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Im Rahmen der Tonmeistertagung im November 2016 entwickelte sich bei einem
der Gespräche die Frage, wie eigentlich die Zukunft aussehen könnte bezüglich der
Veränderungen durch die Digitale Dividende I und II. Nach wie vor sind viele Anwen-
der verunsichert bezüglich der Investitionssicherheit bei der Neuanschaffung von
Wireless-Hardware. Oder sie haben Fragen bezüglich der Entschädigungspraxis. Und
wie geht es weiter mit dem LTE-Ausbau?

Neue Freiheit oder    
großer Reibach?

Frequenzzuteilungen der Bundesnetz-
agentur und die Entschädigungs-Praxis
der „Digitalen Dividenden“

tools 4 music: Uns erreichen immer wieder Anfragen
von Anwendern, die bezüglich geplanter Neuanschaf-
fungen von Funk-Systemen für die Bühnentechnik im
Zuge der voranschreitenden LTE-Technik verunsichert
sind. Gibt es „einfache Empfehlungen“, die Sie zum
aktuellen Stand für den Fall von Neuanschaffungen in
diesem Anwendungsbereich aussprechen können?
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Für den Bereich Funkmikro-
fone und In-ear-Monitoring-Systeme stehen ausrei-

Zwar bieten alle namhaften Anbieter entsprechend
aufbereitete Informationen hinsichtlich ihrer Funk-
Systeme als Broschüren, auf eigens eingerichteten In-
ternet-Seiten oder in digitaler Form als PDF zum
Download, aber was liegt näher, als die Bundesnetz-
agentur direkt einzubinden. Also wendete ich mich
an die Pressestelle der „BNetzA“ und bekam nach kur-
zer Zeit Antwort von Michael Reifenberg – den Inhalt
gebe ich hier unkommentiert zur individuellen Beur-
teilung und Bewertung weiter.

Von Christoph Rocholl



der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen
zur Digitalen Dividende II. Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass ich die Verfahren, nach denen diese Häuser
arbeiten, nicht kommentieren kann.                       �

Informationen
1) Allgemeinzuteilungen (anmelde- und gebühren-
frei) durch die Bundesnetzagentur 
https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sa
chgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Insti-
tutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allge-
meinzuteilungen-node.html

2) Entschädigung für drahtlose Mikrofonanlagen
(Digitale Dividende I) 
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfo-
erderung/Film_Technik/Drahtlosmikrofone/draht-
losmikrofone_node.html

3) Entschädigung für drahtlose Mikrofonanlagen
(Digitale Dividende II)
https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/5_
Ausgleichszahlungen/1_PMSE/1_Antragsvoraus-
setzungen/Antragsvoraussetzungen_node.html

chend Frequenzen zur Verfügung. Dabei unterschei-
den wir zwischen Allgemeinzuteilungen, die eine an-
meldefreie Nutzung der Frequenzen zulassen, und
Einzelzuteilungen, in denen Frequenzen anmelde-
und kostenpflichtig genutzt werden können. Die für
Einzelzuteilungen vorgesehenen Frequenzen sind
insbesondere für professionelle Anwender relevant –
dazu zählen Rundfunkanstalten, Programmproduzen-
ten oder auch Musikbands. Für diese Anwender ste-
hen natürlich ebenfalls die anmeldefreien Bereiche
zur Verfügung. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden,
empfehlen wir dringend, sich vor der Beschaffung
entsprechender Geräte beraten zu lassen, was die ge-
nutzten Frequenzen und die Laufzeit der Zuteilung
betrifft.

tools 4 music: Oft wird die Frage nach der zeitlichen
Sicherheit gestellt, ob und wann nach der Digitalen
Dividende I und der Digitalen Dividende II im Zuge
des weiteren Breitbandausbaus die Digitale Dividende
III folgt und sich die jetzt festgelegten Frequenzzu-
teilungen durch die für die Bundesregierung lukrative
Versteigerungspraxis von Frequenzen wieder verän-
dern, was mit erneuten Folgekosten einhergehen
würde.
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Frequenzen sind ein knappes
Gut und es ist erforderlich, dass wir die Frequenznut-
zung ständig dem technischen Fortschritt anpassen.
Deswegen hat niemand ein unbefristetes Recht an der
Nutzung bestimmter Frequenzen. Die Nutzung ist
immer zeitlich befristet – das gilt nicht nur für Funk-
mikrofone. Wer also in Funktechnologie investiert,
sollte wissen, wann die Zuteilung der Frequenzen
ausläuft, die er nutzt. Wir haben das alles bei uns auf
der Homepage veröffentlicht. Aus heutiger Sicht sind
die Frequenzen im Bereich 470 - 690 MHz – in diesem
Bereich wird die Möglichkeit einer Digitalen Divi-
dende III diskutiert – bis mindestens 2030 für Rund-
funk und drahtlose Mikrofone zu nutzen. 

