
 
 
Stellungnahme der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber zu dem Ent-
wurf der Bundesnetzagentur für eine Messvorschrift „511 MV 08“, veröffentlicht 
im Amtsblatt 13/2013, Mitteilung 176/2013 
"Messvorschrift zur Bestimmung der Störstrahlungsleistung und der äußeren 
Störfestigkeit von koaxialen TV-Kabelnetzen" 
 
Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen 
von über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Ka-
bel Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, NetCologne, 
Pepcom, wilhelm.tel und Deutsche Telekabel. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA 
versorgen direkt oder indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Ak-
tuell nutzen mehr als 4,7 Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als 
breitbandigen Internetzugang und für Telefonie. 

Am 17.07.2013 veröffentlichte die Bundesnetzagentur (BNetzA) den Entwurf einer 
Messvorschrift zur Bestimmung der Störstrahlungsleistung und der äußeren Störfes-
tigkeit von koaxialen TV-Kabelnetzen. Die ANGA bedankt sich bei der BNetzA für die 
Möglichkeit der Kommentierung des Entwurfs. 

Der Entwurf wirft einige Fragen auf, die die ANGA teils kritisch bewertet. Ganz grund-
sätzlich bezweifelt die ANGA, dass die Einführung einer MV 08 überhaupt erforderlich 
ist. Aus Sicht der Kabelbranche ist neben der MV 05 kein oder nur sehr wenig Raum 
für eine weitere Messvorschrift. Allein vor diesem Hintergrund sollte die MV 08 zu-
rückgezogen werden. 

Inhaltlich lehnt die Kabelbranche insbesondere die Kapitel 7.5.1 sowie 7.5.2 nach-
drücklich ab. Dort werden (quasi)regulatorische Vorgaben geschaffen, die in einer 
Messvorschrift nicht erfolgen können. Darüber hinaus würde hiermit ein Bild gezeich-
net, das von den gesetzlichen Regelungen des EMVG abweicht und das die Verant-
wortlichkeiten bei Störungen zwischen Funk- und Kabeldiensten vollkommen verzerrt 
darzustellen droht. Diese grundlegenden sowie weitere Punkte müssten bei einem 
Festhalten an der MV 08 in jedem Fall berücksichtigt und eingearbeitet werden. 

Zusammenfassend merkt die ANGA folgende Punkte zu dem Entwurf an: 

1. Kein Bedarf für eine MV 08, die eine Infrastruktur einseitig benachteiligt 
2. Verhältnis zur MV 05 unklar 
3. Keine Regulierung durch eine Messvorschrift 
4. Es ist unklar wie sich die MV 08 zu der MV 05 verhält, die den EU Notifizie-

rungsprozess durchlaufen ist  
5. Die Konformität mit den Regelungen der EMV-Direktive ist fraglich 
6. Die MV 08 müsste ein EU Notifizierungsverfahren durchlaufen, dessen Aus-

gang heute unklar erscheint  

Da die MV 08 nicht in einer elektronisch bearbeitbaren Version vorlag, hat die ANGA 
einige wichtige Textpassagen von Hand in diese Stellungnahme kopiert. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass an den Stellen der Text der MV 08 gilt.  

Im Einzelnen nimmt die ANGA zu dem vorliegenden Entwurf einer MV 08 Stellung wie 
folgt: 
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1. Fehlender Bedarf für eine MV 08 

Die ANGA begrüßt, dass an Messvorschriften gearbeitet wird, die Klarheit in Stö-
rungssituationen schaffen können. Dazu hat die BNetzA in der Vergangenheit schon 
sehr viele und gute, fachlich absolut korrekte, Entwürfe geliefert. Auch die MV 05, die 
im Anhang der SchuTSEV veröffentlicht wurde, zählt dazu. 

Die BNetzA hat auf Nachfrage der ANGA gegenüber erklärt, neben der MV 05 bedürfe 
es einer weiteren Messvorschrift für die Frequenzbereiche, die nicht von der MV 05 
umfasst sind. Neben der Ausdehnung auf weitere Frequenzbereiche sollen auch Re-
gelungen zur Messung digitaler Funksignale geschaffen werden. 

Die ANGA bezweifelt, dass es einen Bedarf für die Schaffung einer solchen Messvor-
schrift gibt, zumal die MV 05 einem Notifizierungsverfahren EU im Rahmen der Notifi-
zierung der SchuTSEV unterlag. 

Die MV 05 in der SchUTSEV (Ausfertigungsdatum: 13.05.2009) ist überschrieben mit 
dem Titel: „Messvorschrift für Störaussendungen aus leitungsgebundenen Telekom-
munikationsanlagen und -netzen im Frequenzbereich von 9 kHz bis 3 GHz“. 

