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Digitale Dividende: Tauziehen um Funkfrequenzen 

MÜNCHNER KREIS diskutiert die Positionen der Nutzergruppen 

 

Wer wird aus der Umstellung von der analogen auf die digitale Sendetechnik den größten Nut-

zen ziehen? Unter dem Stichwort „Digitale Dividende“ beschäftigt diese Frage die Fachwelt. 

Den Hintergrund bildet das Freiwerden eines attraktiven Funkfrequenzbereichs (UHF-Band), 

der im Rahmen der Digitaltechnik wesentlich mehr Funkkanäle zulässt als die Analogtechnik. 

Zu den Nutzungsoptionen gehören neben einer Erhöhung der Zahl der Fernsehprogramme die 

Ausstrahlung neuartiger und hochwertiger Rundfunkdienste (HDTV, DVB-H etc.), aber auch 

mobile Datendienste und drahtloses Breitband. Deshalb sind an der Nutzung dieser Kanäle 

sowohl die Rundfunkanstalten als auch die Mobilfunkbetreiber und weitere Funkdienstleister 

interessiert.  

 

Wie der neue „Frequenzkuchen“ mit einem Volumen von mehr als 300 MHz optimal verteilt 

werden kann, darüber diskutierte der MÜNCHNER KREIS  auf seiner heutigen Fachkonferenz, 

die unter dem Titel 

„Digitale Dividende“ 

in Berlin abgehalten wurde.  

 

Rundfunkfrequenzen bleiben aber trotz des sprunghaften Anwachsens der Verfügbarkeit eine 

knappe Ressource. Darauf wies der Vorstandsvorsitzende des Münchner Kreises, Prof. Dr.  

Arnold Picot, in seiner Einführung hin. Picot, der zusammen mit Prof. Dr. Jörg Eberspächer  

(TU München) und Herbert Tillmann (Bayerischer Rundfunk) die wissenschaftliche Leitung die-

ser Veranstaltung übernommen hat, sieht jetzt für die Politik die Aufgabe zu entscheiden, wel-

cher Verwendung diese neuen Kapazitäten am besten zugeführt werden sollen. 

 

Die Bedeutung einer zweckmäßigen Nutzung der Funkfrequenzen erkennt auch die EU-

Kommission. Sie veranschlagt den volkswirtschaftlichen Wert frequenzabhängiger Dienste auf 

250 Mrd. €. Und eine von ihr in Auftrag gegebene Studie erwartet vom Ausbau der Breitband-

kommunikation bis zum Jahr 2015 die Schaffung von bis zu zwei Millionen neuer Arbeitsplätze. 

Zusätzliche Breitbandanschlüsse in ländlichen Regionen zur Überwindung der digitalen Kluft 

bilden auch ein wesentliches Element der Nutzungsvorschläge. 
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Ob der von der EU veranschlagte Wert des verfügbaren Frequenzspektrums in dieser Höhe 

realisiert werden kann, hängt nach Ansicht von Dr. Karl-Heinz Neumann (WIK) sehr stark davon 

ab, inwieweit es gelingt, bei der Aufteilung den größtmöglichen volkswirtschaftlichen Nutzen zu 

erzielen. Nicht bei jeder Nutzung ließen sich die hohen Wertbeiträge des Spektrums realisieren. 

Man solle klären, welche Verwendung und Aufteilung des Spektrums den maximalen gesamt-

wirtschaftlichen Nutzen stifte. Neumann verweist darauf, dass sich eine Reihe von Staaten be-

reits entschieden habe, einen Teil der Digitalen Dividende für Zwecke des Mobilfunks einzuset-

zen. Am weitesten vorangeschritten seien die USA, wo TK-Unternehmen den oberen Teil des 

UHF-Bandes schon ersteigert hätten. Etliche Probleme, so Neumann, gebe es allerdings noch 

zu lösen. Dazu gehörten die Verträglichkeit von Rundfunk und Mobilfunk im gleichen Frequenz-

band und die sekundäre Nutzung durch den Reportage- und Regiefunk. 

