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Elektromagnetische Verträglichkeit von Breitbandkabelnetzen und Mobil-
funknetzen im Bereich der "Digitalen Dividende" (790 MHz bis 862 MHz)  

1 Executive Summary 

Die Bundesregierung hat in ihrer Breitbandstrategie vom 18. Februar 2009 festgelegt, den 
Frequenzbereich 790-862 MHz (die "Digitale Dividende") schnellstmöglich für den drahtlosen 
Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten zu nutzen.1 Die Bundesnetzagentur 
hat im Oktober 2009 die Entscheidung getroffen, die Vergabe der Frequenzen der Digitalen 
Dividende mit der Vergabe von Frequenzen im Bereich 1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz zum 
Angebot von Telekommunikationsdiensten zu verbinden.2 Die Versteigerung ist für den 12. April 
2010 terminiert.  

Seit Frühjahr 2009 wird vermehrt die elektromagnetische Verträglichkeit von leitungsgebundener 
Rundfunkübertragung in Breitbandkabelnetzen, Kabel-Endgeräten und Mobilfunk im gleichen 
Frequenzband in Frage gestellt. In zahlreichen Studien3 wird darauf hingewiesen, dass es zu 
Störungen in Breitbandkabelnetzen und Kabel-Endgeräten kommen wird, wenn Mobilfunk-
endgeräte im Frequenzband der „Digitalen Dividende“ senden. Der Bundesrat hat die Lösung der 
Störproblematik zur Voraussetzung für die tatsächliche Frequenzvergabe gemacht: „Vor der 
tatsächlichen Frequenzvergabe und Nutzung der Digitalen Dividende ist für die Stör-
problematiken für drahtlose Produktionsmittel und sowohl für leitungsgebundene als auch für 
nicht leitungsgebundene Rundfunkübertragung eine befriedigende Lösung aufzuzeigen.“4 

Die Bundesnetzagentur hat den Ausschuss für Technische Regulierung in der 
Telekommunikation (ATRT) mit der Untersuchung des Ausmaßes der zu erwartenden Störungen 
und möglicher Abhilfemaßnahmen beauftragt. Im Dezember 2009 wurden im Messlabor der 
Bundesnetzagentur in Kolberg zwischen allen betroffenen Interessengruppen (Aufsichtsbehörde, 
Mobilfunk, Breitbandkabelnetzbetreiber, Rundfunk und Geräteindustrie) abgestimmte Messungen 
zur Störproblematik durchgeführt ("Kolberg-Messungen"). Bei diesen Messungen wurde die 
Störfestigkeit von 15 hochwertigen Kabelendgeräten (integrierte TV-Empfänger, Set-Top Boxen 
und Modems) unter dem Einfluss eines synthetisch erzeugten Mobilfunk-LTE5-Signals in einem 
abgeschirmten Labor getestet. Als Referenzwert zur Interpretation der Ergebnisse diente die in 
den Auktionsbedingungen (siehe Fußnote 2) genannte maximal zulässige Sendefeldstärke von 

                                                 
1  Siehe Konjunkturpaket II und die am 18.02.2009 vom Bundeskabinett beschlossene Breitbandstrategie der 

Bundesregierung. 
2  Die Entscheidung wurde als Verfügung 59/2009 im Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 20/2009 vom 

21.10.2009 veröffentlicht. 
3  Siehe ANGA/IRT: Abschlussbericht – Beeinflussungen der Dienste auf TV-Kabel Infrastrukturen durch bidi-

rektionale terrestrische Anwendungen LTE (Long Term Evolution) im UHF-Bereich.  Berlin/ 
München 8. April 2009; Agentschap Telecom: Study of interference to digital cable TV caused by 800 MHz 
mobile LTE applications; Cable Europe: Dodging interference to avoid a Digital Deficit und SBR Juconomy 
Consulting AG: Der volkswirtschaftliche Nutzen der Digitalen Dividende, September 2009 und Gutachten zur 
Nutzung der Digitalen Dividende durch Mobilfunknetzbetreiber und den technisch-ökonomischen 
Konsequenzen für den Betrieb von Kabelnetzen, Februar 2010, http://www.sbr-net.de/de/aktuelles/aktuelle-
meldungen/aktuelles-detail/news/digitale-dividende-und-kabelnetze/304.html.  

