
1. s.ot,~4'ihalt 

f~!Altnzbli!l&ich 4$1) MHz wird .d~lt 1/0il d$r4$~nnact GmbH fOr ~Ollllle 

Funkll!iltzj zur $tlslltl'llfl9 ~.erV~9\Jlll91in•• zur.Mblndung von sm.tt•Meter-
. Gata~Y$ und NWillkmmmunlkatlon :bel~t>~U$fall gsn~Jri Kooperatlf>n rnlt .. •,' •,· -·- ~ ·_ ' ' .. ,'. . .. ' .. -• . ' ·. - . ' _ .. ,- ._.,, __ ~.: .,,. _-·-··,.·' ., - ' - ·,.-_ ' . ' . . . ,, . ., 

gr&B~n $tr9n,~~m.·P!e ;~J!!,irx;,n. .sil'ld ble ~um.s1;1e,2020 ~ffl.iet·. 
1 ' .· ' ·,' ' ' ' ' ' ' • 

~ l~unci•11~tµr he.t ~ne F~!iel!ZPl!il:\llr'l~ng ~m~lett~ und ~•limti.$1f 
dlei!ft,Fr!Sq~ .. nun ,~w:,lt fOr ~;, N~ng krltl~.erli,if114trut<turen - . . ' - . ,' , ' .. - . . ',"' . . . 

. ~llen. zi . .ider ,ffiOc:Q11i'leQ.t.GmbHist ä$, ,1n ~es ,N•tz•ls offilrie Plattfonn ,Or , . ·, ·, :,,, ,~---- .. ,··, ' , . . ' . ,- ' .' ., . . ' . ' ,· ' . . . .- . ' . ' . · .. •., ' ,• .. ' . . . . . ' 

· di!J i&nervlewil'ts<:haft und _,, ~~ ll1frBlit1Ykt!J!'fll'l,.tU ,!).ttieiben •. NIJ!)en 

450~~ fll~t ,S ttlit \llllr.~1-~ 8111$ ~ej\&111t.t,~i191\!pp!9 iur 
Uir!~ng etnes nällili~-"':~~li, 

' ' ' 

.lt,Po...-.rfardn,n~!~DK,ittl•ur,__~ 
•••.c~Vl·!.l!i4!1 ,wi:lb•tMWi'.ttv.rtn it11'!•~-,~~I J(lr 

l«itfe;ct(e in~11.1~. ~iDt haf1~ ; •. UQ.h ,e~flll• dAfilr aull9Q~, die 
.• '.;.. ••. '..Ba '' '·•· .. ~J;...,. ;,..,,.;;. .. ~ ..... fi· .• ·,,' ·.·· ....... , '(ij • ' ' ' ' 
.sm ... ~~•r,&t!ilf•' *~~'"'"""'°""~""""' ~zJ,,J,.~!'ll.fll:\, ' 
·0ert;,e~d~'Sel\1$ilJ\•·;~~~eh,11~ ,mer,~ mlt·h®ei Relctiw!!lite 
~Wll ·~ml:!tl·lil~14Fhli~~.-1;1.o 1.111uinS1rltten, •wie die t)eeö,ndere 
E;lgrtci6g d~~O'fi.t.MzNit~1fQr gj'9,~~~~i' , ,.~..1. ......... ,1: lii1 ;I .... i;.,~ ~ mir ~ ....... ;.-.; · n r I h · · d · · • : , '"'~''!'!!'."'.•~~ ·. :. l!h.,~.\0,!!!"1•• '!;!,.,~~-' II;! n ... ...,.,""""')" . .,~. . • 11!1' -e. !l.,,~J.!n 

~.~J; ~!1iijrii~~pn. um~\l~h~~~u„n~e,N~ueru~ 
Sm>f,\;.us~le~u Y~fl:I l:lm'I ,\!1!11 Strom,a11sf1,1Jlfll:l l/!P .W~.mochfahr,n des 

• •:, • / c• •' . .., • • . ' . . • 

$~n•.-n11tlh ~nilm ~Y"'~llilß:•Y1J~r.11. 
• ~~ .tt,is ~-•=~lln, ,.4s.o MHz-ärcmt dlll'JllntlJeh• ~ni vcm · 
· # Ml>lt1d.uog•dJt,$!tlJl't~Ml!ltr,~J~ IJid der ,W$1t,J~ J?igl:b!llt1i$0J.rit, g;r 

·krlt!$Chen iln~rg~~J) -~hriltt~ ·~ ~rden: Q~ •w-m11e·.4$.<,•MM.z.Netz lst In 
: _',' . '• .... ' ' ·. . . . ',-.-- . . ···--. ._, 

· ~nd•:WeluJnid.~ ~t~ MSl'-Jifµos •~•~HM,weyaJQWfe der 

~n~l„ol~n ·!nl l"llc~ '~~len,d~ . .in 4$MMz F~kn~ 
~!#~ g~.FlichtnV(ilreerg1,1ng··.iJ!ld·,1,1~~u~rln91,1{!fl ·•~i:lehltet. 

• Die Arlbi11Qu11g cl;lb!M P~Jni l&t !licht l'l~himd,e.litri.d rr,ö.gllch, In vielen. (3$b)eten 

nicht Wlrtsohaftlleih ·und e,.,.ubt ,k,lne sch~lf-- Noteuert/AO 



; EJne ~• u~nr;i ul_ld d4ilmlt: -~ ®2~ElnlSPJ'n.tn9 l,t mOgl/ch: Eine 

welter!il VerzOgeru119 dert;nerglawende .musa \lerhindert werden, um die angll$tl'ebte 

C02•Eifl!ilpa,,,mgen &lldllch zu reallllinn. In den ~iederlanden wurdtt g~lgt. dass• 
' ' 

geht. 45GMH:i: Funknetze werden auch In Ö$temlk?h, UnglVf!, Polen und S~ndlnravien 

ror· kritische tnflll~!llkturen .erfQlg111lch tln~. 