Sie legt fest: 

„1.1 Geltungsbereich 

„… Diese Vorschrift enthält Verfahren für die Messung von Störaussendungen 
aus Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) und -Netzen an deren Aufstell- 
und Betriebsort. Gegenstand der Messungen sind die Störaussendungen im 
Bereich des Funkfrequenzspektrums, die durch die Nutzung von Frequenzen 
für die Informationsübertragung in und längs von Leitern verursacht werden. 

Diese Vorschrift beschreibt zusätzlich Hilfsverfahren zur Ermittlung der 
Störaussendung, wenn die digitalen Signale auf direktem Wege nicht 
messbar sind. [Herv. eingf. d. Verf.] 

Zu den betreffenden Netzen gehören z.B. Weitbereichs-Datennetze (WAN), 
lokale Datennetze (LAN) und Kabelfernsehnetze, sowie Technologien für den 
Zugangsbereich unter Nutzung von Energieversorgungs- und Telefonnetzen. 

Zu den Funkanwendungen, die durch Störaussendungen beeinträchtigt wer-
den können, gehören u.a. Sende- und Empfangseinrichtungen mobiler Funk-
dienste, Hör- und Fernsehrundfunkempfänger, Empfangseinrichtungen fester 
Funkdienste sowie der Flugfunk- und Flugnavigationsfunkdienst. 

Der Schutz vor Störaussendungen aus TK-Netzen wird insbesondere in der 
ITU R RR S15.12 gefordert. Darüber hinaus ist er nach Artikel 4 Absatz 2 der 
Richtlinie 2004/108/EG des Rates vom 15. Dezember 2004 (EMV-Richtlinie) 
vorgesehen. 

Diese Messvorschrift trifft keine Regelungen zur Messung von Aussendungen 
elektrischer oder elektronischer Geräte die im Rahmen von Konformitätsprü-
fungen nach EMVG oder FTEG zur Anwendung kommen. 

1.2 Frequenzbereich 

Diese Vorschrift gilt für den Frequenzbereich von 9 kHz bis 3 GHz. [Herv. 
eingf. d. Verf.] […]“ 

Damit beschreibt die MV 05 den Frequenzbereich 9 kHz bis 3 GHz technologieneutral 
für alle Netze bzw. Infrastrukturen. Sie beinhaltet außerdem Hilfsverfahren zur Ermitt-
lung von Störaussendung, wenn die digitalen Signale auf direktem Wege nicht mess-
bar sind. Ein Bedarf für weitergehende Regelungen existiert damit nicht. 

Die MV 08 muss zu-
rückgezogen werden, 
da ihre Anwendung 
sich mit der MV 05 
stark überschneidet 



3 

ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. www.anga.de 

Sollte es der BNetzA um die Problematik gehen, dass Anwendungen, die in der 
MV 05 beschrieben sind, nicht für Messungen geeignet sind, müssten diese schon in 
dem stark regulierten Bereich der SchuTSEV genannt werden. Jedoch gibt die MV 05 
keinerlei Zweifel an den zur Untersuchung herangezogenen Messverfahren über den 
gesamten Frequenzbereich. Da ein wesentlicher Bestandteil der SchuTSEV die Digi-
talisierung des Bereiches S2 bis S5 ist, dürfte auch die Messung digitaler Signale 
möglich sein. 

Der Geltungsbereich und der Anwendungsbereich der MV 08 unterscheidet sich nicht 
von dem Anwendungsbereich der MV 05, der natürlich sinngemäß in der MV -05 
technologieneutral gestaltet ist. Gerade in dem wichtigen Punkt der Frequenzbereiche 
oberhalb von 30 MHz ist kein Unterschied zu erkennen. Schon vor diesem Hinter-
grund ist die Schaffung einer MV 08, die de facto nur auf die Kabelnetze bezogen 
wäre, nicht nachvollziehbar. Es lässt sich nicht erkennen, warum eine Infrastruktur aus 
der Technologieneutralität der SchuTSEV und der angehängten MV 05 herausgebro-
chen werden soll. Die neue MV 08 überlappt also weitestgehend die MV 05. Im An-
wendungsfall stünden demnach zwei unterschiedliche Messvorschriften zum gleichen 
Frequenzbereich zur Verfügung, was zu einem kompletten Durcheinander bei der 
Bewertung der Störungen führen würde. 

