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Zusammenfassung
Im Vergleich zu den Mobilfunknetzen seinen europäischen Nachbarn weisen deutsche 4GMobilfunknetze (LTE) eine deutlich schlechtere Versorgung hinsichtlich der Netzabdeckung
und der erreichten Datenraten auf. Auch das beste Netz in Deutschland ist im internationalen
Vergleich weit abgeschlagen.
Die Nutzung von ‚National Roaming‘ kann ein Baustein für den schnelleren Ausbau zukünftiger
5G-Mobilfunknetze in Deutschland sein, sollte sich dabei allerdings auf die Kombination mit
der bestehenden 4G-Netzinfrastruktur und die für 4G vorgesehenen niedrigeren Frequenzbereiche beziehen. Hintergrund ist, dass anfänglich 5G-Basisstationen als sogenannte sekundäre
Knoten in Ergänzung zu einer existierenden LTE-Infrastruktur aufgebaut werden. Ein im ‚National Roaming‘ von mehreren Betreibern genutzte 5G-Basisstation müsste sich also mit unterschiedlichen 4G-Basisstationen koordinieren. Da aber die 4G-Netzinfrastrukturen nicht aufeinander abgestimmt sind und die einzelnen Standorte verschiedener Betreiber unterschiedliche Abdeckungsbereiche haben, wird die gemeinsame Nutzung einer 5G-Basisstation erheblich erschwert. Erst mit der Einführung der zweiten Ausbaustufe mit einer dedizierten 5GKernnetzarchitektur wird sich ein ‚National Roaming‘ einfacher realisieren lassen.
Wichtiger wäre es zum aktuellen Zeitpunkt vielmehr, die Möglichkeiten für ein klassisches ‚National Roaming‘ oder eine gemeinsame Nutzung von Netzinfrastruktur oder Netzkomponenten innerhalb der bereits existierenden 4G-Mobilfunknetze zu schaffen bzw. zu intensivieren
– und damit auch auf 5G anwenden zu können. Insbesondere im Hinblick auf die Funkabdeckung in Deutschland liegt dabei der Fokus auf der Nutzung niedrigerer Frequenzbereiche wie
bei 400 MHz oder im Bereich 700–900 MHz, die für eine angestrebte „flächendeckende“ Versorgung deutlich vorteilhafter sind als die aktuell zur Versteigerung stehenden Frequenzbereiche bei 2 GHz und 3,4 GHz.
Um die Bevölkerung tatsächlich dort mit Mobilfunk zu versorgen, wo er benötigt wird, sollte
eine Versorgungsvorgabe möglichst auf den bekannten Nutzungsstatistiken aufsetzen. Dass in
der Vergangenheit zumeist auf eine prozentuale Versorgung von Bevölkerung oder Fläche gesetzt wurde, begründet sich vor allem durch ursprünglich unbekannte Informationen über das
Nutzungsverhalten. Inzwischen wären aus den verfügbaren Nutzungsstatistiken ausreichend
Daten für eine zielgerichtete Definition von Versorgungsvorgaben vorhanden.
Um letztendlich die Mobilfunktarife auf einem konstanten Niveau halten zu können oder mittelfristig zu senken, müssen die Netzbetreibern Rahmenbedingungen für eine gemeinsame
Nutzung von Netzinfrastruktur (,RAN Sharing‘) und Frequenzbereichen (‚Spectrum Sharing‘)
bis hin zum ‚National Roaming‘ geschaffen werden, die sich allerdings nicht auf eine bestimmte Mobilfunkgeneration oder einen festgelegten Frequenzbereich beziehen.
Szenarien, in denen ein gebietsweises ‚National Roaming‘ (oder „Lokales Roaming“) Vorteile
haben kann, lassen sich bei industriellen Anwendungen vermuten. Hier könnten Teilbereiche
des Netzes wie zum Beispiel Fabrikhallen oder Werksgelände oder auch größere zusammenhängende Nutzungsgebiete durch eine eigene Infrastruktur versorgt werden, deren Nutzer
darüber hinaus im ‚National Roaming‘ die umfangreiche Versorgung der etablierten Netzbetreiber nutzen können. Für ländliche Regionen kann ‚National Roaming‘ eine Möglichkeit für
einen schnelleren Netzausbau sein, wenn sich mehrere Betreiber beispielsweise für den Ausbau auf abgestimmte Regionen einigen und sich diese dann gegenseitig im ‚National Roaming‘ zur Verfügung stellen.
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1 Einleitung
Im Zuge der aktuell bevorstehenden Versteigerung von Frequenzbereichen für die Nutzung
durch zukünftige Mobilfunksysteme der sogenannten fünften Generation (5G) herrscht Unklarheit über die erzielbare Funknetzabdeckung – vor allem in ländlichen und eher schwach
besiedelten Gebieten. Jochen Homann, Leiter der Bundesnetzagentur (BNetzA), fasst das Dilemma wie folgt zusammen [12]:
„Ein flächendeckender Ausbau mit der 5G Technologie bereits jetzt ist unverhältnismäßig
teuer. In Zukunft werden die Kosten für den weiteren Ausbau sinken, weil es dann mehr
Glasfaserleitungen und auch für die Fläche geeignetere Frequenzen geben wird. Die Frequenzen, die wir jetzt vergeben, sind Kapazitätsfrequenzen mit nur kurzen Reichweiten.“
An diesem Zitat zeigt sich bereits, dass bei der Diskussion um die Einführung von 5G häufig die
eigentliche Übertragungstechnologie und die dafür vorgesehen Frequenzbereiche vermischt
werden.
Richtig ist, dass in Deutschland aktuell mit den Frequenzbereichen bei 2 GHz und bei 3,4 GHz
tendenziell eher höhere Frequenzen versteigert werden, die für die Funkversorgung von größeren Gebieten, d. h. für größere Reichweiten eher weniger geeignet sind als niedrigere Frequenzen deutlich unterhalb von 1 GHz.
Es ist allerdings andererseits für die Zukunft davon auszugehen, dass die 5G-Technologien
ebenso gut in niedrigen Frequenzbereichen eingesetzt werden, wie beispielsweise in dem
2015 versteigerten Frequenzspektrum bei 700 MHz. Nicht allein die Übertragungstechnologie
bestimmt demnach die Reichweite, sondern insbesondere die für die Übertragungstechnologie verfügbaren Frequenzen. Ganz im Gegenteil ist eher davon auszugehen, dass sich durch
neuer Übertragungstechnologien größere Reichweiten erzielen lassen.
Als Basis für die weitere Diskussion werden daher im Folgenden einige wesentliche technische
Grundlagen ausgeführt, anhand derer im Anschluss mögliche Szenarien für den Aufbau von
5G-Mobilfunk mit oder ohne ‚National Roaming‘ skizziert werden. Ergänzend wird auf Basis
aktuell erhobener Nutzungsdaten der Ausbaustand von 4G-Netzen in ausgewählten europäischen Ländern dargestellt. Abschließend werden einige der möglichen Aufbauszenarien vor
dem Hintergrund der gerade in Vorbereitung befindlichen Versteigerung von Frequenzspektrum für 5G-Mobilfunknetze bewertet.
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2 Technische Grundlagen
Als technische Grundlagen werden zunächst einige Hintergründe für die Entwicklung der Generationen von Mobilfunkstandards erläutert, bei denen auch auf die Identifikation und
Vergabe von Frequenzspektrum für deren Nutzung eingegangen wird. Darüber hinaus werden
einige wesentliche Zusammenhänge zwischen dem nutzbaren Frequenzspektrum und der
Funkausbreitung bzw. der erzielbaren Reichweite diskutiert.