{II. ~~ für .ine d1,1elwe N~i,g fQr die. ~ 

Oae BMI und das BMVg fordem eine exklusive na~ionale Widmung ff.Ir die aos und die 

Bundeswehr. 

1, 460Mfft Freq~ flir ,-.,,ji~d!!I ...... 
Zuni!,ch!ltwurde argumentiert, d• dlil 4flfJMHz F~uenzen fllr den Bi'll~iJl!ibau fQr . . ' . . ' ' ' . . ' 

dle·o~ung ve>n Slldtm und Vld~n g"'11,.,cht wird. Dle,~ebende 

Ft:e(;ll,llll%Widm1:1ri9 t'ilr80$ (Und 81,l~"wthr-) Im 700tr M~ Bereiöh von 218 MHz sei 

r:dbtit :ausreieölmd, •.Oer Mln~arl der $~ für iM~adl<Qmmunikatk:m,lh!!ge.bei ''. '.' . . . ',·'.- ' :-· .·' •· ·, .. - . ' - . 

2it10MHz .. 
Dlee11 Argurmmtatlon Wird f41<:hllch lri f;rQe QE!~lt: 

• Bµnd und l.,jocl„ haberl ·lll!ICh kelllle 1:rl~t1dung iiber die md>lle Breltt1>J!indvereorgu.ng 

der 80$ ~trefftt:J, Zunä~ $911 In d~ kom~~ .Jlll'.li:,,1 ~lfl!il .urn""IJCh.llng Im 
7QOMHz-.~ch ~en. Weqer Bi:lrld ,nai, L.Mder hian Finanzmittel ell)jltplant. 

Vlele '-"•r ~t,en·,eine ~.q,;tion -mitPJiv~ttl'I-Ne\QnbJetem f(lr .dkl 
B~~~V--~UJ:ig. 

• Tetlhnil!IAh tillt der@p MHz:Bel'fflch ;f(lr ~le von BGS IIA9J~te .BreltbliAdvel)BOrgung 

~Llrn 9~~ 'infQ!f;!e 9erlnger ~t;Aueh ~h!ffl erh.ebllche 

KompatlJ>ill~~lffl!en ff)r eine g~l~!i1N~Yl19 mit dern 7l>cOM'1tz liirelch. 

• Die eos.n ~ :110n Sond~twicklungen Im E:ndgetätebel'elch abh~ig. 

• Für di, _Bteltb4~uns, ~ehen m1tte~l9,llluch FreQuenzt1n !lil,61:lO ,MHz .Bereich 
Im -~men $In"' <lig.,,,IJi\iideode 111 %1,!r MertQguo(I, wae vom ~lth1:1nzont :alltgrulid 
d.,-Jai:igen·F'1anun,9.- und :~bf!ldunglwiitt11.1me reichen wQrde •. Obwohl der BDBOS . ' . ' ,._', ' .. --- . ' . . ._.. . .,-_. . . '. ' ·.• .. 

nocih Im Jahraeit7 dit 7QfJer Freq11enten zugeteilt WUrdim, Wl.lrd_,,. bis h8Wl it.lnerlei 

Au$b,a4maßnehmen ,11~,-i,~. 

2. 4450MHz 11118 ROckfallebene ftlr Sprach• und -M-ging,~ommunllqdlon 



Aufg(Und d$Tperlngen Ei~1.1ng c:Jer 451:lMHz ~uenzen fOr Breltbandl:ib.e•ung, dllr 

fehlend11n K<m11)titibilltlit ,nlt dem 70Qel'MHz Frequenzbar.Ich und teellni11ehen 
Alt11matlven wif1;1 nun für.die uktµi,ilyeN~une der SPi wie fQlgt arwum!lmlert:. 01$ BOS 

benötigen <lle 450MHz F('eq1,1enzel'l .als 'Fll:ii::kfAlllel:itloe f\lr Splaeh· und M~ing• 

Kornmunlkat.lon • 

. Diese Af(JUmei'!µUlon wli:q.ff!rJhllch :-~~ls ,in P:°'ge piltelltl . 

• Die BO.S verl9.gt bet1lli~ ~rein ff~~~fll'ldf!S,~.~ 11:'J'RA.Olglt~fl.mknttz für 

S~Qhko,nmunti,mif>n im f1J1R1;1~lQh 3~Mf;I.:, 'd11$ gtgl:ln :~eftlle 
all>geaichert 1$1 •. ~.N$,~1 ~~02$ ~ IP$~jr,~lt ~rac/et W,erden. 

' '• . . ,. . . . ---- .. -~- . 

• Die welll,Pl'~ Nw:.,-dfll'Sµnd8$Wehr '-" $11/lh ohne l?tob~me Im· 
bl!me.rigen TEtfilA ~~Jf Llrik ~l!ltiel'l, 'Jrfl(i~lll'.llth,i1;1•it:l:le'~ten f(lr 
S~qhk.otnlll\lri~lt>n ~i:iilffl d!,11'.j;lh diiln .g.l;aote!:I :~P flirte$ 4 T:Etoi•Funknetqe 

Qflf:80$:ffir Bt$it~~\W!ndU.llÖ!tn 41®:>m@t~ l'l\ltbertltg~lt. Per.iji~ti dtr en 
B0$ ~,ß/lll!ii~ll.., 2,tll MHz Fl'llqlcl~ Im 700MHz ,f3and wird derzeit i<QhZ!plsrt Ur\d 

im!!Qhlle~ni:f ltJet~. 

IV; Da.s ~ V•hn.!n 
01e ün..,,i~ilebfln ll!JWI;~ ~l'ltlteQ ee1t,n11.d,8r ,13N~ nlehtuim Au~Jefeh 

~ebreimt ~en IJl!ld dl*'lllit~p;Jl~:li:l'I Aipi:!IJ!l!IJ& um .eine lntermi!'li,te/iel" 
AbStimlJ)Mng vl'ld•:~J'l'!.'&eheid1.1!'1.Q 9~!'1. ~ ~~hreD.dill •lilMVI hat $iChmltJ:lillm 
l:SMWi, 1!$m l:3Ml .. und .lil~ ,l;l~g g~ut~h:"6~11, ein Guta,!;htilll'l l!'I At.lftl'.ag'zu 

. g~ tw·Gl#a~btenis,t l"'111Fi•artPt~ v~ •WQri:ten u.nd eollbls . .i.1111 fertiggll!ltellt 
W.rdlillJ. 