Auf Anfrage der ANGA, welches Messverfahren für PLC und TP basierte Infrastruktu-
ren anzuwenden sei, hat die BNetzA kurz und knapp auf die MV 05 verwiesen. Z.B. 
mit dem Dienst G.Fast (Vectoring basierend auf der DSL Technik) werden indes auch 
Frequenzbereiche bis 212 MHz durch TP Netze belegt. Dieser Bereich ist nicht durch 
die SchuTSEV abgedeckt, aber nach ihrer Definition durch die MV 05. Konsequenter-
weise müsste dann für die TP Netze in diesem Bereich auch die Vorgabe der MV 08 
gelten. Zusammen ergibt sich folgende Situation für den Bereich 173,990 MHz bis 240 
MHz: 

 TP Netze werden nach der MV 05 vermessen 
 Koaxiale Netze werden nach der MV 08 oder der MV 05 vermessen 

Damit ergeben sich für zwei Infrastrukturen (TP und koaxiale Netze) vier mögliche 
Messverfahren: Für TP Netze greift entweder die MV 05 oder es existiert gar kein 
gültiges Messverfahren; auf für koaxiale Netze sind die MV 05 oder die MV 08 an-
wendbar. Diese Wahlmöglichkeiten können nur zu einer verwirrenden Situation füh-
ren. 

Vor diesem Hintergrund sollte der Entwurf der MV 08 komplett zurückgezogen wer-
den. Sofern tatsächlich Bereiche bestehen, in denen die MV 05 lückenhaft ist (was wir 
bezweifeln), kann die MV 05 überarbeitet werden. Eine komplett neue Messvorschrift 
nur für die Bestimmungen der Störstrahlungsleistung und der äußeren Störfestigkeit 
von koaxialen TV-Kabelnetzen ist nicht erforderlich und widerspräche zudem dem 
Grundsatz der Technologieneutralität. Es ist hier deutlich anzumerken, dass gerade in 
ihrem Kernteil, nämlich bei der Beschreibung der Messungen, die MV 08 in ihrer Qua-
lität deutlich hinter der MV 05 zurückliegt, bzw. sich sogar von der MV 05 unterschei-
det. Dies wird deutlich, wenn man die beiden Messvorschriften miteinander vergleicht.  

Sollte die BNetzA trotz dieser grundlegenden Kritik an der Einführung einer MV 08 
festhalten, sollten jedenfalls die folgenden Anmerkungen berücksichtigt und der Ent-
wurf entsprechend angepasst werden. 

2. Unklares Verhältnis MV 05 und MV 08 

In Kapitel 1.1 des Entwurfs der MV 08 wird das Verfahren bei Messungen zum EMVG 
sowie zur SchuTSEV ausgenommen. Dies ist verwunderlich, da die MV 05 im Kapitel 
3.1 einen genauen Ablauf der Messungen im Störungsfalle vorgibt, ohne Einschrän-

Für unterschiedliche 
Infrastrukturen können 
mehrere Messverfah-
ren angewendet wer-
den, bis hin zu dem 
Punkt, dass es gar 
keines gibt 
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kung der Frequenzen. Nun wäre bei der MV 08 zu klären, auf welche Anwendungen 
sich diese bezieht, wenn nicht auf Störfälle. Diese Anwendungen müssten dann konk-
ret definiert werden und es wäre zu klären, ob Betreiber in Fällen, die außerhalb der 
Störbearbeitung liegen, einbezogen werden sollten. Diese Unklarheit sollte bei einer 
etwaigen Überarbeitung des Entwurfs beseitigt werden. 

Auf Seite 3 des Entwurfs findet sich folgende Formulierung: 

„Diese Messvorschrift ist für koaxiale Kabelnetze anzuwenden, die Signale im 
Frequenzbereich von 30 MHz bis 3000 MHz übertragen.“ 

Hier ist ein Unterschied zur MV 05 zu erkennen, da der Bereich 9 kHz bis 30 MHz 
ausgeschlossen wird. Es ist verwunderlich, dass die MV 08 in dem Zusammenhang 
keinen Hinweis auf die MV 05 gibt, nach der dieser Bereich bei Kabelnetzen derzeit 
gemessen wird.  

3. Fehlerhafte Berücksichtigung von Standards 

Auf Seite 7 des Entwurfs heißt es: 

„Störabstand S/N [EN 50083-2/ -8] 

Der Störabstand S/N ist der am Ausgang eines aktiven Gerätes oder an jeder 
beliebigen Schnittstelle innerhalb des Netzes ermittelte Pegelunterschied zwi-
schen dem Nutzsignal und 

- den infolge von Nichlinearitäten aus Nutz- und/oder Fremdsignalen 
entstandenen Störprodukten; 

- Oberwellen eines Fremdsignals; 
- in den Betriebsfrequenzen eingekoppelten Fremdsignalen; 
- in den zu schützenden Frequenzbereich (Betriebsfrequenzbereich) 

umgesetzten Fremdsignalen.“ 

Hier werden der harmonisierte Standard EN 50083 Teil 2 und der Freiwillige Standard 
EN 50083 Teil 8 miteinander vermischt. Hinsichtlich der Einhaltung von Störabständen 
gilt nach dem EMV-Richtlinien-Regime der im OJ der Europäischen Union gelistete 
Standard. Gerade Kabel fallen nicht unter die EMV-Richtlinie und sind im Teil 8 eben-
falls ausgenommen. Im Falle eines Fehlers wird an den aktiven/passiven Komponen-
ten, die im Teil 2 beschrieben werden, entsprechende Messungen vorgenommen. 
Hier bedarf es einer Klarstellung und des deutlichen Hinweises, dass EN 50083 Teil 2 
und EN 50083 Teil 8 unterschieden werden müssen. Die gemachten Verweise auf 
Normen sind nicht einheitlich und müssten entsprechend angepasst werden.  