 

Bei der Neuverteilung des UHF-Spektrums (470 – 862 MHz) sind nach Ansicht von Prof. Dr. 

Bernd Holznagel (Univ. Münster) sowohl internationale als auch nationale Vorgaben zu beach-

ten: Auf internationaler Ebene gelten die Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU). 

Sie wies auf der Weltfunkkonferenz 2007 (WRC-07) einen Teil des UHF-Bandes (790 – 862 

MHz) sowohl für Rundfunkanwendungen als auch für mobile TK-Anwendungen aus. Die Bun-

desnetzagentur habe dem Rechnung getragen und in ihrem neuen Verordnungsentwurf über 

den Zuweisungsplan von Frequenzbereichen1 den UHF-Bereich (790 – 862 MHz) für den 

„Nichtrundfunk“ vorgesehen. Holznagel hofft, dass die Bundesländer diesem Vorschlag zu-

stimmen, zumal sich EU-Mitglieder wie Frankreich und Schweden bereits in diesem Sinne ent-

schieden haben. 

 

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, gab in seinem Vortrag zunächst einen 

Überblick über das UHF-Band und die terrestrische Rundfunkversorgung in Deutschland. Dabei 

erwähnte er, dass im Bereich der für den Mobilfunk geplanten Kanäle (61 – 69) sechs gegen-

wärtig noch militärisch genutzt würden. Im übrigen bilde dieser Kanalbereich nur einen Teil der 

Digitalen Dividende. Der Gesamtbereich umfasse auch die Kanäle 21 – 60. Hier gelte es, die 

„weißen Flecken“ (White Spaces) zu nutzen, in denen auch andere Dienste und Systeme 

(drahtlose Mikrofone, Regiefunk etc.) eingesetzt werden können. Allerdings sei die Verträglich-

keit zu den Rundfunkdiensten sicherzustellen. Als Folgerungen für die Regulierung seien drei 

Grundsätze erforderlich: 

• Technologieneutralität: Vorgaben, für bestimmte Anwendungen nur bestimmte techni-

sche Lösungen vorzusehen, sollten vermieden werden. Auch technische Neuerungen 

müssten nutzbar sein. 

• Flexibilisierung: Der Rahmen (z.B. Widmungszwecke von Ressourcen) solle und dürfe 

                                                      
1 ) Amtliche Bezeichnung: Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FreqBZPV) 
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nicht zu eng gesetzt sein. 

• Planungssicherheit: Der regulatorische Rahmen solle Anreize schaffen, Investitionen si-

chern und die Planung der Player nicht beeinträchtigen. 

 

Daneben seien die unterschiedlichen Ausgangssituationen in den anderen europäischen Staa-

ten zu berücksichtigen. Langfristiges Ziel sei eine Einheitlichkeit der Ressourcenwidmung. Als 

Hauptziele der Bundesnetzagentur nannte Kurth die effiziente Nutzung der Ressourcen, eine 

Entwicklungsgarantie für den Rundfunk, von der alle Beteiligten ihren Nutzen hätten, sowie die 

Breitbandversorgung im ländlichen Raum. 

 

Über die Beurteilung der Frequenzdigitalisierung aus europäischer Sicht berichtete die Parla-

mentsabgeordnete Ruth Hieronymi. Alle EU-Institutionen – Ministerrat, Parlament und Kommis-

sion – sähen darin eine historische Chance zur Entwicklung neuer IuK-Dienste. Durch Be-

schlüsse des Parlaments sei abgesichert worden, dass die Mitgliedsstaaten eine weitgehende 

Entscheidungskompetenz bei der Frequenzverwaltung behielten und keine europäische Behör-

de für Frequenzentscheidungen, wie es der EU-Kommission vorschwebte, geschaffen werde. 

