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Folgenabschätzung (SWD(2016) 20, SWD(2016) 19 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission  

 für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung des Frequenzbands 470–790 

MHz in der Union (COM(2016) 43) 

 

 

Hintergrund 

Mit diesem Vermerk soll eine erste Einschätzung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung der 

Kommission zu dem genannten Kommissionsvorschlag (dem Vorschlag) abgegeben werden, der am 2. Februar 

2016 eingereicht und am 4. Februar 2016 an den Ausschuss Industrie, Forschung und Energie des Europäischen 

Parlaments weitergeleitet wurde. Die Folgenabschätzung gilt auch für den Vorschlag für einen 

Durchführungsbeschluss der Kommission zur Harmonisierung der technischen Bedingungen für die Nutzung des 

700-MHz-Bands (694–790 MHz) und zur Sicherstellung von Rechtssicherheit für die Nutzung des UHF-Bands 

unter 700 MHz (470–694 MHz). Dieser Durchführungsbeschluss muss gemäß den Durchführungsbefugnissen, die 

der Kommission im Rahmen der Frequenzentscheidung1 übertragen wurden, verabschiedet werden. Der 

Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss wurde noch nicht veröffentlicht. 

 

Funkfrequenzen sind eine knappe Ressource, die für den Betrieb drahtloser Netze unverzichtbar ist. 

Insbesondere das Ultrahochfrequenzband (UHF)2 stellt für den Rundfunk- und den Mobilfunksektor einen sehr 

wertvollen Bereich des drahtlosen Spektrums dar, in dem ihre Interessen einander entgegenstehen. Das digitale 

terrestrische Fernsehen (Digital Terrestrial Television, DTT) der Rundfunkbranche, das mit dem europäischen 

Modell für den audiovisuellen Bereich mit dessen gesellschaftlichem und kulturellem Auftrag verbunden ist, und 

drahtlose Breitbanddienste (Wireless Broadband, WBB), die von der Mobilfunkbranche genutzt werden, 

beruhen auf vollkommen unterschiedlichen Techniken, weshalb es nicht nur ausgesprochen schwierig, sondern 

auch ineffizient ist, beide im gleichen Spektrum und in der gleichen Lage zu betreiben.  

 

Früher wurden die Frequenzen von 470 MHz bis 862 MHz für die analoge Fernsehübertragung genutzt. Im Zuge 

des aufkommenden Digitalfernsehens wurde das 800-MHz-Band (790–862 MHz) laut Beschluss 2010/267/EU3 

für drahtlose Breitbanddienste umgewidmet, während das UHF-Band für digitales terrestrisches Fernsehen (DTT) 

                                                           
1
 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen Rechtsrahmen für die 

Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft (Frequenzentscheidung).  
2
  470 bis 790 MHz im Rahmen der vorliegenden Schätzung. Um unterschiedliche Zuweisungen zu ermöglichen, ist das Band in das 

700-MHz-Band und das UHF-Band unter 700 MHz aufgeteilt. 
3
 Beschluss der Kommission 2010/267/EU über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung des Frequenzbands 790–

862 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Europäischen Union erbringen können. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1460985039263&uri=CELEX%3A52016SC0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1461049606439&uri=CELEX%3A52016PC0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32002D0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0267


sowie für Audio-Programmproduktionen und Sonderveranstaltungen (Audio-PMSE)4 genutzt wurde. Auf der 

Weltfunkkonferenz 20125 beschloss man, einen Teil des UHF-Bands, nämlich das 700-MHz-Band, in Region 1 

(Europa, Afrika und Naher Osten) für die Nutzung sowohl durch Rundfunk- als auch durch Mobilfunkdienste 

freizugeben. In diesem Fall können die betreffenden Länder selbst bestimmen, von welchem der beiden 

drahtlosen Systeme das Frequenzband genutzt werden darf. Auf der Weltfunkkonferenz 20156 wurde dann zwar 

eine Neuzuweisung des UHF-Bands unter 700 MHz vorgeschlagen, doch konnte keine entsprechende Einigung 

erzielt werden. 

 

2013 bildete die Kommission eine Hochrangige Gruppe unter dem Vorsitz des ehemaligen EU-Kommissars 

Pascal Lamy (die Hochrangige Gruppe), die sich mit der künftigen Nutzung des UHF-Bands befassen und die 

Kommission bei der Erarbeitung einer entsprechenden Strategie beraten sollte. Die Hochrangige Gruppe konnte 

keinen Konsens erzielen; der Bericht mit den Ergebnissen (der Lamy-Bericht)7 wurde von Pascal Lamy in 

alleiniger Verantwortung verfasst. Der Bericht enthält folgende Hauptempfehlungen: 

- Freimachung des 700-MHz-Bands in der gesamten EU von der Nutzung für DTT bis 2020 (+/- zwei Jahre) 

und Umwidmung für Mobilfunkdienste (WBB); 

