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Umwandlung von Behördenfunk-Standorten: kommunale Beteiligung einfordern
Vor allem in Bayern gab es vor einigen Jahren starke Proteste gegen die Einführung des
Behördenfunks BOS. Dieser Funk hat nie richtig funktioniert, vor allem die Alarmierung
der Feuerwehr konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Im Zuge der Digitalisierungsoffensive der Bundes- und Landesregierungen sollen nun die BOS-Standorte auch für den
kommerziellen Mobilfunk zur Verfügung gestellt werden.
Mit der Umwidmung eines bisher für den hoheitlichen Behördenfunk reservierten
Standorts für den kommerziellen Mobilfunk wird eine gewerbliche Nutzung erlaubt,
die grundsätzlich von der Kommune zu genehmigen ist. Laut Bundesverwaltungsgericht ist die Kommune bei der Standortfestlegung zu beteiligen; sie kann auch für Teilbereiche von Bebauungsplänen niedrigere zulässige Maximalwerte festlegen (BVerwG
2012, 4 C 1.11).
Es gilt also, die Kommune darauf aufmerksam zu machen, dass sie ein Mitwirkungsrecht, u. a. nach § 7a der Bundesimmissionschutzverordnung hat, das sich auch auf die
maximal zulässige Bestrahlung bezieht.
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450-MHz-Netz: neues, zusätzliches Mobilfunknetz für die Energie- und Wasserwirtschaft
Am 9. März 2021 hat die Bundesnetzagentur den Zuschlag für die Nutzung der 450-MHz-Funkfrequenz
an ein Konsortium der Energie- und Wasserwirtschaft
erteilt. Mit der Bereitstellung dieser Frequenzen soll
ein neues flächendeckendes Funknetz auf Basis der
LTE-Technik (4G) in Deutschland aufgebaut werden.
Die Strukturen der Energiewirtschaft zählen zu den sog.
kritischen Infrastrukturen. Das neue Funknetz soll in
der Lage sein, Millionen von Geräten aus den Bereichen
Netztechnik, Smart-Meter-Gateways oder Ladeinfrastruktur anzusteuern. Das Kommunikationssystem soll
so ausgelegt werden, dass es unabhängig von Stromnetzausfällen zu jeder Zeit betrieben werden kann.
Das Betreiberkonsortium heißt 450connect mit
Sitz in Köln und setzt sich zusammen aus vier Gesellschaftern: dem niederländischen Energienetzbetreiber
Alliander sowie einem Konsortium regionaler Energieversorger, dem Energieversorger E.ON und der Versorger-Allianz 450, zu der eine Vielzahl meist kommunaler
Stadtwerke, Energie- und Wasserversorger unter Beteiligung der EnBW-Tochter Netze-BW gehören. Nach
eigener Auskunft versorgen diese Unternehmen zusammen rund 90 % der Fläche Deutschlands mit sog.
systemkritischen Infrastrukturleistungen.
Die Standortakquise läuft auf vollen Touren. Da es
bei dieser Infrastruktur vor allem um Reichweite geht,
versucht 450connect z. B. in Baden-Württemberg über

die Netze-BW potenzielle Kooperationspartner zu finden, die im Besitz hochgelegener Standorte sind. Unter
anderem spielen hierbei auch die Alpen- und Wandervereine – die im Besitz von Aussichtstürmen sind – als
potenzielle Partner eine Rolle.

Kommunal einwirken auf die Standortfindung
Wir raten den lokalen Akteuren, diese Anfragen nicht
nebenbei durchzuwinken. Auch diese Infrastruktur unterliegt dem gleichen Rechtsrahmen wie die Standortsuche der kommerziellen Mobilfunkbetreiber. Aufgrund der niederen Frequenz bei 450 MHz können
sich diese Mikrowellen gut in hügeligem Gelände ausbreiten und Gebäudehindernisse ohne hohe Verluste
durchdringen. LTE- Anlagen sind Dauerstrahler. Darum
können und sollten diese entsprechend weit entfernt
von Orten empfindlicher Nutzung aufgestellt werden.
> Frequenz 450 MHz, 2 x 5 MHz Bandbreite
(451-456 / 461-466 MHz),
> LTE-Funknetz (4G), CDMA-Standard
> Datenrate 1-5 Mbit/s
> Hohe Gebäudedurchdringung (dämpfen nur ca. 50%)
> 1.600 Standorte (Entspricht einem Standortraster
von 6 bis 10 km)
> Ziel der Inbetriebnahme Ende 2024

