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n und Herren
n!
Sehr geeehrte Damen
F
und Teleko
ommunikatio
onsanlagen innnerhalb Össterreichs
Der störrungsfreie Beetrieb von Funkanlagen
ist unserr Anliegen und
u unser ge
esetzlicher A
Auftrag nach dem Teleko
ommunikatioonsgesetz 20
003 (TKG
2003).
b von Funka nlagen gewäährleisten zu
u können, m
müssen alle benützten
b
Um eineen störungsfrreien Betrieb
Frequenzen durch die Fernmeldebehörde koordiniertt ‐ sowie de
er Betrieb ssolcher Funkanlagen
B
bei
b Großveraanstaltungen
n in Ballung
gsräumen m
müssen wir unserem
bewilligtt werden. Besonders
Aufsichtsrecht, und gegebenenfa
g
alls unserem
m Eingriffsreccht bei unbeffugt betriebeenen Funkan
nlagen im
uenznutzer ko
onsequent nnachkommen
n.
Interessee aller Frequ
Der Bettrieb von Funkanlagen
F
in Österreeich ist gru
undsätzlich bewilligungs
b
spflichtig. Vo
on einer
individueellen Bewilligung ausgen
nommen sinnd dabei nurr generell be
ewilligte Funnkanlagen der Klasse
„Class 2““ wie z.B. CB
B‐Funkanlage
en (FSB‐LN0001), SRD‐Fun
nkanlagen (F
FSB‐LD074), Funkmikrofo
one (FSB‐
LD048) ssowie auch Funkanlagen
F
der Klasse „ Class 1“.
Bedenkeen Sie bitte, dass der Be
etrieb von F unkanlagen ohne Frequenzkoordini erung und aufrechte
a
Betriebsbewilligung schädliche Störungen an andere
en Funkstellen bewirkeen kann un
nd daher
s
gesetzliich beauftraagt, unbefuggt betriebene
e Funkanlaggen außer Betrieb zu
unzulässsig ist. Wir sind
nehmen und in Folge zu besch
hlagnahmen . Darauf hin
n erfolgt ein
n Verwaltunngsstrafverfahren mit
amt Verfallsaausspruch die
eser Funkanlagen (§ 109 TKG 2003).
Geldstraafen bis zu € 4 000,00 sa
Nachfolggend die maß
ßgeblichen Bestimmunge
B
en nach dem
m Telekommunikationsgeesetz 2003:
§ 74
§§§ 81 und 82
8
§ 86
§ 87
§ 88
§ 109
§§§ 112 und 113
1
§ 114

Errichtu
ung und Betrrieb von Fun
nkanlagen
Bewilliggungsverfah ren, Gebührren
Umfangg der Aufsichhtsrechte ferrnmeldebehö
ördlicher Orggane
Durchsuchungsrechhte fernmeld
debehördlich
her Organe
Aufsich
htsmaßnahm
men
Verwaltungsstrafbeestimmungen
Fernme
eldebehördeen und Zuständigkeiten
Mitwirkkung der Orggane des öffe
entlichen Siccherheitsdiennstes

uchen dringeend alle Ben
nutzer von Funkanlagen
n, sich bezüg
glich der Veerwendbarke
eit dieser
Wir ersu
Anlagen mit der Fern
nmeldebehö
örde in Verbinndung zu settzen.
Den Anw
weisungen der
d fernmeldebehördlic hen Organe
e der Funküberwachungg Graz ist unbedingt
Folge zu leisten.
HR Inng. Dr. Rudollf Perl
(Leitunng Fernmeldebe
ehörde)
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