- Priorität für terrestrischen Rundfunk (DTT) und PMSE im UHF-Band unter 700 MHz bis mindestens 2030, 

wobei bis spätestens 2025 die Entwicklungen zu bewerten sind und die Strategie ggf. anzupassen ist; 

- Genehmigung der Nutzung verfügbarer Kanäle oder Lagen im UHF-Band unter 700 MHz, dessen Nutzung 

auf den Downlink-Betrieb beschränkt ist („Nur-Downlink“), durch drahtlose Breitbanddienste.8 

 

In dem Programm für die Funkfrequenzpolitik (RSPP)9 wird der Kommission und den Mitgliedstaaten das Ziel 

vorgegeben, bis 2015 mindestens 1 200 MHz an geeigneten Funkfrequenzen zuzuweisen. Darüber hinaus enthält 

die Digitale Agenda für Europa10 das Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung mit 

Übertragungsgeschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) in der gesamten EU bis 2020. 

Drahtlose Breitbanddienste (WBB) sind für die Erreichung dieser Versorgung von großer Bedeutung, 

insbesondere in ländlichen Gebieten. Die große Reichweite und die gute Empfangbarkeit des UHF-Bands in 

Innenräumen machen es für Hochgeschwindigkeits-WBB besonders attraktiv. Darüber hinaus haben viele Länder 

außerhalb Europas beschlossen, das 700-MHz-Band für die internationale mobile Telekommunikation zu nutzen. 

Daher besteht die Möglichkeit einer nahezu weltweiten Harmonisierung des 700-MHz-Bands, die den Vorteil 

eines quasi weltweiten Marktes für auf das 700-MHz-Band abgestimmte Mobilgeräte mit sich bringen würde.  

 

Die Nutzung des UHF-Bands für DTT variiert sehr stark von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Laut der 

Folgenabschätzung bewegt sich der Anteil der mit DTT versorgten Haushalte in einem Bereich von unter 5 % in 

Belgien bis zu über 90 % in Spanien. Hinzu kommt, dass diese DTT-Haushalte sich wiederum in Haushalte mit 

primärem DTT-Empfang11 und Haushalte ohne primären DTT-Empfang aufteilen12. In der Folgenabschätzung 

                                                           
4
 PMSE-Ausrüstungen (drahtlose Mikrofonsysteme) werden genehmigungsfrei in vom Lizenznehmer ungenutzten Frequenzen 

(„weißen Flecken“) betrieben. „Weiße Flecken“ sind Frequenzbereiche, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten 
Lage aus technischen Gründen ungenutzt bleiben.   
5
  Die Weltfunkkonferenz tagt alle zwei bis vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), um die 

international geltenden Regeln für die Nutzung von Funkfrequenzen zu überprüfen und zu überarbeiten. 
6
 Weltfunkkonferenz 2015 (WRC-15), Genf, Schweiz, 2.–27. November 2015. 

7
 Report to the European Commission – Results of the work of the High Level Group on the future use of the UHF Band (470–

790 MHz) (Bericht an die Europäische Kommission – Ergebnisse der Arbeit der hochrangigen Gruppe zur künftigen Nutzung des 
UHF-Bands (470–790 MHz)), Pascal Lamy, September 2014.  
8
  Folgenabschätzung, S. 6: „Nur-Downlink“-Betrieb bedeutet, dass alle Übertragungen in einem Drahtlossystem unabhängig von 

der verwendeten Technik ausschließlich auf die von den Sendestellen einer zentralen Infrastruktur ausgehenden unidirektionalen 
Aussendungen beschränkt sind, z. B. von einem Fernsehsendeturm oder einer Mobilfunkbasisstation zu tragbaren oder mobilen 
Endgeräten wie Fernsehgeräten oder Mobiltelefonen. „Uplink“ ist der Übertragungsweg in umgekehrter Richtung.   
9
 Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Mehrjahresprogramm für die 

Funkfrequenzpolitik. 
10

  Mitteilung der Kommission vom 19. Mai 2010 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Eine Digitale Agenda für Europa (COM(2010) 245). 
11

  Haushalte, in denen das primäre Fernsehgerät DTT-Kanäle empfangen kann. 
12

  Das primäre Fernsehgerät empfängt Kanäle, die über Kabel, Satellit oder Internet gesendet werden. 

http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=8423
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0243
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:52010DC0245


wird das Beispiel von Italien und Frankreich angeführt, die beide einen DTT-Durchdringungsgrad von 80 % 

aufweisen; während in Italien jedoch 75 % aller Fernsehgeräte DTT empfangen, liegt dieser Wert in Frankreich 

bei lediglich 45 %.13  

 

Problemstellung 

In der Folgenabschätzung werden zwei Probleme herausgestellt und die vor- und nachgelagerten 

Kausalzusammenhänge untersucht, um die Ursachen bzw. Folgen dieser Probleme zu bestimmen:  