4. Unzulässige Standardüberschreitung 

Auf Seite 8 führt der Entwurf aus: 

„Die EMV-Norm für Übertragungsnetze, – „Leitungsgebundene Übertragungs-
netze, die Koaxialkabel nutzen“ (EN 50529-2) – stellt als harmonisierte Norm 
eine Zusammenfassung aller Anforderungen für koaxiale TV-Netze dar. Sie 
enthält keine Grenzwerte; verweist aber auf andere Normen mit EMV-
Anforderungen. 

- EMV der verwendeten Bauteile/Komponenten, EN 50083-2, Klasse A 
[…]“ 

Hierzu ist klarzustellen, dass es in der EN 50083 Teil 2 keine Anforderung gibt, dass 
in den Kabelnetzen die Klasse A verwendet werden muss. Vielmehr gilt nach dem 
Standard, dass auch die Klasse B zulässig ist. Eine Messvorschrift ist nicht geeignet, 

Die MV 08 lässt nur 
Klasse A Equipment 
zu, obwohl der harmo-
nisierte Standard deut-
lich mehr zulässt.  
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Regelungen zum Austausch von ganzen Teilen einer Netzwerkinfrastruktur vorzu-
schreiben, die außerhalb des harmonisierten Standards lägen. 

5. Unzulässige Berücksichtigung von Anschlusskabeln 

Auf Seite 8 findet sich als weiterer Verweis: 

- „Installierte Kabel, Anschlusskabel; (EN 500117-x, EN 60966-2-x)“ 

Anschlusskabel fallen nicht unter die Verantwortung der Netzbetreiber und werden 
nicht durch die EMV-Richtlinie berücksichtigt. Vielmehr müssen bei den Messungen 
die Endgeräte abgeschaltet abgekoppelt und die ortsfeste Anlage allein vermessen 
werden. Eine indirekte Verantwortlichkeit des NE 4-Betreibers für die NE 5 wird in der 
SchuTSEV ausgeschlossen und kann nicht durch eine MV 08 eingeführt werden. Die 
Anforderung an installierte Kabel und Anschlusskabel muss aus der MV 08 herausge-
nommen werden. Es können nur empfehlende Verweise auf Standards gegeben wer-
den, die ausserhalb der Reglung der EMV Directive liegen. Diese Verweise müssen 
aber auch bzgl. der Besonderheiten der EMV-Direktive in dem Zusammenhang ge-
kennzeichnet werden.  

Auf Seite 8 führt der Entwurf weiter aus: 

„Darüber hinaus sind folgende Aspekte zu beachten: 

- […] 
- Bei Grenzwertüberschreitungen sind auch Teilabschnitte der TV-

Kabelanlage (z.B. NE 3, NE 4, NE 5 mit Endgeräten) nacheinander zu 
untersuchen mit dem Ziel, die verursachende Leckstelle zweifelsfrei 
zu ermitteln;“ 

Da in dem Entwurf keine Aussagen und Standards für Endgeräte berücksichtigt wer-
den, müssen der Bereich der NE 5 auf die wirkliche In-Home-Verteilung beschränkt 
und Anschlusskabel sowie Endgeräte abgekoppelt werden. Für diesen Bereich gibt 
die MV 08 keinerlei Hinweise auf Pegel und zu beachtende Standards. 

In dem Zusammenhang sei auf den Titel des Entwurfs für die MV 08 verwiesen: 
„Messvorschrift zur Bestimmung der Störstrahlungsleistung und der äußeren Störfes-
tigkeit von koaxialen TV-Kabelnetzen. Bereits dieser beinhaltet keinerlei Hinweise auf 
Endgeräte oder Anschlusskabel, zudem letztere nicht einmal unter die EMV-Richtlinie 
fallen. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte der Verweis entsprechend ent-
fallen. 

