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Mit der immer noch laufenden 
Versteigerung der „Digitalen Divi-
dende 1“ (790–862 MHz) ist die 
erste Schlacht um bisherige UHF-
Frequenzen für die PMSE-Branche 
zu Ende. Der Kampf um die Fre-
quenzen der „Digitalen Dividen-
de 2“ (694–790 MHz) geht jedoch 
unvermindert weiter.
In Brüssel müssen Heerscharen 
von Lobbyisten unterwegs sein, 
denn die EU hat im Frühjahr 2013 
ein „Grünbuch“ erstellt, in dem 
sie versucht, den künftigen Fre-
quenzbedarf in der Medienszene 
darzustellen, vor allem im Hin-
blick auf den Frequenzbedarf für 
mobile Breitbandübertragungen. 
Natürlich wird hier der Bedarf der 
Mobilfunker entsprechend hoch 
angesetzt. Das Papier umfasst 
20 Seiten und die internationale 
Medienszene und alle interessier-
ten Kreise wurden aufgefordert, 
zu den in diesem Grünbuch auf-
geworfenen Ideen und Fragen 
Stellung zu nehmen und diese der 
EU-Kommission zu übermitteln. 
Nachfolgend eine kurze Zusam-
menfassung der grundlegenden 
Thesen dieser EU-Studie:

GRÜNBUCH
über die Vorbereitung auf die 
vollständige Konvergenz der 
audiovisuellen Welt: Wachstum, 
Schöpfung und Werte

Mit dem „Grünbuch“ soll eine 
breit angelegte öffentliche Debat-
te über die Auswirkungen des 
gegenwärtigen Wandels der 
audiovisuellen Medienlandschaft 
anstoßen, der geprägt ist durch 
eine stetig zunehmende Konver-
genz der Mediendienste und die 
Art, wie diese Dienste genutzt 
und bereitgestellt werden. Unter 
„Konvergenz“ wird dabei das fort-
schreitende Zusammenwachsen 
herkömmlicher Rundfunkdienste 
mit dem Internet verstanden.
Dadurch werden ergänzende 
Inhalte nicht nur über Fernseh-
geräte mit zusätzlicher Internet-

Innerhalb unserer Allianz haben 
der ORS (also die ORF-Sender-
technik als Primärnutzer) und die 
PMSE-Branche als Sekundärnut-
zer jeder für sich eine – natürlich 
akkordierte – Stellungnahme 
abgegeben.

Nachfolgende die Stellungnahme 
zum Grünbuch der österreichi-
schen PMSE-Branche, welche von 
der OETHG, der Austrian Sec-
tion des APWPT (Association of 
Professional Wireless Production 
Technologies), der Innung und 
der WKO gemeinsam erstellt und 
der EU-Kommission übermittelt 
wurde:

Stellungnahme
der PMSE-Branche 
Österreichs
zum Grünbuch über die Vor-
bereitung auf die vollständige 
Konvergenz der audiovisuellen 
Welt: Wachstum, Schöpfung und 
Werte COM(2013) 231 final

Grundsätzlich ist einleitend 
festzustellen:
Das Grünbuch konzentriert sich 
in seinen Ausführungen auf die 
Veränderungen in der Medien-
landschaft, die von der Zunahme 
der Konvergenz der Mediendiens-
te geprägt ist und beschreibt die 
Art, wie diese Dienste genutzt 
und bereitgestellt werden. Haupt-
gegenstand ist die Verbreitung 
von Fernsehprogrammen und 
Video-Inhalten. Aus Sicht der 
PMSE befasst sich das „Grün-
buch“ jedoch in keiner Weise mit 
den erforderlichen Voraussetzun-
gen für die Produktion dieser zu 
verbreitenden Inhalte. Wie selbst-
verständlich geht man im „Grün-
buch“ davon aus, dass der Con-
tent zur Verfügung steht, der in 
Zukunft auch über Hochgeschwin-
digkeitsnetze verbreitet werden 
soll, um den Erstellern neue Mög-
lichkeiten zu eröffnen, ein größe-
res Publikum zu erreichen.