18,Jtjnl 2019 



A11111m11nt11tlll11$PBPl'1 . . . 
StliJ!•lle tlm•u"' .,,, 450MHi•li!A.l!kl.!~1,~,m ... ,wl~lp 
VqrilM!'t, ... ~i'IJ fpr ~J!fle~d• Mri@l';;·l~i111ri.llljin.a,111il>e~11d!IJ1nd ,wid 
nath ••-•r ~nts•l~u~ 01;,ej- Frl!q~llznUiiuns k11rJft!Jti111~bar 

· l!Oftnioottl!nJII. iin@ Jfflto111r.Jl!lll: · 

• A!lf #!!' IJ~,Kl11)'_@~~1)Z~PJ~ In P~rl~ h,t $Ich!., ilitematton;ile St!l~mcilnschaft auf 
ll.e$ l.~J•1~~r,(I~, cl~ -ie l;rwitmÜI\I auf un„rl G~d Cl!lsll!S. ll!PA~ber 
vpli~!:i,!i.n We!tllil QI ~n. . 

• In t>~11'11dll~~~,~(iJIM ~!•Ji~~itll!i"Tl'!ilbhau-.i-.,m1~1oneri bis zum J•hr2Q50 um '° bis 95 ·. 
Pr6zent lmVtiJliii~ ,~ :~-).n~!iil, . . . . . 

• l:lmt illt-• ; . . . ,E.~lint,@!~~r-1~,l!\elt~~ ~lljt!J~~~~; lff$~A!l!tl\t!ltr 
Air&· ·.;,,"f"• ·· •,,;· •f,;f :ö.tt· '"'ilälirli>aO oll'""""liA'"'liill n'~r . . . -~!)!.II,,,,;_._.~.,.. ,J;!!!!,1Pcfn"'."'"·1~it•~·•··•'•···· , .. ·.,JS: .• , ~'~ · . !I~, . ,.a., · 

. ~~~iii,111 ;. -~~a,fift~tw~nj:'!111w••n ''-"t 1<na1k1""'verttas1. bis zoso 
$9J , al.lf iriiililli"' ,ß'l'o' n.t!l}l\lftl@), · · . • 'f(~~9~\l~~;#;~l!i~:: . . . · .. :E~r!ll!f•(~J1.,.i~ J!nll.!ladl l\µff!ls~~ll!ldi!r 
B!Ail'~~•r~fii~~~~i(i/t';~.!i · ·· · :. •··• ,,,~n!l·~•om ((~~ •rll~•n 

. . All~bjJlpfaäe Wind- llitd~l/i" ;jil) U/.i!d: 

• ~~~w:at:J•i1,'J"~11:lt!\d ••· . • ~-~t,~•n ~lUl~• llri!ll'" 

:,i~"~!~)!~Il'!.f~.; .·.•.ii.•.··•·.· .. ··~.~:n_~·.r.r.~.·hH.:.m_!.·.r.·~ .. i .. ·· .... ~. t.i.f.~:~~1fS:,:1t III! IJ!1._.ltilf!r,V•~ . . . "'" .. ,. 

. ~~--== 
(,;,g!IIJ.!'.ill\i!il~IIJM(l.i!'!lfflt " 



-lisil!QIDl!i 
· • Dlel)J~lls~..._ bl~ ttn1mn• P1•11i:en. /lle t.e!Jt~11,1it•t d!l!f l\,1en5Che!I 8'\lrn!leJend zu 

. sj;~tnJmitcJeli;li~~ij ~" 11~'1:h(en ·~(llw,lt/!.tis\Alll'!<uil8'11 des Wttüidiaftl~ert urid 
Cffells.tbäfflldien ~•iiimliil"~ zu llfrri~m. . . 

. • W.~n.tK~e ~~~~"~S hltrfOr lstJll1t~,\!l!~llm,1111e ~-ltt V,m~11!1&, llld!t. rii,rGer r.;··•~-·'1..,~"'_...(·"' s···''"·G""'''"I .. ,;,,.,.. ,, ...... ·~ ...... ,...._. .. ~,., . ;J, .,,,j!,~ l''l'l'•~•~ ·. ~"'•·• ll.l~i•·••i••~<, ~\!~'f,'.''"'r'"'' ,~o~ ,,n,,,,111!1! ·''",•~~•~\1/1111~111' . 
~!IJSVIJl$9ilt,.li,B. d,i!I Ol'hmtllth•n "'~~v-~hr, i:ler lll$1!llilheJls\/e1SOf8111Jt,Und d.em U~uti. . ., . . . . 

• Et"' fS:lffll~r da,bel ~ ~Q.$$ ~leh4,1!! t:1,!f!!•l1fil!W~Yo.P,,~i!ll!ol't ,!lllf „dtli (;,$lllfrt ~ltles"I . 
kÖJIZ&~rt und derlaiid#C!be RilU'III ~Jl!Vill1$~h•(t~ ,1s 1111,c:h .-11sch~Hch s~rk 
zurlliik!iii!ll:it · · 

• !öl!ii!ij~ 1111 111\dll~ ~u!II l$t die.!?lji'?.~?!"'der l'!f~stl'li~ll~n ein ,:~ldender 
'fikt!>t, 1111) !/,le P~llll,ls,tlvltJt ~u~~füt,in Al frllll~l!I), 1~ J<~dl'.lllik Y/1~,..,~he \I"' ;i~~iJ!ft.jtli1~ligl!!i ~~~jn'uoil d1m Utn~h11tt ii~!lklh \i!lil~~ien 
{.$mllrt)lu1Jtl ~• ,~i~~•i:t•~i\tr:r'), · . . .· 

• Dlii E,11\W~IQ,~ ~~ n,~r \(o,'11 ~s~,•'l,~,~~(~~(ler~ ~,!!~h VOii .$ma rt RU,1141 Are!S' oder 
.$~!1•~1iti'.V" ~!!fl:l~rt eii,I' ~!!ffll')!!lll.~~l!l,!IPl•~~!!!~Ur; die ~In• :tuill!ilmijedlslt•le ' 

· Yemiltz11ils:ll,r1~~uren 1n.ller,Flt#litfewllbi,ij1stet. 