tools 4 music: Von der „Digitalen Dividende“ haben
Hersteller profitiert, weil ein Großteil der Hardware
seitens der Anwender nicht weiter genutzt werden
konnte und stattdessen durch Neuanschaffungen er-
setzt werden musste. Auf Seiten der Anwender wuchs
und wächst hingegen der Unmut, da oftmals die ge-
nutzte Hardware entsorgt werden muss(te. So fielen
beispielsweise bereits erworbene Systeme mit einem
Nettowert unter 410 Euro (Bagatellgrenze) durch das
Entschädigungsraster der Digitalen Dividende I und
II. Speziell im semi-professionellen Bereich gab es
eine Vielzahl von Systemen, deren Nettopreis unter-
halb der genannten Bagatellgrenze lag. Dann hat der
Anwender „Pech“ gehabt, oder?
Pressestelle Bundesnetzagentur 
(Michael Reifenberg): Die Bundesnetzagentur regelt
die Frequenznutzung, die Entschädigungsverfahren
werden in anderen Behörden verantwortet – zum
einen im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle für die Digitale Dividende I und andererseits in
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Das „große Geld“: Nach 16 Auktionstagen und 181 Runden ging am 19. Juni 2015 die Versteigerung
von Frequenzen für das mobile Breitband in Mainz zu Ende (Quelle: www.bundesnetzagentur.de)

Verbraucherfreundlich geht anders: Für die Entschädigung von Anwendern drahtloser Mikrofonanla-
gen, die unter die „Digitale Dividende I“ und „Digitale Dividende II“ fallen, sind zwei unterschiedliche
Behörden zuständig: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA > Digitale Dividende I)
und Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV > Digitale Dividende II) – Anträge für Ge-
räte mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 Euro sind nicht zulässig (Bagatellgrenze) >>>
Quelle des Screenshots: www.bafa.de
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Kommentare von Herstellern und Vertrieben zum Thema
„Funkfrequenzen und LTE“

Christian Bethin-Kittel, Market Manager
Audio-Technica Products:
„Wir von Audio-Technica bieten mit unserem der-
zeitigen Produktportfolio abgestimmte Funklösun-
gen für jede Anwendergruppe an. Neben
Produkten für die anmeldepflichtigen Bereiche
zwischen 470 - 690 MHz decken wir die anmelde-
freien Bereiche wie die 800-MHz-Mittenlücke, den
deregulierten Bereich (863 - 865 MHz) und den
2,4-GHz-Bereich ab. Auch in Zukunft werden wir
die richtigen Lösungen parat haben, da wir perma-
nent in der Kommunikation mit Anwendern und
den Entscheidungsträgern des Bundes stehen und
so kontinuierlich an neuen innovativen Produkten
für alle Anwendungsbereiche arbeiten können, um
den stetig wachsenden Anforderungen weiterhin
gerecht zu werden. Neben zahlreichen Seminaren
stellen wir alle nötigen Informationen zum Thema
Drahtlosanwendungen zur Verfügung und sind
auch vor einer geplanten Neuanschaffung behilf-
lich bei der Suche nach dem richtigen System, pas-
send zur Anwendung.“

Martin Lutz, Leiter Marketing & Vertrieb
bei MIPRO-Germany:
„In welche Frequenzen der Verbraucher heute inves-
tieren kann, ohne in den nächsten Jahren vor dem
Problem einer frequenzbedingten Neuanschaffung zu
stehen, kann nur im Hinblick auf das jeweilig zu wäh-
lende Frequenzband in Bezug auf die befristete Zutei-
lung beantwortet werden. Daher empfehlen wir vor
der Anschaffung einer Anlage, eine jeweilige Prüfung
der in Frage kommenden Frequenzen auf den Zutei-
lungszeitraum sowie den Ort und die Art des Einsat-
zes der Anlage durchzuführen. Im Hinblick auf die
regen Änderungen in der Frequenzlandschaft bietet
MIPRO Anlagen über das gesamte Frequenzspektrum
von 470 MHz bis 2,4 GHz an, um auch die größten
Setups mit bis zu 200 parallelen Kanälen entweder
mit analoger oder digitaler Technik zu realisieren. 
Für größere Anlagen baut Mipro professionelle
drahtlose Mikrofonsysteme in den 500- und 600-
MHz-Frequenzbändern, welche sehr häufig für grö-
ßere Installationen wie in Theatern und
Konferenzzentren genutzt werden. Die dazu notwen-
digen Antennen und Antennenverteilsysteme runden
das breitgefächerte Produktspektrum zusätzlich ab.
Im 700-MHz-Band nutzt MIPRO die neue Mittenlü-
cke 733-758 MHz. Bei MIPRO haben wir den Vorteil,
dass sich alle verkauften drahtlosen Systeme mit den
Frequenzcodes 7B und 7C in diesem Bereich der

