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

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems für die Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland

Die Kleine Anfrage 2843 vom 5. Dezember 2005 hat folgenden Wortlaut:

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems für die Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland sollen m.W. auch die freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-
Pfalz eingebunden werden.
Aus Sicht der Träger der freiwilligen Feuerwehren werden verstärkt Befürchtungen laut, dass durch die geplante flächendeckende
Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunksystems immense Kostenbelastungen auf die Kommunen als Träger der Feuer-
wehren zukommen und die ohnehin schlechte finanzielle Situation der Kommunen noch weiter drastisch verschlechtern werden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Bis zu welchem konkreten Zeitpunkt soll das digitale Sprech- und Datenfunksystem bei den Feuerwehren eingeführt werden?
2. Welche Kosten entstehen durch die Einführung des Digitalfunksystems insgesamt, welche Kosten entfallen hierbei auf das Land

Rheinland-Pfalz und wie viele entfallen hiervon konkret auf die Kommunen als Träger der Feuerwehren im Kreis Trier-Saar-
burg (bitte Aufschlüsselung nach den jeweiligen Verbandsgemeinden des Landkreises Trier-Saarburg)?

3. Nach welchem Schlüssel verteilen sich die prozentualen Gesamtkosten zwischen Bund und Ländern und hierbei zwischen dem
Land Rheinland-Pfalz und den Kommunen?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Auffassung vieler kommunalpolitisch Verantwortlicher, dass Bund und Länder mit ihren
Sicherheitsbehörden zweifelsohne Hauptnutzer des Digitalfunksystems sind und dies sich auch dementsprechend bei der Finan-
zierung niederschlagen müsste?

5. Teilt die Landesregierung die Befürchtungen der Kommunen, dass bei diesen durch die Einführung des digitalen Sprech- und
Datenfunksystems erhebliche finanzielle Mehrbelastungen entstehen, und welche konkreten Schritte will die Landesregierung
unternehmen, um diese Mehrbelastungen abzumildern bzw. die Kommunen finanziell zu entlasten?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. Dezem-
ber 2005 wie folgt beantwortet:

Die kommunalen Spitzenverbände sind seit Juni 2004 in der Lenkungsgruppe Digitalfunk vertreten und werden in den Sitzungen
dieses Gremiums durch den Staatssekretär des Ministeriums des Innern und für Sport kontinuierlich über den Sachstand der Ein-
führung des Digitalfunks informiert. Auch in den zuständigen Fachgremien der Feuerwehr wird das Thema „Digitalfunk“ erörtert.
Darüber hinaus wurde vom Leiter der von mir eingerichteten Geschäftsstelle Digitalfunk ein Newsletter per E-Mail an alle Kom-
munen versandt, mit dem auch zukünftig über wesentliche Entwicklungen in diesem Großprojekt informiert werden soll.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:
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Zu 1.:

Das digitale Sprech- und Datenfunksystem soll in Rheinland-Pfalz von 2007 bis 2010 in drei Abschnitten von Norden nach Süden
für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) errichtet und sukzessive betrieben werden.

Zu 2.:

Die Vergabe der Lieferleistung für die Systemtechnik ist noch nicht abgeschlossen (Zuschlag voraussichtlich im zweiten Quartal
2006). Ein Vertrag mit dem zukünftigen Betreiber des Netzes ist noch nicht abgeschlossen und das Errichtungsgesetz für eine Bundes-
anstalt Digitalfunk als einheitliche Auftraggeberorganisation von Bund und Ländern ist wegen der vorgezogenen Bundestagswahl
nicht mehr zustande gekommen und muss neu eingebracht werden. Deshalb gibt es noch keine tragfähigen Aussagen zu den Kosten
des Digitalfunks. Gespräche mit den Kommunen über die Kostenverteilung zwischen Land und Kommunen können erst aufge-
nommen werden, wenn verlässliche Zahlen über die Gesamtkosten vorliegen. Damit rechnen wir im zweiten Quartal 2006.

Zu 3.:

Der Bund übernimmt nach derzeitigem Stand in Rheinland-Pfalz die Kosten für alle zentralen Netzkomponenten, die Versorgung
des Luftraumes sowie einen Anteil von 38 % an den Kosten der Basisstationen, die für eine flächendeckende Funkversorgung für
Fahrzeugfunkgeräte und eine Handfunkversorgung auf Siedlungs- und Verkehrsflächen außerhalb von Gebäuden erforderlich sind.
Über die Verteilung der auf Rheinland-Pfalz entfallenden Kosten zwischen Land und Kommunen gibt es noch keine Vereinbarun-
gen (siehe Antwort zu Frage 2).

Zu 4.:

Eine Unterscheidung nach Haupt- und Nebennutzern des Digitalfunks macht nach Auffassung der Landesregierung keinen Sinn.
Die Errichtung und der Betrieb des Digitalfunks dient der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit aller Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben und ist damit eine sicherheitspolitische Maßnahme, von der Bund, Länder und Kommunen
gleichermaßen profitieren.
Darüber hinaus verweise ich auf die Antwort zu Frage 2.

Zu 5.:

Die Landesregierung kann derzeit nicht beurteilen, in welchem Maße durch die Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks
finanzielle Mehrbelastungen entstehen, da weder die genauen Kosten noch deren Verteilung bekannt sind.
(Siehe Antworten zu Fragen 2 und 3)

Karl Peter Bruch
Staatsminister


