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Prüf- und Messdienst der 
Bundesnetzagentur

Sind Funkdienste wie z.B. Rundfunk- 
oder Fernsehempfang gestört, sorgt 
die Bundesnetzagentur für Abhilfe. 
Der Prüf- und Messdienst (PMD) der 
Behörde ist dafür zuständig, dass 
funktechnische Störungen behoben 
werden. Zu den weiteren Aufgaben 
des PMD gehören Untersuchungen 
zur elektromagnetischen Umweltver-
träglichkeit. Wie dies dem Verbrau-
cherschutz dient, erfahren Sie hier.



Wofür ist der Prüf- und 
Messdienst der Bundesnetz-
agentur zuständig?

Der Prüf- und Messdienst (PMD) sorgt mit moder-

ner stationärer und mobiler Messtechnik sowie 

vielfältigen Prüf- und Messaktivitäten dafür, dass 

sämtliche Funkfrequenzen effizient und störungs-

frei genutzt werden können. Der PMD ist auch für 

die Marktaufsicht zuständig und stellt sicher, dass 

elektrische Geräte störungsfrei funktionieren. 

Dafür werden zum Beispiel stichprobenartig Fern-

seher, elektrische Küchengeräte und Werkzeuge in 

speziellen Messlaboren überprüft.  

Um welche Störungen geht es 
dabei im Einzelnen? 

Der Prüf- und Messdienst (PMD) untersucht 

Störungen bei allen Funkdiensten. Dazu 

gehören auch Störungen des Rundfunk- und 

Fernsehempfangs. Außerdem geht der Prüf- 

und Messdienst Störungen an sonstigen 

elektromagnetischen bzw. elektrischen Anla-

gen und Geräten nach. Denn oft sind dadurch 

sicherheitsrelevante Funkdienste und -anwen-

dungen betroffen - z. B. in der Luftfahrt oder 

von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. 



Was leistet der Prüf- 
und Messdienst für den 
Verbraucherschutz?

Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass die 

Strahlung von Mobil- und Rundfunkanla-

gen festgelegte Personenschutzgrenzwerte 

nicht überschreitet. Funkanlagen, die eine 

bestimmte Strahlungsleistung übersteigen, 

dürfen nur dann in Betrieb genommen 

werden, wenn die Bundesnetzagentur die 

Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte 

bescheinigt hat. Außerdem führt der 

Prüf- und Messdienst (PMD) bundesweite 

Messungen durch, bei denen die Stärke jedes 

Signals erfasst wird. Die regelmäßige Prüfung 

einzelner Frequenznutzungen durch den PMD 

stellt sicher, dass die geltenden Bestimmungen 

eingehalten werden. Dadurch lässt sich auch 

das Störungsaufkommen minimieren.



So melden Sie eine
Funkstörung an den Prüf- 
und Messdienst (PMD)

Die bundeseinheitliche Rufnummer der Funk-

störungsannahme lautet 04821 89 55 55,

E-Mail: funkstoerung@bundesnetzagentur de. 

Bitte machen Sie am Telefon oder in Ihrer 

E-Mail möglichst genaue Angaben: 

 Was wird gestört?

 Wie wirkt sich die Störung aus?

 Wie häufi g und zu welchen Zei-

ten treten die Störungen auf?

 Kann ein Gerätefehler aus-

geschlossen werden?

Die Fachleute der Funkstörungsannahme 

werden nach Prüfung aller Angaben ggf. einen 

Termin vor Ort vereinbaren. Der PMD ist 

bundesweit an zahlreichen Standorten präsent 

und kann mit mobilen Messfahrzeugen schnell 

vor Ort sein. 





Messergebnisse zu Funkanlagen 
Mit der Datenbank zu elektrischen Feldern(EMF) werden 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Messergeb-
nisse zu standortbescheinigungspfl ichtigen Funkanlagen 
kostenfrei  zur Verfügung gestellt.  

 http://emf3.bundesnetzagentur.de

Aktuelle Informationen fi nden Sie auch auf den Internet-
seiten der Bundesnetzagentur unter: 

 www.bundesnetzagentur.de

www.bundesnetzagentur.de/
PMD

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Telefon: +49 228 14-0
Telefax: +49 228 14-8872
E-Mail: info@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de
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