• ~~~ ~:wi11111il;~,~lfii~~J)/! ···.· ""'!11111leve~9lieriqal'!8~it. f)er 
1~~ el~r,fl[ . , .~~-? ~llij ;: '. .. .. ~f"Jl! ~too~·jlJJ ~!l~ ilifl!l!l,11• Aftro,eitlve 

. ,l<!n'll'inqnJl;ii~lt:inl .· .. · .. · .. · . •·· .. "· ,iji,;etti@ . · · ~,~111!11, ,d11J11i:ltral!i und ills1tl!le 
· 1=~1J1eweillil! ,skillltl'#•'~' J~heri n'l:~JJir:Veif!iJliJ1j. · 

Dl(lll~ll~~l)Ji 

• .JiA.!f.!ltr,Ji;llJl.'JtJ-f!!ll~n~pJ~OJm IJ,nniebr,z,im~l!J1ll!' .~~je u~,<I h'!dlverfll,l!are 

'r«~@~~1~~f~s~i~~~-~1-ktui~:~!~se:.n· 
$tl~te.n .~g .. mt!~~). f !'.!J~t!flj•il!~.Hl.m·tlnifl~ ßaum :WSriiart Rü,_I ~• / .sm-.rt 

.. Coi!fuiv1~f!l"')ls~~!H), . 

• ·. Ol!~.eJ!)llf~,i:~e,!lll,~ll!h; ~.-.~~f Uri~p,IJ~r.m ~$~!lt dit! G~~r,. ~111! ~ die , 
~-lti!!lsl,l!,l'.ll.~ ""' ~~ftup~ er~~ Ve~li,!,'SW~,~sthJtnkt I.D'-!t!ll ~1/11! l, Bfes, liit 
au~ '11ft ~lie 11n1.·~G.f ie;ilil!!.1!,t'11 -~~1(ijieVe~ora1-11!isr'adlen .der3,SGliz..f194uenze" 
sitiil ~ 1delri für eine flli:hendt!d<el'l!le V!!rsOi'Buns), . 





Mlnl$(ert>0r9'01 
Tgb-Nr.: 

Ve111n~g: 
Thmiln: 
Ort: 
Themen: 
Anllijlen: 

-Hlnwei.e: 

Termin 
Bu~mlnlldMln Jufia Kl69kner 

Gesprjlcll mit Dr, Ole Sch~er ilir Veiga~!ll .der MIOMHZ Fieque11Z 
07,08,2019, 15:00-115:30Uhr . 
BMEL Berlin eor'o l:!M'lri 

181 VM'l1en< mit Themen, Kontakt Dr. Schröder 

Stablltt!le L . 
181MS □ lllBM0L20U' . 

09.07.201~ 
Tel.: 3114/3103 

bis Zlfffl 41'!1111111119 MB) mit der l!I _ _ UIII L 
0 Pl'OIQkolla~e Vort>erellung -(MB • Protokoll) 0 Berefta!iJllung eine, G,is~enkli (MB • ProlXlkoll) 
~ ~nke · · Cl Gelilll!k II Obltllpieße O Catllrlng · . (MB-Proiokolf) -
tl ~li•be:ll'euung (MIWZ) 
□ lel'li!IAVOrbllA!!il!lnde Rllek~e rnlt IBM'in ve~nbaren (\/Z IIM) 

- [:] VolbereitungmtBM'ln vor dern Termin einplanen (VZ BM) (Dauer:) 
O V~lu~g Grußwort (Dauer: min) (L3) · O schriffllchilfl Grußwort (L3) 0 Vi(loobcltsel\aft (Text l3) 
0 Anmerkungen/Sonstiges: - · · - - -

· Stabl$tall• MK 
0MK10Ml<20MK ~ 
.bl11 zum (Elnosng MB) mit der Bitti! um 
0 VOl'bereltu119 F'resse!!rbelt (MK 1) 

_ 0 Rr•lli!&t>egieltung_(,.,K 1) 

B Orgflblalt {Vc,,:dr\mk: f:1Qml01MiQ\M~ + delallllertei' Ablauf!)l,an 
f'Oti> im BMEL'(Ml(3) - - 0 8erQ!;l!<$lchijgung fOrlnll!metl Soclill Media (MK3) 

-0 Video~fl (Otg11niqt/on (MKa)J · · 
□ Bitte Austau~h mtt !!Min ~.ur Elnbilldurig von MK mit Blick auf den Teilnin 
q AnmeiflunglinlS,c:>nlltlges: · 
O Kopie vo~!) auf $rund Eilbedflrrtl~kelt: 

MK 

{,i.j t ~'i}-, 
011MB 



Abte11u11 8 
Gtad!. Zelclaea1 824- 00404-,'0028 

. Rderalllelter: RDlr Dr. lc:bladt 

Mlllld!ellerln: · RDlr"n :KNbs 

llra11 Dii,,d ....... lale$, 

11111: 

8el'l'II Stulllaelmlllr 

mit der Bitte 111111 Kantnlsmme 

Puntr:!;rl't·,,; 

□ lfV-EL 
□ llofffll'6tl lllr II,. 

lldeNlllel-lann 
-ta e.112,m 

l Obern. Bean1w • 

• w;V • 

Ihr Gelprileb mit Dr. Ole Sehrilder zur Vergabe YOn 4541 MHz.Frequenr.en an1 7; Aug1111 . 
20l9 

Arolep;-3-

1. Sachverhalt . . .. 
Sie, Frau Bundesminis.ferln, wmlen auf Bitte von Herrn Dr: Soluöder am 7,"August ein 

. hlllb.itllndiges Gesprlcb 'mit ihm tllhren. Thema sind.die 450 MHi,-Frequw.en und Ihre 
Nu1zbarbit fllr den lllndlichen Raum. Seiner Auesege nach sind die genannten Frequc117.e11 . . . . . 

fllr die bessere digitale Versorgung der llndlic:hen Rliume geeignet. 
. . . . . . 