6. Zu weitgehende Dokumentation der Infrastruktur 

Bei den Vorbereitenden Maßnahmen auf Seite 9 heißt es: 

„Im Rahmen der Vorbereitung ist es hilfreich Informationen über das betroffe-
ne Kabelnetz vom Betreiber einzuholen. Wichtig ist hier der Inhalt der techni-
schen Dokumentation4 (mit Pegelplan), z.B. den: 

- Technischen Informationen zum Verständnis der Betriebsparameter 
und der Topologie (Ausdehnung und Kabelführung) des zu messen-
den TK-Netzes; 

- EMV-relevanten Spezifikationen der aktiven Geräte und passiven 
Komponenten; 

- Parametern der Kabel und Verbindungshardware; 
- Grundlegende Betriebsparameter, z.B. der spektralen Amplitudenver-

teilung, Frequenzmerkmale der leitungsgeführten Nutzsignale, ggf. 
die Betriebsarten im TK-Netz sowie die Betriebspegel an den Schnitt-

Die MV 08 bezieht sich 
auf Kabelstandards, 
obwohl diese nicht 
unter die EMV Richtli-
nie fallen  

Endgeräte werden bei 
dieser Messvorschrift 
nicht betrachtet, aber 
dennoch in der MV 08 
mit berücksichtigt, 
auch hier lehnen die 
Netzbetreiber eine 
Verschiebung der Ver-
antwortung zu deren 
Lasten ab. 
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stellen, wie den Ein-/Ausgängen der Netzabschnitte, der Verstärker 
und den Teilnehmeranschlussdosen.“ 

Diese Punkte müssen definitiv auf die Untersuchung der NE 3 und NE 4 beschränkt 
werden. Die benannten Dokumentationen können nur vom Netzbetreiber gefordert 
werden, wenn dessen Netzebenen betroffen sind. Sicherheitsvorschriften von ange-
schlossenen Endgeräten können nur vom Nutzer bzw. Hersteller geliefert werden. 
Laut SchuTSEV ist der NE 5-Betreiber zwar Netzbetreiber. Es ist aber anzuzweifeln, 
dass der NE 5 Betreiber über die eigene eingesetzte Technik eine Sammlung von 
Datenblättern vorhält. Dem Kabelnetzbetreiber (NE 3 und NE 4) sind die Datenblätter 
der NE 5 schon längst nicht zugänglich. Es gibt hier auch keinerlei Chance, dass der 
Kabelnetzbetreiber bzgl. der Dokumentation einen Einfluss auf die NE 5 hat.  

Die Fußnote 4 zum vorgenannten Absatz auf Seite 9 führt aus: 

„4 Eine Technische Dokumentation einer ortsfesten Anlage bzw. Kabelnetzes 
ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 EMVG zu erstellen und für Kontrollen der Bun-
desnetzagentur bereitzuhalten. Als Hilfestellung ist der „Leitfaden zur Doku-
mentation von ortsfesten Anlagen“ von der Bundesnetzagentur gedacht. Für 
Kabelnetze steht eine „Zusatzcheckliste für Breitbandverteilanlagen gemäß 
SchuTSEV“ bereit.“ 

Schon auf mehreren Sitzungen der AG EMV haben deren Mitglieder darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Leitfaden zur Dokumentation nicht praktikabel ist. Er bezieht 
sich zudem auf alle Netzinfrastrukturen. Gerade bzgl. der anwendungsneutralen Sig-
nalverteilung muss der Leitfaden auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wer-
den. Da im vorherigen Satz auf die Teile der TK Anlage eingegangen wird, ist die be-
sondere Verwendung der Zusatzcheckliste eher verwirrend.  

Zitat: „EMVG §4 Abs (2) 

(2) Ortsfeste Anlagen müssen zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 1 nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik installiert werden. Die zur Gewährleis-
tung der grundlegenden Anforderungen angewandten allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind zu dokumentieren.“ 

In diesem Teil geht es vor allen Dingen darum, dass die Anlagen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik installiert werden. Bzgl. der NE 5 gehen die Anforde-
rungen in der MV 08 darüber hinaus und würden einen Kabelkunden gegenüber einen 
PLC- oder TP-Netzkunden stark benachteiligen. 

Bei PLC-Netzen ist es für den Endkunden schwer, die anerkannten Regeln der Tech-
nik zu erkennen und anzuwenden.  