2.1

Generation von Mobilfunkstandards

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die verschiedenen Mobilfunktechnologien in sogenannten Generationen von Systemen unterschieden.
Die erste Generation von Mobilfunksystemen umfasst dabei analoge Übertragungstechniken,
die in Deutschland als A-, B- und C-Netz bezeichnet wurden.
Die zweite Generation (2G) berücksichtigt die Umstellung auf digitale Übertragungstechniken
und wird in Deutschland weitgehend durch das ‚Global System for Mobile Communication‘ (GSM) realisiert. In Deutschland wurden die Netze anhand des genutzten Frequenzbereiches in die D-Netze bei 900 MHz und die E-Netze bei 1 800 MHz unterschieden.
Die weitere Entwicklung von Übertragungstechnologien wurde im Folgenden global durch die
‚International Telecommunications Union‘ (ITU) gesteuert, die beispielsweise die technischen
Anforderungen für die zukünftigen Generationen von Mobilfunksystemen festlegt, parallel
aber auch eine das Frequenzspektrum für die entsprechende Generation von Mobilfunksystemen international harmonisiert.
Für die dritte Generation (3G) von Mobilfunksystemen wurde dabei insbesondere der Frequenzbereich bei 2 GHz definiert, für den sich in Deutschland und nahezu weltweit der Mobilfunkstandard ‚Universal Mobile Telecommunications Systems‘ (UMTS) durchgesetzt hat.
Die stetig wachsende Nachfrage nach mobiler Kommunikation – und dabei insbesondere nach
dem mobilen Internet – beflügelte in der Folgezeit sowohl die technologische Entwicklung als
auch die Nachfrage nach immer neuem Spektrum. Die Festlegungen der ITU bzgl. der Anforderungen an die vierte Generation (4G) wurden dabei von den Anforderungen des Marktes
überholt, so dass sich der Mobilfunkstandard ‚Long Time Evolution‘ (LTE) weltweit zwar als
4G-Technologie behauptete, strenggenommen in seiner ersten Version aber gar nicht die Anforderungen der ITU erfüllte. Die Gründe für die Einführung und Vermarktung von LTE als 4GMobilfunkstandard lagen eher darin, die Technologie global einzuführen und das für 4G festgelegte Spektrum möglichst frühzeitig kommerziell zu nutzen. Dabei beinhaltet das für 4G definierte Spektrum hinsichtlich der Funkausbreitungseigenschaften besonders geeigneten Frequenzbereich bei 800 MHz der „digitalen Dividende“ und einen weiteren Bereich bei 2,6 GHz.
Einer ähnlichen Herausforderung gilt es bei der fünften Generation (5G) zu begegnen. Der
aktuell definierte 5G-Mobilfunkstandard beinhaltet im Wesentlichen Weiterentwicklungen
und Verbesserungen von LTE. Allerdings ist es wiederum hilfreich, eine neue Generation einzuführen, um entsprechend auch weltweit neues Spektrum zu definieren.
Darüber hinaus kann durch Auflagen bei der Lizensierung von Spektrum auch gezielt die Einführung neuer Mobilfunktechnologien bzw. der entsprechende Netzausbau gesteuert werden.
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2.2

