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Die  Federal Communications Commis-
sion (FCC) hat den Text eines Plans vor-
gestellt, urn das angeblich weltweit ers-
te An reiz-Auktionsverfahren (Incentive 
Auction) zur Umwidmung von TV-Spek-
trum fur die mobile Breitband-Nutzung 
auf den Weg zu bringen (vgl. ausf. Spies, 
MMR 2012, 425 f.). Die Notice of Pro-
posed Rulemaking (NPRM — FCC 12-118) 
mit uber 200 Seiten Text wurde von den 
FCC-Kommissaren am 28.9.2012 ange-
nommen und Anfang Oktober 2012 ver-
offentlicht. 
Das erklarte Primarziel der MaBnahme ist 
es, Rundfunkfrequenzen zur Befriedi-
gung der wachsenden Nachfrage nach 
Frequenzen insgesamt zu nutzen und 
insbesondere der wachsenden Nachfra-
ge nach frequenzmaBig aufwandigen 
mobilen Dienstleistungen fur Gerate wie 
Smartphones und Tablets gerecht zu wer-
den. 
Der rechtliche Rahmen far diese Incentive 
Auctions ist mit dem National Broadband 
Plan und im vom US-Kongress gebilligten 
Spectrum Act von 2012 vorgegeben. Das 
von der FCC vorgeschlagene Verfahren 
sieht drei Schritte Ober die nachsten Jahre 
vor: 

■ Die FCC wird eine freiwillige umge-
kehrte (reverse) Auktion abhalten, urn 
Spektrum von TV-Sendern zurOckzuer-
halten. 
■ Diese Bander werden dann neu orga-
nisiert und mit anderen verfOgbaren Fre-
quenzbandern verknOpft (repackaging). 
■ Die neuen Bander werden dann mit-
tels einer Auktion fur mobile Breitband-
dienste versteigert. 

DarOber hinaus soli nach der NPRM ein 
Teil des zuruckgewonnenen Spektrums 
fur unlizenzierte Dienste reserviert wer-
den. 
Dieser Vorschlag der FCC ist ohne Zweifel 
ein ehrgeiziger Schritt nach vorne, urn 
das bestehende TV-Spektrum im UHF-
Band fur Breitbanddienste nutzbar zu 
machen. Bei den Frequenzen handelt es 
sich urn FiletstOcke im verfOgbaren Spek-
trum (waterfront property) — besonders 
wegen ihrer Fahigkeit, Signale Ober weite 
Entfernungen zu transportieren, Hinder-
nisse zu durchdringen (Gebaude) und 

groBe Mengen von Daten zu ubertragen. 
Der FCC-Vorschlag ist allerdings nicht un-
umstritten: wichtige Fragen urn die Me-
chanik der Reverse Auction und des Re-
packaging sind streitig. Die FCC hofft, 
diese Fragen zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten bis zur VerOffentlichung der detail-
lierten Auktionsregeln im Juni 2013 be-
antworten zu kOnnen. Die umgekehrte 
Auktion konnte dann im Jahr 2014 statt-
finden. 
Die FCC wird versuchen, den Anreiz zur 
Teilnahme an dem Auktionsverfahren fur 
die TV-Sendeanstalten so attraktiv wie 
moglich zu gestalten und wird eine Reihe 
von Informationsveranstaltungen und 
Ausbildungsprogramme fur Sender in 
den kommenden Monaten durchfiihren. 
Der erste Schritt in diesem komplizierten 
Prozess ist die genannte Anreiz-Auktion, 
die nur erfolgreich sein kann, wenn sie 
hinreichend marktwirtschaftliche Anreize 
bietet, sodass die Broadcast-Lizenzneh-
mer freiwillig Spektrum aufgeben; im Ge-
genzug wurden sie dafOr einen Teil des 
Erloses aus einer Versteigerung der neu-
en Lizenzen zur Nutzung des umgewid-
meten Spektrums erhalten. 
Die Form der umgekehrten Auktion wird 
es der FCC erlauben, Informationen uber 
den Marktpreis fOr das frei werdende TV-
Spektrum zu sammeln und mogliche Bie-
ter zu identifizieren. Die FCC wurde dann 
die Bieter, welche die Reverse Auction ge-
winnen, spater aus Einnahmen der spate-
ren Auktion (Schritt 3) kompensieren. 
Durch den Prozess des „Repackaging" 
wurden die HOchstbietenden in der um-
gekehrten Auktion an andere Orte des 
TV-Spektrums verlagert, sodass die Fern-
sehsender insgesamt einen kleineren Teil 
des UHF-Bandes belegen. Das auf diese 
Weise wiedergewonnene Spektrum wird 
dann „reorganisiert", urn die flexible 
Nutzung des Spektrums fur mobile Breit-
banddienste und die lizenzfreie Nutzung 
zu ermOglichen. 
Konkret schlagt die FCC ein Downlink-
Frequenzband vor, das mit Kanal 36 (608 
MHz) landesweit beginnt und nach unten 
erweitert wird. Das Uplink-Frequenzband 
wird mit Kanal 51 (698 MHz) beginnen 
und bis auf Kanal 37 nach unten (608-
614 MHz) ausgedehnt. Die Menge des 

