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

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Empfangsqualität von DVB-T in Mainz

Die Kleine Anfrage 2201 vom 12. Januar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Während des Testbetriebs des digitalen terrestrischen Fernsehens bis zum Nikolaustag 2004 wurden über Kanal 8 die Testprogramme
ausgestrahlt. 
Nach der Umstellung auf den Regelbetrieb ist der Empfang dieses Kanals, auf dem u. a. ARD und Phoenix gesendet werden, im
Stadtgebiet Mainz gestört.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Was sind die Ursachen für die Störungen?
2. Wie und wann sollen die Störungen behoben werden?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Februar 2005 wie folgt be-
antwortet:

Zunächst möchte ich vorwegschicken, dass im Rahmen des zwischenzeitlich gestarteten DVB-T-Regelbetriebs im Rhein-Main-Raum
die Versorgung von Mainz ausschließlich über die hessischen Sender Feldberg und Fernmeldeturm Frankfurt, die nach Rheinland-
Pfalz hineinstrahlen, erfolgt.

Lassen Sie mich zudem vorausschicken, dass sich nach dem Eindruck der Landesregierung die Empfangsqualität seit der Einführung
von DVB-T deutlich stabilisiert hat.

Auf der Grundlage einer entsprechenden Stellungnahme des Südwestrundfunks (SWR) möchte ich die vorbezeichnete Kleine An-
frage namens der Landesregierung wie folgt beantworten:

Zu 1.:

Die Probleme im Zusammenhang mit der Empfangbarkeit der Programme von ARD und Phoenix haben verschiedene Ursachen
und sind daher nicht einer Fehlerquelle zuzuordnen. Es besteht vielmehr ein Bündel unterschiedlicher Fehlerquellen, sodass – wie
der SWR in seiner Stellungnahme dargelegt hat – jeder Einzelfall anders gelagert sein kann.

Zunächst wurden für den Kanal 8 von der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation (RegTP) Auflagen ausgespro-
chen, sodass am Feldberg nur mit halber Leistung gesendet werden kann. Auch der Fernmeldeturm Frankfurt muss mit reduzier-
ter Leistung betrieben werden.
Darüber hinaus treten in Häusern mit Kabelanschluss Störungen aufgrund nicht sachgemäßer Verteilungen in der Wohnungsver-
kabelung auf. Einstrahlungen aus dem Kabelnetz stören dabei den Inhouse-Empfang von DVB-T.

Weitere Ursachen sind Probleme mit den Set-Top-Boxen. Einige der Boxen übergehen beim Suchlauf den VHF-Bereich und müssen
manuell eingestellt werden. Bei verschiedenen Boxen funktionierte der empfohlene Suchlauf nach Angaben des SWR erst, nachdem
die Box zuerst in den Auslieferungszustand zurückversetzt wurde. Unterschiedliche Softwarebestände der Boxen führen zu unter-
schiedlichem Verhalten beim selben Boxentyp.
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Unabhängig von der Technologie der Boxen spielt schließlich die Antenne beim Empfang eine wichtige Rolle. Nicht alle auf dem
Markt befindlichen Mini- und Designantennen erfüllen ihren Zweck. Auch der Aufstellungsort ist entscheidend. Es zeigte sich, dass
auch das Verbindungskabel zwischen Antenne und Set-Top-Box zu kurz war, um den optimalen Empfangsort ausfindig machen zu
können.

Durch das Zusammenwirken aller dieser Ursachen treten im Rhein-Main-Gebiet die Problemfelder stärker in Erscheinung als in
den anderen Ländern.

Zu beachten ist schließlich, dass bereits minimale Schwankungen in der Feldstärke bei digitalen Verfahren über „geht“ oder „geht
nicht“ entscheiden. Bei vielen der vorgenannten Probleme sind nach Einschätzung des SWR die Teilnehmer meist überfordert, auch
Mitarbeiter von Großmärkten können oft nicht weiterhelfen.

Zu 2.:

Der SWR hat darauf hingewiesen, dass die Einschränkungen im Sendebetrieb sich voraussichtlich erst mit Abschluss der Funk-
wellenkonferenz im Jahre 2006/2007 beheben lassen werden.

Die Behebung fehlerhafter Hausverkabelungen kann letztlich nur von den Wohnungs- bzw. Hauseigentümern veranlasst werden.
Was die Probleme im Zusammenhang mit den Set-Top-Boxen anbelangt, so wird dieses Thema bereits in einer Arbeitsgruppe
ARD/ZDF mit der Industrie behandelt. Zwischenzeitlich liegt eine umfangreiche Boxenuntersuchung vor, die Grundlage der Ge-
spräche sein wird. In diesem Zusammenhang hat die Stiftung Warentest im Heft 11/2004 entsprechende Testergebnisse von DVB-
T-Empfängern und Antennen veröffentlicht.

Ungeachtet dessen teilte der SWR mit, dass er nach wie vor bei eingehenden Anfragen die Teilnehmer nach bestem Wissen beraten
wird.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


