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Vergabe von Sendefrequenzen in Rheinland-Pfalzdurch die Landeszentrale für private Rundfunkveran
stalter 
hier: Terrestrische Frequenzen ("Stützfrequenzen") 

Die K1eine Anfrage 4131 vom 20. November 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Nach den Bestimmungen des§ 55 Abs. 4 des Landesrundfunkgesetzes kann die LPR im Rahmen derErteilungeiner Erlaubnis 
für ein Satellitenhörfunkprogranun einmalig bis zum 31. Dezember 1997 zur zeit- und inhaltsgleichen Parallelabstrahlung 
terrestrische Frequenzen als sogenannte ,.Stützfrequenzen" zuordnen. Dies soll wegen der noch nicht ausreichend vor
handenen Verkabelungsdichte einen Nachteil für die ,.Satellitenanbieter" ausgleichen. Bei der Zuordnung ist der Grad der 
bundesweiten drahtlosen Verbreitung des jeweiligen Programms zu berücksichtigen. Die Vergabe der .,Stützfrequenzen" 
wurde bis zu dem o. a. Zeitpunkt befristet, weil man davon ausgeht, imJ ahre 1997 eine derartige Kabeldichte zu erreichen, daß 
eine zufriedenstellende Verbreitung der Programme aller Hörfunkanbieter gewährleistet ist. 
Seit dem 1. August 1995 haben sowohl StarSat Radio (ab Dezember 1995 Radio Energy) als auch Radio Ropa die Verbreitung 
ihrer Programme über die Kabelanlagen der DeutschenTelekom eingestellt, so daß die parallele und zeitgleiche Ausstrahlung 
nur noch mit dem Programm, das über den Digitalsatelliten ausgestrahlt wird, erfolgt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Aus welchen Gründen sind den Anbietern Radio Energy und Radio Ropa auch weiterhin die .,Stützfrequenzen" zugeord

net, obwohl die Voraussetzungen für die Zuordnung seit dem 1. August 1995 entfallen sind, weil ja die Verbreitung der 
Programme über Kabel - was »gestützt" werden soll - nicht mehr erfolgt? Liegt für die Beibehaltung der lokalen terre
strischen Frequenzen (nStützfrequenzen") über den 1. August 1995 hinaus eine ausdrückliche Zustimmung vor? 

2. Wurdeaufgrund des zwischenzeitlich eingetretenen Sachverhalts von der LPR geprüft, ob die obengenannten Frequenzen 
z. B. nicht dem Deutschlandradio zugewiesen werden sollten, weil das Programm dieses Senders in Rheinland-Pfalzkaum 
verbreitet wird? Sind bei der Entscheidung hierüber die Bestimmungen des§ 38 LRG beachtet worden? 

3. Wurde von der LPR auch die Frage geprüft, ob die genannten "Stützfrequenzen• für ein Bürgerradio zur Verfügung gestellt 
werden können, wenn nicht, welche Gründe stehen ggf. einer derartigen Entscheidung entgegen? 

4. Teilt die Landesregierung meine Auffassung, daß die weitere Überlassung von zusätzlichen nStützfrequenzen" die beiden 
obengenannten bundesweiten Hörfunkanbieter gegenüber den übrigen Mitbewerbern in Rheinland-Pfalzüber das normale 
Maß hinaus begünstigt und bevorteilt und damit die Medienpolitik der Landesregierung, die ausdrücklich auf eine Medien
vielfalt ausgerichtet ist, konterkariert? 

5. Auf welche Weise und an wen beabsichtigt die LPR die spätestens am 31. Dezember 1997 auslaufenden lokalen terre
strischen Frequenzen ("Stützfrequenzen") im Jahre 1998 zu »vergeben•? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. Dezember 1995 wie 
folgt beantwortet: 

Die im Vorspann wiedergegebene Schilderung der Sach- und Rechtslage ist unzutreffend. Es ist nicht richtig, daß der Gesetz
geber die Zuordnung von Stützfrequenzen nach § 55 Abs. 4 Landesrundfunkgesetz (LRG) deshalb ermöglichen wollte, um 
Reichweitennachteile der Satellitenanbieter aufgrund der .noch nicht ausreichend vorhandenen Verkabelungsdichte• auszu
gleichen. Im Gegensatz zum Fernsehen, das in verkabelten Gebieten einen hohen Verbreitungsgrad erreichen kann, ist das 

b.w. 
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Medium Hörfunkaufgrund der Nutzungsgewohnheiten im wesentlichen auf Direkt- bzw. Mobilempfang angewiesen, um ei
nen größeren Teil von Hörern zu erreichen. Dies ist mittels Satellitenabstrahlung so noch nicht möglich. Aus dieser faktischen 
Situation hat der Landesgesetzgeber die zutreffende Folgerung gezogen, ,.daß wegen der geringen tatsächlichen Reichweiten 
von Satellitenhörfunkprogrammen ein wirtschaftlicher Betrieb nur sehr schwer erreichbar ist" (Begründung zu § 55 
Abs. 4 LRG/Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 12/930). 

Nach§ 55 Abs. 4 LRG kann die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) einmalig bis zum 31. Dezember 1997 
zurzeit- und inhaltsgleichen Parallelabstrahlung im Rahmen oder nach derErteilungeiner Erlaubnis für ein Satellitenhörfunk
progranun einzelne terrestrische Frequenzen zuordnen. Die beiden in der Kleinen Anfrage genannten Satellitenhörfunk
programme erhielten von der LPR aufgrunddieser Rechtsgrundlage terrestrische Frequenzen entsprechend zugeordnet. Diese 
Zuordnung ist sowohl vom Wortlaut als auch vom Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung gedeckt. 

Zu den Einzelfragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: 

Die gesetzlichen Voraussetzungen der bis 31. Dezember 1997 befristeten Zuordnungen nach§ 55 Abs. 4 LRG bestehen unver
ändert fort. 

Zu Fragen 2 und 3: 

Da die einschlägigen Frequenzen bis 31. Dezember 1997 den beiden genannten Satellitenhörfunkprogrammen aufgrund §55 
Abs. 4 LRG von der LPR zugeordnet worden sind, besteht derzeit für Überlegungen kein Raum, diese an andere Veranstalter 
zu vergeben. 

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung teilt diese Auffassung nicht. Die Zuordnung der Stützfrequenzen erfolgte von der LPR auf der Grundlage 
geltenden Rechts. Sie hat im übrigen dazu beigetragen. das Hörfunkangebot für Teile der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz zu 
erweitern. 

Zu Frage 5: 

Falls keine anderweitigen gesetzlichen Regelungen getroffen werden. richtet sich ein künftiges, zu gegebener Zeit durchzu
führendes Vergabeverfahren für diese Frequenzen nach den einschlägigen Vorschriften des Landesrundfunkgesetzes. Vom 
Ausgang dieses Verfahrens wird es abhängen, zugunsten welcher Veranstalter Zuordnungsentscheidungen getroffen werden. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 
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