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Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die 
Interessen von über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandka-
belbranche, darunter Kabel Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele 
Columbus, PrimaCom, NetCologne, Pepcom, wilhelm.tel und Deut-
sche Telekabel. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen direkt 
oder indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Aktuell 
nutzen 4,2 Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als breit-
bandigen Internetzugang und für Telefonie. 

Die ANGA begrüßt das Ziel der Bundesnetzagentur, die Frequenzres-
sourcen in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahren zur Verfügung zu stellen und hierbei eine möglichst effiziente 
Nutzung der Frequenzen zu erreichen. Die deutsche Kabelbranche 
weist darauf hin, dass bei künftigen Frequenzvergabeverfahren auch 
die Belange des Breitbandkabels berücksichtigt werden müssen. Effi-
ziente Nutzung von Frequenzen setzt voraus, dass drahtlose und lei-
tungsgebundene Anwendungen möglichst störungsfrei nebeneinan-
der koexistieren. Schon heute verbindet WiFi die mobile Welt mit dem 
Festnetz. Diese wichtige Technik muss in dem Projekt 2016 berücksich-
tigt werden, um Tablets und Smartphones für die Endnutzer effizient 
und ökonomisch mit dem Internet zu verbinden. Die vermehrte Verwen-
dung von WiFi anstelle von Mobilfunknetzen kann maßgeblich dazu 
beitragen, die Störungsproblematik im Breitbandkabel zu reduzieren. 

Die ANGA erklärt sich gerne bereit, an dem angestoßenen Diskussi-
onsprozess zur Vergabe der Frequenzen im 700 MHz, 900 MHz und 
1800 MHz-Band sowie der weiteren zur Vergabe anstehenden Fre-
quenzen konstruktiv mitzuwirken und eine partnerschaftliche Kooperati-
on zwischen Regulierer, Mobilfunkunternehmen und Kabelnetzbetrei-
bern als sonstigen Betroffenen zu unterstützen. Ziel sollte sein, mög-

lichst konsensuale Entscheidungen zu finden, um die Vielfalt der 
Breitbandverbindungen bei den Endkunden sicherzustellen. Dabei ist 
die hohe Effizienz der kabelgebunden Übertragung (gemessen in 
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Bit/Hz) im Vergleich zu den drahtlos übertragenen Signalen zu beach-
ten. 

Weiterhin regt die ANGA an, die aktuellen Tätigkeiten des Bundeswirt-
schaftsministeriums im Rahmen des Projekts „Mobile Media 2020“ eng 
mit den Aktivitäten der BNetzA zu verzahnen. Derzeit lässt sich noch 
nicht erkennen, wie die Vergabe der Frequenzen, die von der Bun-
desnetzagentur angestoßen wird, mit dem Konzept Mobile Media 2020 
in Einklang zu bringen ist. Die von der BNetzA vorgestellten vier Opti-
onen spiegeln sich nicht in den Aktivitäten zu Mobile Media 2020 wider. 
Bei der Vorstellung der vom BMWi in Auftrag gegebenen Studie der TU 
Braunschweig am 29.01.2013 wurde betont, dass man die Vergabe der 
im Rahmen von Mobile Media 2020 in Rede stehenden Frequenzen im 
Gegensatz zur Vergabe der Digitalen Dividende I in einem einver-
nehmlichen Verfahren lösen möchte. Dabei sind auch die Belange 
der Kabelnetzbetreiber zu berücksichtigen. Das vorgestellte Sach-
verständigengutachten von Prof. Reimers und Prof. Kürner betont be-
reits in der Executive Summary, dass die Belange und der Schutz von 
Nutzungen im Kabel in allen relevanten Szenarien zu gewährleisten ist. 
Bezüglich der Vergabe der 700 MHz Frequenzen wurde angeregt, dass 
der Prozess zwischen dem BMWi und der BNetzA synchronisiert wird. 
Hierfür ist deshalb von der BNetzA für die Entscheidung im Hinblick auf 
die anstehende (Neu)Vergabe der Frequenzbänder 900 MHz und 1800 
MHz ein entsprechender zeitlicher Versatz einzuplanen, um die Ergeb-
nisse der Diskussionen rund um Mobile Media 2020 in die Verfahren 
der BNetzA einfließen zu lassen. 