- Knappheit der verfügbaren UHF-Frequenzen, bedingt durch eine ständig wachsende Nachfrage und die 

gegenwärtige technische Einschränkung, dass drahtlose Breitbanddienste (WBB) und digitales 

terrestrisches Fernsehen (DTT) nicht im gleichen Spektrum und in der gleichen Lage koexistieren können;  

- uneinheitliche einzelstaatliche Konzepte zur Deckung der Nachfrage nach Frequenzen; Gründe: 

(i) unterschiedliche Nutzungs- und Durchdringungsgrade von DTT bzw. WBB in den Mitgliedstaaten, 

(ii) Unsicherheit bezüglich der Nachfrageentwicklung für die beiden Technologien und (iii) mangelnde 

Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten.  

 

Diese Situation führt u. a. zu Einschränkungen für mobile und audiovisuelle Dienste, zu sinkenden Investitionen, 

steigenden Kosten und zu einem größeren Risiko grenzübergreifender Interferenzen mit erheblichen Nachteilen 

für Rundfunk- und Mobilfunkanbieter, Hardware und Nutzer. 

 

Diese Problemdefinition wird durch statistische Daten, u. a. zu mobilem Datenverkehr sowie zu 

Fernsehempfangsarten und Fernsehgewohnheiten, bestätigt und durch Informationen zur Situation in den 

Mitgliedstaaten bezüglich der Zuweisung und Lizenzierung des UHF-Bands gestützt. Bei der Definition des 

Problems wurde in der Folgenabschätzung versucht einzuschätzen, wie sich die Situation ohne Ergreifung von 

Maßnahmen entwickeln würde. Die Zunahme des mobilen Datenverkehrs wird konservativ geschätzt14, in dem 

Bewusstsein, dass dieses zusätzliche Aufkommen durch Wi-Fi nur zum Teil absorbiert werden kann15. Die 

Entwicklung der Nachfrage nach DTT-Diensten ist schwer zu prognostizieren, da auf dem Markt für audiovisuelle 

Inhalte eine ganze Reihe von Plattformen (DTT, Satellit, festnetzbasiertes Breitband, Internetfernsehen) und 

verschiedene Arten von Inhalten (als Gegenprogramm zu Fernsehangeboten auf Abruf) miteinander 

konkurrieren.  

 

Ziele der Legislativvorschläge 

 In der Folgenabschätzung werden zwei allgemeine Ziele formuliert, die jeweils durch entsprechende spezifische 

Ziele näher beschrieben werden16: 

Allgemeine Ziele Spezifische Ziele 

Förderung der Entwicklung des digitalen 
Binnenmarktes auf der Basis zuverlässiger 

Hochgeschwindigkeitsnetze 

 Ausweisen von Frequenzbändern, durch die dem 
Wachstum bei den drahtlosen Breitbanddiensten 
Rechnung getragen wird, bei gleichzeitiger Wahrung der 
Gründungsgrundsätze des europäischen Modells für den 
audiovisuellen Bereich 

 Sicherstellung einer flächendeckenden drahtlosen 
Breitbandanbindung (Breitbandversorgung) in Europa 

 Förderung von Wettbewerb, Innovation und 
technologischer Neutralität 
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 Ausführlichere Hintergrundinformationen in: Szczepański, Marcin: EU legislation in progress: New radio frequencies for mobile 
internet services. Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, März 2016. 
14

  Laut der Folgenabschätzung gehen konservativste Schätzungen von einer Zunahme des mobilen Datenverkehrs um ca. 25 % pro 
Jahr aus (vgl. S. 14). 
15

  Der mobile Datenverkehr kann über Wi-Fi oder über WBB erfolgen. Bei der Wi-Fi-Technik werden Festnetze für die mobile 
Datenübertragung genutzt. Aufgrund dieser Festnetzabhängigkeit können Wi-Fi-Dienste aber nicht unterwegs angeboten werden. 
16

 Folgenabschätzung, S. 16–17: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579100/EPRS_BRI(2016)579100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579100/EPRS_BRI(2016)579100_EN.pdf


Förderung einer effizienten Verwaltung und 
Nutzung von Funkfrequenzen, um deren 

sozialem, kulturellem und ökonomischem Wert 
gerecht zu werden 

 Vermeidung von Interferenzen zwischen WBB- und DTT-
Diensten 

 Sicherstellung einer Nutzung des UHF-Bands, die dem 
öffentlichen Interesse entspricht und vorteilhaft für die 
Verbraucher ist, bei gleichzeitiger Schaffung günstiger 
Bedingungen für Investitionen und Marktumstellung  

 Unterstützung der Nutzung effizienterer Technologien 
und Standards  

 

Nach der Ermittlung der bevorzugten Option werden in der Folgenabschätzung folgende operativen Ziele 

abgesteckt, die den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung entsprechen17: 

- Zuweisung von 60 MHz18 zusätzlicher harmonisierter Frequenzen im 700-MHz-Band als Beitrag zu dem im 

Beschluss Nr. 243/2012/EU formulierten 1 200-MHz-Ziel; 

- Förderung der Erreichung der Breitbandziele der Digitalen Agenda für Europa bis 2020, indem die 

Mitgliedstaaten bestärkt werden, Genehmigungen für das 700-MHz-Band an Versorgungsverpflichtungen 

zu knüpfen; 

- grenzübergreifende Frequenzkoordinierungsvereinbarungen innerhalb der Union sowie mit Nicht-EU-

Ländern bis 2017. 

