
BNetzA Ref 225, 2011/04 

Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Amateurfunkgenehmigung oder -prüfungs-
bescheinigung sowie auf Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst in Deutschland 

Application for recognition of a foreign radio amateur licence or examination certificate 
and for admission to participation in the amateur service in Germany 

An / To 
Bundesnetzagentur (Federal Network Agency) 
Aktienstr. 1-7,  

45473 Mülheim, Germany 

Ich beantrage hiermit die Anerkennung einer ausländischen Amateurfunkgenehmigung / einer ausländischen Amateur-
funkprüfungsbescheinigung, die nicht auf einer CEPT-Empfehlung basiert. Im Falle der Anerkennung beantrage ich 
außerdem die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und Zuteilung eines personengebundenen Rufzeichens. 
I hereby apply for recognition of a foreign radio amateur licence / of a foreign amateur radio examination certificate, which 
is not based on a CEPT-Recommendation. In case of recognition, I additionally apply for the admission to participation in 
the amateur service and the assignment of a personal call sign. 

1. Zuname, Vorname / Surname, first name: 
 
 
 

Staatsangehörigkeit / Nationality: 
 

2. Geburtstag [Tag/Monat/Jahr] /  
Date of birth [day/month/year] 

 
 

Geburtsort / Place of birth 
 
 

Beruf / Occupation: 

3. Wohnungsanschrift in Deutschland / Place of residence in Germany 
 
 
 

 Rufnummer / Phone no.: 

4. Standort(e) der festen Amateurfunkstelle(n) / Location(s) of the fixed amateur station(s) 
 
 
  
5. Aufenthaltserlaubnis ausgestellt von / Residence permit issued by: 

 

 befristet gültig bis / valid until: 

6. Ausländische Amateurfunkgenehmigung oder Amateurfunkprüfungsbescheinigung /  
Foreign radio amateur licence or amateur radio examination certificate 

Ausstellende Behörde / 
Issuing Authority: 

Land /  Klasse /  Rufzeichen / 
Country: Class: Call sign: 

Die Genehmigung oder Prüfungsbescheinigung wurde ausgestellt / The licence or examination certificate was issued 

 
aufgrund einer erfolgreich abgelegten Prüfung in 
subsequent to an examination passed in 

 
aufgrund einer anderen ausländischen Amateurfunk-
genehmigung oder Prüfungsbescheinigung aus 
subsequent to another foreign radio amateur licence 
or examination certificate from 

 
  
Land / Country 

 
  
Land / Country 

Ich bin mit der Veröffentlichung der Daten zu Nr. 3 und 4 in der Rufzeichenliste nicht einverstanden: 
I do not agree to publication of the data in nos 3 and 4 in a call sign list:  
Ich erkläre hiermit, dass ich die in Deutschland geltenden Bestimmungen über den Amateurfunk kenne und einhalten 
werde. Die Hinweise zu diesem Antrag habe ich zur Kenntnis genommen. 
I hereby declare that the regulations concerning the amateur service in force in Germany are known to me and that I shall 
observe them. I have also noted the information to this application form.  
 
 
 
  
Ort, Datum  /  Place, date 

 
 
 
  
Unterschrift  /  Signature 
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Hinweise zum Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Amateurfunkgenehmigung 
oder Amateurfunkprüfungsbescheinigung 

Bitte senden Sie den ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag mit den beglaubigten Kopien der Dokumente nach Nr. 5 und 
6 an die auf dem Antrag angegebene Adresse. Fügen Sie bitte auch eine beglaubigte Übersetzung Ihrer Amateurfunk-
genehmigung oder Prüfungsbescheinigung bei, sofern diese nicht in Englisch, Französisch oder Deutsch ausgestellt ist. 
Antragsteller unter 18 Jahren benötigen außerdem eine Einverständniserklärung von ihren Eltern oder gesetzlichen 
Vertretern mit allen Namen, Adressen und Unterschriften. 
Nr. 5 des Antrags gilt nicht für deutsche Staatsangehörige.  
Das Antragsformblatt ist auch für Anträge mit Prüfungsbescheinigungen gemäß ERC-Report 32 zu verwenden. Bei der 
Prüfung und Anerkennung von Prüfungsbescheinigungen gemäß ERC-Report 32 werden keine Gebühren gemäß 
Anlage 2, Nr. 5 der Amateurfunkverordnung vom 15. Februar 2005 erhoben. 