Ein besonders wichtiger Eckpunkt im zukünftigen Konzept der BNetzA 
sollte die künftig möglichst ausschließliche Anbindung der Basisstatio-
nen mit Glasfaser sein. Auf Richtfunkverbindungen basierende mobile 
Breitbandverbindungen werden auf Dauer nicht die für die Endkunden-
versorgung notwendige Leistung erbringen können. Darüber hinaus 
kann eine Glasfaseranbindung im ländlichen Raum die weitere Er-
schließung mit Breitband erleichtern und auch eine sukzessive Verklei-
nerung der Mobilfunk-Versorgungszellen ermöglichen. 

Gerade der z.B. in der Studie von Cisco prognostizierte Anstieg der Vi-
deonutzung in mobilen Netzen kann nur über leistungsfähige Backbo-
ne-Anbindungen sichergestellt werden. Daher müssen die Aktivitäten 
zur Vergabe frei werdender Frequenzen mit den Entwicklungen im 
Festnetzbereich koordiniert werden. Bei „Shared Media“ wie den Zellen 
in Mobilfunknetzen muss außerdem für die Versorgung in weißen Fle-
cken eine Analyse der möglichen Bandbreite pro Teilnehmer auf einer 
marktgerechten Betrachtung basieren. (hier kann verwiesen werden auf 
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die Tätigkeiten im NGA Forum: NGA Forum AG Interoperability 2011 
(Document website BNetzA)). 

Bei Frequenzknappheit ist nach dem TKG ein Versteigerungsmecha-
nismus vorzusehen, der für eine ökonomisch effiziente Vergabe der 
Frequenzen sorgt. Allerdings können durch entsprechende Randbedin-
gungen – ähnlich wie bereits im Rahmen der Vergabe zur Digitalen Di-
vidende I praktiziert – auch die Ziele der Breitbandstrategie des Bundes 
unterstützt sowie der Ressourceneinsatz begrenzt werden (z.B. durch 
geeignete Versorgungsauflagen, Anforderungen zur Glasfaser-
Backboneanbindung). Darüber hinaus ist über Ansätze nachzudenken, 
bei denen insbesondere in ländlichen bzw. schwer zu erschließenden 
Gebieten nicht mehrere parallele Netze aufgebaut werden, sondern nur 
ein gemeinsam genutztes Netz. Hierdurch könnten sowohl Kosten für 
den Netzausbau als auch Frequenzkapazitäten eingespart werden. Die 
damit einhergehende Wettbewerbsbeschränkung könnte durch ent-
sprechende Zugangsauflagen – und zwar nicht nur zugunsten bisheri-
ger Mobilfunkbetreiber, sondern für alle interessierten Nachfrager  –  
zumindest teilweise kompensiert werden. Zu möglichen Zugangsmodel-
len für alle Zugangstechnologien einschließlich Mobilfunknetze sind 
ebenfalls bereits Vorarbeiten im NGA-Forum geleistet worden (vgl. 
Grundsatzdokument „Technische und operationelle Aspekte des Zu-
gangs zu Glasfasernetzen und anderen NGA-Netzen [2011] )“. 

 

Vor diesem Hintergrund nimmt die ANGA zu dem vorgestellten 
Szenarienpapier „Projekt 2016“ Stellung wie folgt: 

Eine effiziente Neuordnung der verfügbaren Funkfrequenzen zwischen 
unterschiedlichen Frequenznutzungen ist unabdingbar zur Erfüllung des 
in dem Papier der BNetzA angesprochenen gesellschaftlichen Ziels der 
flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunk und breitbandigen mobilen 
Diensten. Insbesondere zur Erfüllung der Breitbandziele der Bundes-
regierung kann es – unter den nachfolgend erläuterten Rahmenbedin-
gungen – künftig ein sinnvoller Ansatz sein, den erhöhten Breitbandbe-
darf auch durch die Bereitstellung weiterer Funkfrequenzen für mobile 
Datendienste in weißen Flecken zu decken. Eine flächendeckende Ver-
sorgung mit 50 MBit/s-Anschlüssen bis 2018 wird nur durch einen 
Technologiemix erreichbar sein, bei dem neben kabelgebundenen auch 
funkgestützte Lösungen eine Rolle spielen. Dazu sollten auch im Be-
reich der Mobilfunkfrequenzen ausschließlich neue, spektrumseffiziente 
Techniken eingesetzt und das Thema WiFi hinreichend berücksichtigt 
werden. 
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Die ANGA fordert vor diesem Hintergrund die Berücksichtigung der fol-
genden Aspekte bei der Vergabe frei werdender Frequenzen: 