neuen Mittenlücke befinden und nur in den äußeren
Teilbereichen ihrer 24-MHz-Schaltbandbreite mit
Störungen durch die neuen LTE-Anwendungen zu
rechnen ist. Somit können die Anwender diese neue
Mittenlücke im C-Band mit den vorhandenen MIPRO
Geräten weiterhin mindestens bis ins Jahr 2026 nut-
zen – bereits bestehende Anlagen können erweitert
werden. In Einzelfällen muss lediglich eine andere
Frequenz über die Menü-Führung eingestellt werden.
Für alle Kunden, die bereits jetzt Wert auf einen li-
zenzfreien Betrieb ihrer Anlagen legen, bietet MIPRO
alle schmalbandigen Drahtlossysteme auch in der
Mittenlücke im E-Band bei 823 - 832 MHz an, wel-
cher bis 2026 allgemein zugeteilt ist. Somit bietet
MIPRO im 700er und 800er Band mit über 30 Kanä-
len, die gleichzeitig nutzbar sind, ausreichend Mög-
lichkeiten, um kleine und mittlere Setups zu
betreiben. Darüber hinaus hat MIPRO seit 2015
drahtlose Mikrofonsysteme im 2,4-GHz-Bereich im
Programm, was die Anzahl gleichzeitig verfügbarer
Kanäle, im lizenzfreien Bereich, um weitere 12 Ka-
näle erweitert. Dieser Frequenzbereich ist laut Bun-
desnetzagentur für die nächsten acht Jahre
allgemein zugeteilt. 
Eine Übersicht, um mit MIPRO auch in Zukunft sicher
zu funken, sowie alle aktuellen Frequenzsetups zu
den MIPRO-Systemen finden sich hier: 
www.mipro-germany.de/service/menue/
frequenzuebersicht
www.mipro-germany.de/service/menue/
frequenztabellen

Jürgen Schwörer, Applications Engineer bei
der Shure Distribution GmbH:
„Die Reduzierung des Frequenzspektrums für
Funksysteme ist seit mehreren Jahren weltweit ein
Trend, dem wir entgegensehen müssen: Weniger
verfügbares Spektrum wird von einer steigenden
Anzahl von drahtlosen Mikrofonen genutzt. Shure
hat in den letzten Jahren digitale Funksysteme und
Technologien entwickelt, welche eine wesentlich
höhere Spektrums-Effizienz im Vergleich zu den
analogen Kollegen aufweisen. Obgleich das ver-
fügbare Spektrum schrumpft, ist die mögliche Ka-
nalanzahl mit diesen Systemen dennoch gestiegen.
Dazu sind die digitalen Systeme weniger störanfäl-
lig, wodurch das VHF-Frequenzband wieder inte-
ressant wird. Hier bieten wir seit kurzer Zeit unsere
digitalen Funksysteme ULX-D und QLX-D an. Da
der VHF-TV Bereich seit einiger Zeit durch die
BNetzA allgemein zugeteilt wurde (= lizenzfrei), ist

Benjamin Lampert, Dipl.-Ing. (FH), Research
& Development Manager bei Adam Hall/
LD Systems:
„Bei der Planungssicherheit müssen wir uns als Her-
steller leider im gleichen unsicheren Terrain bewegen
wie unsere Kunden. Die Lobby des Mobilfunkmarktes
ist leider viel mächtiger als die der professionellen
Verleiher oder Musiker und wird sich demnach immer
unterordnen müssen. Glücklicherweise werden in der
Politik unsere Interessen vom Verband APWPT (Asso-
ciation of Professional Wireless Production Techno-
logy, www.APWPT.org) vertreten, der auch viele
Infos über die Frequenz-Situation in Deutschland und
anderen Ländern der Welt bereitstellt.
Wenn es darum geht, eine Kaufempfehlung auszu-
sprechen, raten wir von LD Systems unseren Kunden
bei kleinen Anlagen bis acht Systemen zu den anmel-
defreien Bereichen 800 MHz und 1.800 MHz. Selbst-
verständlich kann jederzeit in den anmeldepflichtigen
500-/600-MHz-Bereich ausgewichen werden. Wenn
die maximale Anzahl an Funkstrecken nicht ausreicht,
lassen sich auch mehrere Frequenzbereiche miteinan-
der kombinieren, um so größere Anlagen zu betrei-
ben. Unsere neue Mikrofonserie LD Systems U-500
wird in Kürze in allen genannten Frequenzbereichen
erhältlich sein.“