Gebührenverzeichnis (Auszug aus Anlage 2 der Amateurfunkverordnung) 
1 2 3 

Gebühr in Euro 
 (ab jeweils 1. 1.) Lfd. 

Nr. Gebührentatbestand 
2005 2006 2008 

3 a) Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und Zuteilung eines per-
sonengebundenen Rufzeichens 

40 55 70 

5 Prüfen und Anerkennen von Genehmigungen anderer Verwaltungen und nicht 
CEPT-konformer Prüfungsbescheinigungen 

70 100 130 

6 Zurücknahme eines Antrags nach dem Beginn der sachlichen Bearbeitung und 
vor Beendigung der Amtshandlung; Ablehnung von Anträgen auf die in den 
Nummern 1 bis 3 und 5 genannten Amtshandlungen; Widerruf oder Rücknahme 
einer Amtshandlung, soweit der Betroffene dazu Anlass gegeben hat. 

Die Gebühr ermäßigt sich 
um ein Viertel der für den 
Verwaltungsakt vorgese-
henen Gebühr. 

Weiterhin werden von Rufzeicheninhabern Beiträge erhoben, deren Höhe jährlich neu ermittelt wird. Die Beitragspflicht 
beginnt am 1. des Monats, in dem die Rufzeichenzuteilung erfolgt. Über zu zahlende Gebühren und Beiträge erhalten 
Sie entsprechende Bescheide. 
 
 

Information on the application for recognition of a foreign radio amateur licence  
or amateur radio examination certificate 

Please send the duly filled in application form together with the certified copies of the documents specified in nos 5 and 
6 to the address shown on the form. If your radio amateur licence or amateur radio examination certificate is not in 
English, French or German, please enclose also a certified translation. Applicants under the age of 18 also need a 
statement of consent from their parents or legal guardians including all names, addresses and signatures. 
No. 5 of the application form does not apply to German citizens.  
The application form shall also be used for applications with examination certificates based on ERC Report 32. The 
verification and recognition of examination certificates which are in accordance with ERC Report 32 is not subject to a 
fee according to Annex 2 No. 5 of the Amateur Radio Ordinance of 15 February 2005. 

Schedule of Fees (Extract of Annex 2 of the Amateur Radio Ordinance) 
1 2 3 

Fee in euros 
 (as from 1 Jan. 

in each case) 
Serial 

no Chargeable act 

2005 2006 2008 
3 a) Admission to participation in the amateur service and assignment of a 

personal call sign  
40 55 70 

5 Verification and recognition of authorisations granted by other Administrations or 
of examination certificates which are not in conformity with the CEPT  

70 100 130 

6 Withdrawal of an application after the beginning of processing, but prior to com-
pletion, of the official act; rejection of applications relating to the official acts 
specified in nos 1 to 3 and 5; revocation or withdrawal of an official act where the 
party concerned has given rise to such revocation or withdrawal.  

The fee is reduced by a 
quarter of the fee payable 
for the administrative act.  

Additionally, spectrum fees will be levied from holders of a call sign assignment. The spectrum fees will be reviewed on 
an annual basis and are chargeable beginning with the 1st day of the month in which the call sign is assigned. You will 
receive formal notices on the fees due. 
 

Kontakt  /  Contact Information 
Bundesnetzagentur (Federal Network Agency) Aktienstr. 1-7, 45473 Mülheim, Germany 

E-mail: KOEL10-Postfach@bnetza.de  -  Tel: 0049 208 4507-265  -  Fax: 0049 208 4507-180 


