagen bei Tag und bei Nacht

Bundesweite Pandemie mit einer fiktiven Erkrankungsrate von 33 Prozent der Bevölkerung, bundesweit 
ca. 400.000 Krankenhauseinweisungen und ca. 100.000 Todesfälle 

� Bedarfsträger trainieren Umgang mit Bedarfssituationen Bedarfsträger trainieren Umgang mit Bedarfssituationen Bedarfsträger trainieren Umgang mit Bedarfssituationen Bedarfsträger trainieren Umgang mit Bedarfssituationen 
größeren Ausmaßes regelmäßiggrößeren Ausmaßes regelmäßiggrößeren Ausmaßes regelmäßiggrößeren Ausmaßes regelmäßig

Womit beschäftigen sich Bedarfsträger?



Charakteristika von BOS-Funknetzen

Mit dem Digitalfunk BOS ist es möglich, im Bedarfsfall - etwa bei 
einer Großschadenslage - Teilnehmer verschiedener Gruppen -
auch BOS-übergreifend und großräumig zusammenzuschalten. 

Im Analogfunk nutzt(e) jede BOS ihr eigenes Netz mit 
eigenen Funkkanälen und räumlich begrenzter Reichweite.

Kommunikation verschiedener BOS untereinander nicht möglich

� Verwendung von Dritten – Funkamateure – für Kommunikation 
verschiedener BOS untereinander nicht mehr erforderlich

� Verwendung von Dritten – Funkamateure – für großräumige
Kommunikation von BOS nicht mehr erforderlich

Ansatzpunkt des AFCD e.V.



Stromversorgung von BOS-Funknetzen bei 
Stromausfall

• Analoge Relaisfunkstellen: 4-8 Stunden

• TETRA (Digital-BOS): 2 Stunden

Quelle: Bundestagsdrucksache 17/5672 v. 27.4.2011

Antwort bayerische Staatsregierung vom 11.1.2012 
auf Anfrage der bay. Bündnis90/Die Grünen

„Um die größtmögliche Ausfallsicherheit aller Komponenten des 
digitalen Einsatzfunks zu gewährleisten, werden derzeit in 
bundesweiter Abstimmung entsprechende Notfallkonzepte 
erarbeitet.“

„Darüber hinaus werden derzeit durch die gesamtverantwortliche 
BDBOS alternative Versorgungsmöglichkeiten geprüft, z. B. mittels 
Brennstoffzellentechnik.“



Bedarf der BOS an Leistungen von 
Funkamateuren

Überregional:

• Kommunikationsfähigkeit von Ministerien und Mittelbehörden ist 
durch Festnetz incl. Vorrangschaltungen und ortsfeste 
Netzersatzanlagen über längere Zeiträume abgesichert

Lokal/Regional:

� Bedarf für Kurzwellenfunkbetrieb durch Funkamateure

• Digital-BOS ermöglicht BOS-übergreifende Kommunikation auch 
über größere Bereiche

� Bedarf für entsprechenden UKW-Funkbetrieb durch Funkamateure

• Stromausfallproblematik besteht noch, scheint aber adressiert zu 
sein.



� Schlussfolgerungen



Schlussfolgerungen

�Es ist richtig und wichtig, die Leistungsfähigkeit Es ist richtig und wichtig, die Leistungsfähigkeit Es ist richtig und wichtig, die Leistungsfähigkeit Es ist richtig und wichtig, die Leistungsfähigkeit 
des Amateurfunkdienstes als alternative des Amateurfunkdienstes als alternative des Amateurfunkdienstes als alternative des Amateurfunkdienstes als alternative TKTKTKTK----
Infrastruktur der Öffentlichkeit zu präsentierenInfrastruktur der Öffentlichkeit zu präsentierenInfrastruktur der Öffentlichkeit zu präsentierenInfrastruktur der Öffentlichkeit zu präsentieren