Andreas Juwan, Product Specialist Pro
Audio/Line 6, Yamaha Music Europe GmbH:
„Anwender wünschen sich Investitionssicherheit, Her-
steller möchten Planungssicherheit – die zukünftige
Spektrum-Nutzung für ‚drahtlose Produktionswerk-
zeuge‘ befindet sich momentan einmal mehr im Um-
bruch. Trotzdem sind wir mit unseren digitalen
Funksystemen im 2,4-GHz-Bereich gut aufgestellt.
Gerade im semiprofessionellen Live-Bereich und auch
bei kleineren Installationen punktet unser durchwegs
lizenzfreies Produkt-Lineup neben einer überragen-
den Audio-/Übertragungsqualität mit Zukunftssicher-
heit. Die allgemeine Frequenzzuteilung (= freie
Nutzbarkeit) des 2,4-GHz-Bandes ist etwa in
Deutschland/EU noch bis 2026 gesichert, eine Verlän-
gerung gilt als sehr wahrscheinlich. Bekanntermaßen
ist der 2,4-GHz-Bereich (WLAN, Bluetooth, Remote-
Applikationen) gut ausgelastet, jedoch können die
Line 6 Funksysteme bei entsprechend vorausschauen-
der Systemplanung mit den unterschiedlichsten An-
wendungen durchaus koexistieren. Die digitalen
Funkstrecken bringen überwiegend Vorteile für den
Anwender mit sich – allen voran ein äußerst gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis.“



dieses Frequenzband nun auch für nichtprofessio-
nelle Anwendungen interessant. Wir empfehlen für
die effiziente Frequenzplanung und das Monitoring
der drahtlosen Mikrofonanlagen die frei verfüg-
bare Shure Wireless Workbench Software.“ 

Norbert Hilbich, Director Spectrum 
Affairs & System Design bei Sennheiser:
„Generell lässt sich festhalten, dass drahtlose Pro-
duktionsmittel im Wesentlichen Sekundärnutzer
des Frequenzspektrums sind. Sie genießen keinen
Schutz vor Störungen und müssen dem Primärnut-
zer ausweichen, um ihn nicht zu stören. Das war in
der Vergangenheit kein Problem, da ausreichend
Frequenzen zur Verfügung standen und man Raum
hatte, auf ungestörte Frequenzen auszuweichen.
Dieses wird zunehmend schwieriger, weshalb zu
überlegen ist, in welchen Frequenzbereichen draht-
lose Produktionsmittel Primärstatus erhalten kön-
nen, um auch in Zukunft eine störungsfreie
Produktion sicher zu stellen.
Beispielsweise wird der UHF-TV Bereich 470 - 694
MHz mit DVB-T2 gemeinsam genutzt. Die Landes-
medienanstalt Hessen hat ermittelt, dass mit dem
Ausbau von DVB-T2 im Raum Frankfurt nur zwei
TV Kanäle für drahtlose Produktionsmittel zur Ver-
fügung stehen. Ähnliches dürfte sich in einigen
Metropolen abspielen und zeigt die wahre Fre-
quenznot der Zukunft für Produktionen.
Auch unbedingt zu berücksichtigen ist, dass pro-
fessionelle Anwendungen keine Störungen im Be-
trieb erlauben! Damit wird es schon eng
insbesondere bei Großveranstaltungen, da die Fre-
quenzen oberhalb von 1.000 MHz noch nicht EU-
weit gesichert sind. Sichern von Frequenzen
bedeutet in Deutschland, dass die genannten Be-
reiche in der Frequenzverordnung und im Fre-
quenzplan verankert werden müssen. Das muss
schnell geschehen, denn 2019 wird der Bereich
694 – 790 MHz (Digitale Dividende 2) nicht mehr
zur Verfügung stehen. Die Produktion muss weiter-
gehen und die Anwendungen nehmen kontinuier-
lich zu.
Störsicherheit wie auch das Erschließen weiterer
Frequenzbereiche für die drahtlose Produktion
haben sich die Nutzerverbände APWPT,
www.apwpt.org und SOS, www.sos-save-our-
spectrum.org, zum Ziel gesetzt. Diese werden
bei ihren Aktivitäten von den Herstellern der draht-
losen Technik wie auch von den Verbändern der
Nutzern maßgeblich unterstützt.“

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg
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Das HCGS-200B ist ein Stativ, das noch leichter und noch kleiner 
zusammenfaltbar ist. Es hält sicher Akustik- und E-Gitarren.
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