Stattdessen solle eine neue Form der Zusammenarbeit der nationalen Regierungsbehörden im 

Rahmen einer gemeinsamen Aufsichtsinstanz erfolgen. Das Parlament strebe überdies eine 

bessere Balance zwischen dem Frequenzbedarf des Rundfunks und der Industrie mit ihren 

Planungen für neue Dienste an. Darüber hinaus sei eine schnelle Breitbandversorgung ländli-

cher Gebiete notwendig. 

 

Seitens der Bundesregierung hob Staatssekretär Dr. Bernd Pfaffenbach (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie) hervor, dass die Digitale Dividende in erster Linie (zu mehr als 80 

Prozent) dem Rundfunk zur Verfügung gestellt werden solle. Das müssten die Mobilfunk-

unternehmen akzeptieren. Bei dem Einsatz der frei werdenden Ressourcen gehe es vor allem 

um eine bessere Internetversorgung in ländlichen Bereichen. Der Rundfunk müsse erklären, 

wann die Umstellung auf die neuen Frequenzen beendet sei. Im Interesse von Klarheit und 

Planungssicherheit seien sowohl Rundfunk als auch Kommunikationsunternehmen auf eine 

baldige politische Entscheidung angewiesen. Eine Zustimmung der Länder für die Nutzung der 

Kanäle 61 bis 69 (790 – 862 MHz) für den Mobilfunk mit der Auflage, das Spektrum für die Ver-

besserung im ländlichen Bereich zu nutzen, würde zu einer „win-win“-Situation führen, in der 

alle Beteiligten ihren Vorteil hätten. 

 

Staatssekretär Martin Stadelmaier (Staatskanzlei Rheinland-Pfalz) könnte der geplanten 

Bereichsaufteilung unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. Dazu gehöre die Vorlage 

von Konzepten seitens der Mobilfunkunternehmen, wie sie den ländlichen Raum mit Breitband-



 4 

anschlüssen versorgen wollen. Auch seien angesichts der Störprobleme die technischen Be-

dingungen für die gemeinsame Nutzung von Rundfunkfrequenzen durch Mobilfunk und Rund-

funk zu klären. Die Belange des Reportagefunks2) (Mikrofone für Rundfunk, kulturelle Einrich-

tungen, Veranstaltungen und private Nutzer) müssten gewahrt bleiben. Zudem müssten die 

Rahmenbedingungen, wie die Verordnung der Bundesnetzagentur, rechtlich abgesichert sein. 

 

Diese Zielsetzung deckt sich auch mit den Bestrebungen des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie, über die Staatssekretär Dr. Bernd Pfaffenbach berichtete. Gegenwärtig 

würden 8 bis 10 Prozent der deutschen Haushalte nur unzureichend mit Breitbandanschlüssen 

versorgt. Die Umstellung von der analogen auf digitale Funkfrequenzen könnten einen wichti-

gen Beitrag zur flächendeckenden Erschließung mit Breitband-Internet leisten. 

 

Die Entscheidungen der von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) veranstalteten Weltfunk-

konferenz 2007 (WRC-07), die im Herbst des vergangenen Jahres in Genf stattfand, bildeten 

auch auf der heutigen Fachkonferenz einen wesentlichen Hintergrund der Diskussionen. Reiner 

Liebler (Bundesnetzagentur) berichtete über die WRC-07, an der mehr als 3000 Vertreter aus 

165 Staaten teilnahmen. Von deutscher Seite waren 50 Experten aus den Bereichen von Funk, 

Industrie und Behörden vertreten. Mit der Öffnung eines Teils des UHF-Bandes (790 – 862 

MHz) für Mobilfunknutzungen erhielten auch Nicht-Rundfunkdienste einen Anteil an der Digita-

len Dividende. 

 

Wie die WRC-07-Entscheidungen aus der Sicht der TK-Branche zu beurteilen sind, erläuterte 

Michael Krämer (E-Plus Mobilfunk). Während die USA 40 % der Digitalen Dividende für den 

Mobilfunk vergeben hätten, seien das in Deutschland nur rund 20 %. Die für den Mobilfunk frei-

gegebenen UHF-Frequenzen seien wegen ihrer höheren Reichweite von wirtschaftlicher Be-

deutung, da die größeren Funkzellen weniger Basisstationen und damit geringere Investitions-

kosten erforderten. Gerade in ländlichen Gebieten mit niedriger Kundendichte sei das wichtig. 