Ohne Funkmikrofone, In-Ear-
Monitoring und drahtlose Produk-
tionstechnik ist keine Veranstal-
tung und keine Produktion mehr 
denkbar. Die dafür geeigneten 
Frequenzen sind aber – wie das 
Trinkwasser – nur begrenzt verfüg-
bar und nicht zu vervielfältigen. 
Daher ist eine sinnvolle Zutei-
lung und geordnete Nutzung 
eine unabdingbare Notwendig-
keit, denn Frequenzen sind ein 
kostbares, öffentliches Gut. Bei 
allen Großübertragungen ist zu 
beobachten, wie die Veranstal-
tungsbranche mitten im Publi-
kum ausschließlich mit drahtlo-
sem Equipment produziert. Das 
soll und muss auch künftig so 
möglich sein. Andernfalls wer-
den die Arbeitsbedingungen und 
Produktionsmöglichkeiten für 
die Kulturschaffenden und krea-
tiv Tätigen, die ja jene Inhalte 
erstellen, in unzumutbarer Weise 
eingeschränkt. Man stelle sich 
beispielsweise die Choreographie 
eines Rockkonzerts vor, bei dem 
alle Akteure mit drahtgebunde-
nen Mikrofonen agieren müssten 
und die Bühne von Kabelsträngen 
überzogen wäre. Einfach undenk-
bar!
In Österreich gibt es zahlreiche 
bedeutende Openair-Festspiele 
mit riesigen Bühnen, auf denen 
ohne Funkmikrofone keine 
Aufführungen möglich wären. 
Erwähnt seien hier beispielhaft 
die Bregenzer Festspiele mit 
ihrer überproportionalen Bühne 
im Bodensee, die Opernfest-
spiele in St. Margarethen im 
Römersteinbruch mit einer 135 m 
breiten Naturbühne, die Seefest-
spiele in Mörbisch mit der Bühne 
im Neusiedlersee und last but not 
least das jährliche Donauinselfest 
in Wien.
Auf der Seebühne in Bregenz 
waren bei einer Aufführung von 
Porgy and Bess schon 100 Funk-
mikrofone im Einsatz. Wahrschein-
lich aber schlägt das Donauinsel-
fest diesbezüglich alle Rekorde. 

Der Kampf um die Frequenzen der 
„Digitalen Dividende 2“

anbindung durch Set-Top-Boxen 
zur Übermittlung von Videoinhal-
ten, sondern auch über audio-
visuelle Mediendienste verfügbar, 
die auf PCs, Laptops oder Tablet-
Computern und anderen mobilen 
Geräten bereitgestellt werden. 
Verbraucher verwenden Tablet-
Computer oder Smartphones, 
um interaktive Fernsehdienste zu 
nutzen.

Die Zahl der Internetvideo-Nutzer 
weltweit wird im Zeitraum 2011 bis 
2016 voraussichtlich von 792 Mio. 
Euro auf 1,5 Mrd. Euro steigen. 
Angebote an vielfältigen audio-
visuellen Inhalten in (extrem) 
hochauflösendem Format (UHDTV 
bzw. HDTV), einschließlich paral-
leler Nutzung und 3D, werden 
selbst mit verbesserter Kompres-
sionstechnik voraussichtlich eine 
höhere Bandbreite von bis zu 100 
Mbps erforderlich machen, damit 
diese Inhalte über das Internet 
abgerufen werden können. Die 
EU-Kommission hat in der „Digi-
talen Agenda für Europa“ eine 
umfassende Strategie zur Förde-
rung des Breitbandausbaus fest-
gelegt sowie den Vorschlag für 
die Fazilität „Connecting Europe“ 
zur Förderung gezielter Infrastruk-
turinvestitionen auf europäischer 
Ebene vorgelegt.
Mit den reservierten Frequenzen 
verfügen Rundfunkveranstalter 
über ein wertvolles öffentliches 
Gut, das die Grundlage für ihre 
eigene Programmgestaltung 
sowie die anderer Rundfunkver-
anstalter bildet. Ein erheblicher 
Nettonutzen ergab sich aus der 
Neuzuteilung eines Teils der 
durch die Abschaltung des analo-
gen terrestrischen Fernsehens frei 
gewordenen Frequenzen („Digita-
le Dividende 1“) – des 800-MHz-
Bandes –, die dem Ausbau draht-
loser Breitbandanschlüsse in ent-
legenen Regionen zugute kommt. 
Als Ziel für drahtlose Breitband-
anschlüsse wird ein Frequenzbe-
reich von 1200 MHz angepeilt.