4  Begleitbeschluss des Bundesrates vom 12. Juni 2009 zur Zustimmung zur Frequenzbereichszuweisungs-
planverordnung. 

5  LTE steht für "Long Term Evolution" und bezeichnet eine künftige Mobilfunktechnologie, die höhere Datenraten 
ermöglichen wird.  



 

2 

Mobilfunk-Endgeräten gemäß CEPT Report 30 (23 dBm +/- 2 dB). Die Kolberg-Messungen 
haben folgende wesentliche Ergebnisse: 

• Die meisten getesteten Endgeräte weisen keine ausreichende Störfestigkeit gegen die 
maximal zulässige Sendefeldstärke von Mobilfunk-LTE-Endgeräten auf. Störungen treten 
bereits bei wesentlich geringeren, als den oben genannten, Sendefeldstärken von 
Mobilfunk-LTE-Endgeräten auf. Da sich LTE-Frequenzen und Kabelkanäle überlappen 
wirken sich Störsignale in der Regel auf zwei Kabelkanäle aus.  

• Im Fall von mehreren verbundenen Endgeräten, z.B. wenn der Endkunde gleichzeitig 
mehrere Endgeräte an seinen Kabelfernsehanschluss anschließt (TV, Set-Top Box, 
Festplattenrecorder) treten Störungen schon bei deutlich niedrigeren Signalpegeln des 
LTE-Endgerätes auf und Störungen sind damit wahrscheinlicher. Da dies eine 
gebräuchliche Nutzung ist, wird das weitreichende Auswirkungen auf die Nutzung haben. 
Bei dieser Konfiguration hat kein getestetes Endgerät in keinem der Messszenarien 
ausreichende Störfestigkeit gezeigt (sog. Problematik des Durchschleifeingangs).  

• Störungen wurden bei Tunern der ersten Generation (sogenannten CAN-Tunern) nicht nur 
im gleichen Kanal, sondern auch im Abstand von 5 und 9 Kanälen, allerdings in geringerem 
Umfang (ca. 8 dB), nachgewiesen. Ursache dafür sind die technischen Vorgänge beim 
Abstimmen der Frequenz, die auch unerwünschte Frequenzen produzieren.  

Die Kolberg-Messungen bestätigen, dass es zu Störungen von Endgeräten an Breitbandkabel-
netzen durch LTE-Nutzungen des Mobilfunks im Frequenzbereich 790 bis 862 MHz kommt. Die 
Kolberg-Messungen haben aber zusätzlich nachgewiesen, dass auch das Frequenzband von 
718 bis 790 MHz von Störungen betroffen sein wird. Damit sind im schlechtesten Fall nicht nur 
die 9 Kanäle der Digitalen Dividende sondern auch 9 angrenzende Kanäle durch Störungen 
betroffen und können in Breitbandkabelnetzen nicht mehr verwendet werden. 

Zusätzlich zu diesen Messergebnissen sind noch folgende Themen zu berücksichtigen, die das 
Störrisiko weiter vergrößern könnten:  

• Die getesteten Endgeräte sind aus dem gehobenen Marktsegment; bei niederwertigen 
Geräten wird die Störfestigkeit vermutlich geringer sein.  

• Im Echtbetrieb sind bei der Signalausbreitung Reflexionen zu berücksichtigen. Daher muss 
man sich am Ergebnis des empfindlichsten Messszenarios orientieren. Des weiteren muss 
der Einfluss mehrerer LTE-Endgeräte berücksichtigt werden.  

