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Kultur- und Rundfunkfrequenzen werden versteigert
Bund und Länder sind sich einig
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich bei

einem Treffen im Kanzleramt am 11.

Dezember über die Versteigerung der

700 MHz-Frequenzen und des L-Ban-

des geeinigt. In ihren Presseerklärun-

gen heben beide Seiten die Einigung

über die Aufteilung der Versteige-

tionsmittel, die umgestellt oder ersetzt

werden müssen.

Damit ist von den wiederholten Beschlüssen des Bundesrates, dass es
keine Digitale Dividende II geben wird,
nichts mehr übrig geblieben.
Umsetzung

rungserlöse hervor. Nach Abzug der

Der politischen Einigung muss jetzt

Funkmikrofone sollen die verbleiben-

muss die Bundesregierung die Fre-

Umstellungskosten für Rundfunk und

die rechtliche Umsetzung folgen. Dazu

den Erlöse in die Breitbandförderung

quenzverordnung ändern, der dann

fließen.

der Bundesrat zustimmen muss.

Die Vorsitzende der Rundfunkkom-

Danach wird die Bundesnetzagentur

nisterpräsidentin Malu Dreyer, beton-

wie in der Vergangenheit, die Länder

ressen der Nutzer drahtloser Pro-

nen beteiligen wird, ist angesichts des

mission, die rheinland-pfälzische Mi-

ihren Frequenzplan anpassen. Ob sie,

te, dass auch „die berechtigten Inte-

sowie die von der Änderung Betroffe-

duktionsmittel

(Mikrofone)“

sichtigt werden konnten.

berück-

Zeitdrucks und dem schon jetzt feststehenden Ergebnis jedoch fraglich.

Was dies konkret bedeutet, ergibt sich

Unterstützung

Ländern ausgehandelten Eckpunkte-

Bühnenverein, die Kultusministerkon-

aus dem zwischen dem Bund und den

Bis zuletzt haben u.a. der Deutsche

papier. Wer gehofft hatte, dass damit

ferenz und der Deutsche Städtetag

zumindest eine Verschiebung der Versteigerung des 700 MHz-Bandes und

des L-Bandes gemeint war, wurde enttäuscht. Die Auktion soll wie geplant

vergeblich versucht, die Versteigerung
der Rundfunk- und Kulturfrequenzen

aufzuhalten. Erfolgreich waren sie jedoch hinsichtlich der Konditionen für

im 1. Halbjahr 2015 erfolgen.

die zugesagten Ausgleichszahlungen.

Gemeint waren offensichtlich die Ver-

Digital vor Kultur

abredungen

über

die

Ausgleichs-

zahlungen für die drahtlosen Produk-

Die Aussicht auf die Versteigerungs-
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erlöse und der unerschütterliche Glau-

Dies gilt auch für die Grünen und Die

über alle parteipolitischen Grenzen

gen in den Ländern nicht genutzt ha-

be an den digitalen Fortschritt haben
hinweg zu der Einigung geführt.

Linke, die ihre Regierungsbeteiligunben, um sich für die Interessen der
Kultur einzusetzen.

Bundesnetzagentur trägt große Verantwortung
Trotz der Zustimmung zur Versteige-

Nutzer

der Besprechung mit der Kanzlerin in

drücklich zugesichert, dass entspre-

rung haben die Ministerpräsidenten in

drahtloser

Produktionsmittel

zu wahren sind. Der Bund hat aus-

einigen Punkten noch Akzente gesetzt.

chend der „unabdingbaren Bedeutung“

rungschefs von den Darstellungen der

Kreativbranche ein Zugang zu ausrei-

Sie machen deutlich, dass die Regie-

Bundesnetzagentur zu den zukünftig
verfügbaren Frequenzen für Rundfunk
und Kultur nicht überzeugt sind.
Entgegen

dem

ursprünglichen

Be-

schlussvorschlag haben die Ministerpräsidenten die auf der Arbeitsebene
ausgehandelten

Eckpunkte

nur

zur

des Rundfunks sowie der Kultur- und

chend Frequenzspektrum gewährleistet wird. Diese Aussage beruht auf der

Zusage der Bundesnetzagentur, dass
sie den Frequenzbedarf dieser Nutzer

trotz der vorgebrachten Bedenken mit
„ihrem Frequenzkonzept zuverlässig
decken kann“.

