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Vorausschauende Frequenzpolitik als Schlüssel für die zunehmende Wichtigkeit des
Mobilfunks

Hintergrund
Digitalisierung unserer Gesellschaft
Anerkanntermaßen umfasst die zunehmende Digitalisierung grundlegende Bereiche unserer
Gesellschaft mit Blick auf Wertschöpfung, Kommunikation and Infrastrukturen. Es handelt sich
hier um einen Megatrend, der sich über unterschiedlichste Bereiche, wie Telekommunikation,
Energie, Verkehr, Gesundheit, Bildung oder den Public Sector, erstreckt. Dabei kommt der IKTBranche mit ihren Technologien eine zentrale Rolle zu, indem durch die Verbindung von
Infrastrukturen mit ITK neue Möglichkeiten der Steuerung und des effizienteren
Zusammenwirkens der Einzelkomponenten entstehen.
M2M-Kommunikation als ein Beispiel der zunehmenden industriellen Digitalisierung
(Industrie 4.0)
Die sogenannte Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), sprich der automatisierte
Informationsaustausch zwischen technischen Systemen wie Maschinen, Fahrzeugen oder auch
Containern untereinander oder mit einer zentralen Stelle, ist ein anschauliches Beispiel der
zunehmenden Digitalisierung und der damit verbundenen „vierten industriellen Revolution“.
Dieser Austausch erfolgt zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen
Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz unter Verwendung der LTE-Technologie. M2M basierte
Lösungen kommen in nahezu allen Lebens- und Arbeitsbereichen zum Einsatz. Angefangen
von intelligenten Stromzählern über Telematikdienste im Auto bis hin zur durchgängigen
medizinischen Überwachung chronisch kranker Patienten. Aktuelle Studien schätzen den
möglichen Umsatz für M2M-Lösungen auf über 200 Milliarden Euro in Europa im Jahr 2020,
wobei Deutschland als größtem Markt eine besondere Bedeutung zukommt.
Zunehmende Nutzung des mobilen Internets als Digitalisierungstrend
Anfang des Jahres führte Huawei Technologies gemeinsam mit der Initiative D21 zum zweiten
Mal eine Studie zur „Mobilen Internetnutzung“ durch, welche den Trend zum mobilen Internet
hin deutlich aufgezeigt hat. Während die Zuwachsraten bei der stationären Internetnutzung in
den letzten Jahren ins Stocken geraten, verzeichnet hingegen die mobile Internetnutzung eine
andere Richtung. Die Menschen in Deutschland möchten bequem und ortsunabhängig zu jeder
Zeit in Echtzeit Informationen abrufen und mit anderen kommunizieren. Der Anteil derjenigen,
die das Internet mobil über Smartphone, Handy, Tablet oder Laptop nutzen, ist im Vergleich
zum Vorjahr um 13 Prozentpunkte auf 40 Prozent gestiegen. Die Gruppe der stationären
Internetnutzer, die zusätzlich auch mobil surfen, ist sogar um 20 Prozentpunkte gewachsen.
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Anliegen
Die zuvor genannten Trends lassen den Mobilfunkfrequenzen sowie einer entsprechenden
Frequenzpolitik eine Schlüsselrolle zukommen. Um die Voraussetzungen für die zukünftige
Frequenznutzung zu diskutieren, führt die Bundesnetzagentur aktuell ein umfangreiches
Konsultationsverfahren durch. Die erwartete Entscheidung des Regulierers wird wichtige und
grundlegende Richtungen für die Telekommunikationsindustrie vorgeben.
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesnetzagentur bereits Ende 2011 ein
Bedarfsermittlungsverfahren für die sogenannten GSM-Frequenzen (d.h. die Frequenzbereiche
900 MHz und 1.800 MHz) gestartet. Im Zuge dessen sollten auch die zukünftigen marktlichen
und technischen Entwicklungen einbezogen und ein Konzept für eine zukünftige
Frequenzregulierung entwickelt werden. In diesem Zusammenhang hat die Bundesnetzagentur
Anfang dieses Jahres bereits verschiedene mögliche Szenarien für die Ausgestaltung einer
Frequenzvergabe öffentlich zur Konsultation gestellt. Auch Huawei hat sich mit einer