• In einem Gutachten im Auftrag der österreichischen Wirtschaftskammer6 wurde ein 
Schutzabstand von 430 Metern zwischen Basisstation und Kabelnetzen für notwendig 
erachtet. Obwohl sich diese Studie („Witke-Gutachten“) nicht auf Kabel-Endgeräte bezieht, 
besteht ein erhebliches Störrisiko von Kabel-Endgeräten durch die Sendeleistung von 
Basisstationen.  

Zur Lösung der Störproblematik könnten die Sendepegel bei LTE-Endgeräten abgesenkt7 
und/oder die Störfestigkeit der Kabel-Endgeräte verbessert werden. Bei der Abwägung der 
Zumutbarkeit dieser Maßnahmen muss berücksichtigt werden, dass heute etwa 20 Millionen 
Haushalte mit Breitbandkabel versorgt werden (davon 6,32 Millionen digital)8. Eine Verbesserung 
der Störfestigkeit wird Investitionen durch die Kunden notwendig machen. Vor allem aus 
Verbraucherschutzgründen halten wir daher die Pegelabsenkung durch die Mobilfunkbetreiber für 
die bevorzugte Lösung.  

                                                 
6  Ermittlung der maximalen Strahlungsleistung von Mobilfunkgeräten im geplanten Frequenzbereich der 

Digitalen Dividende unter Einhaltung der in Österreich gültigen Norm ÖVE/ÖNORM EN 50083-8 für Uplink und 
Downlink Frequenzen; Privatgutachten von Ing. Josef Witke, Januar 2010. 

7  Siehe dazu Gutachten zur Nutzung der Digitalen Dividende durch Mobilfunknetzbetreiber und den technisch-
ökonomischen Konsequenzen für den Betrieb von Kabelnetzen, Februar 2010, http://www.sbr-
net.de/de/aktuelles/aktuelle-meldungen/aktuelles-detail/news/digitale-dividende-und-kabelnetze/304.html. 

8  Siehe Astra Reichweitenzahlen, Ende 2009 
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Abschließend ist festzustellen, dass die im Begleitbeschluss des Bundesrates vom 12. Juni 2009 
zur Zustimmung zur Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung geforderte „befriedigende 
Lösung“ noch nicht gefunden wurde. Diese Lösung ist aber Voraussetzung zur verträglichen 
gemeinsamen Nutzung der Digitalen Dividende durch Breitbandkabelnetzbetreiber und 
Mobilfunknetzbetreiber. 

 

2 Problemstellung 

Heute werden die Frequenzen von 790-862 MHz (oberes UHF-Band) sowohl für terrestrischen 
Rundfunk als auch im Breitbandkabelnetz eingesetzt. Durch die Digitalisierung der terrestrischen 
Fernsehübertragung wird weniger Bandbreite für die terrestrische Übertragung von TV-Kanälen 
benötigt und eine sogenannte "Digitale Dividende" entstand (ein „Gewinn“ in Form entstehender 
terrestrischer Nutzungsmöglichkeiten des Frequenzbereichs von 790-862 MHz). Dieser 
Frequenzbereich, der bisher als reines Verteilmedium (ein starker Sender zu vielen Teilnehmern) 
genutzt wurde, wird entsprechend der Breitbandstrategie der Bundesregierung aus dem Februar 
2009 für das Angebot von Telekommunikationsdiensten (Stichwort: mobiles Breitband) verwendet 
werden.  