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Im Juni 2013 gab es dort 20 Büh-
nen mit unzähligen Aufführungen, 
die an den drei Veranstaltungsta-
gen von 2,3 Millionen (!!) Zuschau-
ern besucht wurden.

Physikalische Grundlagen 
des Einsatzes von 
 Funk mikrofonen
Die drahtlosen Mikrofone arbei-
ten vorwiegend im UHF-Bereich 
(Ultra-High-Frequency). Dort 
stand bisher das Spektrum von 
470 bis 862 MHz zur Verfügung. 
Die Vergabe des 800 MHz-Bandes 
(790 – 862 MHz) an den Mobilfunk 
brachte bereits einschneidende 
Veränderung in den Produktions-
bedingungen mit sich. In dem Fre-
quenzbereich von 470–862 MHz 
sind die Ausbreitungsbedingun-
gen für die Funkwellen aufgrund 
ihrer hohen Reichweite und ihrer 
Eigenschaft zur Durchdringung 
von Gebäuden und Hindernissen 
besonders günstig, weshalb sie 
für die Verbreitung von Fernseh-
programmen und für Funkmikro-
fone prädestiniert sind. 
Diese physikalischen Eigenschaf-
ten machen sie logischerweise 
auch für den Mobilfunk interes-
sant, weil für die Versorgung gro-
ßer Gebieten weniger Antennen 
erforderlich sind und dadurch die 
Investitionen in ein Sendernetz 
um ein Vielfaches niedriger aus-
fallen.
Frequenzen in höheren Fre-
quenzbereichen, wie sie derzeit 
etwa für das L-Band (1,5 GHz), 
UMTS (2,1 GHz) und für WiMAX 
(3,5 GHz) zugewiesen sind, 
haben eine geringe Reichweite 
und erfordern deshalb ein deut-
lich dichteres Netz an Antennen 
und damit höhere Investitionen. 
Seitens der Politik wird immer 
wieder argumentiert, dass ein 
Teil der Frequenzverluste im 
UHF-Spektrum durch das L-Band 
kompensiert werden könnte. Als 
Ersatzspektrum sollten das L-Band 
(1.452–1.518 MHz) und das ENG-
Band (1.785–1.805 MHz) für draht-
lose Produktionsmittel genutzt 
werden. Weil diese Frequenzen 
aber kaum Wände durchdringen, 
muss immer eine „Sichtverbin-
dung“ zwischen dem Mikrofon 
und dem Empfänger bestehen. 
Dadurch steigt der Aufwand an 
das Equipment, weil auf einer 

Bühne – bedingt durch die, die 
Sichtverbindung unterbrechen-
den Dekorationsteile – deutlich 
mehr Geräte geplant und einge-
setzt werden müssen, um eine 
unterbrechungslose Verbindung 
sicherzustellen. Bei vielen künstle-
rischen Produktionen ist dies aber 
aufgrund ihrer Komplexität nicht 
möglich. Obwohl das L-Band in 
vielen Ländern der Welt noch 
für drahtlose Produktionsmittel 
genutzt werden könnte, plant die 
EU-Kommission bereits auch die 
Zuweisung dieses Spektrums an 
den Mobilfunk. Dies wird stets mit 
dem wachsenden Frequenzbedarf 
für Breitbandübertragung begrün-
det.

Zur Übertragung der Fernseh-
signale ist das UHF-Band in 
8 MHz breite Kanäle unterteilt. 
Ein analoger TV-Kanal benötigt 
7 MHz für die Übertragung eines 
Programms. Im nunmehr ver-
bliebenen Frequenzbereich von 
470–790 MHz stehen daher nur 
mehr 40 Kanäle zur Verfügung, 
von denen jeweils die Lücke von 
1 MHz von den Funkmikrofonen 
genutzt werden kann. De facto 
sind es aber nur 39 Kanäle, da 
der Kanal 38 für astronomische 
Messungen reserviert ist (mit Aus-
nahme von England). Ein analo-
ges drahtloses Mikrofon benötigt 
nach dem heutigen Stand der 
Technik je Übertragungsstrecke 
200 kHz Bandbreite.
Anders als beim analogen TV wird 
bei der Verbreitung von Digital-
TV und Mobilfunksignalen jeder 
Kanal in seiner ganzen Breite 
ausgenutzt und die Kanäle ohne 
Lücken aneinander gereiht. Damit 
entfällt die Möglichkeit zur gleich-
zeitigen Nutzung durch drahtlose 
Produktionsmittel. 