1. Gewährleistung der störungsfreien Nutzung von Funk- und lei-
tungsgebundenen Diensten – Koexistenz 

2. Effiziente Nutzung von Frequenzen – Effizienz 
3. Gemeinsame Betrachtung von Festnetz- und mobilen breitban-

digen Anwendungen – Optimierung Festnetz/Mobilfunk 

 

Im Einzelnen: 

1. Koexistenz 

Die bei und insbesondere im Nachgang zu der Vergabe der sog. Digita-
len Dividende gesammelten Erfahrungen sollten aus Sicht der Kabel-
netzbetreiber bei künftigen Vergabeverfahren schon vorab berücksich-
tigt werden. Im Fall der Digitalen Dividende sind leider erst nach der 
verbindlichen Vergabe der Frequenzen gemeinsam mit allen Beteiligten 
(Kabelnetzbetreibern, Mobilfunkbetreibern, Endgeräteherstellern und 
Bundesnetzagentur) Lösungen erarbeitet worden, um Störungen zu 
vermeiden bzw. bei konkreten Störungen Abhilfe zu schaffen. Dazu ist 
bei der Bundesnetzagentur im Ausschuss Technische Regulierung Te-
lekommunikation (ATRT) eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, um 
zu der identifizierten Störungsproblematik konsensuale Lösungen zu 
finden. Es ist anzumerken, dass diese ATRT Arbeitsgruppe unter der 
Leitung der AG EMV auch im europäischen Kontext Ergebnisse gelie-
fert hat, die bislang eine Vorreiterrolle einnehmen.  

Bereits im Zuge der TKG-Novelle 2012 hat die ANGA kritisiert, dass 
nach der Konzeption des neuen TKG das Kabel nicht mehr zu den ge-
schützten Frequenznutzungen im Sinne des Telekommunikationsrechts 
zählt: Durch die Streichung der Frequenznutzung „in und längs von Lei-
tern“ aus dem TKG fällt das Kabel nicht mehr in den Regelungsbereich 
der Frequenzordnung. Dies hat zur Folge, dass sich der Schutz des 
Kabels erheblich reduziert. Im Rahmen der Versteigerung der Digitalen 
Dividende hat sich bestätigt, was zu befürchten war: Bei der Frequenz-
vergabe an den Mobilfunk wurden auf keiner Ebene des Vergabever-
fahrens die Belange des Kabels berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass 
insbesondere in den Kabelendgeräten (TVs und Set-Top-Boxen) Stö-
rungen durch Mobilfunkanwendungen im Bereich LTE 800 zu erwarten 
sind. Dies bestätigen sowohl Messergebnisse der oben erwähnten Ar-
beitsgruppe im ATRT als auch von der ANGA eigenständig durchge-
führte Tests. Aufgrund der derzeit noch geringen Penetration mit LTE 
Endgeräten und geringer Nutzung im 800 MHz-Band bei gleichzeitig 
räumlich überlappender Nutzung von Kabelnetzen bis in den Frequenz-
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bereich von 862 MHz gibt es derzeit noch keine ausreichenden Erfah-
rungen zum tatsächlichen Umfang der Störungen. Dies wird sich jedoch 
in Kürze ändern: 2013 sollen LTE 800 fähige Smartphones eingeführt 
werden, sodass mit einer schnell steigenden Marktdurchdringung mit 
LTE-Endgeräten gerechnet werden kann. 