Seit dem letzten Jahr wird vermehrt die elektromagnetische Verträglichkeit von Breitband-
kabelnetzen, Kabel-Endgeräten und Mobilfunk im gleichen Frequenzband in Frage gestellt, da 
jetzt mobile Endgeräte (Mobiltelefone, USB-Modems, etc.) Signale zurück an die Basisstationen 
übertragen. Diese mobilen Endgeräte treten als Sender in der Nähe zu Kabel-Endgeräten auf. In 
mehreren Studien (siehe Fußnote 3) wird darauf hingewiesen, dass es zu Störungen in 
Breitbandkabelnetzen und Kabel-Endgeräten kommen wird, wenn die LTE-Technologie im 
Frequenzband der „Digitalen Dividende“ eingesetzt wird und Breitbandkabelnetze diesen 
Frequenzbereich parallel ebenfalls nutzen. Diese Erkenntnisse sind nach der grundlegenden 
Entscheidung der Reallokation des Spektrums zugunsten des Mobilfunks zu Tage getreten und 
werfen nunmehr Probleme im Hinblick auf die technische Umsetzung der Frequenznutzung im 
genannten Bereich durch den Mobilfunk auf. 

Angesichts der bevorstehenden Vergabe des Spektrums im April 2010 ist die Frage der 
technischen Auswirkungen bei paralleler Nutzung der Frequenzen durch Mobilfunk- und 
Breitbandkabelnetzbetreiber bei gleichzeitigem Betrieb von Mobilfunk- und Breitbandkabelnetzen 
nach wie vor ungelöst. Die Bundesnetzagentur bearbeitet im ATRT seit Mai 2009 ein Mandat mit 
dem Ziel, das Ausmaß der zu erwartenden Störungen zu untersuchen und mögliche 
Abhilfemaßnahmen aufzuzeigen. Ein Abschlussbericht der damit befassten Projektgruppe wird 
bis zur geplanten Frequenzversteigerung noch nicht vorliegen. Jedoch wurden bereits zwischen 
allen betroffenen Interessengruppen einhellig abgestimmte Messungen zur Störproblematik 
durchgeführt und ein Zwischenbericht erstellt.  

3 Messungen in Kolberg 

Im Dezember 2009 wurden im EMV-Testzentrum der BNetzA in Kolberg Messungen an 15 End-
geräten (Fernsehempfängern, Set-Top Boxen und Datenmodems) unter dem Einfluss eines 
Mobilfunk LTE-Signals im Frequenzbereich 790-862 MHz vorgenommen. Dazu wurde von einem 
Signalgenerator ein LTE-Endgerätesignal synthetisch produziert. Die Schwierigkeit besteht darin, 
dass es heute noch keinen Markt für LTE-Endgeräte gibt, die für die Erzeugung von Signalen 
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verwendet werden können. Die bestehenden 3GPP-Spezifikationen9 lassen eine Vielzahl von 
Optionen zu. Beim Messaufbau in Kolberg wurden alle zu dem Zeitpunkt vorhandenen 
Informationen genutzt und plausible LTE-Uplink Signale produziert.10  

Um zu erkennen, bei welchen Feldstärken die Fehler beim Fernsehempfang auftreten11, wurde 
die elektromagnetische Feldstärke am Ort des zu prüfenden Gerätes gemessen. Bei Datenüber-
tragung wurde eine automatische Auswertung durchgeführt und ein Versuch als gestört 
bezeichnet, wenn zumindest ein Datenpaket durch eine automatische Fehlerkorrektur nicht 
wiederherstellbar ist.  