Bei der WRC 12 wurde nun auch 
die Vergabe des 700 MHz-Spek-
trums an den Mobilfunk vorbe-
reitet. Wird diese Entscheidung 
durch die WRC 15 präzisiert und 
dann national umgesetzt, werden 
die Nutzungsmöglichkeiten für 
TV-Sender und drahtlose Mikrofo-
ne weiter eingeschränkt (Digitale 
Dividende 2). Danach verbliebe 
nur noch der Bereich zwischen 470 
und 694 MHz. Begründet wird dies 
unter anderem mit der Möglichkeit 

für Fernsehsender, von DVB-T auf 
den Standard DVB-T2 zu wechseln 
und dadurch die gleiche Anzahl 
von Programmen in weniger 
Kanälen in einer außerdem bes-
seren Qualität auszustrahlen. Auf 
die drahtlosen Produk tionsmittel 
würde sich eine solche Entwick-
lung doppelt auswirken. Zum 
einen würden die noch verfügba-
ren Frequenzen im 700 MHz-Band 
entfallen. Zum anderen würden 
in dem verbleibenden Spektrum 
von 470–694 MHz zwischen den 
bereits vorhandenen und den aus 
dem 700 MHz-Band verlagerten 
TV-Sendern kaum noch nutzbare 
Lücken bestehen. 

Digitale Funkmikrofone
In Zusammenhang mit der Digi-
talen Dividende wird seitens der 
EU immer wieder die Forderung 
nach digitalen Mikrofonen erho-
ben. Dabei wird in Unkenntnis der 
angewandten Technik erwartet, 
dass diese mit einem geringe-
ren Frequenzbedarf als analoge 
Mikro fone auskommen müssten. 
Nicht beachtet wird dabei, dass 
bereits analoge Mikrofonsyste-
me eine analoge Datenreduktion 
(Komprimierung) einsetzen, um 
das Spektrum effizient zu nutzen.
Bei einer Digitalisierung von Mikro-
fonen, um Bandbreite einzusparen, 
müssten die Audiodaten bei der 
Produktion noch stärker kompri-
miert werden. Dies würde die 
Qualität der Aufnahmen deutlich 
verschlechtern und die Nachbe-
arbeitung erheblich gefährden.
Um eine Originalaufnahme zu 
erhalten, die später für die unter-
schiedlichen Nutzungsarten ver-
wendet werden kann, muss des-
halb jedes Mikrofon die Signale 
in voller Bandbreite übertragen. 
Eine Datenreduktion einzelner 
oder aller Mikrofone z. B. bei einer 
Produktion, verringert den Wert 
einer Aufnahme deutlich. Bei der 
wiederholten digitalen Nachbear-
beitung werden so genannte Arte-
fakte in Bild und/oder Ton erzeugt, 
die deutlich vom Zuschauer oder 
Zuhörer wahrgenommen werden. 
Das kann die Aufnahmen völlig 
unbrauchbar machen.
Gerade die digitale Verbreitung 
und Mehrfachverwertung, wie 
sie im „Grünbuch“ beschrieben 
ist, setzt unkomprimiertes Aus-

gangsmaterial voraus, damit es je 
nach Bedarf in die heute bekann-
ten und später in die noch zu ent-
wickelnden Audio- und Videofor-
mate umgewandelt werden kann.
Darüber hinaus erfordert die 
Umwandlung der analogen in 
digitale Signale und die digitale 
Reduktion der Audiodaten zusätz-
liche, nicht vernachlässigbare 
Rechenzeit. Bereits wenige Milli-
sekunden Verzögerung des Sig-
nals reichen aus, dass der Künstler 
bei einem Live-Konzert in seinem 
In-Ear-Hörer die Musik quasi als 
Echo wahrnimmt. Andere Musi-
ker würden z. B. den Gesang des 
Leadsängers ebenfalls zeitverzö-
gert empfangen. Ein Zusammen-
spiel ist dann kaum noch möglich. 
Deshalb ist es bei Produktionen 
aller Art unverzichtbar, die Signale 
in Echtzeit zu übertragen – zurzeit 
bieten nur analoge Systeme diese 
Funktion.