Kenntnis genommen. Das Wort „zu-

Das 440 MHz-Versprechen

ist auch die Bundeskanzlerin gefolgt.

genüber der Bundesregierung und den

stimmend“ haben sie gestrichen. Dem

Die Regierungschefs und die Bundeskanzlerin

haben

übereinstimmend

festgestellt, dass die frequenztech-

Die Bundesnetzagentur hat damit ge-

Ländern das Versprechen abgegeben,

dass mehr als 400 MHZ für Funkmik-

rofone bereitstehen.

nischen Fragen in der Verantwortung
des Bundes liegen und von ihm zu

lösen sind. Dabei beziehen sie sich

ausdrücklich auf die noch fehlende

Auslandskoordinierung und die Sicherung von Frequenzen für drahtlose Produktionsmittel.

Noch deutlicher wird dazu das Eckpunktepapier: Bund und Länder sind

sich einig, dass die Interessen der

Quelle: Amtsblatt BNetzA 3500/2014

Seite 3

Daran muss sie sich messen lassen.
Die

Position

der

Frequenzbehörde

zählte am Ende mehr als die Fachkompetenz von Herstellern, Nutzern,

Rundfunkanstalten und Forschungsinstituten. Sie hatten umfassend dargelegt, dass die meisten dieser Frequenzbereiche auf Grund von Störun-

gen nicht genutzt werden können.

nach

wurde.

den

Wettkämpfen

versteigert

Versprechen und Halten
In ihrem Entwurf für die Versteigerungsbedingungen hat sich die Netzagentur jedoch vorsorglich bereits eine
Hintertür eingebaut. Sollte sie ihre

Versprechen nicht halten können, sind
die Hersteller schuld, weil sie nicht in

Spätestens mit der deutschen Bewer-

der Lage sind, neue Geräte für die un-

schen Sommerspiele 2024 oder 2028

gungen zu entwickeln.

bung zur Ausrichtung der Olympi-

terschiedlichen physikalischen Bedin-

kommt für die Frequenzbehörde die

Vielleicht zieht sich die Behörde dann

Stunde der Wahrheit.

auch einfach mit Bezug auf den Philo-

Damit die Bewerbung überhaupt eine

sophen Schoppenhauer aus der Affäre,

desregierung gegenüber dem IOC ga-

und Halten, zwei sehr verschiedene

munikation und Berichterstattung ge-

Sollte sich das 440 MHz-Versprechen

realistische Chance hat, wird die Bun-

der festgestellt hat, dass „Versprechen

rantieren müssen, dass für die Kom-

Dinge sind“.

nügend Frequenzen zur Verfügung
stehen werden.

der Netzagentur als falsch herausstel-

len, wäre dies jedoch nur ein schwa-

Eine solche Garantie hatte die britische

cher Trost für die Nutzer drahtloser

sprochen. Damals stand noch das 800

die Frequenzen nicht zurückbringen,

Regierung für die Spiele 2012 ausge-

Produktionsmittel. Das würde ihnen

MHz Band zur Verfügung, das erst

die dann längst an den Mobilfunk vergeben sind.

Was ersteigert der Mobilfunk?
Immer noch keine Klarheit über das 700 MHz-Band
Inzwischen hat die Bundesnetzagentur

Dabei zeigt sich eine große Überein-

und Unternehmen zu ihrem Entwurf

dem Rundfunk und der Kultur- und

die Stellungnahmen von Verbänden
der Versteigerungsbedingungen veröffentlicht.

stimmung zwischen den Mobilfunkern,
Kreativbranche hinsichtlich der noch
nicht geklärten Rahmenbedingungen
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zum Zeitpunkt und zum Nutzungsum-

und Mehrwertdiensten) stellen in ihrer

Wie die Nutzer von Funkmikrofonen

Da die Weltfunkkonferenz Ende 2015

fang des 700 MHz-Bandes.