Funkausbreitung und Übertragungstechnik

Bei der Funkausbreitung zwischen Sender und Empfänger treten verschiedene Effekte auf,
durch die das Funksignal beeinflusst wird. Die Dämpfung des Funksignals wird dabei durch die
Wellenausbreitung des Funksignals bestimmt und hängt von der Entfernung zwischen Sender
und Empfänger, der verwendeten Frequenz, sowie der jeweiligen Umgebung ab. Dabei addieren sich die Dämpfungseffekte der Freiraumausbreitung, der Abschattung durch Objekte im
Ausbreitungspfad, sowie durch zu durchdringende Materialien für eine Versorgung im Inneren
von Gebäuden oder Fahrzeugen. Diese Dämpfungseffekte sind im Wesentlichen frequenzabhängig, d. h. die Dämpfung ist umso größer, je höher die verwendete Frequenz.
Auf Basis der Wellenausbreitung lässt sich festhalten, dass die Reichweite einer Funkzelle (bei
gleicher Übertragungstechnik) mit steigender Frequenz abnimmt.
Auf der anderen Seite lassen sich bei der Funkausbreitung auch Gewinne erzielen. Diese sind
spätestens seit Einführung der 4G-Mobilfunksysteme insbesondere auf die Verwendung mehrerer Sende- und/oder Empfangsantennen zurückzuführen und werden unter dem Begriff
‚Multiple Input Multiple Output‘ (MIMO) zusammengefasst. Dabei steigt der theoretisch erreichbare Gewinn mit der Anzahl eingesetzter Antennen. Da die Größe einer Antenne nun
aber umgekehrt proportional zu der Frequenz ist, für die die Antenne vorgesehen ist, lässt sich
theoretisch bei gleicher Antennenfläche exakt der zusätzliche Gewinn durch MIMO erzielen,
der als zusätzliche Dämpfung bei der Funkausbreitung wirksam wird. Die pauschale Aussage,
dass die Reichweite mit der Frequenz sinkt, ist bei der Verwendung von MIMO-Übertragungstechniken demnach nicht korrekt.
Aufgrund dieser oder vergleichbarer Techniken zur Verbesserung der Funkübertragung lässt
sich festhalten, dass die Reichweite einer Funkzelle (bei gleicher Frequenz) von Generation
zu Generation zunimmt.
Allerdings lässt sich der theoretisch mögliche Gewinn nur bei bekannten Ausbreitungsbedingungen, d. h. in der Praxis bei sich langsam verändernden Ausbreitungsbedingungen erzielen.
Ansonsten muss ein erheblicher Teil der verfügbaren Bandbreite für die ausreichend häufige
Übertragung von Trainingssignalen zur Kanalschätzung und Informationen über die aktuellen
Kanaleigenschaften verwendet werden. Vorteilhaft wären hierfür insbesondere Zeitduplexverfahren (‚Time Division Duplex‘, TDD), bei denen die Funkübertragung abwechselnd
in beiden Senderichtungen stattfindet. Diese Verfahren spielen im kommerziellen Mobilfunk
bislang aber noch eine untergeordnete Rolle.
Insgesamt sind höhere Übertragungsfrequenzen insbesondere für sich langsam bewegende
bis hin zu statischen Empfängern geeignet, wobei durch den Einsatz von MIMO-Techniken
durchaus eine große Reichweite erzielt werden kann. Da dieser Gewinn für sich schnell bewegende Empfänger nicht unbedingt erzielen lässt, sinkt entweder die Reichweite oder die realisierbare Datenrate bei der Übertragung.
Eine optimale Funkversorgung setzt sich daher zumeist aus verschiedenen Komponenten zusammen. Für die Versorgung von Teilnehmern mit hoher Mobilität eignen sich vor allem die
niedrigen Frequenzbereiche unterhalb von 1 GHz. Diese Frequenzen haben darüber hinaus
Vorteile bei der Durchdringung von Gebäuden sowie bei der Ausleuchtung von Tälern. Mittlere Frequenzen bis etwa 2 GHz können insbesondere dort eingesetzt werden, wo aufgrund
der großen Nachfrage gar keine großen Reichweiten erzielt werden müssen – also z. B. in städtischen Gebieten. Höhere Frequenzen haben – bei Nutzung einer entsprechenden
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Übertragungstechnik – durchaus Vorteile für die gerichtete Versorgung weitgehend stationärer Teilnehmer, z. B. auch Industrie- und Gewerbebetriebe in ländlichen Gebieten.
Generell vorteilhaft für die Funkversorgung ist der Einsatz aktueller Übertragungstechniken,
d. h. Mobilfunksystemen der letzten Generation. Dies wird üblicherweise vor allem dadurch
verhindert, dass auch zukünftig noch Mobilfunkgeräte der vorherigen Generationen (GSM,
UMTS) bedient werden müssen, für die nur eingeschränkte Frequenzbereiche von den Endgeräten nutzbar sind.

2.3

Funkabdeckung

Die Funkabdeckung wird üblicherweise entweder in eine Flächenversorgung oder in einer Versorgung der Haushalte bzw. Bevölkerung unterschieden. In Deutschland entspricht dabei laut
einem Artikel der Süddeutschen Zeitung eine Versorgung von 98% der Haushalte gerade mal
einer Versorgung von 85% bis 90% der Fläche [14]. In Bezug auf 5G hat die Telekom kürzlich
versprochen, 99% der Bevölkerung bei lediglich 90% der Fläche zu versorgen [16].
Bei dieser Betrachtung wird aber vor allem eines vernachlässigt: die Nutzung von mobiler
Kommunikation findet zumeist nicht im eigenen Haushalt und auch nicht überall statt. Stattdessen kristallisieren sich eindeutig Nutzungsschwerpunkte in städtischen Ballungsgebieten
(üblicherweise vor allem dort, wo die Menschen arbeiten), sowie entlang von Autobahnen,
Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken aus. In den eigenen vier Wänden stehen den Nutzern
üblicherweise alternative Systeme zur Datenübertragung zur Verfügung.
Um die Bevölkerung tatsächlich dort mit Mobilfunk zu versorgen, wo er benötigt wird, sollte
eine Versorgungsvorgabe nach Möglichkeit auf den (auf Basis der bisher genutzten Mobilfunknetze) bekannten Nutzungsstatistiken aufsetzen und für diese Gebiete dann aber auch
eine nahezu vollständige Versorgung fordern [8]. Dass in der Vergangenheit zumeist auf eine
prozentuale Versorgung von Bevölkerung oder Fläche gesetzt wurde, begründet sich vor allem
mit den anfänglich bei der Einführung digitaler Mobilfunktechnologien nicht bekannten Nutzungsstatistiken. Inzwischen wären aus den Nutzungsinformationen über die seit mehreren
Jahrzehnten stetig anwachsenden mobil übertragenen Datenmengen ausreichend Details für
eine zielgerichtete Definition der Versorgungsgebiete vorhanden.