7. Nur eingeschränkte Einbindung des Rückweges 

Der Entwurf führt auf Seite 9 unten weiter aus: 

„Bei den Prüfungen ist anhand des Pegelplans darauf zu achten, dass das 
Kabelnetz so eingepegelt ist, dass die Pegel (Betriebspegel der Verstärker; 
Signalpegel an TAD) bezogen auf die im Netz übertragenen Nutzsignale (ein-
schließlich Rückkanalsignale) an den Schnittstellen innerhalb der zulässigen 
Grenzwerte liegen (siehe Anforderungen unter „3.1 Grundsätzliche Bedingun-
gen“). Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Betreiber aufzufordern, das Netz 
entsprechend den Anforderungen (EN 60728-1; EN 60728-3) herzurichten.“ 

Da diese Messvorschrift sich erst mit dem Frequenzbereich oberhalb von 30 MHz 
beschäftigt, muss bzgl. der Rückwegsignale die Einschränkung 
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„… falls die Rückwegsignale oberhalb von 30 MHz in den Breitbandverteilan-
lagen genutzt werden…“ 

ergänzt werden. Unterhalb von 30 MHz kommt die MV 08 schließlich nicht zur An-
wendung. Dies macht abermals den Widerspruch zur MV 05 deutlich.  

8. Fehlerhafter Umgang mit dem CREST Faktor 

Auf Seite 12 des Entwurfs führt die BNetzA aus: 

„4.3.2 Messung abgestrahlter digitaler TV-Signale 

Bei der Messung digital modulierter Signale, z.B. DVB-C, ist jeweils der RMS-
Wert zuzüglich des modulationsabhängigen Crest-Faktors des zu untersu-
chenden Signals ausschlaggebend. Der RMS-Wert ist über die belegte Band-
breite des zu betrachtenden Übertragungskanals zu bestimmen. 

Anmerkung: 

Es ist darauf zu achten, dass auch kleine Signale einen ausreichend großen 
Störabstand S/N >20 dB einhalten. Digital modulierte Signale weisen aufgrund 
ihrer abgesenkten Pegel meist einen so geringen Störabstand auf, dass ein 
solches Signal für die Messung durch einen analogen Hilfsträger zu ersetzen 
ist (Einzelheiten siehe unter „6 Hilfsträgerverfahren“). Ein erhöhter Einspeise-
pegel des Hilfsträgers verbessert die Messdynamik; der Messwert ist an-
schließend um die Pegeldifferenz zu korrigieren.“ 

Diese Messung der digitalen Signale ist fragwürdig, da bereits in den genannten 
Standards diese Messung nicht beschrieben ist. Die Betrachtung des CREST-Faktors 
ist sehr theoretisch und wird auch nicht bei den Messungen von Funksignalen in der 
CEPT FM betrachtet. 

In der MV 08 ist der CREST-Faktor zudem nicht technologieneutral definiert. Hier 
werden Werte angenommen, die ohne ersichtliche Rechtfertigung einseitig Kabelnet-
ze belasten. Dieser Punkt müsste daher in ähnlicher Form, falls er wirklich technisch 
begründet werden könnte, auch für PLC- und TP-Netze gelten. Da dies aber schon 
durch die Antworten der BNetzA ausgeschlossen wurde (s. o.), besteht hier ein erheb-
licher Klärungsbedarf, warum Breitbandverteilanlagen selbst entgegen der Position 
der KG BÜSS Gruppe abweichend – und benachteiligend – behandelt werden. 

9. Fehlerhafte Grenzwerte und Normenbezug 

Auf Seite 14 des Entwurfs wird ausgeführt: 

„4.4.3 Messungen in einer Entfernung größer als 3m 

Zunächst ist die abgestrahlte Feldstärke messtechnisch zu bestimmen. Es 
empfiehlt sich, die Einhaltung der Fraunhofer Bedingung (Gleichung 1), min-
destens jedoch eines Abstands von d < 4 λ. Der so ermittelte Feldstärkewert 
ist mit dem theoretisch errechneten Freiraumfeldstärkepegel nach folgender 
Gleichung zu vergleichen: 

FFr = pu – cFr 

FFr: Freiraumfeldstärkepegel in dB(µV/m) 

pu: Grenzwert Störstrahlungsleistungspegel (EN 50083-8) 

cFr: entfernungsabhängiger Umrechnungswert in dB“ 

Der Grenzwert pu ist nicht mehr in der derzeit bearbeiteten Version der EN 50083 Teil 
8 enthalten, so dass auch nicht darauf verwiesen werden kann. Die Referenz ist irre-
führend und muss gelöscht werden. Insgesamt muss der gesamte Teil gestrichen 

Im Gegensatz zur 
MV 05 arbeitet die 
MV 08 mit einem Crest 
Faktor zum Nachteil 
einer Infrastruktur. 
Eine Definition des 
Faktors fehlt  
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werden. Eventuelle Verweise auf die aktuellste Norm dürfen nur die Norm betreffen 
und nicht die einzelnen Zitate aus der Norm. 

