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Betrifft: Petition 1683/2012, eingereicht von Tobias Holzreiter, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Schutz von Kurzwellenfrequenzen gegenüber 
elektromagnetischer Strahlung

Petition 1685/2012, eingereicht von Werner Brun, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Schutz von Kurzwellenfrequenzen gegenüber 
elektromagnetischer Strahlung

1. Zusammenfassung der Petition 1683/2012

Der Petent erwähnt eine neue CENELEC-Norm (EN 50561-1) für PLC-Geräte (Power Line 
Communication = Übertragung von Internetsignalen über elektrische Leitungen). Laut dem 
Petenten wird die Umsetzung der neuen Norm es aufgrund elektromagnetischer Störungen 
unmöglich machen, Kurzwellenfunk zu empfangen. Der Petent ist deshalb der Meinung, dass 
die Norm nicht eingeführt werden sollte. Er ist außerdem der Ansicht, dass die neue Norm 
den Wettbewerb zwischen Herstellern elektronischer Geräte verzerren und das Recht auf den 
ungehinderten Zugang zu Informationsquellen untergraben sowie andere Nomen verletzen 
und alle elektrischen Kabel in einem Haus zu Antennen für elektromagnetische Strahlung 
machen werde.

Zusammenfassung der Petition 1685/2012

Der Petent spricht sich gegen die neue CENELEC-Norm EN 50561-1 aus. Er sieht mögliche 
Probleme im Zusammenhang mit den Störungen durch PLC-Geräte (Power Line 
Communication) in den Kurzwellenfrequenzen, die unter anderem zur Kommunikation im 
Luftverkehr benutzt werden. Laut dem Petenten sei das Elektrizitätsnetz nicht zur 
Datenübertragung gebaut worden und dafür auch nicht geeignet. Er ist der Ansicht, dass die 
Norm unter anderem die Vollzugsordnung für den Funkdienst und das Recht auf freien 
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Zugang zu Informationen verletze. Der Petent erklärt außerdem, dass es genügend 
Alternativen zu PLC gebe, wie beispielsweise WIFI, BlueTooth, UMTS usw.

2. Zulässigkeit

1683/2012: Für zulässig erklärt am 9.7.2013. 
1685/2012: Für zulässig erklärt am 9.7.2013. 
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30.10.2013

Die Entwicklung und Annahme von europäischen Normen ist eine interne Angelegenheit der 
europäischen Normungsorganisationen. Die Kommissionsdienststellen haben als Beobachter 
an der in CENELEC vorgenommenen Arbeiten zur Erstellung der hier angeführten Norm 
teilgenommen. Die daraus entstandene Norm ist das Ergebnis eines langen Prozesses, an dem 
alle Stakeholder mitgearbeitet haben. Nach dem Wissen der Kommission wurde das 
Zustimmungsverfahren für die Norm strikt eingehalten. Die Norm wird beinahe einstimmig 
von den Mitgliedstaaten und Marktaufsichtsbehörden unterstützt. Organisationen, die von der 
Norm betroffen sein könnten, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU), unterstützen die 
Norm ebenfalls.

Die Kommission beabsichtigt nicht, die eine oder andere Technologie zu fördern oder zu 
verdammen, vielmehr fördern Europa 2020 und die Digitale Agenda Technologieneutralität. 

Die Kommissionsdienststellen weisen darauf hin, dass PLC-Störungen in den vergangenen 
Jahren nur in geringem Ausmaß aufgetreten sind. In der Vergangenheit wurden PLC-
Störungen größtenteils durch Funkamateure verursacht. Dies wurde weitgehend durch die 
Vermeidung von Amateurfunkfrequenzen für die PLC-Übertragungen gelöst. Zum Beispiel 
wird im Vereinigten Königreich davon ausgegangen, dass diese Systeme in den vergangenen 
sechs Monaten keine Störungen verursacht haben. In der Vergangenheit aufgetretene 
Störungen wurden im Einzelfall vom Hersteller der PLC-Ausstattung oder von der Person, die 
sie installiert hat, gelöst.

Der für die Norm verantwortliche Technische Ausschuss ist der Ansicht, dass die diesem 
Norm-Entwurf entsprechenden Produkte im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt 
befindlichen Produkten ein erheblich geringeres Störungsrisiko für den Funkverkehr 
darstellen. Vor allem werden durch die neue Norm neue Technologien eingeführt. Dies wurde 
durch die Stellungnahme des EMV-Beraters bestätigt, der von CENELEC zur Beurteilung 
darüber eingesetzt wurde, ob bei der harmonisierten Norm von einer Konformität mit den 
grundlegenden Anforderungen ausgegangen werden kann, da eine Reihe von Dienstleistungen 
(z.B. Amateurfunk, Kommunikation auf Flughäfen usw.) und auch andere dynamisch 
entdeckte Dienstleistungen von der Norm ausreichend geschützt werden. 

Die Kommissionsdienststellen prüfen derzeit die Norm im Hinblick auf eine mögliche 
Veröffentlichung der Fundstelle im Amtsblatt als eine harmonisierte Norm zur Unterstützung 
der EMV-Richtlinie (Richtlinie 2004/108/EG). Normen sind zwar nicht verbindlich, ihre 
Anwendung bildet allerdings eine Grundlage für die Annahme der Konformität. Ein 
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Hersteller kann eine andere Technik anwenden, sofern er nachweist, dass das Produkt den 
grundlegenden Anforderungen entspricht. Gemäß den einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinien haben die Mitgliedstaaten schlussendlich immer die Möglichkeit, gegen eine 
harmonisierte Norm Einspruch zu erheben, wenn sie hinreichende Gründe dafür haben, dass 
die Norm nicht mit den in der EU-Gesetzgebung festgelegten grundlegenden Anforderungen 
übereinstimmt. 

Schlussfolgerung

EN 50561-1 wurde in Übereinstimmung mit den Verfahren der unabhängigen europäischen 
Normungsorganisation CENELEC erstellt. Die Norm, die das Risiko von Funkstörungen 
erheblich reduzieren soll, wird derzeit von den Kommissionsdienststellen im Hinblick auf 
eine mögliche Veröffentlichung der Fundstelle im Amtsblatt als eine harmonisierte Norm zur 
Unterstützung der grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie geprüft. Harmonisierte 
Normen sind in jedem Fall freiwillig, und die Mitgliedstaaten können Einspruch erheben, 
wenn ein Mangel besteht.