2.4

5G-Netzarchitektur

Die neue 5G-Mobilfunktechnologie wird zumindest anfänglich nicht als eigenständige Netzarchitektur aufgebaut werden. Vielmehr werden die 5G oder ‚New Radio‘ (NR) Basisstationen in
einer sogenannten ‚Non Stand-Alone‘ (NSA) Aufbauvariante auf Basis des ‚Dual-Connectivity‘ (DC) Konzeptes als Ergänzung zu einer bestehenden 4G LTE-Infrastruktur eingesetzt werden. Sie stellen dabei sogenannte sekundäre Knoten dar, die sich bedarfsweise hinzuschalten
lassen, um höhere Übertragungsraten oder kürzere Latenzen zu realisieren [10].
im 4G-Netz stellen die LTE-Basisstationen sogenannte Primärknoten dar, über die der Netzzugang, die Teilnehmermobilität (d. h. der Wechsel zwischen Funkzellen) und weitere Kontrollfunktionen realisiert werden. Sowohl für die Primärknoten, also die 4G-Basisstationen, als
auch für die Sekundärknoten, also die 5G-Basisstationen, sind über das 4G-Kernnetz (‚Evolved
Packet Core‘, EPC) miteinander verbunden, welches die Nutzdaten- und Kontrolldatenverkehre transportiert.
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Erst in späteren Ausbauvarianten können nach Umstellung auf die 5G-Kernnetzarchitektur
(‚5G Core Network‘, 5GC) auch 5G-Basisstationen im ‚Stand-Alone‘ (SA) Betrieb arbeiten. Hierbei können nun andersrum die bestehenden LTE-Basisstationen als sekundäre Knoten zur Kapazitätserweiterung genutzt werden.
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3 ‚National Roaming‘ und ‚Sharing‘-Varianten
Wichtig bei der Bewertung von ‚National Roaming‘ ist, dass es sich hierbei nicht um eine eigenständige technische Lösung bei der Funkübertragung handelt, sondern vielmehr um eine
organisatorische Möglichkeit, die Verteilung (oder ‚Routing‘) von Verkehren innerhalb der verschiedenen Netzinfrastrukturen zu beeinflussen.
Ursprünglich bezeichnete ‚Roaming‘ die Weiterleitung von Verkehren, die ein Teilnehmer in
einem (üblicherweise im Ausland) besuchten Mobilfunknetz erzeugt, an das entsprechende
Heimnetz des Teilnehmers. Hierzu gehören sowohl die Verkehre für die Signalisierung – inkl.
der Echtheitsprüfung (Authentisierung) des Teilnehmers gegenüber seinem Heimnetz, als
auch die eigentlichen Nutzdaten, wie Sprachinformationen oder Internetdaten. Dadurch wird
gewährleistet, dass der Nutzungsumfang (Nutzungsdauer und/oder Datenvolumen) sowohl
im besuchten Netz als auch im Heimnetz bekannt und abrechenbar ist. Zur Abgrenzung zum
‚National Roaming‘ wird in diesem Zusammenhang vom ‚International Roaming‘ gesprochen.
Beim ‚National Roaming‘ greifen technisch dieselben Mechanismen, da es aus technischer
Sicht keinen Unterschied macht, ob die Grenze zwischen zwei Mobilfunknetzen auch gleichzeitig eine Landesgrenze darstellt oder nicht.
Während es sich beim ‚International Roaming‘ allerdings zwangsläufig um räumlich getrennte
Netzinfrastrukturen handelt, kann ein ‚National Roaming‘ auf zwei verschiedene Arten realisiert werden. So können zum einen die sich (üblicherweise) räumlich überlagernden Netzinfrastrukturen von Netzbetreibern zusammengeschaltet werden, so dass sich die ursprünglichen Netze gebietsweise überlappen. Zum anderen können – vor allem bei Ausbau neuer
Netze – die Netzinfrastrukturen aber auch regional getrennt voneinander aufgebaut werden,
so dass das Gesamtnetz eine räumliche Kombination der beteiligten Netzinfrastrukturen darstellt. Ausprägungen zusammengeschalteter Netzinfrastrukturen werden in Abschnitt 3.1 näher beschrieben.
Darüber hinaus können mehrere Netzbetreiber auch eine Netzinfrastruktur oder Teile davon
gemeinsam nutzen. Diese sogenannten ‚Sharing‘-Varianten werden in Abschnitt 3.2 näher beschrieben und bewertet.

3.1

Zusammengeschaltete Netzinfrastrukturen

Beim ‚National Roaming‘ über zusammengeschaltete Netzinfrastrukturen überlagern sich
prinzipiell die Versorgungsbereiche der beteiligten Netze, so dass in Summe ein größerer Versorgungsbereich entsteht. In diesem Fall spricht man auch von ‚Network Sharing‘, da sich
mehrere Netzbetreiber das resultierende Gesamtnetz „teilen“.
Ein Nutzer mit entsprechenden ‚Roaming‘-Berechtigungen würde sich immer eines der beteiligten Netze zur Nutzung aussuchen. Üblicherweise würde dies ein bevorzugtes Heimnetz sein.
Im Falle der Nichtverfügbarkeit des Heimnetzes kann dann auf ein ‚Roaming‘-Netz ausgewichen werden.
Im Extremfall kann einer der ‚Roaming‘-Partner gar keine eigene Netzinfrastruktur aufweisen.
In diesem Fall wird ausschließlich die Netzinfrastruktur des ‚Roaming‘-Netzes genutzt und der
mitnutzende Betreiber tritt als virtueller Netzbetreiber (‚Mobile Virtual Network Operator‘,
MVNO) auf. Eine erzwungenen Mitnutzung bestehender Netzinfrastruktur durch einen neuen,
ggf. auch lediglich virtuellen Netzbetreiber ist derzeit eine große Sorge der etablierten Betreiber [13].
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Nachteile dieser Lösung sind zum einen verlängerte Rufaufbauzeiten bei Dienstanforderungen
im „fremden“ Netz aufgrund der notwendigen Authentisierung im „Heimnetz“. Technisch
zwar umsetzbar aber praktisch nahezu unmöglich sind Wechsel zwischen den Netzteilen verschiedener Netzbetreiber aufgrund der fehlenden Informationen über die Netze anderer Betreiber innerhalb eines gerade genutzten Mobilfunknetzes. Bricht die Versorgung zum gerade
genutzten Netz ab, so werden üblicherweise sämtliche Verbindungen unterbrochen und ein
Nutzer muss sich in einem möglicherweise vorhandenen Netz eines ‚Roaming‘-Partners neu
anmelden. Da darüber hinaus gerade in ländlichen Regionen die begrenzt verfügbaren Standorte für Mobilfunksendeanlagen ohnehin zumeist von mehreren Betreibern gemeinsam genutzt werden (‚Site Sharing‘, s. u.), wird durch ein Zusammenschalten der Netze die Funkversorgung nicht wirklich verbessert.
Bei einem ‚National Roaming‘ mit zusammengeschalteten Netzen müssten sich daher die beteiligten Netzbetreiber auf größere zusammenhängende Bereiche zur Realisierung einer
durchgängigen Versorgung einigen. In diesen Bereichen würde dann ein Betreiber quasi die
Funkversorgung exklusiv anbieten. Hierdurch entfällt allerdings lokal der Wettbewerb zwischen den Mobilfunkbetreibern.
In der Praxis kommen Vereinbarungen für das ‚National Roaming‘ auf verschiedene Arten zustande:
-

Als kommerzielle Vereinbarung zwischen Partnern „auf Augenhöhe“, bei der meist
beide Seiten einen Vorteil aus der Vereinbarung ziehen und Kompensationszahlungen
gering sind (Beispiel: Drei und T-Mobile in Österreich).

-

Nach Zusammenschluss zweier Netzbetreiber in der Konsolidierungsphase der zwei
Netze (Beispiel: E-Plus und Telefónica in Deutschland).

-

Als kommerzielle Vereinbarung zwischen einem etablierten Partner und einem neu in
den Markt eintretenden Betreiber, dessen Infrastruktur noch im Aufbau ist (Beispiel:
Tele2 und T-Mobile in den Niederlanden).

-

Unter Mitwirkung bzw. unter Aufsicht der Regulierungsbehörden infolge regulatorischer Auflagen, um z. B. einem neu in den Markt eintretenden Betreiber eine landesweite Versorgung zu ermöglichen bzw. nach Verschmelzungen mit entsprechender
Verschiebung der Marktmacht und dem Bedarf zum Ausgleich (Beispiel: Ilia in Italien).