Auf Seite 16 heißt es weiter: 

„5 Störstrahlungsleistung 

Die Messung von elektromagnetischen Feldern, die z.B. von Kabelnetzen er-
zeugt werden, wird u.a. durch Reflexionen beeinflusst, die zwischen der 
Strahlungsquelle und dem Empfangsort der Messantenne umgebungsbedingt 
auftreten können. Weitere Unsicherheiten sind bei Messungen im Nahfeld zu 
erwarten. Fallen die Messwerte in den Toleranzbereich von +/- 10 dB und ist 
das Messergebnis des vorherigen Messverfahrens nicht ausreichend oder 
Einhaltung des Grenzwertes der maximal zulässigen äquivalenten Störstrah-
lungsleistung für Kabelnetze nach EN 50083-8 nicht direkt nachzuweisen, ist 
das Substitutionsmessverfahren anzuwenden. Mit Hilfe dieses Verfahrens 
werden die Einflüsse minimiert, die das Umfeld (z.B. Reflexionen) auf das 
Messergebnis ausüben.“ 

Das Kapitel 5 hat keinerlei Bezug zur aktuellen EN 50083 Teil 8. Die Substitutions-
messung wird dort überhaupt nicht beschrieben. Daher muss dieser Absatz und ins-
gesamt das gesamte Kapitel 5, gestrichen werden. 

10. Falsche Verwendung des CREST Faktors 

Auf Seite 23 führt die BNetzA aus: 

- „digital modulierte Störsignale 
Bei der Messung digitaler Signale ist der RMS-Wert über die belegte 
Bandbreite des zu betrachtenden Übertragungskanals zu bestimmen. 
Die Störwirkung des Signals ergibt sich aus der Addition des RMS-
Messwertes zuzüglich des jeweiligen modulationsabhängigen Crest-
Faktors. 

Wirksamer Störpegel = RMSbelBB + Crest“ 
 

Der Verweis auf den CREST-Faktor ist kritisch zu bewerten und sollte hier gestrichen 
werden. In der MV 05 ist der Crest Faktor überhaupt nicht behandelt und wird hier 
zum Nachteil der Kabelnetze eingeführt, wobei dann TP und PLC Netze und andere 
Infrastrukturen davon unberücksichtigt bleiben. Es fehlt ohnehin eine Definition und 
Anwendungsempfehlung zum Crest Faktor.  

11. Unzulässige Regulierungsvorschriften 

Auf Seite 25 schlägt die BNetzA in den Punkten 7.5.1 in Verbindung mit 7.5.2 Vorga-
ben vor, die einen regulativen Charakter aufweisen. Dort heißt es: 

„7.5.1 Kabelnetz hält Grenzwerte nicht ein: Störabstand < Grenzwert (EN 
50083-8) 

Ist der nach Gleichung 7 ermittelte Störabstand kleiner als der normativ gefor-
derte Grenzwert, dann erfüllt das Kabelnetz nicht die Anforderungen, so dass 
der Netzbetreiber Maßnahmen ergreifen muss, um die Störfestigkeit des Ka-
belnetzes zu verbessern. 

7.5.2 Kabelnetz hält Grenzwert ein: Störabstand > Grenzwert (EN 50083-8) 

Sofern eine höhere äußere Feldstärke als die Bezugsfeldstärke auftritt und 
der normative Störabstand infolge dessen nicht eingehalten wird, können Stö-
rungen nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall entspricht das Kabelnetz 

Die MV 08 ist nicht nur 
Messvorschrift son-
dern führt auch die 
Messergebnisse gleich 
einer Regulierung-
Entscheidung zu   
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nicht den Anforderungen des betrachteten Funkdienstes (örtlicher Sender mit 
hoher Sendeleistung). Um dem entgegenzuwirken sind spezielle Maßnahmen 
zur Erhöhung des Störabstandes durch den Netzbetreiber erforderlich. Diese 
Maßnahmen können z.B. sein: Erhöhung des Signalpegels an der TAD, Ver-
besserung der Schirmung des Netzes (NE 4 und5), Wechsel bzw. Nichtbele-
gung des betroffenen Kanals.“ 

Aus Sicht der Kabelnetzbetreiber ist die Festlegung (quasi-)regulatorischer Vorgaben 
in einer Messvorschrift nicht möglich. Auch ist es für ein Konformitätsbewertungsver-
fahren nicht opportun auf einen freiwilligen Standard zu verweisen. Vielmehr müsste 
auf den entsprechenden Standard im OJ der EU verwiesen werden. Im Rahmen einer 
Messvorschrift besteht keinerlei derartige Regelungskompetenz. Eine Messvorschrift 
dient der Festlegung von Parametern und Vorgehensweisen für Messungen. Durch 
sie können jedoch keine Abhilfemaßnahmen festgelegt oder gar das Eintreten von 
Kollisionsfällen nach dem EMVG ausgeschlossen werden. Dies ist einzig den Rege-
lungen des EMVG vorbehalten. 