Es ist deshalb schon aus Gründen der Planungssicherheit auch 

für zukünftige Frequenznutzer erforderlich, in Zukunft bereits im 

Vergabeverfahren eine hinreichende Schutzwirkung für bestehen-

de, normgerechte Installationen im Kabel sicherzustellen. Nur 
wenn bereits bei der Planung und der anschließenden Zuweisung von 
Funkfrequenzen mögliche Störungen identifiziert und berücksichtigt 
werden, stehen die Nutzer von Kabelnetzdiensten (TV, Internet, Telefon 
etc.) zukünftig nicht völlig schutzlos dar.  

Entsprechend fordert die Kabelbranche, dass das Kabel bei der Vorbe-
reitung künftiger Vergabeverfahren von Beginn an berücksichtigt wird. 
Ein gesetzlicher Auftrag hierzu ergibt sich nach Ansicht der ANGA be-
reits aus den Regulierungszielen im TKG. Dort wird dem Rundfunk 
ein Schutz „unabhängig von der Art der Übertragung“ zugesichert, wo-
von auch das Kabel umfasst ist. Im Rahmen seiner Entscheidung  zur 
Klage eines Mitgliedsunternehmens der ANGA gegen die Allgemeinver-
fügung der BNetzA zur Vergabe der Digitalen Dividende hat das 
Bundesverwaltungsgericht (6 C 2.12) ausgeführt, dass von Störungen 
Betroffene direkt gegen die Frequenzzuteilungsentscheidungen vorge-
hen müssen. Dies könnte zur Folge haben, dass die Betroffenen eine 
große Anzahl von Klagen erheben – angegriffen werden müsste jede 
Zuteilungsentscheidung von jedem Betroffenen einzeln. Hieran dürften 
weder die BNetzA noch die Mobilfunknetzbetreiber ein Interesse haben. 
Ziel sollte es demnach sein, bei künftigen Frequenzvergabeverfahren 
die Interessen aller Betroffenen frühzeitig zu berücksichtigen und einen 
angemessenen Ausgleich zu schaffen. 

Technisch wäre dieses Ziel insbesondere im Hinblick auf eine eventuel-
le Vergabe des 700 MHz-Bandes an den Mobilfunk dadurch zu errei-
chen, dass die Nutzungen der Frequenzen mit unterschiedlichen ma-

ximalen Sendeleistungen belegt werden: Denkbar wäre, in ländlichen 
Gebieten eine höhere, im städtischen Umland eine mittlere und im 
Stadtgebiet nur eine niedrige Sendeleistung regulatorisch vorzuschrei-
ben. Dies trüge sowohl dem Bedarf einer leistungsstarken Versorgung 
mit mobilem Breitband auf dem Land als auch der Verträglichkeit mit 
kabelgebundenen Diensten in Ballungsgebieten Rechnung. Diese Idee 
basiert auf dem neuen Konzept des „light radio cube“, das von den Bell 
Labs entwickelt wurde und schon heute am Markt verfügbar ist. In Ja-
pan wird ein solches Konzept in Tokio mit Empfängern an Lichtmasten 
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umgesetzt, bei dem die Zellengrößen und somit die verwendeten Leis-
tungen möglichst gering gehalten werden. 

 

 

Abbildung zur verträglichen Sendeleistung für UL und DL in den Städten, wie in dem 
Abschlussbericht der PG ESKM vorgeschlagen 

Für eine objektive Evaluierung der Störpotenziale neuer Funkanwen-
dungen ist es erforderlich zu wissen, an welchen Standorten der Bau 
von Basisstationen geplant ist. Die Abfrage der entsprechenden Infor-
mationen bei der BNetzA stellt sich häufig als schwierig und zeitintensiv 
dar. Die ANGA regt an, auch in diesem Stadium des Verfahrens für 
mehr Transparenz zu sorgen und die Informationen über den Bau 

von Basisstationen für interessierte Gruppen zugänglich zu machen. 