Neue Audioformate
Viele Fernsehzuschauer sind es 
inzwischen gewöhnt, ihre Pro-
gramme in HD-Qualität zu sehen 
und verfügen darüber hinaus über 
Surround-Lautsprecheranlagen, 
um auch den Ton in Kinoqualität 
abzuspielen. Insgesamt steigen 
die Anforderungen an die Ton-
qualität, weil den Nutzern Stereo 
nicht mehr ausreicht.
Produzenten und Künstler fordern 
deshalb eine höhere Qualität 
bei Funkmikrofonen, um diesen 
Bedarf erfüllen zu können. Not-
wendig ist dazu eine sogenann-
te höhere Auflösung, für eine 
bessere Dynamik. Je besser die 
akustische Dynamik einer Veran-
staltung wiedergegeben werden 
kann, desto authentischer wird 
das Erlebnis für den Zuhörer – die 
Spannung steigt.
Die ETSI-Standardisierung hat 
diesen Ansprüchen bereits Rech-
nung getragen und die maximal 
zulässigen Bandbreiten für Sys-
teme mit höherer Auflösung von 
200 kHz auf 400 kHz (24 Bit Auf-
lösung) und 600 kHz erhöht. Die 
Erfahrung zeigt, dass sich der 
Frequenzbedarf für eine Produk-
tion durch den Wechsel zu einer 
Auflösung von 24 Bit bereits ver-
doppelt! 
Neue Formate werfen ein Pro blem 
auf: Wie können ältere Audiopro-



duktionen dem neuen Format 
angepasst werden? Dies ist ein 
weiterer Grund für die Nach-
frage der Studios nach einer 
höheren Auflösung in den Mikro-
fonen: Sie wollen die Signale in 
höchster Auflösung speichern, 
um sie später in neu entwickelte 
Formate konvertieren zu kön-
nen. Diese Möglichkeit müssen 
wir für kommende Generationen 
erhalten!

Möglichkeiten für den 
Mobilfunk
Anders als für drahtlose Produk-
tionsmittel stehen für den Mobil-
funk aus technischer Sicht ausrei-
chend Frequenzen außerhalb des 
UHF-Spektrums (also des eigent-
lichen Rundfunk- und Kulturspek-
trums) zur Verfügung, um überall 
kurzfristig schnelles mobiles Inter-
net einzuführen. 

Zum einen könnte der Mobilfunk 
seine Übertragungskapazität 
schon allein dadurch erhöhen, 
dass er auf allen seinen zugeteil-
ten Frequenzen (z. B. 900 MHz 
und 1.800 MHz) den LTE- oder 
LTE-advanced-Standard einset-
zen würde. Vodafone hat zudem 
bereits die neue CAT4-Technolo-
gie vorgestellt, mit der man einen 
Kinofilm in HD-Auflösung in zwei 
Minuten herunterladen kann. 
Aufgrund der zu geringen Band-
breite im UHF-Spektrum ist dafür 
die Nutzung des 2 GHz- oder 
2,6 GHz-Spektrums notwendig.

Zum anderen könnte der Mobil-
funk insgesamt Frequenzen im 
GHz-Bereich ohne Qualitätsein-
bußen für seine Dienste nutzen 
und damit dem Konflikt mit dem 
Rundfunk und den drahtlosen 
Produktionsmitteln aus dem Weg 
gehen. Der Nachteil dieser hohen 
Frequenzen besteht allerdings in 
den schlechteren Ausbreitungs-
bedingungen. Diese würden ein 
deutlich dichteres Netz an Basis-
stationen erfordern und höhere 
Investitionen nach sich ziehen. 
Begreiflicherweise scheuen die 
Mobilfunkunternehmen die Inves-
titionen in solche Netze, weil sie 
nicht sicher sein können, dass die 
Verbraucher bereit sein werden, 
die daraus resultierenden höheren 
Preise zu zahlen.
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Wirtschaftliche Aspekte
Die Veranstaltungsbranche ist 
in Österreich ein wirklich starker 
Wirtschaftsfaktor. Sie schaffte 
mit 7,3 Milliarden Euro im Jahr 
2010 nicht weniger als 2,84 Pro-
zent der gesamtösterreichischen 
Wertschöpfung. Das ergab eine 
Studie im Auftrag der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO). 