 

Die allgemeinen Ziele sind Ausdruck des Gesamtzusammenhangs, in dem die Probleme bestehen und in dem 

man sich mit ihnen auseinandersetzen muss, während die spezifischen und operativen Ziele spezifische, 

messbare, erreichbare, einschlägige und zeitgebundene Vorgaben darstellen, mit denen die erkannten Probleme 

möglicherweise bewältigt werden können.  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden vier Politikoptionen betrachtet: 

- Option 1: Keine Änderung (Basisszenario). In diesem Szenario werden auf Unionsebene keine Maßnahmen 

ergriffen und die Mitgliedstaaten entscheiden selbst, ob sie das 700-MHz-Band für WBB oder für DTT 

zuweisen. Das UHF-Band unter 700 MHz wird weiterhin für DTT und PMSE genutzt.  

- Option 2: Koordinierte Zuweisung und Genehmigung des 700-MHz-Bands für drahtlose Breitbanddienste 

bis 2020; Reservierung des UHF-Bands unter 700 MHz für DTT und PMSE. 

- Option 3: Koordinierte Zuweisung und Genehmigung des 700-MHz-Bands für drahtlose Breitbanddienste 

bis 2020; koordinierte Zuweisung des UHF-Bands unter 700 MHz für eine flexiblere Nutzung, d. h. DTT 

behält Priorität, den Mitgliedstaaten wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, andere Nutzungen außer DTT 

(und PMSE) zu gestatten, sofern diese auf die Abwärtsstrecke beschränkt bleiben (Nur-Downlink-Betrieb). 

Diese Option ist bezogen auf das 700-MHz-Band identisch mit Option 2. Der Unterschied besteht in der 

größeren Flexibilität bei der Nutzung des UHF-Bands unter 700 MHz. Je nach den nationalen 

Gegebenheiten können die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie das UHF-Band unter 700 MHz ausschließlich 

DTT (und PMSE) vorbehalten oder ob sie die für DTT verfügbaren Frequenzen reduzieren, um andere Nur-

Downlink-Nutzungen zu ermöglichen, z. B. für den Nur-Downlink-Betrieb drahtloser Breitbanddienste. In 

diesem Fall ist die Koexistenz von DTT-Diensten und drahtlosen Breitbanddiensten im Nur-Downlink-Betrieb 

im UHF-Band unter 700 MHz möglich.  

- Option 4: Koordinierte Zuweisung und Genehmigung des gesamten UHF-Bands für drahtlose 

Breitbanddienste bis 2020. 

 

In der Folgenabschätzung wird erläutert, dass nicht regulatorische Optionen verworfen wurden, da es aufgrund 

der Knappheit verfügbarer Frequenzen unwahrscheinlich wäre, dass freiwillige Maßnahmen zu einer effizienten 

Frequenznutzung beitragen würden. 
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 Folgenabschätzung, S. 33–34. 
18

 60 MHz ist aus technischen Gründen der maximal mögliche Wert, der im 700-MHz-Band verfügbar gemacht werden kann. 



Eine der von vornherein verworfenen Optionen sah vor, einen Teil des UHF-Bands unter 700 MHz für WBB zu 

reservieren (für Uplink- und Downlink-Betrieb19). Diese Option sei nicht beibehalten worden, weil eine derartige 

Maßnahme auf Unionsebene nicht nötig sei, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der wachsenden 

Nachfrage nach drahtlosen Breitbanddiensten und der Verbreitung audiovisueller Medien zu wahren. Durch eine 

solche Maßnahme könnten zukünftige Investitionen in das digitale terrestrische Fernsehen untergraben und 

diesem dadurch Wettbewerbs- und Innovationsmöglichkeiten genommen werden. Dies würde schließlich dem 

Gedanken der Aufrechterhaltung des europäischen Modells für den audiovisuellen Bereich zuwiderlaufen, für 

das DTT eine wichtige Plattform sei.20 Dieses Argument könnte man allerdings auch in Bezug auf Option 4 

anführen, da hier nicht nur ein Teil des UHF-Bands unter 700 MHz für Uplink- und Downlink-WBB reserviert 

wäre, sondern das gesamte UHF-Band unter 700 MHz. Dies legt den Schluss nahe, dass Option 4, obwohl sie in 

der Folgenabschätzung belassen wurde, keine tragfähige Alternative darstellt. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Gleich zu Beginn der Folgenabschätzung wird festgehalten, dass es bei keiner der Optionen besondere 