Um einen möglichst nahtlosen Übergang zwischen den Netzbereichen verschiedener Betreiber beim ‚National Roaming‘ zu ermöglichen, müssen die im Standard vorgesehenen Schnittstellen zwischen den beteiligten Netzinfrastrukturen implementiert sein und genutzt werden.
Insbesondere für die Datenübertragung würden sich dann die zu erwartenden Unterbrechungszeiten bei einem möglichen Wechsel der genutzten Netzinfrastruktur in vertretbaren
Rahmen halten.
Inwieweit allerdings durch eine Weiterleitung der Verkehre über ein zusätzliches Netz negative Auswirkungen aufgrund verlängerter Übertragungswege und damit auch -zeiten bemerkbar machen, wird anwendungsabhängig sein.

3.2

Gemeinsam genutzte Netzinfrastruktur

Eine gemeinsame Netzinfrastruktur kann sich entweder auf das Kernnetz (‚Multi-Operator
Core Network‘, MOCN), das Funknetz (‚Multi-Operator Radio Access Network‘, MORAN) oder
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einzelne Standorte (‚Site Sharing‘) bzw. den dort errichteten Funkmast (‚Mast Sharing‘) beziehen [1], [2]. Diese verschiedenen Varianten werden im Folgenden detaillierter beschrieben.
Eine Übersicht über verschiedene (vorrangig in Europa) umgesetzte ‚Sharing‘-Varianten geben
die in den Jahren 2014, 2016 und 2017 erstellten Studien von CMS, wobei die erste dieser
Studien frei verfügbar ist [1].

3.2.1

‚Core Network Sharing‘

Im Hinblick auf die Errichtung notwendiger Sendemasten hat ein MOCN (oder ‚Core Network
Sharing‘) direkt keine Auswirkungen. Hierbei werden aber deutliche Kosteneinsparungen für
den Anschluss der Sendemasten erzielt, da beispielsweise zentrale Glasfaserstrecken und ggf.
auch Vermittlungstechnik gemeinsam genutzt werden. Insbesondere bei gemeinsam genutzten Standorten (‚Site Sharing‘, s. u.) bieten sich hierbei Einsparpotentiale.

3.2.2

‚Radio Access Network (RAN) Sharing‘

Eine gemeinsame Netzinfrastruktur für das Funknetz (MORAN) sieht beispielsweise technisch
ein einzelnes Mobilfunknetz vor, auf das die ‚Roaming‘-Partner Zugriff haben. Die Verkehre
der Nutzer jedes einzelnen Netzbetreibers werden entweder zum Kernnetz dieses Betreibers
ausgeleitet oder sogar über ein gemeinsames Kernnetz (MOCN) weitervermittelt.
Ein MORAN verhindert demnach in erster Linie, dass Sendemasten zur Versorgung eines Gebietes von mehreren Betreibern errichtet und betrieben werden müssen. Diese Variante der
gemeinsamen Nutzung von Netzinfrastruktur wird auch als ‚RAN Sharing‘ bezeichnet. Durch
Nutzung derselben Netzinfrastruktur existieren auch keine Übergänge zwischen verschiedenen Netzbereichen. Das Funkzugangsnetz (RAN) stellt sich als eine Einheit dar. Zusätzliche Verzögerungen entstehen maximal bei der Trennung und Ausleitung der jeweiligen Verkehre der
beteiligten Netzbetreiber.
Üblicherweise wird für den Betrieb der gemeinsamen Infrastruktur ein eigener Betreiber eingesetzt. Dieser ist nun dafür verantwortlich, die mit den aufgeschalteten Netzbetreibern vereinbarte Dienstgüte zu realisieren, einzuhalten und aufrecht zu erhalten. Dabei steht die
Dienstgüte technisch allen beteiligten Netzbetreibern gleichermaßen zur Verfügung und werden ggf. mit organisatorischen Maßnahmen für einzelne Netzbetreiber abhängig von vertraglichen Festlegungen und den offerierten Tarif-Regelungen gedrosselt.

3.2.3

‚Site Sharing‘

Als verbleibende Komponente können – weitestgehend ohne technische Auswirkungen – die
physischen Bestandteile an einem Standort im ‚Site Sharing‘ genutzt werden. Diese umfassen
beispielsweise die Sendemasten bzw. Funktürme (‚Mast Sharing‘), Antennen und Antennenkabel, Technikräume, Technikschränke oder auch zusätzliche Bestandteile wie Klimaanlagen,
Zutrittsschutz oder unterbrechungsfreie Stromversorgung. Man bezeichnet diese Komponenten gelegentlich auch als „passive Elemente“ eines Funknetzes.

3.3

Beispiele

In der Praxis folgen Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Netzinfrastruktur hauptsächlich wirtschaftlichen oder regulatorischen Erwägungen. Je nach Szenario können sie eine
sorgfältige Kapazitätsplanung aufgrund der tendenziell höheren Nutzerdichte erforderlich machen.
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Ein Wettbewerb zwischen den beteiligten Parteien wird dadurch nicht grundsätzlich verhindert, aber auf Bereiche reduziert, in denen weiterhin eigene bzw. originäre Diensterbringung
erfolgt, und insbesondere auch auf dem Gebiet der kommerziellen Modelle. Dies zeigt auch
die Diversität des Leistungsspektrums von Mobilfunknetzen, deren Betreiber entsprechende
Vereinbarungen eingegangen sind (vgl. Abschnitt Abbildung 1).
Tabelle 1 zeigt für eine Auswahl von Ländern, welche Vereinbarungen dort im Hinblick auf die
Nutzung gemeinsamer Netzinfrastrukturen getroffen wurden. Die Auflistung erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Tabelle 1: Beispiele gemeinsamer Nutzung von Netzinfrastruktur
Land

Art

Technologie

Sharing-Partner

Details

Schweden

RAN
Sharing

LTE (4G)

s.re.

Net4Mobility betreibt die gemeinsame 4G-Netzinfrastruktur von Telenor und Tele2.

Schweden

RAN
Sharing

UMTS (3G)

s.re.

Svenska UMTS Nät AB (SUNAB) betreibt die gemeinsame 3G-Netzinfrastruktur von Telia und
Tele2.

Schweden

RAN
Sharing

UMTS (3G)

s.re.

3GIS betreibt die gemeinsame 3G-Netzinfrastruktur von Telenor und Tre.

Polen

Mast
Sharing

UMTS (3G),
LTE (4G)

T-Mobile /
Orange

Gemeinsam genutzte Netzinfrastruktur.

Spanien

National
Roaming

GSM (2G),
UMTS (3G),
LTE (4G)

Yoigo / Orange

Yoigo besitzt eigene 2G/3G/4G-Lizenzen, hat aber
nur in Ballungsgebieten eigene Infrastruktur. Außerhalb der eigenen Versorgungsgebiete existiert
ein ‚National Roaming‘ Abkommen mit Orange
(France Telecom).

