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Betrifft: Petition 1190/2009, eingereicht von G. M., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
den Internetverbindungen über herkömmliche Stromleitungen 
(HomePlug/dLAN/PLC-Technik)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht um ein Verbot so genannter HomePlug-Adapter, mit denen über 
herkömmliche Stromleitungen in Häusern und Büros ein hausinternes Computernetzwerk 
aufgebaut werden kann. Durch solche Verbindungen über oftmals nicht abgesicherte 
Leitungen, die als Antennen fungieren, würden unkontrollierte Mengen hochfrequenter 
Signale abgegeben. Bei Benutzern von Sendegeräten (u. a. für militärische Zwecke) und 
Radios würden dadurch Störungen verursacht. Der Petent weist darauf hin, dass die 
Verwendung des HomePlug-Adapters möglicherweise sogar strafbar ist und seine Nutzung im 
Falle von Störungsmeldungen von den Behörden verboten werden kann. Ferner bedeute das 
CE-Kennzeichen, soweit es auf den Adaptern vorhanden und echt ist, nicht, dass das Gerät 
zugelassen ist, sondern nur, dass es vom Hersteller getestet wurde. Des Weiteren verbrauche 
der Adapter ständig Strom, sofern er nicht aus der Steckdose gezogen werde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

PLT/PLC-Technologien ermöglichen die Verteilung von Breitbandsignalen über die 
elektrischen Anlagen von Häusern und Büros; sie stellen eine Alternative zu 
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Drahtverbindungen (Ethernet-Verbindungen) oder WiFi-Verbindungen dar. Technologien wie 
Ethernet und WiFi haben Nachteile und Einschränkungen. Die Nutzung von verdrahtetem 
Ethernet setzt notwendigerweise die Verlegung von Leitungen in Gebäuden voraus, oftmals 
über mehrere Etagen, durch Wände usw. WiFi ist eine Funktechnik mit niedriger 
Sendeleistung, die nur mit Schwierigkeiten Wände und Fußböden überwindet. Wenn sich die 
Anlage nicht gerade in einer ländlichen Region mit geringer Bevölkerungsdichte befindet, 
treten bei der gemeinsamen Nutzung eines Spektrums sehr häufig Probleme zwischen den 
zahlreichen WiFi-Stationen auf. Dies hat zur Folge, dass Internetverbindungen sehr langsam 
werden oder gar nicht zustande kommen.

PLT/PLC-Geräte haben in der Tat ein gewisses Potenzial, Störungen zu verursachen. Im 
Allgemeinen gehen die Störungen aber nicht von den PLC-Geräten selbst aus, sondern von 
den Leitungen (elektrische Anlagen in Häusern oder Büros), an die sie angeschlossen sind. 
Daher hängt die Störung in hohem Maße davon ab, über welche Anlage ein Gerät betrieben 
wird. In diesem Zusammenhang und in Anbetracht der Tatsache, dass Regierungsbehörden 
die gesellschaftlich relevanten Vorteile der Spektrumnutzung vergleichen und abwägen 
müssen, hat die Kommission im Jahr 2005 eine Empfehlung erlassen1, in der festgehalten 
wurde, dass diese Art von Geräten und Anlagen unter die Richtlinie über elektromagnetische 
Verträglichkeit2 fallen und die wichtigsten Anforderungen erfüllen müssen. Aufgrund ihres 
besonderen Charakters müssen Störungsangelegenheiten jedoch von nationalen 
Marktaufsichtsbehörden im Einzelfall beurteilt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine harmonisierte Norm 
für diese Technik gibt. Die Kommission hat den Europäischen Normungsorganisationen den 
Auftrag erteilt, eine harmonisierte Norm zu erarbeiten (Normungsauftrag 313). Die 
Anwendung einer solchen Norm wird zusammen mit geeigneten Notching-Techniken ein 
möglichst geringes Störungsniveau gewährleisten. 

Die Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen gegen alle nicht vorschriftsmäßigen Apparate 
ergreifen, die die grundlegenden Anforderungen nicht erfüllen. Deshalb müssen sie sich bei 
Interferenzen oder in anderen Fällen der Nichteinhaltung von Vorschriften darum bemühen, 
die jeweilige Situation zu klären. Dies war der Fall im Vereinigten Königreich, wo die 
zuständige Behörde (OFCOM) in den letzten Jahren über 100 Fälle bearbeitet und eine 
Lösung gefunden hat. Es ist festzustellen, dass bisher noch keine Interferenzen mit 
militärischen Nutzern bekannt wurden.

Was die CE-Kennzeichnung angeht, so werden nach einem allgemeinen Grundsatz der 
Rechtsetzung nach dem neuen Konzept Konformitätsbewertungen vom Hersteller 
durchgeführt, in manchen Fällen unter Hinzuziehung einer benannten Stelle. Zwar gibt es in 
der Tat keine Typgenehmigung für Produkte dieser Art, doch die Marktaufsicht garantiert, 
dass nicht vorschriftsmäßige Produkte vom Markt genommen werden. 

Schlussfolgerung
                                               
1 Empfehlung der Kommission vom 6. April 2005 zur elektronischen Breitband-Kommunikation über 
Stromleitungen. ABl. L 93 vom 12.4.2005, S. 42.
2 Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/336/EWG, ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 24.



CM\805937DE.doc 3/3 PE439.218v01-00

DE

PLT/PLC-Produkte fallen unter die Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit und 
müssen deren wichtigste Anforderungen erfüllen. Bei Störungen und aufgrund des besonderen 
Charakters dieser Produkte muss die Bewertung im Einzelfall durch nationale 
Marktaufsichtsbehörden erfolgen.