Stellungnahme daran beteiligt.
Im Juni dieses Jahres hat die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur nun in einem
nächsten Schritt einen Konsultationsentwurf zur „Vergabe von Frequenzen in den Bändern
900MHz, 1800 MHz und 700 MHz sowie im Band 1452 - 1492 MHz (1,5-GHz-Band) für den
drahtlosen Netzzugang (mobile Breitbanddienste)“ zur Anhörung gestellt. In diesem Rahmen
wurden interessierte Kreise zur Stellungnahme zu dem Konsultationsentwurf aufgerufen.
Diesen aktuellen Konsultationsentwurf „zur Vergabe von Frequenznutzungsrechten für die
Bänder 900 MHz, 1800 MHz und 700 MHz sowie 1,5 GHz“ begrüßt die Huawei Technologies
Deutschland GmbH grundsätzlich. Nach Einschätzung von Huawei haben die „LTEFrequenzvergabe“ und die Verteilung der sogenannten Digitalen Dividende im Jahr 2010 einen
positiven Effekt für den deutschen Markt gehabt. Deutschland war hier Vorreiter und besitzt
heute den Vorteil, bereits eine hochmoderne Infrastruktur.
Vergleichbar mit der Versteigerung 2010 für das 800-MHz-Band kann in Bezug auf den
zeitlichen Ablauf dieser Vergabe davon ausgegangen werden, dass die Verfügbarkeit des 700MHz-Bandes (die von den koordinierten Entscheidungen der EU-Mitgliedstaaten abhängig ist)
Auswirkung auf den zeitlichen Ablauf einer solchen "Multiband-Frequenzvergabe“ haben wird.
Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung des Vergabeverfahrens sollte dieses in einer Weise
konzipiert sein, dass es Investitionen in den Netzausbau mit den damit verbundenen Vorteilen
für die Endnutzer fördert. Huawei begrüßt daher die diskriminierungsfreie "Frequenzreserve" im
900-MHz-Band, da sie zur regulatorischen Sicherheit innerhalb des 900 MHz-Bandes beiträgt.
Für diesen Zweck schlägt Huawei auch vor, eine ähnliche Maßnahme für das 1800-MHz-Band
in Betracht zu ziehen, da für dieses Band die Nutzungsrechte ebenfalls im Dezember 2016
auslaufen. Im Hinblick auf das 2300-MHz-Band und unter Berücksichtigung des wachsenden
Interesses zur Stärkung dieses Bandes sowie der laufenden Harmonisierungsbemühungen der
CEPT, die auch die Einführung des "Licensed Shared Access"-Konzepts vorsehen, sprechen
wir uns dafür aus, dass ein solches Band auch als Bestandteil dieses "MultibandFrequenzvergabe-Ansatzes" in Betracht gezogen werden sollte. Gleichzeitig ist Huawei
allerdings auch der Überzeugung, dass eine möglichst schnelle und pragmatische Klärung der
Nutzungsrechte in den bestehenden 900 MHz bzw. 1800 MHz Bändern notwendig ist, um die
Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer zu erhöhen.
Hinsichtlich der zunehmenden Mobilfunknutzung und der bereits betonten Wichtigkeit
von Mobilfunkfrequenzen sowie einer vorausschauenden Frequenzpolitik, liefern die
nachfolgenden Ausführungen weitere Hintergrundinformationen aus der Sicht von
Huawei Technologies. Damit möchten wir einen konstruktiven Beitrag zur aktuellen
regulatorischen und politischen Diskussion in Deutschland leisten.
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WACHSENDER DATENVERKEHR IM MOBILEN BREITBAND
Um den wachsenden Datenverkehr im mobilen Breitband bewältigen zu können, müssen
mehrere Maßnahmen zur Steigerung der Mobilnetz-Kapazitäten parallel umgesetzt werden.
Dies umfasst neben Innovationen im Bereich Technologie und Topologie insbesondere auch
die Bereitstellung neuer Frequenzspektren.
Im Zuge der Vorbereitung der Weltfunkkonferenz 2015 (WRC-15), insbesondere Punkt 1.1 der
Agenda betreffend, überarbeitet derzeit die ITU-R die Schätzungen für den Frequenzbedarf für
mobile Breitbanddienste aus dem Jahre 2007. Zwar sind die Berechnungen noch nicht
endgültig abgeschlossen, die nachfolgende Tabelle zeigt jedoch bereits vorläufige Ergebnisse.
Schätzung der WRC-07 - 2007 (Bericht ITU-R
M.2078)