Italien

National
Roaming

GSM (2G),
UMTS (3G),
LTE (4G)

Iliad, WindTre

Iliad als neuer Marktteilnehmer hat sowohl die
Möglichkeit zum Erwerb von Standorten erhalten, die nach dem Zusammenschluss von Wind
und Tre abgegeben werden mussten, als auch ein
‚National Roaming‘ Abkommen mit dem vereinigten Netz für 5 Jahre.

Großbritan- Mast
nien
Sharing

Alle

Vodafone / O2

Im „Beacon“-Projekt haben sich die beiden Betreiber das Versorgungsgebiet in zwei Hälften geteilt. In jeder Hälfte ist ein Betreiber für Aufbau
und Wartung der gemeinsam genutzten Infrastruktur verantwortlich. Das Spektrum ist komplett getrennt.

Österreich

National
Roaming

GSM (2G),
UMTS (3G)

Drei, T-Mobile

Drei nutzt das 2G-Netz von T-Mobile und T-Mobile nutzt das 3G-Netz von Drei.

Australien

National
Roaming

UMTS (3G),
LTE (4G)

Optus / Vodafone Hutchison
Australia (VHA)

Es existiert kommerzielles National Roaming im
kleinen Maßstab. Forderung von VHA nach gesetzlich verpflichtendem National Roaming mit
Telstra bislang erfolglos.

In Abbildung 1 ist das Qualitätsniveau der in den jeweiligen Ländern an einer gemeinsamen
Netzinfrastruktur bzw. ‚National Roaming‘ beteiligten Netzbetreiber anhand der P3-Score gezeigt. Diese Kennziffer berücksichtigt neben der Funkversorgung der jeweiligen Mobilfunknetze (‚Coverage‘) auch deren Leistungsfähigkeit in Bezug auf Telefonie- und Datendienste wie
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Rufaufbauzeiten, Gesprächsabbruchraten, Datendurchsatz und Verzögerung. Grundlage der
Gegenüberstellung sind jeweils landesweite Drivetest-Benchmarks von Telefonie- und Datendiensten mit Fokus auf LTE (4G) Technologie (vgl. hierzu beispielsweise auch die Ergebnisse
im sogenannten „connect“-Test [4], [5]).

Abbildung 1: Leistungsniveau der Netze in verschieden Märkten
(dunkel: Netze mit gemeinsam genutzter Infrastrukture nach einem der obigen Szenarien)
Vergleichsmaßstab ist der P3-Score [Quelle: P3, Netzbetreiber teilweise anonymisiert]

Anhand der verschiedenen Testergebnisse ist zu erkennen, dass die Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur nicht unbedingt nachteilig sein muss.
In den Niederlanden stellt T-Mobile beispielsweise das Mobilfunknetz mit dem höchsten Qualitätsniveau, obwohl Tele2 das Netz im ‚National Roaming‘ mit nutzt. Allerdings stellt Tele2 im
nationalen Vergleich insgesamt das Netz mit der geringsten Netzqualität, die sich im internationalen Vergleich aber noch auf vergleichsweise hohem Niveau bewegt.
In Österreich, Großbritannien und Italien zeigen die Netze von A1, EE bzw. Vodafone die beste
Netzqualität im jeweiligen nationalen Vergleich. Alle diese Netze sind mit einer eigenständigen Netzinfrastruktur aufgebaut.
In Polen kooperiert die erstplatzierte T-Mobile mit dem zweitplatzierten Wettbewerber – im
Wesentlichen aber im Bereich der gemeinsamen Standortnutzung (‚Mast Sharing‘), so dass
durch die Nutzung gemeinsamer Infrastruktur keine wirklichen Einflüsse auf die Netzqualität
zu erwarten sind.
In Schweden nutzen sämtliche Netzbetreiber in unterschiedlichen Konstellationen und für verschiedene Mobilfunktechnologien eine Art von ‚RAN Sharing‘. Dennoch zeigen sich deutliche
Unterschiede in der jeweiligen Netzqualität. Im internationalen Vergleich belegt das national
bestplatzierte Netz von Telia ein beachtliches Qualitätsniveau. Dahingegen zeigt das Netz von
Tre auch im internationalen Vergleich bereits deutliche Schwächen.
Die Nutzung von ‚National Roaming‘ oder anderen Formen des ‚Network Sharing‘ muss also
weder ein Garant für eine gute Netzqualität noch eine Ursache für schlechtere Netzqualität
sein.
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4 Ausbaustand ausgewählter europäischer Mobilfunknetze
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Funkabdeckung mit 4G-Mobilfunk
deutlich hinter vielen anderen europäischen Ländern zurück [18]. Im Folgenden wird ergänzend der aktuelle Ausbaustand einiger ausgewählter europäischer 4G-Mobilfunknetze anhand
der von P3 erhobenen Daten dargestellt.
Die Zahlen basieren dabei auf Daten, die mit Hilfe einer Anwendung auf Android-Smartphones
im Zeitraum Juli bis September 2018 automatisiert aufgezeichnet und zentral verarbeitet werden. Diese Anwendung war zur Zeit der Datenerhebung auf etwa 190 Millionen Geräten weltweit installiert und liefert pro Tag etwa 1,5 Billionen Datensätze.
Abbildung 2 illustriert die Verteilung der in Deutschland aufgezeichneten Datensätze für diesen Zeitraum. Man erkennt, dass insbesondere in den Ballungszentren bereits eine flächige
Datenbasis vorhanden ist. In ländlichen Regionen – beispielsweise in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern – sind dagegen noch einige Flächen ohne ausreichende Daten zu erkennen.