Uplink-Spektrums kann in verschiedenen 
geographischen Regionen variieren. Der 
Vorschlag der Commission sieht auch 6 
MHz an Schutzbandern (guard bands) 
zwischen den Rundfunkfrequenzen und 
den neuen Uplink- und Downlink-Ban-
dern vor. Diese Schutzbander wurden fur 
eine unlizenzierte Nutzung zur Verf(j-
gung stehen. SchlieBlich mochte die FCC 
die Nutzer von Kanal 37 (Radioastrono-
mie und drahtlose medizinische Teleme-
trie) verlagern und diese Frequenzen 
ebenfalls fOr eine unlizenzierte Nutzung 
bereitstellen. 
Viele Details der letzten Phase der Anreiz-
regulierung, dem Auktionsverfahren, lie-
gen noch im Dunklen. Z.B. wird die FCC 
wahrscheinlich nicht im Voraus wissen, 
wie viel Bandbreite sie dafOr zur Verfu-
gung stellen kann und ob bestimmte Fre-
quenzen landesweit verfOgbar sein wer-
den. 
Im Gegensatz zu fruheren Spektrum-
Auktionen hat die FCC bislang keinen 
Frequenzband-Plan mit den identifizier-
ten Frequenzen und der geografischen 
Lage dieser Frequenzen der Offentlich-
keit zur Verfugung gestellt. Die FCC ist al-
lerdings der Auffassung, dass die vorge-
schlagenen Rahmenbedingungen mittels 
der o.g. Schritte ausreichend flexibel 
sind, urn die variierenden Geschaftsmo-
delle von potenziellen Bietern abdecken 
zu k6nnen. Die FCC schlagt konkret vor, 
das zuruckgeforderte Spektrum gepaart 
als 5 MHz „Bausteine" zu lizenzieren; zu-
satzliches ungepaartes Spektrum konnte 
dann als erganzendes Downlink-Spek-
trum genutzt werden. 
Der FCC-Vorschlag umfasst einen breiten 
Rahmen; viele spezifische Fragen bzgl. 
der Vorbereitung und Durchfuhrung des 
Anreiz-Auktionsverfahren bleiben trotz 
des Vorschlags von uber 200 Seiten na-
turgemaB unbeantwortet. Aus diesem 
Grund ersucht die FCC urn weitere Korn-
mentare aus der Industrie zu einer Viel-
zahl von Themen, wie zum Auction-De-
sign, zur Teilnahme an der Reverse Auc-
tion, zur Nutzung des 600-MHz-Bandes 
an sich und zur unlizenzierte Nutzung des 
Spektrums, besonders in den „White 
Spaces". 

■  Vgl. zur gemeinsamen Nutzung von Funkfre-
quenzen in der EU, MMR-Aktuell 2012, 337085, 
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