4 Ergebnisse der Messungen 

4.1 Störungen im gleichen Kanal (790-862 MHz) 

Zunächst wurden die Kabel-Empfänger auf jenen Kanal eingestellt, in dem auch das Störsignal 
gesendet wird.  Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich LTE Sendefrequenzen und Kabelkanäle 
überlappen und daher Störsignale in der Regel zwei Kanäle beeinflussen. Die Feldstärke am Ort 
des zu messenden Kabel-Empfängers, die Störungen verursacht, hängt in starkem Maße von 
dem Empfänger selbst und der Bestrahlungsrichtung ab. Der geringste gemessene Wert lag bei 
100 dBµV/m und der höchste Wert bei 149 dBµV/m jeweils bezogen auf die 10 MHz 
Bandbreite12. Da im realen Einsatz Reflexionen auftreten, ist der jeweils geringste gemessene 
Wert je Endgerät (der empfindlichste Einstrahlwinkel) für die Störfestigkeit eines Empfängers 
ausschlaggebend. Berücksichtigt man die maximal zulässigen Sendefeldstärken entsprechend 
der Auktionsbedingungen (23 dBm +/- 2 dB (130 dBµV/m +/- 2 dB)), so zeigen nur zwei getestete 
Endgeräte bei allen getesteten Einstrahlwinkeln ausreichende Störfestigkeit.   

Die empfindlichste Betriebsart im Kabel ist der Durchschleifeingang-Betrieb. Dazu wird das 
Signal vom Kabelanschluss in der Wohnung in die Set-Top Box (oder den Festplattenrecorder) 
geführt und von dort in den Fernseher (Tuner) weitergeleitet. In dieser Betriebsart treten 
Störungen bereits bei bis zu 30 dBµV/m geringerer Feldstärke als bei integrierten Endgeräten 
(also bereits bei 70-119 dBµV/m) auf. Diese Konstellation ist derzeit in der Praxis der Regelfall.13 
Bei diesem Szenario zeigte kein getestetes Gerät ausreichende Störfestigkeit.  

Die Störfestigkeit von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern ist in IEC/CISPR 20 (EN 55020) 
festgelegt. Grenzwerte der Einstrahlungs-Störfestigkeit werden in dieser Norm nur für den 
Bereich 150 kHz bis 150 MHz festgelegt. Für den Frequenzbereich der Digitalen Dividende gibt 
es keine vorgegebenen Grenzwerte. Für die Störfestigkeit von Gehäusen sind ab 900 MHz 
Messmethoden und Grenzwerte vorgesehen. Die dafür vorgesehenen Signale entsprechen aber 
nicht der Struktur der LTE-Signale. Die bestehenden Normen sind daher nicht ausreichend, die 
Störfestigkeit von Ton- und Fernsehrundfunkempfängern gegen LTE-Signale in der Digitalen 
Dividende zu bestimmen.  

                                                 
9  Die LTE-Spezifikationen sind in der Serie 36 der ETSI 3GPP Spezifikationen enthalten. Bezüglich der 

maximalen Leistung der LTE-Endgeräte wird TS 36.101, Tabelle 6.2.2-1 referenziert.  
10  Unter anderem auch die von CEPT/ECC in ECC/TG4(09)305 festgelegten Signale. 
11  Die Auswertung der TV-Signale wurde gemäß ITU-R Empfehlung BT.1368 vorgenommen. Da letztendlich das 

Empfinden des Zusehers maßgeblich ist, ist diese Messmethode bei Qualitätsmessungen von Audio- und 
Videosignalen international üblich.  

12  Diese Messung entspricht auch den Auktionsbedingungen nach Fußnote 2 
13 Um diese Messergebnisse zu interpretieren, sind die Störfestigkeit von Kabel-Endgeräten und die Sende-

feldstärke eines LTE-Endgerätes, das eine Störung verursacht, von Bedeutung. Es könnte etwa sein, dass 
Störungen auftreten, weil die getesteten Geräte nicht die geforderte Störfestigkeit aufweisen. Andererseits 
könnte es auch sein, dass die notwendigen LTE-Uplink Sendefeldstärken, welche zu Störungen führen, in der 
Realität nie erreicht werden.  
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Daraus kann geschlossen werden, dass es bei den nach den für die Frequenzvergabe 
vorgesehenen Auktionsbedingungen zulässigen Sendefeldstärken von LTE-Endgeräten zu 
Störungen von Endgeräten an Breitbandkabelnetzen kommen wird. Die Vergabebedingungen 
gehen aber mit dem „lapidaren“ Verweis auf die Sicherstellung der elektromagnetischen 
Verträglichkeit über die sich daraus ergebenden Probleme hinweg. 