Clrundslittlich haben,45o M&-F~ eine große Ausbreitung. Das becleutet, da8s sie 
sehr weit strahlen können und zudem tlofln Häuser und Keilet dringen können. Damit sind 

sie prldeatiniert·filr die llndllch,in Rllume, Auf der 1111~ ~ muss mail deutlich ssgen, 
dass sie keine hohm Datent,len transportieren köiuien 1111d damit eine geringe ~itllt · 
haben; 'Oeriutzt werden sie beispielsweise im lllndlic:ben Raum f1lr Paging-Dlenste, Amok-

. N~ysterne oc,ter die AbiriniOl'l,Ulg der Fn:iwllligen ·'Feuerwehr: ~eversor,er 11illzen 
sie be'ispielswois.e ftli; die.Verbindungen zu Stromzlhlem. Entgegen der Auffass1111g voo. 
Herrn Dr. Schrödei; halten Fec:hleute'·dio450 MHz-Frequenzen fllr ungeeignet, einer · 

llalelum LV 4SIIMRzF...,_llul m11 MZ (1!02)(11D2).d-; ."81 .... !lilttt: 2t.07.UI, 11:8' 

-



-~ WIii 

besseren digitalenJnfi'astruktur der breiten Bevölkerung ,in den lllndllchen Jlliumen zu 
di~. Der Grund liegt in dem geringm Dawnvolumen, das ~portiert werden kann. Eine 
sclmeito Jntemetvorbindung ist damit nicht llffeic:hl:iar. ledoch ist die Frequenz illr . · 
Landwirte aufgrund Ihrer hohen A11Sbreitung auf den Feldem geeignet. Emschrilnkend muss. 
man aber sasen, dass die USfl Cases sich hier auf den Bereich der Telemetrie beschrBrlken._ 
Kmnplexere Anwendungen oder Anwendun.m Im Stall scheiden aus. Wciten:s ergibtsich 
111111 dem beige.fliJ!ten Qintergrundvonnerlc. 

JL Steluqnabme 

Eine VerbesSCll!Dl! in der Fllchenclec:kuni dcir digiUl!cn Infi'astndttui- tllr die 
Bewohnerinnim und Bewohner In den llind.licben Rllumiln ist durch die Nutzung der ~SO 
~Frequenzen im Allgemeinen ilfcht zu erreichen, Dennoch gibt es Anwenclungsllllle, 
insbesondffll In der Land- und Forstwif!8Cbaft, die den dortigen 8edllrfitissen 
enigegcnkoinmen ldlnnten. Die Fachabteilung wird diesen Impuls aufile"8ien und mit den 
entsprechenden Akteuren welterveifolgen, Zu ci!lßken wllre beispielsweise an eino 
Vlllknllpt\llli der N~ der Frequenzen d°"'h die Llllld~ die im Notfall, wie 

einem Blackout, die FreqllCD7Alll wieder :mr V~~ steilt. . · · 

m. Voi'lellllig 

~i1111ilhm.e. 82 823 824 

Ho aaw Fd/ 
26/7 26.07 26.7. 
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Referat 824 
824-00402-0028 

Gesprächsunterlage 

Anlass: Gespräch Bundesministerin Klöckner mit Dr. Ole Schröder 

Termin: 07.-0~.2019 

Ort: Büro Bundesministerin, Berlin 

I. Teilnehmer 

1. Auf Seiten des Gesprächspartners 

- Dr. Ole Schröder, Rechtsanwalt 

2. Auf Seiten BMEL 

- Sie. Frau Bundesministerin 

- MiliDir Dr. Klaus Heider, Abteilungsleiter 8 

. - RegDir Nikola Krebs, 824 

II. Gesprächsziel 

· 26.07.2019 
46755 

- Austausch zum Thema 450 MHz- Frequenzen und deren Nutzbarkeit 
für die ländlichen Räume . . . 

m. Kernbotschaften 

- Versorgung des ländlichen Raumes mit einer digitalen Infrastruktur, die den länd
lichen·Räunien sowie der Land- und Forstwirtschaft hilft, steht im Fokus meines 
politi.schen Handelns. 



IV. Gesprächsführungsvorschlag 

• Die Digitalisierung bietet der La.nd- und Ernährungswirtschaft viel-
. . 

fältige Chancen: Sie kann dazu beitragen, im Bereich der Agrar- und Er

nährungswirtschaft Umwelt- und Ressourcenschonung voranzutreiben, 

das Tierwohl zu verbessern, die Land-, Forst- und Emährungswirtsch1ül 

. sowie den Konsum von Lebensmitteln insgesamt :nachhaltiger zu gestal

ten und die Arbeitsbedingungen der im Sektor Tätigen zu verbessern.·. 

• Für das BMEL ist Digitalisierung daher ein ganz entscheidendes Zu- . 

kunftstbema, dessen Stellenwert in der Politik des Hauses angemessen 

berücksichtigt werden muss. 

• Dies gilt auch für die ländlichen Räume, für die unser Haus zuständig 

ist. Das BMEL ist das federfiihrende Ministerium für die Entwicklung 

der ländlichen Räume, in denen mehr als die Hälfte unsere Bevölkerung 

lebt. Wir arbeiten gemeinsam mit den Ländern intensiv an der Verbesse- · 

rung der Lebensverhältnisse in diesen Regionen. 

• · V\(ir sind uns einig, dass auch die ländlichen Räume zeitnah mit einem 

hochwertigen Breitbandnetz zu versorgen sind und eine zuverlässige 

Mobilfunkver~orgung sicherzustellen ist, um die Gleichwertigkeit der 

.Lebensverhältnisse herzustellen. 

