
Ohne Funkmikrofone, Hörhilfen 
und drahtlose Produktionstech-
nik ist keine Veranstaltung mehr 
denkbar. Die dafür geeigneten 
Frequenzen sind aber, wie das 
Trinkwasser, nur begrenzt verfüg-
bar und nicht zu vervielfältigen. 
Daher ist eine sinnvolle Zuteilung 
und geordnete Nutzung eine 
unabdingbare Notwendigkeit. 
Erst in jüngster Vergangenheit 
war bei den Übertragungen von 
den Olympischen Spielen gut zu 
sehen, wie die Veranstaltungs-
branche mitten im Publikum aus-
schließlich mit drahtlosem Equip-
ment produzierte. Das soll auch 
künftig so möglich sein.

Worum es geht
Durch die Umstellung des terres-
trischen Fernsehens auf digitale 
Übertragung werden im Bereich 
790 bis 862 MHz Frequenzen 
frei, die als „digitale Dividende“ 
bezeichnet werden. Mobilfunker 
wie auch Rundfunkbetreiber und 
Kabelnetzbetreiber beanspruchen 
die frei werdenden Frequenzen für 
sich. Aber auch drahtlose Mikrofo-
ne benutzen weltweit denselben 
Frequenzbereich wie TV-Sender. 
Geht der umstrittene Frequenz-
bereich für die TV-Sender verlo-
ren, so bedeutet dies auch für alle 
Nutzer drahtloser Mikrofone einen 
Verlust von über 70 Frequenzen, 
auf denen Funkmikrofone bisher 
eingesetzt werden konnten. Die 
Folgen wären fatal, werden doch 
Funkmikrofone nicht nur im Thea-
ter, in Konferenzsälen, in Radio- 
und TV-Studios (man denke nur 
an die Sendung „Wetten, dass“), 
bei Open-Air-Veranstaltungen, 
bei Tourneen aller Art von Pop-
sängern und Gruppen oder auf 
Video- und Film-Sets eingesetzt, 
sondern auch in Einkaufszentren, 
bei Sportveranstaltungen und 
deren Übertragung, bei politi-
schen Veranstaltungen, in den 
Mehrzweckhallen der Städte oder 

In diesem konstruktiven Gespräch 
wurde herausgearbeitet, dass 
es zwar die Betriebe der Veran-
staltungsbranche sind, die jenes 
Programm produzieren, welches 
von den TV-Anstalten und Kabel-
netzbetreibern ausgestrahlt wird, 
ihnen aber paradoxerweise bei 
den Welt-Funkfrequenz-Konfe-
renzen als sogenannte „Sekun-
därnutzer“ keinerlei Mitsprache-
recht zukommt, wiewohl weltweit 
ungezählte Funkmikrofone im 
Einsatz stehen. TV-Anstalten und 
Kabelnetzbetreiber melden ihren 
Frequenzbedarf in der laufenden 
Debatte um die digitale Dividen-
de stets als „Primärnutzer“ an. Die 
gesamte Veranstaltungsbranche 
kann aber derzeit ihre Funkmikro-
fone nur dann problemlos betrei-
ben, wenn es in Abstimmung mit 
RTR, Rundfunk und Fernsehen 
gelingt, einzelne TV-Kanäle auch 
für den Betrieb mit ihren Funk-
mikrofonen nutzen zu dürfen. Die 
Branche ist also nicht nur in Öster-
reich, sondern weltweit gezwun-
gen, stets als Bittsteller aufzutre-
ten, ohne dabei langfristige Pla-
nungsperspektiven zu haben.

Es wäre also höchst an der Zeit, 
hier der gesamten Kultur- und 
Eventszene einen neuen Status 
zuzuerkennen und sie im Zuge 
einer möglichen Neuordnung der 
Frequenzen im Zusammenhang 
mit der digitalen Dividende zu 
„Ko-Primärnutzer“ aufzuwerten. 
Damit hätte die Branche die Mög-
lichkeit, mit dem gleichen Recht 
wie „Primärnutzer“ ihren Bedarf 
für einzelne TV-Kanäle zur aus-
schließlichen Nutzung durch Funk-
mikrofone anzumelden. Solcherart 
wäre auch jene Planungssicherheit 
möglich, die derzeit völlig fehlt. 
In diesem Zusammenhang wurde 
an die Expertengruppe der Appell 
gerichtet, in ihre Studie die Über-
legung einzubeziehen, wenigs-
tens einen Teil des zur Diskussion 

