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21. 06. 2010 

Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Florian Streibl FW 
vom 12.04.2010 

Breitbandversorgung über Radiofrequenzen 

Die lokalen Medien im Oberland berichten derzeit über die 
Möglichkeit, mithilfe eines Radiofrequenz-Senders auf dem 
Blomberg die Breitbandversorgung im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen verbessern zu wollen. 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.		Wie schätzt die Bayerische Staatsregierung den Modell-
versuch zur Breitbandversorgung mithilfe von Radio-
frequenzen in der Gemeinde Schnaitsee ein – Vor- und 
Nachteile? 

2.		 In welchen Landkreisen bzw. Städten Bayerns wird diese 
Radiofrequenz-Technik zur Sicherung der Breitbandver-
sorgung in Erwägung gezogen? 

3.		Was plant die Staatsregierung, um die Anbieter dieser 
Technik zu einem verstärkten Einsatz in Bayern zu be-
wegen? 

4.		Welche Erfahrungswerte gibt es mit der Reichweite sol-
cher Sender, d. h. in welchem Radius um solche Sender 
wird eine gute Breitbandversorgung erreicht? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie 
vom 17.05.2010
	

Zu 1:
	
Die Versteigerung der Rundfunkfrequenzen aus der Di-
gitalen Dividende und die damit verbundenen Ausbau-
verpflichtungen sind wichtige Bausteine für eine flächen-
deckende Breitbandgrundversorgung auch im Flächenland 

Bayern. Vor allem für kleine und schwierig zu versorgende 

Orte und Streusiedlungen schafft die Nutzung modernster 

Rundfunkfrequenz-Techniken eine weitere Option für einen 

schnellen Internetzugang. 


In Schnaitsee hat das Unternehmen vodafone ein Modellpro-
jekt zur Digitalen Dividende in Betrieb genommen. Hundert 

Testhaushalten wurde die Möglichkeit eröffnet, mit einer 

Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s im In-
ternet zu surfen.
	

Das Modellprojekt verläuft bisher zur vollsten Zufriedenheit 

sowohl des Netzbetreibers als auch der Endkunden und ist 

geeignet, Maßstäbe für ganz Bayern zu setzen.
	

Zu 2.:
	
Die Nutzung der Rundfunkfrequenz-Techniken für einen 

schnellen Internetzugang steht grundsätzlich für ganz Bay-
ern zur Verfügung. 


Damit der Ertrag der Digitalen Dividende aber vor allem den 

noch unterversorgten Gemeinden im ländlichen Raum zugu-
tekommt, hat Herr Staatsminister Zeil aktiv an einer Klausel 

für das anstehende Vergabeverfahren mitgewirkt, die eine 

prioritäre Versorgung dieser Gebiete sichert. 


So sind die Netzbetreiber nach Ersteigerung verpflichtet, 

die ersteigerten Kapazitäten zunächst zur Erschließung 

noch unterversorgter Gemeinden zu verwenden. Erst wenn 

diese Gebiete versorgt sind, dürfen die Frequenzen von 

den Netzbetreibern zur Versorgung profitabler, bereits ver-
sorgter Gebiete verwendet werden. Somit ist unter anderem 

sichergestellt, dass von der Digitalen Dividende gerade die 

Gemeinden und Gemeindeteile profitieren, die bisher trotz 

durchgeführtem Auswahlverfahren keinen geeigneten Netz-
anbieter finden konnten.
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Zu 3.: 
Bereits im Vorfeld der Versteigerung der Rundfunk-
frequenzen wurden intensive Gespräche mit führenden Netz-
betreibern geführt, um die Möglichkeiten des Einsatzes der 
Digitalen Dividende in Bayern auszuloten. 

Ein Ergebnis dieser Gespräche war die oben beschriebene 
Inbetriebnahme des bayernweit ersten Modellprojekts in 
Schnaitsee. Die Netzbetreiber haben zudem versichert, nach 
Ersteigerung der Frequenzen zügig mit dem Ausbau zu be-
ginnen. 

Die Staatsregierung wird die Netzbetreiber und interessierte 
Gemeinden bei diesen Bestrebungen auch weiterhin umfas-
send unterstützen. 

Zu 4.: 
Von besonderer Bedeutung für den Breitbandausbau ist der 
zur Versteigerung anstehende Frequenzbereich von 790 bis 
862 MHz. Das Frequenzband zeichnet sich durch besonders 
gute Ausbreitungseigenschaften, erhöhte Reichweite und 
bessere Inhouse-Versorgung aus. Pro Sendestation können 
große Areale flächendeckend mit schnellem Internet ver-
sorgt werden. 

Welche Bandbreiten in welchem Radius erzielt werden 
können, ist jedoch stark von den konkreten topografischen 
Gegebenheiten vor Ort abhängig. Verallgemeinernde Aus-
sagen können daher nicht getroffen werden. 


