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Frage 1:
Wie soll in Zukunft der Einsatz von drahtlosen Produktionsmitteln langfristig gesichert
werden?
Frage 2:
Sehen Sie über die bestehenden EU-lnstitutionen (CEPT1, RSPG2) hinaus einen
zusätzlichen Bedarf, Kompetenzen zur Frequenzregulierung auf die europäische Ebene zu
verlagern? Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen ggf. sinnvoll und welche Vorteile sind
damit verbunden?
Frage 3:
Die Mobilfunk-Netzausrüster, die EU-Kommission und der Europäische Rat setzen sich dafür
ein, dass dem Mobilfunk in dem verbliebenen Bereich von 470 - 694 MHz weitere
Frequenzen zugewiesen werden. Die deutschen Bundesländer haben dem widersprochen.
Trotzdem hat die Bundesregierung im Europäischen Rat dem Vorschlag der EU-Kommission
zugestimmt.
Mit welchen Maßnahmen sollen in Zukunft die Interessen der Länder in den Bereichen
Rundfunk und Kultur bei Entscheidungen der EU berücksichtigt werden?
Unterstützen Sie die Position der Bundesregierung, dem Mobilfunk in einzelnen EUStaaten
bei Bedarf ausnahmsweise die Frequenznutzung im Rundfunkspektrum unterhalb von 694
MHz zu gestatten?
Wenn Sie diese Position der Bundesregierung nicht teilen, wie wollen Sie verhindern, dass
weiteres Spektrum für drahtlose Produktionsmittel verloren geht?
Frage 4:
Die Mobilfunk-Netzausrüster wollen bereits bei der Weltfunkkonferenz (WRC) 2019 eine
Entscheidung über eine Zuweisung des Spektrums von 470 - 694 MHz an den Mobilfunk
(Digitale Dividende 3) herbeiführen, obwohl die WRC 2015 beschlossen hatte, erst 2023
darüber zu entscheiden.
Soll für den weiteren Ausbau des schnellen mobilen Internets in Zukunft auch der Bereich
von 470 - 694 MHz eingesetzt werden?
Wenn ja, welches Spektrum sollen dann die drahtlosen Produktionsmittel nutzen? Wenn
nein, wie wollen Sie sicherstellen, dass dieser Bereich auf Dauer dem terrestrischen
Fernsehen und den drahtlosen Produktionsmitteln Vorbehalten bleibt?

Frage 5:
In der Vergangenheit wurde der Frequenzbedarf des Mobilfunks über alles gestellt und ihm
langfristig verlässlich Spektrum zugewiesen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat diese
Planungssicherheit bislang nicht erfahren. Nutzer drahtloser Produktionstechnik zögern, in
neue Frequenzbereiche und neue Technik zu investieren, da sie keinen verlässlichen
Amortisationshorizont erkennen können.
Wie gedenken Sie, in diesem bedeutenden Wirtschaftsbereich Planungssicherheit zu
etablieren und innerhalb welchen Zeithorizonts?
gemeinsame Antwort:
Die Sorge der PMSE-Nutzer (Programme Making and Special Events), dass sie
gegebenenfalls wie bei der Digitalen Dividende I und II erneut einen neuen und ggf.
verkleinerten Frequenzbereich zugewiesen bekommen, ist nicht von der Hand zu weisen,
haben sich doch im Vorfeld der Weltrundfunkkonferenz (WRC) 2015 insbesondere die USAmerikaner und afrikanische Länder dafür stark gemacht, dass auch das Spektrum 470 –
694 MHz für die mobile Breitbandnutzung geöffnet wird. Ein Frequenzumzug ist aufgrund
des Aufwands ärgerlich, auch wenn Ausgleichszahlungen erfolgen.
Die Politik ist sich dessen bewusst. Wir nehmen die besondere Situation der PMSE-Nutzer
ernst – insbesondere vor dem Hintergrund Digitale Dividende I & II. Gleichzeitig können wir
aber nicht ausschließen, dass eine neue Frequenzzuweisung aufgrund neuer Entwicklungen
notwendig sein wird.
Allerdings ist noch nicht ersichtlich, ob es überhaupt dazu kommt und wenn ja, wann.
Für feste Zusagen ist der Markt zu stark in Bewegung und die Bedarfsverschiebungen zu
groß. Dies hängt im Rahmen der WRC auch an anderen Ländern/Regionen und ist nicht
ausschließlich Sache der Bundesregierung und der Parteien in Deutschland.
Die nächste WRC ist für das Jahr 2019 terminiert. Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Markt
und Bedarf auf der ganzen Welt entwickeln wird und welche Positionen daraus entstehen.
Wenn eine Digitale Dividende III ansteht und PMSE-Nutzer erneut ein Ersatzspektrum zu
gewiesen wird, liegt die Entscheidung, wie damit in Deutschland umzugehen ist, bei der
Bundesnetzagentur. Diese Entscheidung ist daher keine originär politische.
Die Bundesnetzagentur wird gegebenenfalls – wie bei der Digitalen Dividende II – dafür
Sorge tragen, dass genug Frequenzen zur Verfügung stehen.
Die Bundesregierung und die politischen Parteien haben dabei grundsätzlich großes
Vertrauen, dass die Bundesnetzagentur alle Nutzer ausreichend berücksichtigt. Dies schließt
selbstverständlich auch PMSE-Nutzer ein, zu denen insbesondere die Kultur- und
Kreativwirtschaft zählt.
Sollte ein Umzug auf ein Ersatzspektrum aufgrund internationaler Entscheidungen
tatsächlich anstehen, wird die Bundesnetzagentur einen Interessenausgleich finden und alle
Nutzer berücksichtigen. Den Nutzern werden erneut Ausgleichszahlungen zustehen.
Vergleicht man die Digitale Dividende II mit der Digitalen Dividende I, hat sich gezeigt, dass
solche Verfahren verbessert und vereinfacht werden.