4.2 Störungen anderer Kanäle (718-862 MHz) 

Störungen können aber nicht nur im Frequenzband des Störsenders, sondern auch in anderen 
Kanälen auftreten. Die Ursache dafür liegt in der heute weltweit eingesetzten Technologie des 
Tuners. Konkret wurden bei den Messungen in Kolberg Störungen 5 bzw. 9 Kanäle (40 MHz und 
72 MHz)  entfernt von der Störfrequenz festgestellt, wie dies schon in den Messungen von Cable 
Europe aufgezeigt wurde. Um diese Störungen auszulösen, muss die Feldstärke um 8 dB höher 
sein als im Gleichkanal-Fall. Im ungünstigsten Fall treten diese daher bereits bei 100+8 = 108 
dBµV/m auf. Auch wenn man die Messergebnisse generell um 8 dB erhöht, liegt eine 
beträchtliche Anzahl der Werte unter der für LTE-Endgeräte zulässigen Sendefeldstärke von 130 
dBµV/m +/- 2 dB, sodass in der Realität beim Einsatz von LTE auch mit Störungen gerechnet 
werden muss, die die Endgeräte an Breitbandkabelnetzen auch außerhalb der Digitalen 
Dividende negativ beeinflussen. Im schlechtesten Fall sind neben den 9 Kanälen der Digitalen 
Dividende auch weitere 9 Kabelkanäle unterhalb der Digitalen Dividende betroffen. Auch bei 
Störungen anderer Kanäle ist die Betriebsart Durchschleifeingang kritisch. Störungen treten hier 
bereits bei 30 dBµV/m geringerer Feldstärke auf.  

Dadurch gibt es negative Implikationen in technischer und damit auch wirtschaftlicher Hinsicht für 
den Betrieb von Breitbandkabelnetzen und zwar auch im Subband von 718-790 MHz. Auch diese 
möglichen Effekte – in der Ökonomie spricht man von negativen Externalitäten – sind in den 
Überlegungen der BNetzA zur Vergabe des Spektrums und auch in den übergreifenden 
strategischen Plänen der EU-Kommission nicht berücksichtigt worden.  

5 Interpretation der Messergebnisse  

Alle bisherigen Messungen (siehe Fußnote 3) sind exemplarisch erfolgt und weisen darauf hin, 
dass detailliertere Untersuchungen erforderlich sind. Die Messungen in Kolberg fanden unter 
Beteiligung aller relevanten Interessengruppen (Aufsichtsbehörde, Mobilfunk, Breitband-
kabelnetzbetreiber, Rundfunk und Geräteindustrie) statt und sind erstmals unter reproduzierbaren 
Rahmenbedingungen erfolgt. Die Kolberg-Messungen enthalten keine Bewertung/Interpretation 
und können als Grundlage für Diskussionen in anderen Arbeitsgruppen verwendet werden. 
Allerdings sind folgende Einschränkungen bei der Interpretation der Messergebnisse zu 
beachten:  

• Einflüsse durch die Sendeleistung von Basisstationen wurden nicht berücksichtigt. 
Ergänzende Messungen könnten den Umfang der möglichen Störeinflüsse und Probleme 
noch erheblich vergrößern.14 

• Die Messung hat sich auf Endgeräte konzentriert. Durch direkte Einstrahlungen in das 
Breitbandkabel kann es zu zusätzlichen Störeinflüssen im gleichen Kanal kommen. 15 16  

                                                 
14  Im Gutachten im Auftrag der österreichischen Wirtschaftskammer, Fachverband Telekom und Rundfunk, 

wurde auch die Sendeleistung der Basisstationen betrachtet. Hier ist zur Vermeidung von Beeinflussungen ein 
Abstand von 430 Metern (Basisstation zu Kabelnetzen) erforderlich.  