�Aber für das Thema Aber für das Thema Aber für das Thema Aber für das Thema NotfunkNotfunkNotfunkNotfunk gilt die Weisheit der gilt die Weisheit der gilt die Weisheit der gilt die Weisheit der 
DakotaDakotaDakotaDakota----Indianer:Indianer:Indianer:Indianer:

Wenn du merkst, daß du ein totes Wenn du merkst, daß du ein totes Wenn du merkst, daß du ein totes Wenn du merkst, daß du ein totes 
Pferd reitest, Pferd reitest, Pferd reitest, Pferd reitest, steigsteigsteigsteig ab !ab !ab !ab !

anstatt Referate für die Verwendung von toten Pferden einzurichten, 
irgendwelche Übungen für tote Pferde durchzuführen – und sich damit 
eher lächerlich zu machen …



Und warum ist in den USA Notfunk erfolgreich?

� Schadensausmaß ist erheblich größerSchadensausmaß ist erheblich größerSchadensausmaß ist erheblich größerSchadensausmaß ist erheblich größer

Bsp: Überflutung New Orleans, Hurricane Sandy

� Schadensereignisse sind deutlich häufigerSchadensereignisse sind deutlich häufigerSchadensereignisse sind deutlich häufigerSchadensereignisse sind deutlich häufiger

Bsp: Hurricane season, Großfeuer in Kalifornien, Schneestürme 
(blizzards), Erdbeben

� TKTKTKTK----Infrastruktur ist deutlich anfälligerInfrastruktur ist deutlich anfälligerInfrastruktur ist deutlich anfälligerInfrastruktur ist deutlich anfälliger

Übertragungswege verlaufen regelmäßig oberirdisch

� Stromversorgung ist deutlich anfälligerStromversorgung ist deutlich anfälligerStromversorgung ist deutlich anfälligerStromversorgung ist deutlich anfälliger

Bsp. Regelmäßig Ausfall bei blizzards

�Deutlich mehr Ressourcen zur Bewältigung Deutlich mehr Ressourcen zur Bewältigung Deutlich mehr Ressourcen zur Bewältigung Deutlich mehr Ressourcen zur Bewältigung 
der Folgen erforderlich als hierzulandeder Folgen erforderlich als hierzulandeder Folgen erforderlich als hierzulandeder Folgen erforderlich als hierzulande

und die Funkamateure sind schon aus eigener 
Betroffenheit besser organisiert …



� Wer sich trotzdem noch 
weiter damit beschäftigen 
will…



Minimale „Notfunk“- besser: Urlaubsausrüstung

• Duoband-Handfunkgerät   2m / 70cm mit Radioempfang

• Batterieleergehäuse, möglichst sogar zwei davon
� Funkgerätespezifische Akkus benötigen in der Regel gerätespezi-

fische Ladegeräte - die den Ladestrom aus dem öffentlichen 
Stromnetz gewinnen …

o Relaisfunkstellennetz auf 70cm dichter als auf 2m, dadurch 
exaktere Dimensionierung von Notfunkverkehr möglich.

o mehr nutzbare Frequenzen als auf 2 m allein
o Radioempfang zwecks Empfangs von aktuellen Nachrichten

• Solarladegerät(e) für AA-Akkus

• Leicht transportierbare externe Duoband-Antenne sowie 
ca. 10m konfektioniertes RG-58 Antennenkabel

o um auch bei bewölktem Himmel noch Ladestrom zu produzieren, 
sind 5 W Solarleistung nicht zu wenig.

Bsp.: „Goalzero Solarladeset Guide 10 plus Adventure Kit“, 7 W, 96 €

Bsp.: J-Antenne aus RG-58 mit Aufhängöse – lässt sich überall befestigen!

o deutlicher RX/TX-Gewinn gegenüber Gummiwurst



http://der-
bastelbunker.blogspot.de/2011/08/2m-70cm-
duobandantenne-perfekt-fur-den.html

J-Antenne 2m/70cm aus RG-58 mit Aufhängöse



� Und für KW am besten etwas aus der 
Zeit vor Einführung programmierbarer 
Mikroprozessoren …



� Vielen Dank und 
vy73

� DL 2 KBD


