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

der Abgeordneten Heribert Heinrich und Martin Haller (SPD)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Digitale Dividende

Die Kleine Anfrage 3066 vom 25. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:

Mit der konditionierten Zustimmung der Länder zur Frequenzzuweisungsplanverordnung am 12. Juni 2009 im Bundesrat ist der
Weg zur Versteigerung der dem Rundfunk vorbehaltenen Frequenzen zugunsten der mobilen Breitbandversorgung und der
Schließung wegen „weißer Flecken“ im ländlichen Raum frei gemacht worden. Die Versteigerung des Frequenzspektrums von 790
bis 862 MHz hat am 20. Mai 2010 zirka 3,5 Milliarden Euro für die Bundeskasse erbracht.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Hat die Bundesregierung ihre Verpflichtung bereits erfüllt, einen Entschädigungsplan für die Betreiber von Sendenetzen und

drahtlosen Mikrofonen vorzulegen?
2. Wenn nein, wie gedenkt die Landesregierung darauf zu reagieren?
3. Wenn ja, wie sehen die Regelungen im Einzelnen aus?
4. Wie bewertet die Landesregierung diese Regelungen?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Juli 2010 wie folgt beant-
wortet:

Zu 1.:

Die Bundesregierung ist bisher ihrer Zusage aus den Gesprächen im Sommer 2009 nicht nachgekommen. Die Gespräche sollen in
den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Die bisherigen Angebote des Bundes sind jedoch völlig unzureichend. Es darf nicht so
sein, dass der Bund den Versteigerungserlös von 4,5 Mrd. € für die Bundeskasse vereinnahmt und die Sendernetzbetreiber (ARD
und Mediabroadcast) sowie die vielen kommunalen und staatlichen Theater für die Drahtlosmikrofone die durch die Umstellung
entstehenden Kosten selbst tragen müssen. Zwar ist auch der Breitbandausbau in der Fläche, wie von den Mobilfunkunternehmen
angekündigt, für uns ein wichtiges Ziel, aber nicht um jeden Preis. Hier muss es zu einem Entschädigungsfond kommen, der mit
etwa 750 Mio. € ausgestattet ist, um die berechtigten Interessen der Nutzer von drahtlosen Mikrofonen und Sendernetzbetreibern
zu befriedigen. Zu allem anderen werden wir unsere Zustimmung nicht erteilen.

Zu 2.:

Ich habe am 24. Juni 2010 mit meinem Kollegen, Staatssekretär Wicker aus Baden-Württemberg, ein Schreiben an das Bundes-
kanzleramt sowie an das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium gerichtet, mit dem ich nochmals nach-
drücklich gedrängt habe, dass die Gespräche nunmehr zügig zu einem Abschluss geführt werden. Ich hoffe, dass auch der Bund den
Ernst der Lage erkennt. Er gefährdet mit diesem Vorgehen die Breitbandversorgung im ländlichen Raum und den Aufbau des
mobilen Internet.
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Zu 3.:

Der Bund hat in einem ersten Entwurf Regelungen für eine Entschädigung von Drahtlosnutzern vorgelegt, die in keiner Weise den
berechtigten Erwartungen entsprechen. Sie enthalten vielmehr Regelungen, die dazu führen, dass möglichst keine Ansprüche geltend
gemacht werden können. Dies werden wir so nicht akzeptieren. Gleiches gilt im Übrigen für die Entschädigung der Sendernetzbe-
treiber (ARD und Mediabroadcast), die sämtliche Folgekosten aus der Umstellung der Sendernetze selbst tragen sollen. Auch dies
ist nicht akzeptabel.

Zu 4.:

Die bisherigen Regelungen sind völlig unzureichend.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


