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Rundschreiben 31/2011: Störungen von drahtlosen Mikrofonanlagen 
Informationen zur Anmeldung von Entschädigungsleistungen über das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Im Mai 2010 erfolgte die Versteigerung von Frequenzen für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von 
Telekommunikationsdiensten, um den schnelleren Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur voranzubringen. 
Die neuen Frequenzen für den mobilen Breitbandzugang liegen zwischen 790 und 862 MHz. Da in diesem 
Frequenzbereich auch zahlreiche drahtlose Mikrofonanlagen von Kirchengemeinden oder kirchlichen 
Einrichtungen angesiedelt sind, kann es hier nach Aufnahme des Sende- und Empfangsbetriebes durch die 
Telekommunikationsdienste zu dauerhaften Störungen der Mikrofonanlagen kommen. 
Der Bund erklärte sich bereit, die Kosten, die sich nachweislich aus notwendigen Umstellungen bis Ende des 
Jahres 2015 bei denjenigen ergeben, die die Frequenzen 790 bis 862 Megahertz bisher nutzten, in 
angemessener Form zu tragen. 
Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) im Oktober 2011 die Richtlinie über die Gewährung von 
Billigkeitsleistungen des Bundes an Sekundärnutzer wegen anrechenbarer störungsbedingter 
Umstellungskosten aus der Umwidmung von Frequenzen im Bereich 790 bis 862 MHz (RL-BillStör-Ko) 
erlassen. 
Auf der Grundlage dieser Richtlinie können Eigentümer von Funkmikrofonen (drahtlose Mikrofone), die 
nachweislich (Kaufbeleg) im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2009 angeschafft worden 
sind und infolge der Umwidmung von Frequenzen nicht mehr störungsfrei genutzt werden können, beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ab dem 15. November 2011 im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel Anträge auf Gewährung einer Billigkeitsleistung stellen. Es handelt sich bei den 
Billigkeitsleistungen um einen angemessenen Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile infolge des 
störungsbedingten Ausfalls von bisher störungsfrei genutzten Funkmikrofonen. Die Leistung orientiert sich 
am jeweiligen Anschaffungszeitpunkt und dem Anschaffungspreis der Altgeräte. Für Kirchen und andere 
„Non-Profit-Organisationen“ wurden bessere Abschreibungsraten ausgehandelt. 
Die Anträge können ausschließlich über das auf der Internetseite des BAFA (bafa.de) zur Verfügung 
gestellte elektronische Verfahren (Online-Portal) gestellt werden, welches ab dem 16. November 2011 zur 
Verfügung steht. Formlose oder unter Verwendung anderer Formulare gestellte Anträge werden nicht 
bearbeitet und an den Antragsteller zurückgegeben. 
Bitte melden Sie Ihre Ansprüche umgehend an, wenn Sie von den Störungen betroffen sind und die 
Entschädigungsvoraussetzungen, vorliegen, da die Anträge in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt 
werden. 
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