• Daher habe ich das BMEL im. vergangenen Jahr bereits umstrukturiert, · 

tim der Digitalisierung mehr Gewicht verleihen zu können. 

• Im Bereich der.Digitalisierung unterstützt das BMEL die Ländlichen 

Räume bereits seit 2008 zum Beispiel mit der Förderung der Breit

bandversorgung und seit 2019 mit der Entwicklung voli I';I'- und soft

waregestützten Lösungen in der Dorfentwicklung. 

2 



• Das Thema Digitalisierung erfährt durch konkrete Projekte einen deut

lichen Ausbau: Mit dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung · 

(BULE) trägt das BMEL dazu bei, die ländlichen Regionen als attraktive 

Lebensräume zu erhalten und strukturschwache Räume zu unterstützen. 

Damit fördern und erproben wir innovative Ansätze in der ländlichen 

. Entwicklung .. 

o Für unsere thematischen Förderaufrufe wie Land;Digital, Länd

liche Räume in Zeiten der Digitalisierung, LandMobil oder 

Smarte LandRegionen suchen und finden wir aktiv Partner in den. 

Dörfern und Kommunen für die Durchführung von innovativen 

Projekten oder wjssenschaftHchen Untersuchungen, die zu einer in

telligenten Nutzung und Vernetzung von Ilifonnations- und Kom

munikationstechnologien irri ländlichen Raum_ beitragen. 

o Diese Modell- und Demonstrationsvorhaben sollen als Vorbilder 

f'ür andere Regionen dienen und bundesweite neue Erkenntnisse 

:für die Akteure in den ländlichen Räumen erarbeiten. 

• Wir sind nun auf verschiedenen Ebenen unterwegs: Digitalisierung in 

Land- und Forstwirtschaft, in.derEmährung oder im ländlichen Raum. 

• Daher danke ich Ihnen, Herr Dr:. Schröder, für den Input, den Sie mit 

· dem Thema der 450 MHz- Frequenzen an mich herangetragen haben. 

• Die Frequenz konnte für Landwirte aufgrund ihrer hohen Ausbrei- . 

tung auf den Feldern geeignet sein, ~ Bedürfnisse der Telemetrie 

besser umsetzen zu können. 

• Aufgrund der geringen Bandbreite ist die Frequenz eher nicht geeignet, 

. für die Bewohnerinnen und Bewohner in den ländlichen Räumen eigent-

3 



lieh selbstverständliche Dinge wie schnelles Internet oder Mobilfunk 

überall und unterbrechungsfrei zu bringen .. 
' 

• Aber es ist in meinen Äugen ein weiter zu verfolgender Gedanke, Be

dürfnisse. und .vor allem·auch bereits vorhandene Fähigkeiten der 

· Landwirtschaft (Stichwort „Autonomie in Krisensituationen") mit 

den Möglichkeiten der 450 MHz-Fre_quenzen zu verbmden. 

• Daher werde ich meine Facbabteilung damit beauftragen, diese Mög

lichkeiten weiter zu prüfen. Erste Gespräche mit externen Fachleuten 

haben bereits stattgefunden. 
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ilmtergli'undvermerk 450MHz..Frequenzen 

- 450 MHz-Frequenzen haben eine große Ausbreitung. Das bedeutet, da_ss sie sehr · 

weit strahlen und zudem tief in Häuser und Keller dringen können. Damit sind 
sie prädestiniert für die ländlichen Räume. 

- Sie können jedoch nur sehr geringe Datenraten transportieren und haben damit 
· eiue geringe Kapazität . 

. , , o Genutzt werden sie beispielsweise im ländlic~en Raum für Paging

Dienste, Amok- Notrufsysteme Qder die Alarmierung der Freiwilligen 

Feuerwehr. 

o · Energieversorger nutzen sie beispielsweise für die Verbindungen zu 

Stromzählern. 

Fachleute halten die 450 MHz-Frequenzen.für ungeeignet, eine bessere digitale 

Infrastruktur der breiten Bevölkerung in den ländlichen Räumen zu erreichen. 

o Der Grund liegt hier in dem geringen Datenvolumen, das transportiert 

werden kann. Eine schnelle Iilternetverbindungist.damit nicht 
. erreichbar. 

"Die Frequenz könnte für Landwirte aufgrund ihrer hohen Au$breitung auf den Feldern 

geeignet sein. Einschränkend 'muss .IWUl jedoch auch sagen, dass die Use Cases sieh hier 

auf den Bereich der Telemetrie beschränken. Komplexere Anwendungen oder 
Anwendungen im Stall scheiden aus, 

Die Frequenzen im Bereich von 450 MHz werden momentan von zwei Unternehmen 
. . 

(450Conneet GmbH und Deutsche Telekom) genutzt. Die Zuteilung ist bis zum 
31.12.2020 befristet. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hatte frlibzeitig damit begonnen, das Verfahren für 

die weitere Nuttung zu beginnen, Am 20.12.2017 wurden interessiere Unternehmen· . . 

.aufgerufen, ihren Frequenzbedarf bis 16.2.2018 der BNetzA mitzuteilen. Es siud 49 

Stellungnahmen und Bedarfsmittellungen eingegangen. D~ese kamen·ttberwiegend von 

Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Telekornm~ikationsuntemehmen, 

. Behörden und Organisationeii mit Sicherheitsaufgaben (DOS), der Bundeswehr sowie 

Verblinden uil.d Herstellern. Es gibt unterschiedliche Interessenlagen: -Die eine ·Position 
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fordert ein nationale~ Betreibermodell für kritische b1frastrukturen· (auch von der 

BNetzA favorisiert), Andere Positionen fordern eine exklusive Nutzung für die BOS und 

die Bundeswehr. Die BNetzA wertet nach wie vor aus, eine Entscheidung ist noch nicht 

getroffen. Das BMEL war bisher an' dem Prozess nicht beteiligt, 

Aufgrund der nicht.'zu vereinenden Stellungnahmen hatte das BMVI in Absprache mit 
BMI, BMWi und BMvg eine Studie extern in Auftrag gegeben. Diese liegt nach.wie vor 

. . 
nichtvor, · 
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' Krebs, Nikola 

Von: Krebs, Nikola 
Gesendet: 
An: 

Dienstag, _6. August 2019 16:39 
Referat 824 

Betreff: WG: EILT SEHR!!! TV BM'n · Gespräch mit Dr. Ole Schröder zur Vergabe der 
450MHZ Frequenz am 07.08.2019 

Priorität: Hoch 

Zur Info für die Planung und den Kalender. 