Stellungnahme übereinstimmend fest:

fordert auch u.a. die Deutsche Tele-

auch noch Entscheidungen zur Nut-

fügbarkeit dieses Spektrums. Sie ver-

Band treffen muss, wissen die Mobil-

kom verbindliche Angaben zur Ver-

weist dabei auf die fehlende Grenzkoordinierung.

Wie sich dies konkret auswirkt, zeigt
die Stellungnahme des

zung der Duplex-Lücke im 700 MHzfunker nicht, für was sie bei der Auktion bieten.

Nach der Einigung zwischen Bund und

österreichischen DVB-T
Netzbetreibers ORS.

In Österreich wird das

700 MHz-Band noch bis
2023

für

DVB-T

ge-

einem

großen

Teil

nutzt, so dass solange
in

Süddeutschlands in die-

sem

Spektrum

Mobil-

Quelle: Stellungnahme ORS

funk nicht möglich sein wird.
Vergleichbare Situationen gibt es auch
mit anderen europäischen Ländern.

Telefonica und der VATM (Verband der

Ländern

wird

die Netzagentur aber diese Hinweise

und Forderungen nicht ernst nehmen

und die Auktion trotzdem wie geplant
durchführen.

Anbieter von Telekommunikations-

Ausgleichszahlungen für drahtlose Produktionsmittel
Der Teufel steckt im Detail
Der Bund und die Länder haben zuge-

legt, die das Bundesministerium für

die Kosten für die Umrüstung und

zum 31. März 2015 vorlegen muss.

sagt, aus den Versteigerungserlösen

Umstellung der drahtlosen Produktionstechnik zu finanzieren.

Unter welchen Voraussetzungen dies
erfolgt, wird in einer Richtlinie festge-

Verkehr und digitale Infrastruktur bis

Einige

Rahmenbedingungen

enthält

bereits das Eckpunktepapier. Dabei

können die Verhandlungsführer der

Länder wichtige Erfolge verbuchen.
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Ausgleichszahlungen

erhalten

nicht

nur die Nutzer von Geräten, die im
700

MHz-Band

eingesetzt

werden,

sondern auch die, die Geräte im Be-

reich von 470 - 694 MHz verwenden,
wenn sie durch die Verlagerung der
TV-Sender gestört werden.

Die Nutzer von Geräten im 700 MHzBand müssen nicht warten, bis sie vom

Achtung!
Soweit Nutzer für ihr Equipment bisher

noch keine Zuteilungen bei der Bundesnetzagentur beantragt haben, soll-

ten sie dies jetzt noch schnell nachholen.

Mobilfunk gestört werden. Sie erhalten

Wie hoch die Ansprüche sind und wel-

Nachweis von Störungen. Wie dies bei

füllt sein müssen, wird die Richtlinie

sein wird, muss die Richtlinie regeln.

keitsrichtlinie im Zusammenhang mit

einen

che Voraussetzungen im Einzelnen er-

den Nutzern im 470 - 694 MHz-Band

regeln. Die Erfahrungen mit der Billig-

Ausgleichszahlungen

ohne

Zahlungen erhalten die Nutzer für

drahtlose Produktionsmittel, die vor

dem 01. April 2015 angeschafft worden sind.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass

nur Geräte erfasst werden, für die eine
Frequenzzuteilung vorliegt.

der digitalen Dividende I haben gezeigt, dass der Teufel im Detail steckt.

Das zuständige Bundesministerium hat
jedoch signalisiert, die Länder bei der

Ausgestaltung zu beteiligen. Bei den
anstehenden

Verhandlungen

wollen

die Länder Vertreter der Nutzer von
Funkmikrofonen hinzuziehen.
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