Umweltauswirkungen gebe. Die Gründe dafür werden kurz erläutert. Dem Einwand, die Ausstrahlung von DTT 

auf verschiedenen Frequenzen mache eine Umstellung der Geräte erforderlich, wird in der Folgenabschätzung 

entgegengehalten, dass (i) laut Studien von Sky TV 93 % des ökologischen Fußabdrucks nicht durch die 

Herstellung, den Vertrieb und die Entsorgung von Geräten, sondern durch deren Nutzung entstünden, und dass 

(ii) der durch den Vorschlag begünstigte raschere Austausch von Geräten durch die bessere Energieeffizienz 

neuerer Ausrüstungen kompensiert werde.21 Hierzu ist anzumerken, dass stichhaltigere Belege für das 

Nichtvorhandensein von Umweltauswirkungen angebracht gewesen wären. 

 

Darüber hinaus wird in der Folgenabschätzung angegeben, dass die Freigabe des UHF-Bands unter 700 MHz für 

WBB-Dienste keine zusätzlichen Basisstationen erforderlich machen würde, da die vorhandenen ausreichten.22 

Basisstationen werden oftmals mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen assoziiert. Die Tatsache, dass laut der 

Folgenabschätzung keine neuen Stationen benötigt werden, dient indirekt als Rechtfertigung dafür, dass keine 

Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen durchgeführt wird. Aus der Folgenabschätzung geht nicht klar 

hervor, ob die Optionen 3 und 4, die die – mehr oder weniger intensive – Nutzung des UHF-Bands unter 

700 MHz auch durch WBB vorsehen, weitere Basisstationen erforderlich machen würden.  

 

In der Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen der Politikoptionen werden in der Folgenabschätzung 

die folgenden Kategorien von Auswirkungen und dazugehörigen grundlegenden Erwägungen angeführt23: 

Kategorie der Auswirkung Grundlegende Erwägungen 

Spezifische EU-Region 
und/oder Mitgliedstaat  

Geografie des Mitgliedstaats und tatsächliche Nutzung des UHF-Bands  

Makroökonomie und 
Investitionsaufwand 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung: Investitionen und Umstellungskosten für 
etablierte Betreiber im 700-MHz-Band  

Verbraucherwohl  
Verbrauchervorteile durch umfassendere und bessere Verfügbarkeit von drahtloser 
Breitbandtechnik zur Bereitstellung von Online-Diensten und durch Verfügbarkeit 
von Fernsehen über die DTT-Plattform 

Digitaler Binnenmarkt und 
digitale Wirtschaft 

Vollendung des digitalen Binnenmarktes und Vorteile der digitalen Wirtschaft für 
Unternehmen und KMU in der EU  

Rechtliche und 
administrative 
Umstellungen 

Netzwerkneuplanung und Neubewertung der regulatorischen Voraussetzungen für 
Frequenznutzung und potenzielle Versorgungsverpflichtungen  

Kulturelle Vielfalt Auswirkungen auf Qualität, Quantität und Verbreitung audiovisueller Inhalte  
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 Siehe Fußnote 7. 
20

 Folgenabschätzung, S. 21. 
21

 Folgenabschätzung, S. 22. 
22

  Ebd. 
23

 Ebd. 



Es ist unklar, wie die Diskussion der genannten Kategorien von Auswirkungen für die einzelnen Optionen 

organisiert ist. Die Bewertung der Auswirkungen ist nicht in Rubriken gegliedert und es gibt kein erkennbares 

Muster. Sie basiert jedoch offensichtlich auf einer externen Studie, die eine methodisch organisierte quantitative 

Analyse der Umstellungskosten und eine Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen und der 

soziokulturellen Auswirkungen der verschiedenen Optionen enthält (die LS/VVA-Studie).24  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Auf das Thema der Subsidiarität wird in der Folgenabschätzung insbesondere im Abschnitt „Why the European 

Union should act“ („Warum die Europäische Union Maßnahmen ergreifen sollte“) eingegangen. Hier wird 

angeführt, dass EU-Maßnahmen erforderlich seien, um Investoren Sicherheit zu geben, Anreize für die 

Entwicklung und Einführung neuer effizienter Technologien zu schaffen, die Nutzung von Skaleneffekten zu 

ermöglichen und das europäische Modell für den audiovisuellen Bereich zu unterstützen.25 Bei der Definition des 

Problems wird hervorgehoben, dass es ohne Maßnahmen auf Unionsebene wegen der zunehmenden Nachfrage 

nach Frequenzen im UHF-Band wahrscheinlich zur Realisierung unterschiedlicher Konzepte in den 

Mitgliedstaaten kommen werde.  