Abbildung 2: Crowd-Daten für Deutschland für den Zeitraum Juli bis September 2018

Für die Auswertung werden die Funkversorgung und die erzielten Datenraten herangezogen.
Die Funkabdeckung gibt dabei den mittleren Anteil der Datensätze innerhalb der analysierten
Flächen an, in denen Nutzern ein 4G-Mobilfunknetz nutzen konnten.
In Abbildung 3 ist der resultierende mittlere Anteil der 4G-Funkabdeckung für die Betreiber in
einigen europäischen Ländern gezeigt. In den Niederlanden, Belgien und der Schweiz bieten
bereits fast alle Netzbetreiber einen LTE-Anteil von mehr als 90%. Dagegen kommt die Telekom in Deutschland gerade mal auf einen LTE-Anteil von 75%, d. h. im Mittel steht der 4GMobilfunkstandard für 25% der Datensätze nicht zur Verfügung. Vodafone ist mit einem Anteil
von knapp 57% bereits deutlich abgeschlagen. Das 4G-Netz von Telefónica steht nicht einmal
für die Hälfte der analysierten Datensätze zur Verfügung.
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Abbildung 3: Funkabdeckung in europäischen 4G-Mobilfunknetzen

Für die Bewertung der Datenrate werden drei Kenngrößen ermittelt. Zum einen wird der mittlere Durchsatz für die Download-Datenübertragung ermittelt. Darüber hinaus wird der 90%Wert der Verteilung aller gemessenen Nutzerdatenraten ermittelt. Dieser Wert entspricht
dem Durchsatz, der zumindest 10% der Nutzer zur Verfügung steht. Abschließend wird der
Spitzendatendurchsatz für die jeweiligen Netzbetreiber für jedes Land ermittelt.
Abbildung 4 zeigt die mittleren Datenraten für die verschiedenen Netzbetreiber in den untersuchten Ländern. Die mit Abstand höchsten mittleren Datenraten werden dabei in den
Schweizer Mobilfunknetzen erreicht. Die drei deutschen Netzbetreiber befinden sich mit mittleren Datenraten von weniger als 5 Mbit/s im hinteren Bereich dieses europäischen Vergleiches.

Abbildung 4: Mittlere Datenraten in europäischen 4G-Mobilfunknetzen
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In Abbildung 5 ist das 90%-Perzentil der ermittelten Datenraten dargestellt. Anhand dieser
Kenngröße kann ermittelt werden, wie weit die technische Reife des 4G-Netzausbaus bereits
fortgeschritten ist. Der Wert sagt aus, mit welcher Datenrate bereits 10% der Nutzer in dem
jeweiligen Netz rechnen können. Andererseits bleibt der Durchsatz für 90% der Nutzer noch
unterhalb des jeweiligen Wertes.
In diesem Vergleich sind die drei deutschen Netzbetreiber auf den letzten Plätzen vertreten.
90% der Nutzer in den deutschen Mobilfunknetzen sind demnach auf Datenraten von weniger
als 15 Mbit/s limitiert. Spitzenreiter bei dieser Art der Bewertung sind die drei 4G-Mobilfunknetze in der Schweiz, die allesamt bereits deutlich mehr als 25 Mbit/s für mindestens 10% der
Nutzer anbieten. Auffällig in dieser Hinsicht sind auch die beiden albanischen Netze von Telekom und Vodafone, die ebenfalls ein 90%-Perzentil der ermittelten Datenraten von mehr als
25 Mbit/s aufweisen.

Abbildung 5: 90%-Perzentil der Datenraten in europäischen 4G-Mobilfunknetzen

Die in den untersuchten Netzen beobachteten Spitzendatenraten sind in Abbildung 6 gezeigt.
Hieraus lässt sich schließen, in welcher Ausbaustufe die LTE-Technologie bereits betrieben
wird. Allerdings lässt sich nicht eindeutig der Umfang der Ausbaustufen erkennen, da die ermittelten Datenraten von vielen weiteren Effekten der Funkausbreitung abhängen (vgl. Abschnitt 2.2).
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Abbildung 6: Spitzendatenraten in europäischen 4G-Mobilfunknetzen