Höherer Bedarf

1720 MHz, in 2020

Geringerer Bedarf

1280 MHz, in 2020

Höherer Bedarf

1960 MHz, in 2020

Geringerer Bedarf

1340 MHz, in 2020

Updates zur WRC-15 - 2013 (werden noch erörtert)

Die oben stehenden Zahlen verdeutlichen die Entwicklung der Bedarfsprognose von 2007 bis
2013. Damit lässt die aktuelle Voraussage einen höheren Bedarf als die Prognose für den
vorangegangenen Untersuchungszeitraum erwarten. In der Vergangenheit konnte ein
vergleichbarer Trend bei der Entwicklung des digitalen Mobilfunknetzes (GSM) beobachtet
werden. Daher erscheint es wahrscheinlich, dass sich eine solche Entwicklung (d.h. die
tendenzielle Unterschätzung des tatsächlichen Bedarfes) in dem aktuell betrachteten Zeitraum
wiederholen wird. Daraus lässt sich letztendlich auf den ungebrochenen Trend eines höheren
Frequenzbedarfs schließen.

FREQUENZPOLITIK IN DEUTSCHLAND
Ziel der Breitbandstrategie der Bundesregierung ist es, bis 2014 für 75% der Haushalte in
Deutschland einen Breitbandzugang mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 MBit/s zu
erreichen. In einem weiteren Schritt wird bis 2018 eine flächendeckende Verfügbarkeit mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von 50 MBit/s angestrebt. Um diese ehrgeizigen Ziele zu
erreichen, verfolgt die Regierung einen auf Anreizen basierenden Ansatz, der eine
unterstützende Frequenzpolitik einschließt.
Dies entspricht auch der Forderung der europäischen “2020 Strategie“ nach einer koordinierten
Spektrumszuweisung, die erforderlich ist, um bis zum Jahr 2020 eine mindestens 30 Mbit/s
Konnektivität für 100% der europäischen Haushalte und eine Konnektivität von 100 Mbit/s für
50% der Haushalte zu erreichen, sowie für das erste Europäische Programm für
Frequenzpolitik, das das Ziel einer Identifikation von mindestens 1200 MHz bis zum Jahr 2015
setzt.
Huawei vertritt die Auffassung, dass der Auf- und Ausbau von Mobilfunknetzen zusätzlich zu
anderen Netzen (Kupfer, Glasfaser, Koaxialkabel) eine tragende Rolle spielen wird, um die
vorgenannten ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
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GSM-Frequenzen
Seit der Verabschiedung der GSM-Richtlinie (2009/114/EG) im Jahr 2009 (die seitdem in allen
EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wurde) spielt das 900-MHz-Band eine
wichtige Rolle bei der Unterstützung und Entwicklung von UMTS als eine der Technologien für
die Bereitstellung von mobilem Breitband. In absehbarer Zeit wird das 900-MHz-Band auch
1
weiterhin diese wichtige Rolle als Ergänzung zu LTE spielen. Laut GSA befinden sich bereits
35 der 59 UMTS-900-MHz-Netze im europäischen Raum. Während in Deutschland LTE bereits
im 1800-MHz-Band kommerziell verfügbar ist, hinkt die Einführung der UMTS-Dienste mit
900 MHz in Deutschland im Vergleich zu verschiedenen anderen europäischen Ländern
hinterher. Huawei begrüßt daher den Vorschlag, 2 x 5 MHz an alle Betreiber mit dem damit
