Stellungnahme zu dem
Frequenz-Kompass
Neue Frequenzen für den weiteren Ausbau digitaler Infrastrukturen

Wir begrüßen die Veröffentlichung des Frequenzkompasses der Bundesnetzagentur und die damit
verbundene frühzeitige Einbeziehung von betroffenen Unternehmen. Wir verbinden dies mit der
Hoffnung, dass es der Bundesnetzagentur tatsächlich um eine ernsthafte Berücksichtigung aller Aspekte bei der Weiterentwicklung der Frequenznutzung geht und nicht nur um eine Legitimation zur
einseitigen Förderung des Mobilfunks.
Im Rahmen der Initiative „SOS-Save-our-Spektrum" setzen wir uns für die Belange von Herstellern
und Nutzern drahtloser Produktionsmittel ein. Ziel ist, dass auch in Zukunft quantitativ und qualitativ
genügend Spektrum für den Einsatz von drahtlosen Geräten zur Verfügung steht. Obwohl seit Jahren
die Zahl der drahtlosen Produktionsmittel zunimmt und sie immer öfter eingesetzt werden, wurden
die für sie erforderlichen Frequenzbereiche immer weiter zugunsten des Mobilfunks eingeschränkt.
Planungssicherheit auch für drahtlose Produktionsmittel
Aufgrund der Digitalen Dividenden 1 und 2 sind die Nutzer gezwungen, ihr drahtloses Equipment zu
ersetzen, ohne dass sie zuverlässig wissen, für welchen Frequenzbereich sie in neue Geräte investieren können. Während dabei dem Mobilfunk langfristige Garantien für die Nutzung seiner Frequenzen
unter dem Stichwort "Planungssicherheit" gewährten werden, wird dies den bisherigen Nutzern verwehrt.
Obwohl von der Bundesnetzagentur im Rahmen der Vergabe des 700 MHz-Bandes zugesagt, steht
das dringend notwendige Ersatzspektrum bis auf wenige Ausnahmen noch nicht zur Verfügung. Eine
verlässliche, langfristige Ausweisung von geeigneten Ausweichfrequenzen ist die Voraussetzung für
Hersteller, in die Forschung und Entwicklung von geeigneten drahtlosen Produktionsmitteln zu investieren. Ihre Kunden werden nur dann bereit sein, diese Geräte zu erwerben, wenn sie sicher sein
können, diese Geräte auch langfristig zu nutzen.
Auch für das verbliebene UHF-Spektrum von 470 - 694 MHz stehen noch keine verlässlichen Informationen zur Verfügung, welche Kanäle an welchen Orten ohne Störungen von drahtlosen Geräten genutzt werden können.
Nach den Erfahrungen mit den Versteigerungen der 800 und 700 MHz-Bänder besteht ein besonderes Interesse an mehr Planungssicherheit. Trotz der damaligen Zusage des BMWI, das L-Band als Ersatzspektrum für Funkmikrofone zur Verfügung zu stellen und den daraufhin getätigten Investitionen
der Hersteller in die Entwicklung von dafür geeigneten Geräten wurde das L-Band an den Mobilfunk
versteigert.
Um wenigstens einen Teil des Spektrumsverlustes kompensieren zu können, müssen zumindest die
für PMSE ausgewiesenen Frequenzen im UHF-TV Bereich sowie die Bereiche 1.350 – 1.400 MHz, und
1.492 – 1.518 MHz für mindestens 15 Jahre verbindlich festgeschrieben werden. Die Bundesnetzagentur ist gefordert, sich dafür einzusetzen, dass diese Bereiche für PMSE europaweit harmonisiert
werden.
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Kategorie "Alternative Nutzer" ergänzen
Der Frequenzkompass ist ausschließlich an den Interessen des Mobilfunks ausgerichtet. Er beschreibt
umfassend, wie „Frequenzen für den weiteren Ausbau digitaler Infrastrukturen“ identifiziert werden
und diese dem Mobilfunk zugewiesen werden sollen. Er berücksichtigt nicht, dass auch andere Nutzer Frequenzen benötigen und wie deren Bedarfe berücksichtigt werden.
Die drahtlosen Produktionsmittel sind unverzichtbare Werkzeuge der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Sie gehört zu den vielfältigsten und innovativsten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Im Jahr 2014
betrug ihre Bruttowertschöpfung über 67,5 Milliarden Euro (2,3 Prozent). Damit steht sie auf der
gleichen Stufe wie die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die chemische Industrie und die Finanzdienstleistungsbranche.