 

2. Effizienz 

Bei immer steigendem Frequenzbedarf – nicht nur im Mobilfunkbereich 
bzw. bei mobilen Breitbandanwendungen – ist es wichtig, dass die vor-
handenen Frequenzen so effizient wie möglich genutzt werden. Das 
heißt einerseits, dass die Vergabe frei werdender Frequenzen an die 
Bedingung geknüpft sein sollte, dass innovative Technik eingesetzt 
wird. Vor diesem Hintergrund lehnt die ANGA eine Verlängerung der 
Frequenzzuteilung im 900 MHz-Band für die GSM-Nutzung ab – GSM 
ist eine veraltete Technik und vergeudet die knappe Ressource Fre-
quenz. Die Nutzung des 900er Bandes sollte vielmehr für mobile Breit-
bandanwendungen in ländlichen Regionen zur Verfügung gestellt wer-
den. Es ist nicht nachvollziehbar, dass im Rundfunk immer die neueste 
Übertragungstechnik eingesetzt wird, während im Mobilfunk weiterhin 
regulatorische Vorgaben bestehen, die die Nutzung ineffizienter Tech-
niken vorgeben. Bei der künftigen Vergabe von Frequenzen sollte auch 
darauf geachtet werden, dass nur effiziente Techniken, die auch neue 
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Geschäftsmodelle und Wettbewerbselemente ermöglichen, für eine 
Frequenznutzung zugelassen werden. Da ohnehin im NGA Forum da-
rüber nachgedacht wird, das Thema der Layer-2- und Layer-3-
Bitstromzugänge in Mobilfunknetzen zu adressieren (vgl. angegebenes 
Dokument aus dem NGA-Forum oben) und entsprechende Anforderun-
gen zu erarbeiten, könnten die definierten technischen Spezifikationen 
dann Teil der Frequenzzuteilungen werden.  

Vor dem Hintergrund einer effizienten Nutzung des gesamten verfügba-
ren Frequenzspektrums, wäre auch eine koordinierte Vergabe des 
derzeit vom BMWi in der Strategie „Mobile Media 2020“ diskutierten 
700 MHz-Bandes und des im Szenarienpapier „Projekt 2016“ der 
BNetzA in Rede stehenden 900 MHz-Bandes aus unserer Sicht gebo-
ten bzw. zwingend erforderlich. Nur durch eine gesamthafte Betrach-
tung kann das Ziel einer effizienten Frequenzbewirtschaftung erreicht 
werden. So könnte bspw. das 700 MHz-Band nur für den Downlink und 
das 900 MHz-Band als reines Uplink-Band festgelegt werden. Hieraus 
ergäben sich Vorteile sowohl im Hinblick auf die Frage der effizienten 
Nutzung des Spektrums (z.B. Wegfall der GAP-Lücke) als auch bezüg-
lich der Koexistenz. Die folgende Grafik erläutert diese Vorteile. 

 

 

Abbildung zur Möglichkeit der frequenzökonomischen Nutzung des 700-MHz- und 
900-MHz-Bandes mit zusätzlichem 20 MHz Gewinn der GAP Lücken 

Eine Einsparung von Frequenzen ließe sich auch durch eine Belegung 
des Spektrums proportional zum Bandbreitenbedarf der geplanten 

Dienste erreichen. Insbesondere bei Videoabrufdiensten – seien sie 
linear oder On-Demand – ist eine deutlich größere Bandbreite im Down- 
als im Uplink erforderlich. Dies sollte bei der Frequenzzuteilung berück-
sichtigt und das Spektrum asymmetrisch belegt werden.  

Gerade im mobilen Video-Segment können Effizienzsteigerungen auch 
darüber erreicht werden, dass bestimmte Dienste nicht mehr parallel 
über alle vier Mobilfunknetze sondern netzübergreifend erbracht wer-
den. Dies setzt allerdings die entsprechende Zuteilung von für alle An-
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bieter nutzbarem Spektrum sowie den Einsatz mehrnetzfähiger Sim-
Karten bei den Endkunden voraus. Diese Punkte müssen in ein Verga-
beverfahren aufgenommen werden, das innovativ und zukunftssicher 
angelegt ist.  

Durch eine Migration paketvermittelter Sprachdienste in Breitband-
dienste (VoIP) würde technisch notwendiges Spektrum freigegeben. 
Wie im Festnetz muss man sich von „Circuit Switched“ vermittelten 
Diensten lösen und die Paketvermittlung in mobilen NGN Netzen akti-
vieren.  