Als Beispiel nannte Krämer die australische Telstra, die bei 850 MHz ein mobiles Breitbandnetz 

betreibe, damit 99 Prozent der Bevölkerung versorge und über große Entfernungen Datenraten 

von mehr als 2 Mbit/s erlaube. In Deutschland sei es zunächst wichtig, dass die im UHF-Band 

von 790 – 862 MHz aktiven Rundfunksender dieses Feld räumten. Insgesamt aber bewertet 

Krämer die WRC-07-Entscheidungen als ersten wichtigen Meilenstein in Richtung auf eine 

ländliche – auch mobile – Breitbandversorgung. Im Interesse der Planungssicherheit sei ein 

zeitnaher und diskriminierungsfreier Zugang zu den Frequenzen bedeutsam. 

 

                                                      
2) Reportagefunk gehört zur Gattung des „nichtöffentlichen mobilen Landfunks“ und kann sowohl von   
   öffentlich-rechtlichen als auch von privaten Rundfunkbetreibern zur vorübergehenden Übermittlung von  
   Informationen verwendet werden.  zu  
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Skeptischer beurteilt Dr. Klaus Illgner-Fehns (Institut für Rundfunktechnik) die Beschlüsse der 

WRC-07-Konferenz. Die langfristige Planungssicherheit der Rundfunkanstalten werde dadurch 

in Frage gestellt. Kameras, drahtlose Mikrofone und der Reportagefunk, die bisher in den Lü-

cken zwischen den analogen UHF-Kanälen betrieben werden konnten, benötigten nun eine 

neue Frequenzheimat im UHF-Band. Zudem erwarte der Konsument störungsfreie Dienste. Es 

bestehe Grund zu der Befürchtung, dass die Zulassung mobiler Kleinleistungssender in einem 

rundfunknahen Band zu erheblichen Störungen führen könne. Das Festlegen von Grenzwerten, 

die eine Störung ausschließen, liege daher im Interesse aller Marktteilnehmer. Den Ergebnis-

sen der Interferenzstudien und international koordinierten Planungen für Drahtlosmikrofone soll-

te nicht durch die Schaffung unveränderlicher Fakten vorgegriffen werden. 

 

Die Wertschöpfungspotentiale des frei werdenden Frequenzspektrums analysierten Christoph 

Legutko (Intel) und Dr. Christian Koboldt (DotEcon). Angesichts der hohen Datendurchsatzraten 

von 10 Mbit/s, die Notebookbenutzer in Zukunft benötigen werden, so Legutko, reiche das dis-

kutierte Frequenzspektrum nicht aus. Die für das Jahr 2012 weltweit erwarteten 2 Mrd. Note-

bookbesitzer seien an drahtloser Nutzung interessiert. Das alles aber stelle die bisherigen Kon-

zepte für den Netzausbau und die Nutzung des Frequenzspektrums in Frage. 

 

Für eine optimale Verteilung der Frequenzen hält Koboldt prinzipiell den Einsatz von Marktme-

chanismen (Versteigerung, Zahlungsbereitschaft) für sinnvoll. So könne das freiwerdende Fre-

quenzspektrum „in bester Lage“ Nutzungen mit maximaler Wertschöpfung zugeführt werden. 

Koboldt sieht aber auch die Probleme, die durch Unterschiede in den Nutzungsmöglichkeiten 

und politischen Vorgaben auftreten. Ein marktbasiertes Verfahren der Frequenzvergabe habe 

diesen Faktoren Rechnung zu tragen. Denkbar sei ein komplexeres Auktionsformat, zum Bei-

spiel die „Combinatorial Clock Auction“ mit flexiblem Geboten auf Pakete einzelner Frequenz-

blöcke, so wie es DotEcon anbietet. 