15  Siehe Gutachten von SBR Juconomy Consulting AG zur Nutzung der Digitalen Dividende durch 
Mobilfunknetzbetreiber und den technisch-ökonomischen Konsequenzen für den Betrieb von Kabelnetzen; 
Februar 2010 

16  Die Störfestigkeit von Kabelnetzen ist in EN 50083-8 (Tabelle 2 immunity limits) festgelegt und verlangt einen 
Schutz gegen Feldstärke von 106 dBµV/m für den Frequenzbereich 0,15 MHz bis 950 MHz. Für die aktuelle 



 

6 

• Der Versuchsaufbau hat Störungen durch ein LTE-Endgerät nachgewiesen. In einer realen 
Umgebung mit mehreren LTE-Endgeräten wird sich die Problematik erhöhen.  

• Die Ergebnisse aus der Kolberg-Messung können nicht 1:1 ins Feld gespiegelt werden. In 
einer realen Umgebung sind Kabel-Endgeräte nicht nur durch direkte Strahlung, sondern 
auch durch Reflexionen beeinflusst. Dies bedeutet, dass die empfindlichste 
Einstrahlrichtung als Referenz herangezogen werden muss.  

• Die Messungen hatten sich auf hochwertige Endgeräte konzentriert. Man muss davon 
ausgehen, dass die Störfestigkeit bei niederwertigen Endgeräten niedriger sein wird.  

Nach den vorliegenden Untersuchungen muss man davon ausgehen, dass es zu Störungen 
kommen wird, wenn LTE-Endgeräte im gleichen Frequenzband arbeiten wie Kabel-TV-
Endgeräte, Set-Top Boxen oder Modems. Da die LTE-Frequenzen im Allgemeinen zwei 
Kabelkanäle überlappen, werden auch in der Regel immer zwei Kabelkanäle gleichzeitig gestört. 
Störungen werden dabei wesentlich vom Abstand von LTE-Endgerät und Kabelendgerät 
abhängig sein.  

Die Messungen in Kolberg haben auch das Risiko von Störungen in entfernten Kanälen bestätigt. 
Diese Störungen treten aber bei um 8 dB höheren Feldstärken auf. Es wurden bei 86 % aller 
gemessenen Endgeräte Messszenarien identifiziert, bei denen die Störfeldstärke unter 130 
dBµV/m liegt und daher mit Störungen anderer Kanäle (40 MHz und 72 MHz entfernt von der 
Störfrequenz) zu rechnen ist. Kommen Set-Top-Boxen zum Einsatz steigt das Störrisiko sowohl 
im gleichen Kanal als auch bei entfernten Kanälen dramatisch an (bis zu 30 dB). Abbildung 1 
fasst die Messergebnisse zusammen.  

 

 

Abbildung 1: Zusammenfassung der Kolberg-Messungen 

 

                                                                                                                                                      
Versuchsanordnung ist dieser Wert daher um die Wanddämpfung von etwa 8 dB zu reduzieren. Das Kabelnetz 
muss somit gegen eine Feldstärke von 98 dBµV/m geschützt sein.  
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6 Zumutbarkeit von Maßnahmen in Breitbandkabelnetzen und 
Mobilfunknetzen für die jeweiligen Betreiber 