 

Die Einreichungsfrist für mit Gründen versehene Stellungnahmen nationaler Parlamente bezüglich der 

Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips lief am 30. März 2016 ab; bis zu diesem Termin waren keine 

entsprechenden Stellungnahmen vorgelegt worden. Zwei Kammern (der italienische Senat und die 

portugiesische Assembleia da República) reichten Beiträge ein, in denen jeweils die Auffassung vertreten wurde, 

dass kein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip vorliege.  

 

Die Verhältnismäßigkeit wird anhand eines Vergleichs der Politikoptionen bzw. durch Erörterung der 

bevorzugten Option dargestellt. Es wird vorgebracht, Option 3 sei bezüglich der Lösung der Probleme und der 

Erreichung der Ziele die effizienteste Möglichkeit; auch gehe sie nicht, wie Option 4, über das für die Deckung 

der Nachfrage nach Frequenzen im UHF-Band nötige Maß hinaus. Die Verhältnismäßigkeit wird auch in der 

Begründung zu dem Vorschlag aufgegriffen. In ihr wird die größere Flexibilität hervorgehoben, die die 

Mitgliedstaaten erhalten, um nationalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. In dem erwähnten Beitrag des 

italienischen Senats kommt dagegen die Auffassung zum Ausdruck, dass die bis 2020 gesetzte Frist für die 

Freigabe des 700-MHz-Bands für drahtlose Breitbanddienste unverhältnismäßig sei; es wird vorgeschlagen, diese 

Frist bis 2022 zu verlängern. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

In der Folgenabschätzung wird auf die Ergebnisse der LS/VVA-Studie verwiesen, die eine detaillierte quantitative 

Analyse der Umstellungskosten enthält. Es wird jedoch nicht zwischen den Kosten für den privaten Sektor und 

die Nutzer einerseits und den Kosten für die öffentliche Hand andererseits differenziert. Diese Beträge würden 

vermutlich von verschiedenen Variablen abhängen, z. B. von der Eigentums- und Finanzierungsstruktur der 

betroffenen Rundfunksender und ggf. vom Niveau der staatlichen Interventionen zur Subventionierung privater 

Kosten. In der Begründung zu dem Vorschlag wird festgehalten, dass „sich keine besonderen Auswirkungen auf 

den Haushalt der Union [ergeben]“.26 
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KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird innerhalb der ausführlicheren Analyse der Auswirkungen auf die Wirtschaft im 

Allgemeinen auch darauf eingegangen, welche Vorteile der Vorschlag für KMU bringen kann.  

 

Ein KMU-Test ist insbesondere Herstellern und Nutzern von PMSE-Ausrüstung gewidmet, die im 700-MHz-Band 

tätig sind. Der Grund dafür ist, dass in der Folgenabschätzung davon ausgegangen wird, dass die Nutzer von 

PMSE eine spürbare Verringerung der verfügbaren Zwischenfrequenzen („weißen Flecken“)27 im 700-MHz-Band 

würden hinnehmen müssen und dass die Herstellung von PMSE-Ausrüstung ein Nischenmarkt ist, dessen 

Beteiligte meist KMU mit beschränkten Mitteln sind28. Zu diesem Test wird in der Folgenabschätzung 

insbesondere vermerkt, dass der Frequenzbedarf für PMSE-Anwendungen in dem 

Durchführungsbeschluss 2014/641/EU über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung von 

Funkfrequenzen durch drahtlose PMSE-Audioausrüstungen in der Union bereits antizipiert wurde.29 

 

Einer der Aspekte der Folgenabschätzung ist die Wettbewerbsfähigkeit. In der Folgenabschätzung wird 

angegeben, dass durch die Zuweisung des 700-MHz-Bands für drahtlose Breitbanddienste und die Flexibilität bei 

der Nutzung des UHF-Bands unter 700 MHz für drahtlose Breitbanddienste im Nur-Download-Betrieb eine 

flächendeckende und schnelle drahtlose Netzanbindung ermöglicht würde, durch die wiederum die Entwicklung 

innovativer Dienste begünstigt würde und EU-Unternehmen allgemein wettbewerbsfähiger gemacht würden. 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Die Regelungswirkungen des Vorschlags sind eine der wichtigsten Kategorien von Auswirkungen, die in der 

Folgenabschätzung genannt werden. Die Mitgliedstaaten weisen Frequenzen mittels Erteilung entsprechender 

Nutzungslizenzen zu. Eine Annahme des Vorschlags würde die Änderung aktuell gültiger Lizenzen mit allen 

verfahrensrechtlichen Folgen erforderlich machen. Insbesondere die in der Genehmigungsrichtlinie30 

vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssten dabei eingehalten werden. 

 

Beziehungen zu Drittländern 

Maßnahmen auf Unionsebene in diesem Bereich sind einschlägigen internationalen Vorschriften nachgeordnet, 

insbesondere der Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen Fernmeldeunion und dem Abkommen 

Genf 2006 (GE06).  