Kunstschöpfung ist 
Wertschöpfung:
Bregenzer Festspiele
Jeder Subventions-Euro fließt ver-
vierfacht an den Staat retour. Die 
Bregenzer Festspiele produzie-
ren nicht nur Kunst auf höchstem 
Niveau, sie funktionieren auch als 
Wirtschaftsmotor: 
Die Tätigkeit des Festivals bringt 
Österreich und der Region einen 
gesamtwirtschaftlichen Mehr-
umsatz von durchschnittlich 167 
Millionen Euro pro Jahr. Vor allem 
die regionale Tourismuswirtschaft 
und heimische Wirtschaftsbetrie-
be profitieren erheblich von dem 
Kulturunternehmen. Dies geht 
aus einer aktuellen Studie zur 
Umwegrentabilität, durchgeführt 
vom in Wien ansässigen Institut 
für Höhere Studien (IHS) – eines 
der führenden österreichischen 
Wirtschaftsforschungsinstitute –, 
hervor.
Insgesamt haben 259.084 Besu-
cher die Bregenzer Festspiele 
2009 besucht.

Salzburger Festspiele
Gesamtwirtschaftliche Bedeu-
tung. Nicht nur künstlerisch und 
gesellschaftlich genießen die Salz-
burger Festspiele international 
hohes Ansehen. Sie sind auch von 
großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung für die Stadt und das Land 
Salzburg. Rund 249.000 Besucher 
(inklusive Generalproben) aus 68 
Nationen besuchten die Salzbur-
ger Festspiele 2009.
Die enorme gesamtwirtschaftliche 
Wirkung der Salzburger Festspie-
le für die Region und für ganz 
Österreich beträgt 225 Millio-
nen Euro (Umwegrentabilität der 
direkten und indirekten Effekte). 
Darüber hinaus sei erwähnt, dass 
die steuer lichen Rückflüsse für die 
öffentliche Hand rund dreimal so 
hoch sind wie die gewährten Sub-
ventionen.

Seefestspiele Mörbisch (am 
Neusiedler See)
Im Sommer 2009 besuchten 
194.000 Besucher die Produktion 
„My Fair Lady“.
Gesamtumwegrentabilität in der 
Höhe von EUR 35.044.443,–.

Überzogene Wachstums-
prognosen des Mobilfunk-
Sektors
In den letzten Jahren wurden im 
Zusammenhang mit dem Spekt-
rumsbedarf für mobiles Breitband 
eine Reihe falscher Annahmen 
getroffen, die es zu korrigieren gilt. 
So wurde beispielsweise immer 
wieder betont, dass aufgrund 
des steigenden Datenvolumens 
ein erhöhter Spektrumsbedarf für 
mobiles Breitband besteht. Eine 
Studie der TU Braunschweig zeigt 
auf, dass das Datenvolumen vor 
allem durch die verstärkte Nut-
zung von Videoinhalten steigt. Da 
Mobilfunknetze nicht dazu geeig-
net sind Videoinhalte effizient zu 
verbreiten, wird das Problem nicht 
durch weitere Spektrumzuweisun-
gen an den Mobilfunk gelöst, son-
dern durch das Ausweichen auf 
Plattformen, die für die Verbrei-
tung von Videoinhalten ausgelegt 
sind, also auf Rundfunkplattfor-
men.
Die außerordentlich hohen 
Wachstumsprognosen des Mobil-
funk‐Herstellers Cisco spielen seit 
Jahren in der Diskussion über den 
Spektrumsbedarf des Mobilfunks 
eine entscheidende Rolle. Bei 
der Prognose für den weltweiten 
mobilen Datenverkehr im Cisco 
Global Cloud Index 2012–2017 
musste Cisco eine beträchtliche 
Korrektur nach unten vornehmen. 
Einer der Gründe für die Korrektur 
ist, dass die Bedeutung des Off-
loading des mobilen Datenver-
kehrs in andere Netze unterschätzt 
wurde. Auch die prognostizierten 
Wachstumsraten bis 2017 wurden 
gesenkt. Für die Region Westeu-
ropa wurde die Vorjahresprog-
nose für 2012 von 366 Petabyte 
um 50 Prozent auf 181 Petabyte 
gesenkt. Die sich daraus erge-
bende Wachstumsrate 2011–2012 
von 89 Prozent erscheint laut dem 
Consultingunternehmen  Analysys 
Mason immer noch unrealistisch. 
Die Forecasts von Analysys 
Mason ergeben einen mobilen 

Datenverkehr von 128 Petabyte 
im Jahr 2012 und eine Wachs-
tumsrate von 35 bis 40 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. 