Andere Nachfrager nach Spektrum sind z.B. auch die BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Die Kategorie „Neueinsteiger“ orientiert sich einseitig an dem Mobilfunk. Aus diesem
Grund schlagen wir vor, die weitere Kategorie „Alternative Nutzer“ einzuführen, um dabei die Interessen anderer Nutzer zu untersuchen.
Bedarfe "Alternativer Nutzer" ermitteln
Dabei sind in einem ersten Schritt die Bedarfe der alternativen Nutzer zu ermitteln sowie deren Qualitätsanforderungen. Für die drahtlosen Produktionsmittel hatte die Bundesnetzagentur im Jahr 2008
eine Untersuchung bei der Universität Hannover in Auftrag gegeben, die angesichts der rasanten
Entwicklung beim Einsatz von Funkmikrofonen überholt ist. Eine solche Studie müsste erneut durchgeführt werden.
Sollte sich herausstellen, dass der aktuelle und prognostizierte zukünftige Frequenzbedarf mit den
bisher ausgewiesenen und zukünftig geplanten Frequenzen nicht befriedigt werden kann, stellt sich
die Frage, ob zu den bekannten weitere Kapazitäten im 2 GHz Bereich berücksichtigt werden oder bei
der Vergabe von Kapazitäten von 5G Auflagen zum Schutz der Anwendungen drahtloser Produktionsmittel gemacht werden müssen. Auch die RSPG hat in ihrem Papier vom 08.06.2016 (RSPG16-020
FINAL) umfassend beschrieben, dass Untersuchungen notwendig sind, um ausreichend Ersatzspektrum für PMSE zu identifizieren.
Anforderungen der "Alternativen Nutzer" für Ersatzspektrum und 5G ermitteln
Nach den Bedarfen sind die Anforderungen an Ersatzspektrum zu ermitteln. Das umfasst auch die
Möglichkeiten zu untersuchen, die sich aus dem Übertragungsstandard 5 G ergeben.
Objektives Verfahren für "Alternative Nutzer"
Beides sollte dann in ein objektives Verfahren münden. Objektiv ist ein solches Verfahren aber nur
dann, wenn auch andere Frequenznutzer außer dem Mobilfunk die Chance haben, geeignetes Spektrum für ihre Anwendungen zugewiesen zu erhalten.
Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Der Zugang zum Frequenzspektrum wird für immer mehr Anwendungen verlangt. Aufgrund dessen
ist eine weitere Verdichtung verschiedener Nutzungen zu erwarten. Aus diesem Grund müssen neben den frequenztechnischen Untersuchungen müssen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen
geändert werden.
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Das Fernsehen benötigt für seine Produktionen und seine Distributionskanäle eine hohe Übertragungsqualität und höchste Störsicherheit. Das war vor der Digitalen Dividende 1 kein ernsthaftes
Problem, da ausreichend Ausweichspektrum zur Verfügung stand. Mit der Nutzung der Frequenzen
der Digitalen Dividende 1 und 2 durch den Mobilfunk steigt das Störrisiko in dem verbliebenen Spektrum für drahtlose Produktionen signifikant an. Die Fernsehfrequenzen haben als Primärnutzer einen
besonderen Schutzstatus.
Dieser ist unter diesen Umständen aber nur von geringem Wert, wenn seinen Produktionen nicht
derselbe Schutz gewährt wird. Um die Produktionsqualität in die Zukunft zu retten, ist es notwendig,
den Produktionen ebenfalls den Primärstatus zuzuerkennen. Da dies nur international möglich ist,
plädieren wir dafür, dass sich die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur in allen internationalen Gremien für eine Statusänderung einsetzen. Die Bundesnetzagentur sollte dies in ihrem Frequenzkompass artikulieren.
Kein Vorrang des Mobilfunks
Der Mobilfunk und eine flächendeckende Versorgung mit schnellem mobilem Internet sind für die
zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sicher unverzichtbar. Dabei darf aber nicht aus
dem Auge verloren werden, dass andere Anwendungen wie der Einsatz von drahtlosen Produktionsmitteln für die Kultur- und Kreativwirtschaft mindestens die gleiche wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung haben.
Köln, den 16.08.2016
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