verbundenen Ziel zu vergeben, 99% der Bevölkerung bis Januar 2017 mit mobilen
Kommunikationsdiensten zu versorgen. Schließlich trägt die diskriminierungsfreie
"Frequenzreserve" im 900-MHz-Band zur regulatorischen Sicherheit innerhalb des 900-MHzBandes bei.
Daran anknüpfend vertritt Huawei analog zum 900-MHz-Band die Meinung, dass eine
vergleichbare Maßnahme auch für das 1800-MHz-Band in Betracht gezogen werden sollte, bei
der ein Teil des Spektrums zur Erlangung einer vorgegebenen Abdeckung und Versorgung der
Bevölkerung an alle Betreiber vergeben werden könnte. Dies würde die weitere Festigung eines
gemeinsam garantierten Sprach- und Datendienstes für die deutsche Bevölkerung erlauben.
Aus der Sicht der Netzbetreiber würde diese zusätzliche Maßnahme den unterschiedlich hohen
Netzinvestitionen Rechnung tragen, die verschiedene Betreiber jüngst für das 900-MHz- und
1800-MHz-Band vornehmen mussten.
Schließlich möchten wir noch auf folgenden Punt eingehen: Auch wenn wir den Vorschlag der
Bundesnetzgentur anerkennen, das Spektrum im Bereich 1780-1785 // 1875-1880 MHz
aufgrund von Fragen der Koexistenz mit DECT nicht in das Vergabeverfahren aufzunehmen,
2
weisen wir darauf hin, dass diese Frequenzen in mehreren anderen CEPT-Ländern vergeben
wurden und so eine volle Ausnutzung des 3GPP-Bandes 3 (1710–1785 // 1805-1880 MHz)
ermöglichen.
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Das europäische 700-MHz-Band (694-790 MHz)
Das europäische 700-MHz-Band wird eine wichtige Rolle spielen, denn es zeichnet sich durch
gute Ausbreitungsmerkmale aus und hat das Potenzial, zu einem fast weltweit harmonisierten
Band zu werden. Deutschland sollte diese Gelegenheit nutzen, um ein weltweit harmonisiertes
Band für LTE zu entwickeln. Darüber hinaus bietet die künftige Nutzung der Frequenzen 694790 MHz die Möglichkeit, mobiles Breitband in ländlichen Gebieten in relativ kurzer Zeit und bei
vergleichsweise niedrigen Kosten zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet nicht nur die
Abdeckung der "weißen Flecken", sondern auch eine Versorgung gemäß den Zielen der
Bundesregierung in Bezug auf die Breitbandversorgung. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern
(z.B. Frankreich) hat Deutschland eine geringere Nutzung des terrestrischen Rundfunks für die
Ausstrahlung von TV-Inhalten und könnte daher als eines der ersten Länder dieses Band
einführen.
Huawei favorisiert die großen Gemeinsamkeiten zwischen der Kanalanordnung und anderer
technischer Bestimmungen (besonders die Grenzwerte für Seitenband-Abstrahlung), die in der
ITU-R Region 1 angewendet werden, mit denen, die bereits von der Asia-Pacific
Telecommunity (APT) für das 700-MHz-FDD-Band in der ITU-R Region 3 definiert wurden. Die
Übernahme der unteren Duplexer (2 x 30 MHz) in den "APT 700 FDD Band Plan" erscheint aus
folgenden Gründen die beste Wahl:
•
•
•
•