Schließlich müssen auch Lücken in der Standardisierung identifi-
ziert und geschlossen werden, bevor eine Vergabe weiterer Fre-
quenzen durch die BNetzA stattfindet. Die technologieneutrale Nutzung 
der Frequenzen kann auch zu einem Rückschritt in der effizienten Nut-
zung der Frequenzen führen. Der Weg in die Zukunft muss über das 
Vergabeverfahren geebnet werden. Dazu wird die vom BMWi in Auftrag 
gegebene Studie der TU Braunschweig (Vorstellung am 29.01., s. 
schon oben) einen wertvollen Beitrag leisten. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang auch die Berücksichtigung des zeitlichen Verzugs zwi-
schen der Einführung neuer Marktstandards und der Marktdurchdrin-
gung der Geräte beim Endverbraucher in Bezug auf die Vergabe-
/Nutzungsfristen. 

 

3. Optimierung Festnetz/Mobilfunk 

In der gesamten Diskussion um die effiziente Vergabe und Nutzung von 
Frequenzen ist zu berücksichtigen, dass die Daten aus den Mobil-
funknetzen immer wieder im Festnetz terminiert werden müssen. 
Mobilfunknetze sind kein separates abgeschlossenes System: Es muss 
eine Gesamt-System-Betrachtung durchgeführt werden. Damit würde 
das Gesamtverständnis rund um die Bedürfnisse eines schlüssigen 
Konzeptes für die Breitbandversorgung geschärft. Derzeit gilt, dass die 
Datenübertragungsrate im Festnetz 1.000-mal höher ist als in mobilen 
Funknetzen. Hierzu kann auf die Ergebnisse der aktuellen Cisco Studie 
verwiesen werden.  

Da die Mobilfunknetze nicht die erforderliche Kapazität zur Handhabung 
von derart hohen Datenmengen haben – vor allem nicht in privaten 
Wohngebieten –, müssen die mobilen Daten im Wege des „Backhau-
ling“ über WiFi-Netze abgeführt werden, die an das Festnetz ange-
schlossen sind. Zur Gewährleistung des Backhauling über das Festnetz 
könnten die mobilen Daten auch über WiFi-Netze anderer Netzbetreiber 
abgeführt werden, was vielfach schon der heutigen Praxis entspricht. 
Hier müssen die WiFi-Anbindungen in öffentlichen Gebäuden und 
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privaten Bereichen verbessert werden, um den zu erwartenden An-
stieg der Datenabrufe zu handhaben. Außerdem muss die zukünftige 
flächendeckende Versorgung mit WiFi über Festnetze in gut ange-
bundenen öffentlichen Bereichen bei der Frequenzanalyse berücksich-
tigt werden. Gerade in Wohnbereichen der Städte werden mobile Nut-
zer und potenziell auch Mobilfunkbetreiber die breitbandigen Dienste 
der Kabelnetzbetreiber, Glasfasernetzbetreiber oder xDSL-Netze nut-
zen, um die mobilen Dienste über einen direkten Festnetzanschluss 
abzuführen. Auch die Aktivitäten zur Nutzung öffentlicher WiFi-Hot 

Spots spielen hier eine wichtige Rolle. Die Zuweisung von Frequenz-
spektrum zur Bereitstellung von WiFi-basierten drahtlosen bis hin zu 
mobilen Anwendungen würde darüber hinaus auch den Druck zur Um-
widmung von Frequenzspektrum unterhalb von 1 GHz deutlich reduzie-
ren. Dieser bislang außer Acht gelassene Aspekt der Weiterentwicklung 
von drahtloser Breitbandversorgung muss im Rahmen des „Projekts 
2016“ der BNetzA untersucht werden. Die aktuelle Kooperation zwi-
schen Telekom und Fon zeigt, wie wichtig die WiFi Lösung für die Ent-
lastung der Mobilfunknetze ist. Die Nutzer können die häufig verstopf-
ten Mobilfunknetze umgehen und im Ausland werden außerdem Roa-
ming-Gebühren gespart. Diese beiden Vorteile helfen die Akzeptanz 
der Verbindung von Mobilfunk und Festnetz bei den Nutzern zu etablie-
ren. 

  

Berlin/Köln, den 31. Januar 2013 