Glasfaser 
Würde für die Verbreitung von 
Contenten verstärkt Glasfaser 
eingesetzt und für die eigentliche 
Kommunikation mit den Endgerä-
ten der Kunden genutzt werden, 
wäre allen gedient: Der Mobilfunk 
hätte ausreichend Spektrum und 
die Kultur- und Kreativwirtschaft 
das notwendige Spektrum für ihre 
täglichen Veranstaltungen und für 
Großereignisse. Zugleich könnte 
die Branche weiter wachsen. 

Obwohl die Glasfasertechnolo-
gie bereits zur Verfügung steht, 
soll der Zwischenschritt nach 
dem Willen der EU-Kommission 
dennoch über das UHF-Spek-
trum realisiert werden. Dabei 
wird durch diesen Eingriff die 
Zerstörung der Produktions-
möglichkeiten für die Kultur- 
und Kreativindustrien in Kauf 
genommen.
Wir appellieren daher an die 
Entscheidungsträger bei der 
Digitalen Agenda, auch diese 
Auswirkungen zu beachten und 
die Funktionsfähigkeit der Kul-
tur- und Kreativindustrie sowie 
auch die Berichterstattung 
bei Sportereignissen nicht zu 
gefährden.

Stellungnahme zu einzelnen 
Fragen: 

(7) Wie groß sind die Unter-
schiede zwischen den einzelnen 
Plattformen, über die die Inhalte 
angeboten werden (z. B. terres-
trischer und satellitengestützter 
Rundfunk, leitungsgebundenes 
Breitband [einschließlich Kabel-
fernsehen], mobiles Breitband), 
für das Kundenerlebnis des Ver-
brauchers und im Hinblick auf 
Verpflichtungen zur Erbringung 
von Dienstleistungen im allge-
meinen Interesse?

Für jede Plattform müssen die 
Inhalte in der jeweils spezifischen 
Form zur Verfügung gestellt 
werden. Voraussetzung dazu 
ist jedoch, dass das ursprüng-
lich produzierte Material in die 
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jeweils notwendigen technischen 
Formate ohne Qualitätsverluste 
gewandelt werden kann. 
Bezogen auf Audioinhalte bedeu-
tet dies, dass sie möglichst in 
analoger oder digitaler, in jedem 
Fall aber in nicht komprimier-
ter Form produziert werden, um 
entsprechend den jeweiligen 
Anforderungen ohne störende 
Arte fakte komprimiert werden zu 
können.
Damit diese Audioinhalte pro-
duziert werden können, müssen 
für Produktionen mit drahtlosen 
Mikro fonen genügend Frequen-
zen zur Verfügung stehen. Dies 
gilt z. B. nicht nur für unwieder-
bringliche, einmalige Kulturereig-
nisse, sondern ebenso für sport-
liche Großereignisse, die häufig 
später als Dokumentationen auf-
bereitet werden.

(8) Mithilfe welcher Modelle 
für die Frequenzzuweisung und 
gemeinsame Frequenznutzung 
kann die Entwicklung von Rund-
funk, mobilem Breitband und 
anderen Anwendungen (wie 
Produktionsausrüstungen) inner-
halb derselben Frequenzbänder 
vorangebracht werden?

Voraussetzung für die Entwick-
lung von Modellen für eine 
gemeinsame Nutzung von Fre-
quenzen ist die genaue Analy-
se der technisch notwendigen 
Rahmenbedingungen, die nicht 
nur durch wirtschaftliche Über-
legungen bestimmt werden 
dürfen. Dies umfasst auch die 
Bereitschaft, alle Anwendungen 
als gleichwertig zu betrachten und 
nicht danach zu unterscheiden, 
ob es sich um einen Primär- oder 
einen Sekundärdienst handelt.
Bei der technischen Analyse 
muss beurteilt werden, ob die 
jeweilige Anwendung das Spek-
trum effizient nutzt und ob durch 
das Zusammenwirken mehrerer 
Anwendungen eine noch bessere 
Effizienz erreicht wird. 
Dies ist z. B. derzeit bei der 
gemeinsamen Nutzung des UHF-
Spektrums zwischen TV und draht-
losen Produktionsmitteln der Fall, 
bei denen die Produktionswerk-
zeuge die Lücken zwischen den 
TV-Kanälen nutzen. 