VG KN 

Von: Vertr.VZI\M <WZBM@bmel.bund.de> 
Gesendet: Dienstag, 6, August 2019 16:22 · 
An: 04 Persönl. Referentin St Dr. Aelkens <04@binel.bund.de>; Abteilungsleiter 8 <AL8@bme1:bund.de>; Krebs, 
Nlkola.<Nlkola.Krebs@bmel.bund.de>; MB-Protokoll <Protokoll@bmel.bund.de> .. 
Ce: o~ P.~~~111.1\~f~rilnt PSt ~tQ.bg1i11 <02@bm~l.bund.de>; 03 ~ersönl. Referentin PSt Fuchtel <03@bmel.bund.de>; 

· bmel.bund.de>; Leiter Leitungsstab <LeiterLeitungsstab@bmel.burid.de>; 
i;ej •11·· i'I; · •.; ·. •·· 0 u _ tji'ft~Uti.ll<atli>nsst!lb <L·MK@bmel.bund.de>; Öl Persönl, Referentin BMin Klöckner 
<Ol@b.m11i1~!:11'1d.de>:,. .• . . ,· . . . .. . . . . . .. 

. ,-'.-o•:::-, ..... --- _,_ ., •-' - ,_-..;:·,\,,-. __ • __ 

·· br/lei.bund.de>; VZ Ministerin 
· ... · • bmel.bund.de · 

. Betreff: f:11.T SEHRJII TV BM'n - Gespräch mit Dr. Ole Schröderzur Vergabe der 450MHZ Frequenz am 07.08.2019 
Priorität:· Hoch 

Liebe Kolleginnen und Koiiegen,; 

der Terminort und die Tern:ilnzelt haben sich geändert. 

Der Termin findet nunmehr am 

07.08.2019, 13.00 ~ 13.30 Uhr Im Funkhaus Deutschlandradio, Hans-Rosenthal-Platz In Schöneberg 

statt. Ich bitte demgemäß um Beachtung. 



Mit freundlichen Grüßen 

-Minlstt1rbüro-
-3109 

Vom'II . )i2;bmel.bund.de <mallt~bmel;buhd.de> > 
. Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2019 09:18 . · . 

. Am Abteiiungslelter 8 <AL8@bmel .. bund.de <mailto:AL8@bmel.'bund.de> >; MB.Protokoll <Protokoll@bmel.bund.de 
. <maijto:ProtokoU@hmel.bünd.de> >; MB-Bewirtungsanfragen <Bewirtungsanfrageri@bmel.bund.de 
<rn~lltQ:8ewlrtungs11~fr11g!!n@lbmel.bund.de> > 
Cc:tllC: .. ·:. '.) ' . , lt @bmel.bund.de <mailto· < · .. · .. •,' .. ·• ·. bmel.bund.de> >; 01 Persönl. Referentin 
BMfh Klöckner <.01@bmeLbund.de <mailto:Ol@bmel.bund.de> >; 02 Persönl. Referent PSt Stübgen 
<02@1:>mel,bund,de <mailto:02@bmel.bund.de> >; 03 Persönl .. Referentin PSt Fuchtel <03@bmel.bund.de 
<mailto:03@bmel.bund.de> >; Leiter Leituhgi;stab <LeiterLeitungsstal:>@bmel.bund;de 
<ma.llto:Leit~rLeiturigsstab@bmel.bund •. de>,>· te.iitri,11;(\ll~i:JJen; Uf!d .. Kommunikationsstab <L-MK@bmel.bund.de 
<ma11to;L,MK@bl)1lel.bund.de> >; . . .. . . . . . .· · @bmel.bund.de 
<mailto " - . • . . . ... me .IHliid:tit>~i . bmel.bund.de 
<mallto! ......... '(glbinel.bund.de> >; · ... " . _, . . ' '~bmetbund.de 
<mallt:'.· ., ·• · · · •,s • bmetbund.de> :Ji'ji . ~ ,~ · ,.. ><. • bmel.bund.de . 
<mailtif bmel.bund.de> >; · ''" · · · . · ·· · " bmel;bund.de . 
<mallt~ ..• • . . . . .@bmel.bund.de> >; vz Ministerin <VZMiil@bmel.bund'.de <mallto:VZMin@bmel.bund.de> > 
Betreft':WBM'ri; Geiipräch l]lit Dr. Ole Schröder zut Vergabe der 4501v1HZ Frequenz am 07.08.2019 

Mit d_er Bitte· um Vorbereitung des Termins für Frau Bundesministerin Klöckner. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Büro Staatssekretär Dr, Hermann Onko Aeikens 

· Im Bundesministerium für Ernährung und L~ndwirts·chaft 

Wilhelmstraße 54 

10117 Berlin 
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~ .. batillllll 29,07,l!I 
· Gesdl.'Zel .... : Dl-00404-ll028 ~tl· 4675 

~. RDirDr.11:btadt Aqefo,4ert 111111 .;;0'7,tt 
Vonullpn bis: 38.07,1' 

· MltarWaerinl llDir'n Krebs Twmhoi1111: 0'7.111.H 

C'mtd,:fft Pli 

-... 
□·-""" Bern SlamNlnillr 

~ der Bitte Dm ~ntalmidame 

'Ilir Gesprlela mit Dr. ()Je Sdlrllden1ur Vergabe von 450 Mllz-Freq■~nzen ·Ilm 7, A111uat 
2019 

.Anl&ßl'i!j • 3-

I, . S.bverhalt · 

Sie, Frau Bundesmini~n, wadoli auf Bitte von Herrn Dr. Schrllder am 7. August ein 
halbstlllldiges riesi,rach mit Ihm~- nicma sind die 450 MHz.Fniqueiize~ lllld iJm, 

NulZb&rkeit fllr den llndlichen llaum, Seiner Aussage ·nach sind die' genannten Frequenzen 
fllr die bcsseie digitale Veno~wig der llndli~ Räume peisnet. 