 

Da Funkwellen Ländergrenzen überschreiten, wirkt sich die Nutzung des UHF-Bands in einem Gebiet auf die 

Nutzung der betreffenden Frequenzen auch in den Nachbargebieten aus. Bei der Darstellung der politischen 

Ziele wird in der Folgenabschätzung festgehalten, dass EU-Maßnahmen die effektive Verwaltung von 

Interferenzen für digitales terrestrisches Fernsehen auch außerhalb der Europäischen Union einschließen 

müssten.31 Der Ausbau drahtloser Breitbanddienste im 700-MHz-Band entlang der EU-Außengrenzen ist 

Gegenstand bilateraler grenzübergreifender Koordinierungsvereinbarungen mit den Nachbarländern der 

Europäischen Union. Eines der operativen Ziele der bevorzugten Option ist die Sicherstellung 

grenzübergreifender Frequenzkoordinierungsvereinbarungen sowohl innerhalb der Union als auch mit Nicht-EU-

Ländern bis 2017.32 Dem wird in Artikel 1 Absatz 3 des Vorschlags Rechnung getragen, wo es heißt, dass die 

Mitgliedstaaten „alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen“, um die ungeklärte Koordinierung mit nicht der 

Union angehörigen Ländern „zu verringern, [...] bis die ausstehenden Koordinierungsprobleme gelöst sind“. Zu 
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den wichtigsten Wegmarken für Überwachung und Bewertung, die in der Folgenabschätzung genannt werden, 

gehört der Abschluss grenzübergreifender Frequenzkoordinierungsvereinbarungen sowohl innerhalb der Union 

als auch mit Nicht-EU-Ländern bis spätestens Dezember 2017.33  

 
Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Im Rahmen der Folgenabschätzung hatte die Kommission eine externe Studie in Auftrag gegeben (die LS/VVA-

Studie), in der die Kosten und Vorteile der in Betracht gezogenen Optionen untersucht wurden. Bestandteil der 

Studie ist eine quantitative Analyse der Umstellungskosten, die mit der Freimachung des 700-MHz-Bands 

verbunden wären. In der Studie werden die angewandte Methodik und die Thesen beschrieben. Diese Thesen 

basieren auf Daten aus der Industrie. Der zweite Teil der Studie besteht in der qualitativen Analyse der 

sozioökonomischen und soziokulturellen Auswirkungen der betrachteten Optionen anhand von Gesprächen mit 

Akteuren und Sekundärforschung, untermauert mit aktuellen Daten.  

 

Konsultation der Akteure 

Die Folgenabschätzung stützt sich im Wesentlichen auf Konsultationen, die in Bezug auf die Tätigkeit der 

Hochrangigen Gruppe durchgeführt wurden. Die Hochrangige Gruppe setzte sich aus 19 Vertretern der 

Mobilfunk- und Rundfunkbranche zusammen und stellte faktisch eine gezielte Konsultation dar. Ihre Arbeit 

bildete die Grundlage für den sogenannten Lamy-Bericht, der unter der persönlichen Verantwortung des 

Vorsitzenden der Gruppe, Pascal Lamy, verfasst wurde. Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation erstellte die 

Kommission einen Fragebogen, der bis zu einem Termin im April 2015 beantwortet werden musste, um die 

Meinung der Öffentlichkeit zum Lamy-Bericht und zur künftigen Nutzung des UHF-Bands im Allgemeinen in 

Erfahrung zu bringen. Die Auffassungen der Mitgliedstaaten kommen in der Gruppe für Frequenzpolitik (Radio 

Spectrum Policy Group, RSPG)34 zum Tragen, insbesondere in deren Stellungnahme vom 19. Februar 201535 und 

in ihrem Bericht vom 7. Juni 201336. Eine Zusammenfassung der Konsultation der Akteure ist in der 

Folgenabschätzung enthalten und die Meinungen der Akteure kommen darin zum Ausdruck.  

 

Allerdings wirkt die Folgenabschätzung bezüglich der dargestellten Meinungen der Akteure uneindeutig, was die 

Größenordnung der öffentlichen Unterstützung bzw. Ablehnung einer Umwidmung des 700-MHz-Bands von DTT 

auf WBB angeht, obwohl dies die wichtigste Maßnahme ist, auf die der Vorschlag abzielt. Die Fragen in dem 

Fragebogen sind zum Teil recht allgemein gehalten, z. B. welche langfristigen Vor- und Nachteile die Akteure in 

einer Nutzung des 700-MHz-Bands durch drahtlose Breitbanddienste in der Europäischen Union sehen oder welche 

Vorzüge ihrer Meinung nach mit einem koordinierten EU-Ansatz für eine Umstellung der Nutzung des 700-MHz-Bands 

von Rundfunk auf drahtlose Breitbanddienste verbunden sind. Durch die Art und Weise der 

Informationsdarstellung in der Folgenabschätzung wird der Eindruck vermittelt, dass klare 64 % der Befragten 

für und nur 4 % gegen eine Umwidmung sind; in Wirklichkeit fallen jedoch einige der Antworten differenzierter 

aus, d. h. es wird zwar eine der Lösungen favorisiert, aber dennoch werden auch die Vorzüge der anderen 

Möglichkeiten eingeräumt. Manche Akteure kritisierten auch die Formulierungen des Fragebogens und äußerten 

Bedenken, dass diese zu wenig aussagefähigen Ergebnissen führen könnten.  