Reduzierte Kosten für die Ausrüstung und den Einsatz durch die Möglichkeit, die
Skaleneffekte der Geräte zu nutzen, die mit dem "APT Band Plan" implementiert
werden
Nahezu weltweites internationales Roaming. Ein Gerät, das gemäß dem "APT 700 FDD
Plan" entwickelt wurde, könnte in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und
Lateinamerika betrieben werden.
Großer beidseitiger Abstand verringert Eigeninterferenzen zwischen Sender und
Empfänger des Hörers
Kompatibilität mit dem europäischen 800-MHz-Band-Plan
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L-Band
Huawei ist erfreut, zu sehen, dass das L-Band (1452-1492 MHz) in die Frequenzbänder
aufgenommen wurde, die Teil des vorgeschlagenen Vergabeverfahrens sind.
Derzeit für digitalen Hörfunk eingesetzt, ist das L-Band weitgehend ungenutzt. Im Einklang mit
dem Regelungsrahmen, der im November 2013 verabschiedet werden soll, wird dieses Band in
Kürze verfügbar sein, um die Asymmetrie im Datenverkehr in den reinen LTE-DownlinkKanälen zu unterstützen. Die Harmonisierung des L-Bandes wird von der Mobilfunk-Branche
mit klaren Zusagen seitens der Hersteller von Chipsätzen unterstützt.
In Bezug auf die technischen Voraussetzungen für Basisstationen, lässt der Entwurf der ECC3
Entscheidung (vor kurzem für eine öffentliche Anhörung genehmigt) höhere Werte für die
äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) für die In-Band-Aussendungen der
Basisstationen zu. Basierend auf Verträglichkeitsstudien und spezifischen örtlichen
Gegebenheiten könnten die nationalen Behörden EIRP-Werte zulassen, die über 68 dBm liegen.
Solche Bestimmungen ermöglichen die reibungslose Zusammenlegung des L-Band SDLCarrier mit FDD-Carriers aus unteren Frequenzbändern, wie dem 800-MHz-Band.
Das L-Band birgt gutes Potenzial für eine globale Harmonisierung: Das L-Band von 14521492 MHz ist einer der stärksten Kandidaten für die Vorbereitungen des WRC-15 (Punkt 1.1 auf
der Agenda). Darüber hinaus wird die Diskussion über die Kennzeichnung von Erweiterungen
für das L-Band für IMT große Aufmerksamkeit auf sich lenken.
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2300-MHz-Band (2300-2400 MHz)
Schließlich sollte aus Sicht von Huawei das 2300-MHz-Band aus folgenden Gründen ebenfalls
im angestrebten Vergabeverfahren berücksichtigt werden:
•
•

•
•

Das 2300-2400-MHz-Band kann eine wichtige Rolle spielen, um die steigende
Nachfrage nach drahtlosem Datenverkehr zu unterstützen und das entsprechend
notwendige Frequenzspektrum bereitzustellen.
Die laufende europäische Harmonisierung des 2300-MHz-Bandes wird im Juni 2014
abgeschlossen sein. Dies gilt auch für die Möglichkeit, das LSA-Schema bei den
Verwaltungen anzuwenden, die die Neuverteilung der etablierten Dienste als
unpraktisch oder zu teuer betrachten.
Markttrends zeigen die zunehmende Inanspruchnahme des Time Division Duplexing
(TDD). Erstanwender in Europa werden in der Lage sein, die Skaleneffekte
auszunutzen, die sich derzeit in anderen Regionen etablieren.
Das 2300-MHz-Band ist bereits als 3GPP eUTRAN-Band (Band 40) basierend auf
einem TDD-Schema definiert. Erste bedeutende Einführungen wurden von Bharti Airtel
in Indien und STC in Saudi-Arabien vorgenommen, weitere sind bereits erfolgt. Gemäß
4
der Global Suppliers Association2013 waren im Juli 2013 137 handelsübliche Geräte
auf dem Markt erhältlich, die das 2300-MHz-Band unterstützen (von den 200 Geräten,
die den LTE-TDD-Modus weltweit unterstützen). Dazu zählen Multiband- und
Multifrequenz-Endgeräte (Customer Premises Equipment, CPE), Dongles, portable
Hotspots, Tablets und Smartphones. Huawei End-to-End-Lösungen sind bereits
angepasst worden, um den weltweit wichtigsten LTE-Einführungen mit 2300 MHz
gerecht zu werden. Basierend auf den Anforderungen des Marktes entwickeln wir
spezifische Lösungen, um das Potenzial von LTE-TDD voll auszuschöpfen. Huawei
führt derzeit zwei große LTE-TDD-Studien in zwei großen Städten Chinas mit mehreren
hundert LTE-Basisstationen durch.

Bis zu 80-100 MHz könnten den deutschen Netzbetreibern insgesamt zur Verfügung stehen,
wobei mindestens 20 MHz jeweils jedem Betreiber zugeteilt werden könnten. Aus diesen
Gründen regt Huawei an, den LSA-Regelungsrahmen als eine Möglichkeit zu sehen, das 2300MHz-Band für mobile IMT/LTE-Dienste freizugeben.
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