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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Auswirkungen der geplanten Änderung der Frequenzbereichszuweisung auf Kulturbetriebe in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2136 vom 16. April 2009 hat folgenden Wortlaut:

Dem Bundesrat liegt die „Zweite Verordnung zur Änderung der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung“ zur Beratung und
Beschlussfassung vor. Kulturbetriebe in Rheinland-Pfalz befürchten durch die mit der Inkraftsetzung dieser Rechtsverordnung ein-
hergehende Neuzuweisung von Frequenzen neue finanzielle Belastungen, insbesondere aufgrund der Notwendigkeit von techni-
schen Umrüstungen bzw. Neuanschaffungen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Sieht die Landesregierung bei Umsetzung der o. a. Verordnung negative finanzielle Konsequenzen für rheinland-pfälzische Kul-

turbetriebe und wenn ja, in welcher Höhe?
2. Sieht die Landesregierung ggf. eine Möglichkeit, etwaige negative finanzielle Folgen abzumildern?
3. In welchen weiteren Bereichen sieht die Landesregierung ggf. negative finanzielle Folgen?
4. Wird die Landesregierung der Verordnung im Bundesrat zustimmen?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Mai 2009 wie folgt beant-
wortet:

Zu 1:

Die Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung sieht vor, dass die sog. sekundäre Nutzung (Allgemeinnutzung) des Frequenzbe-
reichs für drahtlose Mikrofone für professionelle Nutzungen bis Ende 2015 gilt. Damit ist den Kulturbetrieben auch in Rheinland-
Pfalz eine Übergangsfrist von sechs Jahren eingeräumt, die einer Forderung des Deutschen Bühnenvereins entspricht.

Die Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht abschließend zu beantworten, weil erst nach Abschluss des Versteigerungs-
verfahrens durch die Bundesnetzagentur der tatsächliche Migrationsbedarf endgültig festzustellen ist.

Festzuhalten ist, dass es inzwischen Firmen gibt, die sich auf diese neue Situation eingestellt haben und den künftigen Anforderun-
gen entsprechende Geräte anbieten, sodass der Übergangszeitraum auch tatsächlich genutzt werden kann.

Zu 2:

Die Landesregierung hat bereits frühzeitig in Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium auf die Notwendigkeit der Lö-
sung noch offener technischer Fragen hingewiesen. In diesen Gesprächen ist u. a. festgehalten worden, dass Kosten für eine Um-
stellung der Frequenzbereiche durch Einnahmen bei der Neuvergabe an den Mobilfunk maßgeblich mitfinanziert werden. Vor die-
sem Hintergrund hat die Landesregierung in der Sitzung des Kulturausschusses des Bundesrates am 27. April 2009 im Hinblick auf
etwaige negative finanzielle Folgen auch für die Kulturbetriebe eine Begleitentschließung zur Zweiten Verordnung zur Änderung
der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung initiiert, die auch vom Wirtschaftsausschuss mitgetragen wird. In dieser Begleit-
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entschließung wird die Forderung erhoben, den Erlös der von der Bundesnetzagentur geplanten Versteigerung der Frequenzen der
Digitalen Dividende auch zur Deckung der Kosten, die sich aus notwendigen Umstellungen für Sekundärnutzer ergeben, einzu-
setzen.

Die Länder verfolgen in der Begleitentschließung das Ziel, dass der Bund die Umstellungskosten den die Frequenzen bisher nutzen-
den Kultur- und Bildungseinrichtungen bzw. den sie tragenden Kommunen oder Ländern in geeigneter Form erstattet.

Zu 3:

Durch eine entsprechende Nutzungsbestimmung in der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung soll sichergestellt werden, dass
der Frequenzbereich der Digitalen Dividende vom Rundfunkdienst geräumt wird. Hier noch bestehende Rundfunknutzungen
müssen daher in andere Frequenzbereiche umgeplant werden, wodurch ggf. finanzielle Aufwendungen notwendig werden. Die be-
reits erwähnte Begleitentschließung sieht vor, dass mit dem Verwertungserlös des Frequenzspektrums der Digitalen Dividende auch
notwendige Umplanungskosten der Netzbetreiber und der Rundfunkanbieter gedeckt werden sollen. 

Zu 4:

Im Zuge der Breitbandstrategie der Bundesregierung ist es vorrangiges Ziel der Landesregierung, bisher unterversorgten ländlichen
Regionen schnellen, breitbandigen Internetzugang durch die Vergabe der Frequenzen der Digitalen Dividende zu ermöglichen.
Daher wird die Landesregierung der Verordnung im Bundesrat unter den dargestellten Bedingungen zustimmen. Um etwaige nega-
tive finanzielle Folgen für die Betroffenen aufzufangen, wird die Landesregierung darauf hinwirken, dass die bereits erwähnte Be-
gleitentschließung vom Bundesrat gefasst wird. Nach dem Erlass der Verordnung werden die Länder deren Umsetzung weiterhin
aufmerksam begleiten.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