 

In der abschließenden Podiumsdiskussion ging es um die Frage, wem die Digitale Dividende 

zugute kommt. Nach Ansicht von Uwe Löwenstein (Telefónica O2) bietet das UHF-Spektrum 

auf Grund seiner günstigen Ausbreitungsbedingungen die Chance einer kostengünstigen Ver-

sorgung der Fläche. Die 72 MHz, die die Bundesnetzagentur in ihrem Entwurf für die ländliche 

Breitbandversorgung vorgesehen hat, seien jedoch nicht ausreichend. Für zukunftsträchtige 

Breitbandanschlüsse benötige die TK-Industrie ca. 160 MHz. Helwin Lesch (Bayerischer Rund-

funk) betonte seitens des Rundfunks die Notwendigkeit, durch eine strukturierte und öffentliche 

Diskussion für eine sorgfältige Abwägung technischer und wirtschaftlicher Argumente zu sorgen 

und damit Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Er hält es für bedenklich, dass die 

Frequenzbereichszuweisungsplan-Verordnung bei den UHF-Kanälen 61 – 69 keine Nutzung 
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mehr durch den Rundfunk vorsehe. Das würde für den Rundfunk weitreichende und kostspieli-

ge Umplanungen erfordern. Höchst problematisch sei außerdem, dass auch in den Kanälen 21 

– 60 neben dem Rundfunk Anwendungen von Mobilfunk und TK-Unternehmen zugelassen 

werden sollen. Hier seien erhebliche Störungen der Rundfunkdienste zu erwarten. Prof. Dr. 

Walter Konhäuser (Nokia Siemens Networks) sieht hingegen in dem bereitgestellten Frequenz-

band gute Ausbreitungsmöglichkeiten für mobile Dienste. Heutige Nachteile in ländlichen Re-

gionen hinsichtlich der DSL- und UMTS-Versorgung könnten dadurch verbessert werden. Eine 

zukünftige Erweiterung in Frequenzbereiche unterhalb von 790 MHz dürfe jedoch nicht ausge-

schlossen werden. Frau Dr. Iris Henseler-Unger (Bundesnetzagentur) sieht ebenfalls die Chan-

ce einer flächendeckenden Breitbandversorgung im ländlichen Raum und vertritt den Stand-

punkt, dass die Digitale Dividende in erster Linie dem Menschen zugute kommen solle. 

 

In seinem Einführungsreferat hatte Prof. Dr. Arnold Picot bedauert, dass das EU-Parlament die 

Verwendung der Digitalen Dividende in seiner neuen TK-Richtlinie noch nicht geregelt und eine 

Vertagung dieser Entscheidung bis zu einem „Spektrumgipfel“ im Jahre 2010 vorgeschlagen 

habe. Die Verzögerung eines solchen zeitkritischen Themas, so Picot, könne den beteiligten 

Industrien Wettbewerbsnachteile bescheren und Innovationen blockieren. Deshalb sei eine bal-

dige Entscheidung sehr erwünscht. 

 

* 

Der MÜNCHNER KREIS will die Wissens- und Informationsgesellschaft durch seine Arbeit aktiv mitge-
stalten. Als gemeinnützige, übernationale Vereinigung an der Nahtstelle von Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Medien befasst er sich mit Fragen der Technologie, der Gesellschaft, der Ökonomie und 
der Regulierung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechniken sowie der Medien. Er be-
gleitet und fördert die Entwicklung der Informationsgesellschaft in verantwortungsvoller Weise und wirkt 
an der Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa durch wissenschaftlich quali-
fizierte Beiträge und sachlichen Dialog konstruktiv mit. 
 
Der MÜNCHNER KREIS veranstaltet Mitgliederkonferenzen, Fachkonferenzen und Kongresse. Die Ar-
beit ist nicht fachlich spezialisiert, sondern interdisziplinär. Die Arbeitsergebnisse werden publiziert. 
. 