 

Überwachung und Bewertung 

Bezüglich Überwachung und Bewertung wird in der Folgenabschätzung hervorgehoben, dass man aus der 
Erfahrung mit der Freigabe des 800-MHz-Bands gelernt habe.  
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Es werden mehrere Indikatoren genannt, anhand derer festgestellt werden kann, ob die Ziele des Vorschlags 
verwirklicht wurden. Durch diese werden nicht alle in der Folgenabschätzung genannten spezifischen Ziele 
abgedeckt, vermutlich weil zwei der formulierten Ziele ((i) Förderung von Wettbewerb, Innovation und 
technologischer Neutralität sowie (ii) Unterstützung der Nutzung effizienterer Technologien und Standards) über 
indirekte Effekte erreicht werden würden, die eigentlich nicht auf den Vorschlag selbst zurückgeführt werden 
könnten. Das Ziel der Ausweisung von Frequenzbändern, mit denen dem Wachstum bei den drahtlosen 
Breitbanddiensten Rechnung getragen wird, könnte andererseits wahrscheinlich schon durch die Annahme des 
vorgeschlagenen Beschlusses erreicht werden. Laut dem Vorschlag sollen die Mitgliedstaaten nationale Pläne 
und nationale Fahrpläne für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen beschließen und veröffentlichen. In der 
Folgenabschätzung werden mehrere Zwischenziele aufgezählt, die zu bestimmten Terminen erreicht sein 
müssen, damit der endgültige Umstellungstermin leichter eingehalten werden kann. 
 
Für die bevorzugte Option ist in der Folgenabschätzung eine Überprüfung bis spätestens 2025 vorgesehen, um 
die Wirkung der Legislativmaßnahme, die Entwicklung der Nachfrage nach DTT und WBB sowie die technischen 
Entwicklungen auf diesen Gebieten zu bewerten. Die Verpflichtung zu dieser Überprüfung ist im Vorschlag 
enthalten.  
 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss gab am 27. November 2015 eine befürwortende Stellungnahme ab. Er empfahl darüber hinaus 

Verbesserungen durch eine Optimierung des Basisszenarios und eine bessere Beschreibung des Mehrwerts von 

Maßnahmen auf Unionsebene. Des Weiteren empfahl er Maßnahmen zur Untermauerung der 

Folgenabschätzung. Schließlich gab der Ausschuss noch die Empfehlung, klarzustellen, welche Elemente in dem 

Vorschlag (für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates) und welche im 

Durchführungsbeschluss der Kommission enthalten sein sollten. Diese Empfehlungen wurden offensichtlich in 

der endgültigen Fassung der Folgenabschätzung zum Teil umgesetzt.  

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Vorschlag richtet sich nach der Politikoption, die in der Folgenabschätzung als bevorzugt bezeichnet wurde 

(Option 3).  
 

Schlussfolgerungen 

In der Folgenabschätzung werden die Probleme mit den Zielen, den vorgeschlagenen Optionen und der als 

bevorzugt bezeichneten Option in Beziehung gesetzt und als geeignet betrachtete Indikatoren zur Bewertung 

der Verwirklichung dieser Ziele festgelegt.  

 

In der Diskussion der Politikoptionen erweist sich, dass Option 4 keine tragfähige Alternative darstellt. In dem 

Abschnitt, in dem es um die Analyse der Folgen der Optionen geht, ist keine methodische Struktur erkennbar. 

Hier wären fundiertere Belege für das Nichtvorhandensein von Umweltauswirkungen angebracht gewesen. In 

Bezug auf die anderen Kategorien von Auswirkungen sind die betrachteten Optionen hinreichend fundiert 

beurteilt worden. Mit der Konsultation der Akteure wurde Betroffenen zwar eine gute Möglichkeit zur 

Meinungsäußerung geboten, doch durch die Formulierungen des Fragebogens und die möglicherweise nicht 

eindeutig interpretierbaren Antworten wird teilweise die Aussagekraft dieser Erhebung beeinträchtigt.  

 

Insgesamt bietet die Folgenabschätzung jedoch eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Analyse, die 

als solide Entscheidungsgrundlage für die in dem Vorschlag aufgezeigten politischen Alternativen dienen kann. 

 

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Industrie, Forschung und 
Energie (ITRE) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung 
aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament benannten 
zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche 



Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und 
soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 
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