In den Kolberg-Messungen wurde bestätigt, dass sich Störeinflüsse reduzieren oder sogar 
vermeiden lassen, wenn seitens des Mobilfunks bestimmte Höchstwerte für die Sendeleistung 
eingehalten werden, die deutlich unter den derzeitigen 23 dBm +/- 2 dB liegen. Damit kann die 
bisher bestehende Kompatibilität der Anwendungen von Breitbandkabelnetzen und Mobilfunk 
weitgehend auch unter den neuen Bedingungen sichergestellt werden, d.h. Mobilfunknetz-
betreiber könnten das Spektrum für die Zwecke von LTE nutzen, ohne dass der Betrieb von 
Breitbandkabelnetzen nachhaltig gestört ist. Während diese Lösung aus technischer Sicht für den 
Betrieb von Breitbandkabelnetzen eine tragfähige Lösung wäre, lässt sich diese Frage für den 
Mobilfunk nicht ohne Weiteres beantworten, da die technischen Nutzungseigenschaften der 
Frequenzen auch deren wirtschaftlichen Wert bestimmen. Dabei ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass die zur Vergabe anstehenden Frequenzen nach den erklärten Zielen der 
Breitbandstrategie der Bundesregierung in erster Linie zur Versorgung der weißen Flecken 
dienen, also der Gebiete, die bisher nicht mit breitbandigen Anschlüssen versorgt sind. Soweit in 
diesen Gebieten keine Breitbandkabelnetze vorhanden sind, dürften die mit der Frequenzvergabe 
angestrebten Ziele erreichbar sein und der Betrieb der Mobilfunknetze in den primär zu 
versorgenden Gebieten nicht wesentlich eingeschränkt sein. In Verdichtungsräumen, die erst 
später versorgt werden sollen und dürfen, ist die mögliche Einschränkung im Betrieb der 
Breitbandkabelnetze deutlich höher. Insofern variieren die Effekte der wirtschaftlichen und 
technischen Konsequenzen für die Breitbandkabelnetzbetreiber regional. Gerade dort, wo es für 
die Mobilfunkunternehmen interessant ist, die neue Technologie auszurollen, werden die 
Breitbandkabelnetze massiv betroffen sein. 

Demgegenüber sind die Änderungen in den Breitbandkabelnetzen weitaus gravierender. 
Breitbandkabelnetzbetreiber müssen entweder auf die Nutzung der Kanäle 61-69, sowie ggf. 
auch auf die Kanäle 53-61, verzichten oder ihre Netze und Endgeräte gegen die erhöhten 
Einstrahlungen schützen. Zur Verbesserung der Störfestigkeit bei Endgeräten werden Neu-
investitionen bei Set-Top Boxen und TV-Endgeräten mit Digital-Tunern notwendig sein, mit denen 
die Breitbandkabelnetzbetreiber und/oder deren Endkunden belastet würden.17 Dabei ist zu 
bedenken, dass die Digitalisierung der Endgeräte derzeit in vollem Gange ist. Es wird erwartet, 
dass bis Ende 2010 mehr als 29 Millionen hochauflösende TV-Geräte, davon rund 16,5 Millionen 
mit integriertem HDTV-Empfänger oder HDTV-Set-Top-Box, in deutschen Haushalten stehen.18 
Hier sind jedenfalls im Sinne des Verbraucherschutzes die Investitionszyklen bei Endgeräten zu 
beachten. Bei der Abschätzung der Zumutbarkeit der Maßnahmen für die Breitbandkabel-
netzbetreiber muss die langfristige Einschränkung des Geschäftsmodells durch Verlust der 
Kanäle 61-69 und allenfalls auch der Kanäle 53-61 bewertet werden.  

Die Abwägung der Zumutbarkeit muss jedenfalls das Verursacherprinzip berücksichtigen. 
Auslöser für die Diskussionen ist die Zuteilung der Digitalen Dividende für 
Telekommunikationsdienste. Daher haben diese die primäre Verantwortung für externe Effekte 
dieser Zuteilung zu tragen. Die Breitbandkabelnetzbetreiber treten auch weiterhin für einen 
ungestörten Berieb ein.  

                                                 
17 Als Abhilfemaßnahme kann die Schirmung der Endgeräte verbessert werden. Diese Maßnahme würde 

allerdings die gesamte Endgerätepopulation betreffen und einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen. 
Jedenfalls wird es sich um einen langjährigen Prozess handeln, der europaweit harmonisiert werden muss.  

18  Siehe http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=57763 