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass der Entwurf noch auf Seite 3 (Seite 9) 
richtigerweise ausführt: 

„Diese Vorschrift regelt nicht den Umfang und die Häufigkeit der Messungen 
und auch nicht die Maßnahmen bei Nichteinhaltung der geforderten Grenz-
werte.“ 

Nichtsdestotrotz sieht der Entwurf eben solche Abhilfemaßnahmen vor und geht damit 
deutlich über Anforderungen, die in Standards definiert wurden, hinaus. Geräte und 
passive Bauteile, die im harmonisierten Standard EN 50083 Teil 2 definiert und be-
schrieben werden, dürfen in dem bestehenden EMV Regime der EMV-Richtlinie nicht 
in Frage gestellt werden. 

Auch wenn der BNetzA aufgrund einer Messvorschrift formell auch keine Regelungs-
kompetenz zugesprochen werden kann, so hat eine Messvorschrift doch – nach 
mündlicher Erläuterung der BNetzA – einen gewissen „Empfehlungscharakter“. Damit 
drohen der geltende gesetzliche Rahmen: EMV-Richtlinie und damit EMVG durch die 
Messvorschrift deutlich überschritten.  

Die Anwendung erscheint auch willkürlich, da es keinen klaren Ablauf der Fehlerbe-
trachtung gibt, wie es in der MV 05 beschrieben ist. Betrachtungen von Reflexionsge-
winnen werden in der Messvorschrift MV 08 gänzlich vernachlässigt und es werden 
auch keine Reflexionsbetrachtungen der Umgebung durchgeführt, die konsequenter-
weise bei dieser Art der Messung, die in der MV 08 beschrieben ist, grundsätzlich 
erstellt werden müssen. Hier wird dem Messbeamten „vor Ort“ die volle Entschei-
dungsmacht auferlegt und es wird ohne einen klaren Ablauf zu persönlich motivierten 
Entscheidungen kommen, die nicht zu einer Vereinheitlichung der Maßnahmen führen 
werden. Schon damit hat diese Messvorschrift ihr angestrebtes Ziel verfehlt.  

Gerade vor dem Hintergrund der laufenden Debatte über die künftige Verwendung 
des 700 MHz-Bandes hat dieser Punkt eine erhebliche Tragweite. Durch die Formulie-
rung im Entwurf wird der Eindruck erweckt, dass Funknetzbetreiber ohne Beschrän-
kungen jede beliebige äußere Feldstärke anliefern könnten; im Falle von Störungen 
müsste dann immer und einzig der Kabelnetzbetreiber Abhilfe schaffen. Tatsächlich 
können solche Kollisionsfälle nicht von vornherein ausgeschlossen und Abhilfemaß-
nahmen ohne weitere Erörterung einer Partei auferlegt werden. Das EMVG trifft hier 
gesetzliche Vorgaben, von denen durch eine bloße Verwaltungsvorschrift, wie sie eine 
Messvorschrift nun einmal ist, nicht vorgegriffen werden darf. 
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12. Fehlende Fehlerbetrachtung der Messergebnisse 

Im Gegensatz zur MV 05 betrachtet die MV 08 keinerlei Fehlerberechnung der ermit-
telten Messwerte. Dies führt zu einer willkürlichen Interpretation der Messwerte und 
letztendlich zu falschen Ergebnissen, da eine Fehlerbetrachtung zu jeder Messung 
hinzugehört. Hier weist die MV 08 große handwerkliche Mängel auf. 

13. Fehlende Praktikabilität des Kapitel 7.6 

Auf Seite 25 führt die BNetzA weiter aus: 

„7.6 Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes zur Prüfung der Grenzwer-
te für die äußere Störfestigkeit/Feldstärke eines Kabelnetzes 

Diese Störfestigkeitsmessungen sind nur dann durchzuführen, wenn bei der 
vorhergehenden Prüfung der 

- Grenzwert der Störfeldstärke eingehalten wird (siehe Abschnitt „5.5 
Bestimmung der effektiven Störstrahlungsleistung“); 

- Grenzwert des Störabstandes eingehalten wird (siehe Abschnitt „7.3 
Vergleich des messtechnisch ermittelten Störabstandes mit dem 
Grenzwert; Auswertung zur Einhaltung des Störabstandes“).“ 

Hier ist darauf zu verweisen, dass dies nur gelten kann, wenn die NE5 abgekoppelt ist 
und die TAD mit Abschlusswiderständen abgeschlossen sind. Das Verfahren betrach-
tet nicht die NE 5 und deren angeschlossenen Endgeräte. Hier muss eine Klarstellung 
vorgenommen werden. 

 

 

 

Berlin/Köln, den 14. November 2013 

 

Die MV 08 führt keine 
Fehlerbetrachtung 
durch, was Grundlage 
einer jeden Messung 
ist.  