.Orundsi1zlich.haben 4SO MHz.Freq~ eine große Ausbreitung. Du bedeuwt,dass sie · 
!IIChr weit slrahleri körm.on wd zudem tief in Hlwler• uod Keller dri1111en k6nnen. Damit sind 
sie prlldesdniert fUr die llndllcihen Rlmiie. Auf der andeml Seiw muss man deutlich sagen, 

· dass sie keine hohen Il$tenrtllen ttansportlercli können und ·dimit. eine geringe Kapazitllt 
haben. Genutzt werden sie beispidsweise Im llilldllchen Ra111J1 ftk' Pqlng-D.ienste, Amok• 
Notruliysteme odei.: die Alannlerung der Freiwlllipn Feiienvehr. Energie~ nul%.lln 
sie belsphllswc.ise ftlr die VeibindllßgDl1 zu S1romzlhlem. Entge"en ~ Auflassung von 
HermDr. Sc~er haltetl Fachleute die ~SO MHz-Frequenzen 111,r ungeeignet, 'ciner 

• - • • 1 • ' 

Datioluni,, LV, ........ ~ W.lllltMZ(IIOJ)(IIOl).dlll!l<I Pkt,itphd"1J 2U1.20U lOIOli 
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~ digitalen infmSlmktur der breiten Bevölken:ing in den llndlichen Räumen zu· 
dienen. Der Grund liegt in dem gerin~ D11tenvolumen. das transportiert werden kann. Eltul 
schnelle Internetverbindung ist damit nicht etreichbar. Jedoch ist die.Frequenz fllr · · 
Landwirte aufgrund ilnt hoben Ausbreitung auf den F:eldeni geeignet. Elnschraokend m1111s 
man 11bet sagen, dass die. Use Caslls sich hier auf den Bereich der T11Jcme1rie besc:hrllnkat. 
KoJ!IPlexm, Anwcndqen oder Anwendungen. im Stall sc,:heiden aus, Wei~ ergibt sich 
aus dem beiäefllgten Hintergi'Undvermedc. · 

IL Stelluagl!llllme · 

. Eine Verbesserung in det Flllchcnd~ der digitalen Infrastruktur t1lr öie 
Bcwolmerinnen und Bewohnet in den llindlic:hen Rllumen lstdureh die Nutzwig der 4S0 
!ifflz,,Frequenzen im Allgemeinen nicht zu em,iclten. Dellno\lh gibt es Anwendqngsll!lle, 
insbesondere in der Land· und Fo~haft, die den dortigen Bed~sen · 
entgegenlro~en lrllnllten. Die Facbsbteilung wird diesen Impuis ailfuelunan und mit deil 

. entsprechenden Altt.eiuen weiterverfolge.,;. Zu d~ wllre beispielsweise an eine ·. . 
· V~llp~ der Nµizung der Fre~ jlurdl die !.AAilwi~i:!IJlft,die im Notf41~ wie 

eh,efullliil/~o~ ~f~~ ~"1: v~~f •· · 

m. Vmeblq 

. Kenntnisnahme. 82 82~ 824 
HI'.! iaw krf 
26'1 26.07 26.7. 

· AbteilUßBS)eiter8 



Alttefhmg: 
Gelcli.Zeichen: 

lletlai'alsletter: · 

Mllarbelterf.'in: 

8 
824-004040-Cl!l28 

RD Dr. Icksladi 

RD'nKrebs 

llrau Buallesmlnislerln 

112 ßh t,_ 

Herrn staaluelcrefilr 

I, Sachverhalt /AtJU,~ . . I 

. . • . . '2 . "1 '/-'?1 J~ 
Sie ßihrten am 07.08.2019 ein kurzes Gespräch mit Herrn Dr. Ole Schröder zur Nutzlw.keit tf 

der 450 MHz- Frequenzen :ftlr tlie llindlichen Rllume sowie die Land- und Forstwirtschaft. 

II. Stellungnlhme 

Dr. Schröder untel'IJtrich in·~ Gesprllch die in seinen Augen große Bedeutung, die die 450 

MH7r Frequenzen ftlr die lllndlichen Rllume.haben könneit. Br betpnt.e, dass es aus seiner 
Sicht nicht hinnehmbar sei, d~ das BMEL als ftlr die liindlieh4"ß Rllume zustiruijges 
Ministerium in den Entsl.iheidungsprozess zur Nutzung der Frequenzen nicht eingebunden 
sei. Des Weiteren flllnte er seine Beobachtung aus, dass die Diskussion zu dieseil 
Frequenzen bislang ausschließlich llnter dem Belag der Sicherheit, entweder der Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitiiaufgsbe (BOS) oder der Energiewirtschaft, geftlhrt 
wurde. 

Da1einome: 1124- LV Gesprlcl,aprotolmU Dr. Olo Sehrllder 4!!0 Mllz.dOCJt; nlolzt 1e1Ddert1 O!l.88.201' '9:05 
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· Sie baten. Ihren Gesptic:hspartper um Übersendung weiterer Infonnationen und Abteilung 8 

um Rllcksprache, um .dort mehr über die Frequenzen zu erfahren .und ggf. zu entscheiden, 
wie man die Belange des Hauses in den politischen Prozess einbringen karin. 

// Abteilung 8 schlilgt vor, in dil)&er R,Ucksprache auch den aktuellen Stand 

U -vorzust4:llen. Zur Vorbereitung wllrde Thnen -tenninbezogen - eine gesonderte 
vorbereitende Unterlage zugeleitet. · 

m. Vorschlag 

Kenntnisnal;une. 

Abre.ilungsleiter 8 

82 824 

Bee ickl 
i.V, Kr 
8.8. 7.8. 