stehenden Frequenzspektrums für 
Funkmikrofone frei zu machen.
Eine Neuverteilung der Frequen-
zen müsste auch unter dem Aspekt 
erfolgen, die Frequenzbereiche 
entsprechend der Qualität ihrer 
beabsichtigten Nutzung zu vertei-
len. Gemeint ist damit eine Unter-
scheidung zwischen hochqualita-
tiven Audio- oder Videosignalen 
und reinen Steuersignalen. Es 
sollten daher auch andere, über 
die digitale Dividende hinausge-
hende, geeignete Frequenzen in 
die Überlegungen einbezogen 
werden. 
Auch eine grenzüberschreitende 
Harmonisierung zum problemlo-
sen Arbeiten nicht nur an den Lan-
desgrenzen, sondern auch in den 
Nachbarländern selbst, darf nicht 
aus den Augen verloren werden. 
In jedem Falle muss eine langfris-
tige Planungs- und Investitions-
sicherheit für Hersteller und Ver-
anstalter geschaffen werden, denn 
nur so sind die Kosten einer mög-
lichen Veränderungen – zumin-
dest teilweise – aus dem eigenen 
Budget zu decken und die über 
Jahre im Voraus zu schließenden 
Verträge für Veranstaltungen ein-
haltbar. 

Es ist zu hoffen, dass all diese 
Denkanstöße bei einer künftigen 
Regelung der digitalen Dividende 
tatsächlich ihre Berücksichtigung 
finden werden, sodass auch in 
Zukunft im Eventbereich ein stö-
rungsfreies Arbeiten mit drahtlo-
sen Produktionsmitteln möglich 
ist.

Im Feilschen um die „Digitale Dividende“: 
Die Veranstaltungsbranche verlangt Neuordnung 
der Frequenzzuteilung

in den meisten Kirchen. Aber auch 
Funkkopfhörer und drahtlose Hör-
hilfen sind – wie schon erwähnt – 
davon betroffen. 

Die gesamte Theater- und Veran-
staltungsbranche hat sich daher 
schon vor zwei Jahren zu Wort 
gemeldet und auf die Notwen-
digkeit des Erhaltes zumindest 
eines Teiles dieser Frequenzen 
hingewiesen. Zuständig für die 
Verteilung der Frequenzen ist in 
Österreich die im Bundeskanzler-
amt angesiedelte „Rundfunk- und 
Telekommunikations-Regulie-
rungsbehörde“ (RTR). Ihr kommt 
daher die Aufgabe zu, über die 
Frequenzzuteilung innerhalb der 
„Digitalen Dividende“ (790 bis 
862 MHz) in Österreich zu ent-
scheiden. Diese Aufgabe kommt 
aber quasi der Auflösung des Gor-
dischen Knotens gleich. 
Die RTR hat aus diesem Grunde, 
um eine einigermaßen objektive 
Entscheidungsgrundlage zu erhal-
ten, eine Studie an eine ausländi-
sche Expertengruppe in Auftrag 
gegeben, die die Nutzungsmög-
lichkeiten für die digitale Divi-
dende in Österreich aus volkswirt-
schaftlicher Sicht bewerten soll. 
Wesentlicher Bestandteil der Stu-
die sind Interviews mit Vertretern 
jener Branchen in Österreich, die 
von einer Umverteilung der Fre-
quenzen betroffen wären. 

Am Freitag, dem 26. Februar 
2010, gab es das diesbezügliche 
Treffen zwischen der die Theater- 
und Eventbranche in Österreich 
vertretenden „Österreichischen 
Theatertechnischen Gesellschaft“ 
(OETHG), führenden Repräsen-
tanten großer Theaterhäuser und 
Openair-Festivals, wie die Wie-
ner Staatsoper, das Festspielhaus 
St. Pölten, die Bregenzer Festspie-
le oder die Seefestspiele Mörbisch 
und den Experten der die  Studie 
erstellenden Arbeitsgemeinschaft.
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