Auch in dieser Statistik sind die drei deutschen Mobilfunknetze mit Spitzendatenraten bis maximal 40 Mbit/s im hinteren Bereich zu finden. Auf den vorderen Plätzen finden sich wiederum
die Netze in der Schweiz und diesmal auch aus Österreich. Für Österreich bedeutet dies, dass
zumindest zwei Netze zwar stellenweise schon sehr schnelle Übertragungstechniken nutzen,
diese aber noch nicht weit verbreitet sind, um sich auf die mittleren Datenraten auswirken zu
können.
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5 Bewertung
Anfang 2018 waren in Deutschland insgesamt knapp 75.000 Mobilfunkstandorte gemeldet [6].
Die Zahl der tatsächlich aktiven Mobilfunksendeanlagen liegt deutlich höher, da an einem
Standort gleich mehrere Netzbetreiber mehrere Sendeanlagen in unterschiedlichen Frequenzbereichen und für unterschiedliche Mobilfunktechnologien betreiben können.
Für die aktuell zur Versteigerung vorgesehenen Frequenzbereiche bei 2 GHz oder gar bei
3,4 GHz werden für eine halbwegs flächendeckende Versorgung (vgl. Abschnitt 2.3) vermutlich deutlich mehr als 50.000 Standorte pro Netzbetreiber notwendig. Dennoch wird sich damit eine flächendeckende Versorgung vermutlich nicht wirtschaftlich erzielen lassen [7], [11].
Die Kosten für den 5G-Ausbau werden sich nach Aussage von Telekom-Chef Timotheus Höttges in Europa auf 300 bis 500 Mrd. Euro belaufen [3]. Dabei werden allerdings vermutlich die
üblichen Netzausbaustrategien zugrunde gelegt, die nicht primär auf eine flächendeckende
Versorgung abzielen.
Die aktuell diskutierte signifikante Anzahl zusätzlich benötigter Sendemasten für eine flächendeckende Versorgung mit 5G bezieht sich dabei vor allem auf die aktuell zur Versteigerung
vorgesehenen Frequenzbereiche – und nicht wirklich auf die genutzte Übertragungstechnik.
Bei Nutzung derselben niedrigeren Frequenzen, die aktuell für andere Mobilfunkgenerationen
zur Verfügung stehen, wird für 5G sehr wahrscheinlich auch nur die gleiche oder sogar eine
geringere Anzahl von Standorten pro Netzbetreiber benötigt. Dies begründet sich durch die
mit 5G insgesamt einhergehende verbesserte Funkübertragung (vgl. Abschnitt 2.2). Unter
denselben Randbedingungen, d. h. insbesondere vergleichbaren Ausbreitungsbedingungen
bei Nutzung derselben Frequenzen, wird sich die Reichweite und Funkabdeckung von 5GBasisstationen tendenziell gegenüber LTE verbessern. Allerdings bleibt diese solange eine hypothetische Überlegung, so lange die Lizensierungsbedingungen bestehender Frequenzzuteilungen eine Liberalisierung der Nutzung durch 5G ausschließen sollten.
Die steigende Anzahl benötigter Standorte begründet sich also nicht durch die Einführung
von 5G sondern vor allem durch die aktuell zu versteigernden Frequenzbereiche.
Für eine theoretisch mögliche gemeinsam genutzte Netzinfrastruktur fallen zur Erfüllung der
gleichen Versorgungsauflagen prinzipiell vergleichbare Infrastrukturkosten an, wie für einen
einzelnen Netzbetreiber. Aufgrund des insgesamt höheren Kapazitätsbedarfes wird allerdings
mehr Übertragungskapazität an einem Standort (d. h. mehr Übertragungsfrequenzen und damit ggf. auch mehr Sende- und Empfangsanlagen) sowie bei der Standortanbindung (Glasfaser)
benötigt. Hierdurch entstehen höhere Investitionskosten (CAPEX) und später auch Betriebskosten (OPEX) als bei einer Netzinfrastruktur eines Netzbetreibers. Insbesondere, da die 5GTechnologie energieeffizient designt ist und Betriebskosten hauptsächlich dann entstehen,
wenn das Netz auch tatsächlich genutzt wird, wird ein mögliches Einsparpotential bei den Betriebskosten als eher gering angesehen.
Es sei hier allerdings noch einmal darauf hingewiesen, dass für eine gemeinsame 5G-Netzinfrastruktur ein ‚National Roaming‘ auch auf die bestehenden 4G-Mobilfunknetze ausgeweitet
werden muss, da – wie in Abschnitt 2.4 erläutert – 5G-Netze in ihrer initialen Architektur auf
eine bestehende 4G-Netzinfrastruktur aufsetzen. Da diese aktuell von den drei Netzbetreibern
in jeweils eigener Verantwortung betrieben wird, müssen noch weitere technische Maßnahmen ergriffen werden, um Netzbereiche gemeinsam nutzen zu können. Die Telekom ist hierfür
aber offenbar bereit [17]. Ein lokal begrenztes ‚National Roaming‘ wird auch als „Regionales
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Roaming“ (‚Regional Roaming‘) oder „Lokales Roaming“ (‚Local Roaming‘) bezeichnet, vgl.
[19], [21].
Für diesen Fall, dass in ländlichen Gebieten bzw. dünn besiedelten Gebieten nur ein Netzbetreiber Sendeanlagen aufstellt und nicht alle Netzbetreiber, ergeben sich durchaus Einsparpotentiale. In einem derartigen hybriden Szenario würde beispielsweise der 5G-Ausbau und ein
darauf basierendes „Lokales Roaming“ nur von dem Netzbetreiber realisiert bzw. angeboten,
der in diesem Gebiet bereits eine relativ gute 4G-Versorgung erreicht. Auf dieser Basis kann
das Konzept der ‚Dual Connectivity‘ (DC) effizient umgesetzt werden (vgl. Abschnitt 2.4). Insbesondere in der Aufbauphase kann eine anfängliche regional begrenzt gültige Absprache
beim 5G-Netzausbau hilfreich sein, um die Abdeckung kostengünstiger und schneller zu steigern. Dabei sind sowohl Roaming-Szenarien mit einem neu in einen regionalen Markt drängenden Betreiber als auch Roaming-Szenarien zwischen den etablierten Betreibern untereinander denkbar. Freiheiten für eine derartige Ausbaustrategie gilt es daher zu schaffen und
nicht zu verteufeln [20]. Nachvollziehbar ist allerdings auch die Angst der etablierten Betreiber,
dass ihre Investitionskosten in die 4G-Infrastruktur bei den Auflagen für den möglichen Markteintritt eines weiteren 5G-Mitbewerbers nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Ein deutlicher Nachteil in diesem Szenario ist allerdings der fehlende Wettbewerb. Ausgerechnet der Netzbetreiber, der ohnehin schon die aktuell „beste“ Breitband-Mobilfunkversorgung
anbietet, würde aufgrund der technischen Randbedingungen den nahezu exklusiven Ausbau
der 5G-Technik verantworten dürfen.
Ein möglicher alternativer Ansatz wäre die Lizensierungsbedingungen für die jetzt zu versteigernden Frequenzen an einen weiteren Ausbau der Grundversorgung mit LTE (vorzugsweise
bei 700–900 MHz) zu knüpfen.
Hierbei wäre vor allem auch darauf zu achten, dass die Versorgung genau die Gebiete erreicht,
in denen Mobilfunk auch tatsächlich von den Nutzern angefragt wird (und sich demnach weder an einer Flächenabdeckung noch einer Bevölkerungsabdeckung orientiert, vgl. Abschnitt 2.3). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ggf. neue Nutzungsszenarien entstehen,
die eine Versorgung auch abseits der aktuell bekannten Gebiete erfordert. Insbesondere die
Versorgung entlang von Autobahnen, Straßen oder Eisenbahnstrecken wird in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert.
Die Möglichkeiten für ein ‚National Roaming‘ sollten ergänzend explizit erlaubt, aber vor allem
auf die LTE-Netze ausgeweitet werden, so dass für weitere (regionale oder nationale) Netzbetreiber der Zugang zu 5G über die bisherige 4G-Netzinfrastruktur der drei derzeitigen Mobilfunkbetreiber ermöglicht wird [9]. Technische Lösungen für derartige lokal begrenzte Netze
werden von den Infrastrukturausrüstern bereits angeboten [15].
Inwieweit die Lizensierungsbedingungen bei der derzeitigen Frequenzversteigerung auch (zusätzliche) Auflagen für die Nutzung bereits zugeteilter Frequenzen beinhalten dürfen, wäre
allerdings ggf. noch juristisch zu prüfen.
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6 Nachlese
Am 26.11.2018 hat die Bundesnetzagentur den finalen Entwurf für die Vergabebedingungen
für die Frequenzbereiche bei 2 GHz und bei 3,4 GHz bekanntgegeben. Trotz deutlicher Kritik
und unterschiedlicher Ansichten wurden gegenüber dem ersten Entwurf keine wesentlichen
Änderungen vorgenommen. Jochen Homann kommentiert den Beschluss wie folgt [22]:
„Durch die Vergabe der Frequenzen schaffen wir Planungs- und Investitionssicherheit
und tragen zu einem schnellen und bedarfsgerechten Ausbau der Mobilfunknetze in
Deutschland bei.“
Ein umstrittener Punkt war die Frage, ob die Betreiber dazu gezwungen werden sollten, ihre
Netze für ein ‚National Roaming‘ zu öffnen. Den jetzt festgelegten Vergaberichtlinien zufolge
werden die etablierten Betreiber von der Bundesnetzagentur jedoch lediglich dazu verpflichtet, über eine technische und vertragliche Kooperation mit ihren Wettbewerbern zu verhandeln.
Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Einhaltung dieser Vergabebedingungen nur schwer zu
prüfen sein wird. Auch wenn eine gewisse Kooperationsbereitschaft seitens der etablierten
Netzbetreiber signalisiert wird, bleibt es fraglich, ob Verstöße gegen das formulierte Kooperationsgebot überhaupt nachzuweisen sein werden [23].
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