(9) Besteht ein spezifischer For-
schungsbedarf im Hinblick auf 
das Frequenzspektrum, der 
berücksichtigt werden sollte, 
um eine solche Entwicklung zu 
unterstützen?

Vor der Entscheidung über eine 
weitere Frequenzzuordnung aus 
dem UHF-Spektrum und L-Band 
an den Mobilfunk und andere 
Nutzer müssen zuerst die Auswir-
kungen auf die Nutzer der draht-
losen Produktionsmittel unter-
sucht werden. Dies muss auch den 
Spektrumsbedarf von Großveran-
staltungen wie Olympische Spie-
le, Welt-, Europa- und nationale 
Meisterschaften u. a. umfassen. 
Die Erfahrungen bei der Digita-
len Dividende 1 haben gezeigt, 
dass eine ungefähre Vorstellung 
über ein Ersatzfrequenzspektrum 
für drahtlose Produktionsmittel 
nicht ausreicht, sondern konkrete 
Untersuchungen erfolgen müssen. 
Ausgangspunkt einer solchen 
Untersuchung muss der aktuelle 
Frequenzbedarf der drahtlosen 
Produktionsmittel sein. Zusätz-
lich muss der wachsende Bedarf 
aufgrund der Zunahme der 
Anwendungen und der höheren 
Qualitätsanforderungen berück-
sichtigt werden. 

In den Ausführungen sollten Sze-
narien ausgearbeitet werden, in 
welchen Bereichen die drahtlosen 
Produktionsmittel untergebracht 
werden können, ob der Bedarf 
damit gedeckt werden kann, wel-
ches Ersatzspektrum notwendig 
ist und ob der Zugang zu Veran-
staltungen und Ereignissen regu-
liert werden muss, weil nur eine 
bestimmte Anzahl von Nutzern 
zugelassen werden kann. Des 
Weiteren muss beurteilt werden, 
in welcher Form die derzeitige 
Übertragungsqualität gesichert 
werden kann. 

Da Entscheidungen über Zuwei-
sungen von Frequenzen an den 
Mobilfunk de facto irreversibel 
sind, ist es notwendig, diese auf 
der Grundlage vollständiger Infor-
mationen über die Frequenzbe-
darfe aller Nutzer zu treffen. Dazu 
sind konkrete Szenarien zu unter-
suchen, in denen gezeigt wird, 
wie sich eine Frequenzneuorga-

nisation tatsächlich auswirkt, wer 
davon profitiert und wer in seiner 
Tätigkeit eingeschränkt wird.

Sollte die Untersuchung ergeben, 
dass Anwendungen in andere 
Frequenzbereiche wechseln müss-
ten, sollten die damit verbunde-
nen Kosten und der praktikable 
Umsetzungszeitrahmen ermittelt 
werden.
Im Hinblick auf die Planungssi-
cherheit sollten alle Überlegun-
gen mit einem Zeitraster unterlegt 
werden, um erkennen zu können, 
bis wann gegebenenfalls die 
erforderlichen Entscheidungen 
auf nationaler und internationaler 
Ebene zu treffen sind.

Die Diskussion über die Kon-
vergenz der Medien darf nicht 
auf neue Verbreitungswege im 
Internet verengt werden. Es müs-
sen zunächst die Auswirkungen 
auf die Arbeit der Kultur- und 
Kreativindus trien sowie die Sport-
berichterstattung und -produktion 
untersucht werden. Ihnen muss 
auch in Zukunft genügend und 
qualitativ hochwertiges Frequenz-
spektrum für ihre Arbeit zur Verfü-
gung steht. Jede Diskussion über 
den Wandel des Mediensystems, 
das diesen Aspekt nicht berück-
sichtigt, fördert nicht die Medien-
landschaft, sondern beraubt sie 
ihrer Gestaltungs- und Produk-
tionsmöglichkeiten. 
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