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Campus-Netze
Lokale Frequenznutzungen als Treiber im Digitalisie-
rungsprozess
Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2019 erstmals damit begonnen, Mobilfunkfrequenzen
lokal für Industrieanwendungen zu vergeben. Ziel dieser lokalen Frequenzvergabe ist es,
neue Anwendungen im Bereich der Industrie 4.0 zu fördern. Der nachfolgende Beitrag
befasst sich zunächst mit den Zuteilungs- und den Nutzungsbedingungen für lokale Fre-
quenzen (II.). Nachdem die Bundesnetzagentur die rechtlichen Voraussetzungen für die
lokale Frequenzvergabe geschaffen hat (1.), hat sie im nächsten Schritt grundlegende Rah-
menbedingungen und konkretisierende Verwaltungsvorschriften für die Vergabe erlassen
(2.). Betreiber von Campus-Netzen, die hierfür lokale Frequenzen nutzen, sollten sich mit
den rechtlichen Herausforderungen hinsichtlich des Campus-Netzbetriebs auseinandersetzen
(III.). Diese rechtlichen Herausforderungen ergeben sich zum einen aus dem Telekommunika-
tionsgesetz (1.) und zum anderen aus dem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-
Gesetz (2.). Abschließend erfolgt ein kritischer Ausblick (IV.) hinsichtlich der laufenden
Gesetzesvorhaben.

I. Einführung

[1] Die Bereitstellung lokaler Frequenzen für 5G-In-
dustrieanwendungen hat im Vorfeld der Vergabe breite
und auch kontroverse Diskussionen ausgelöst. Mit
Blick auf Fragen der Frequenzvergabe und Bedeutung
knapper Frequenzressourcen für den digitalen Wandel
war und ist die Diskussion zu begrüßen. Im Kern geht
es nämlich um grundlegende Fragen der „klassischen“
Vergabe von Frequenzressourcen, die mit Blick auf die
Digitalisierung und die Frequenzbedarfe, die hier be-
stehen und weiterhin bestehen werden, möglicherweise
neu betrachtet werden müssen. Hinter dem Begriff der
Digitalisierung stehen zahlreiche und vielfältige An-
wendungsszenarien, in denen Frequenzen benötigt wer-
den. Diese reichen von Anwendungen in der Auto-
mobilindustrie, z. B. für die Vernetzung von Produkti-
onsstätten, über Anwendungen in der Landwirtschaft
unter dem Stichwort „Smart Farming“, bis hin zu
Anwendungen in der Rundfunkbranche mit „5G
Broadcast“, um hier nur einige Beispiele zu nennen.
Funkbasierte Industrieanwendungen haben – dies ist in
den öffentlichen Diskussionen sehr deutlich artikuliert

worden – spezifische Bedürfnisse mit Blick u. a. auf
hohe Bandbreiten, sichere und störungsfreie Kommuni-
kation und geringe Latenzzeiten. Autarke lokale Netze
auf Basis eigener 5G-Frequenzen ohne Abhängigkeit
von den bestehenden bundesweiten Mobilfunknetzen
sind daher eine zentrale Forderung der Industrie. Die
rechtlich-regulatorische Antwort hierauf ist die Einzel-
zuteilung lokaler Frequenzen für eben diesen Zweck.
Vor diesem Hintergrund erläutert der vorliegende Bei-
trag zunächst Verfahren und Bedingungen der Vergabe
lokaler Frequenzen. Im Anschluss daran werden As-
pekte der rechtlichen Anforderungen an den Betrieb
von lokalen Netzen beleuchtet. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass sich der telekommunikationsrechtliche
Rahmen mit der aktuellen Umsetzung des europä-
ischen Kodex für die elektronische Kommunikation
(EECC)1 in nationales Recht im Umbruch befindet.

* Die Autorin Nacimiento (LL.M.) ist Partnerin bei GvW Graf von
Westphalen in Frankfurt am Main. Der Autor Kiparski (MBA) ist
Head of Legal bei der 1&1 Drillisch AG.

1 Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die elek-
tronische Kommunikation. Ausführlich zum EECC Kiparski CR
2019, 179.
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Der deutsche Gesetzgeber novelliert gegenwärtig das
TKG und passt dieses an die neuen Vorgaben des
EECC an.2 Der Gesetzgebungsprozess läuft aktuell;
mit einem Abschluss wird noch in dieser Legislatur-
periode gerechnet, so dass im Zeitpunkt dieses Beitrags
insoweit nur ein Zwischenstand betrachtet werden
kann.

II. Zuteilungsverfahren und Nutzungsbedin-
gungen

[2] Die Entscheidung der Bundesnetzagentur (BNetzA),
Frequenzen für lokale Anwendungen außerhalb eines
Versteigerungsverfahrens zu vergeben, wurde bereits im
Jahr 2018 getroffen. Im nächsten Schritt wurden die
konkreten Bedingungen für den Erlass von Einzelzutei-
lungen erarbeitet. In 2019 wurde dann das Zuteilungs-
verfahren eröffnet. Aktuell sind im Bereich 3,7 GHz
114 Anträge bei der BNetzA gestellt, wovon bereits 111
Frequenzzuteilungen für Industrieanwendungen erlas-
sen wurden.3

1. Entscheidung der BNetzA über die Bereitstel-
lung von Frequenzen für lokale Netze

[3] Am 14.5.2018 erließ die Präsidentenkammer der
BNetzA die Entscheidung über die Anordnung des
Verfahrens zur Vergabe von Frequenzen in den Berei-
chen 2 GHz und 3,6 GHz für den drahtlosen Netz-
zugang.4 Im Rahmen dieser Entscheidung begründete
die Präsidentenkammer im Einzelnen, dass Frequenzen
im Umfang von 100 MHz im Bereich 3,7 GHz –
3,8 GHz („3,7 GHz-Band“) ausnahmsweise nicht in
einem Vergabeverfahren nach §§ 55 X, 61 TKG, son-
dern im Antragsverfahren im Wege von Einzelzuteilun-
gen vergeben werden sollten. Die Präsidentenkammer
wich demnach für diese konkreten Frequenzen von
dem in § 55 X TKG vorgesehenen Regelfall der Ver-
gabe knapper Frequenzen in einem Versteigerungs-
oder Ausschreibungsverfahren ab.5 Damit war die
Grundlage für die Vergabe von Frequenzen im
3,7 GHz-Band für spezifische branchenübergreifende
Bedarfe für Industrieanwendungen im Antragsverfah-
ren gelegt. Umstritten war diese Entscheidung der
BNetzA, weil es sich hierbei um einen Frequenzbereich
handelt, der seitens der etablierten Mobilfunknetz-
betreiber für eigene Zwecke beansprucht und deswe-
gen die Einbeziehung in das für die Bereiche 2 GHz
und 3,6 GHz angeordnete Vergabeverfahren gefordert
wurde. Weniger umstritten waren die ebenfalls für
lokale Nutzungen zur Vergabe gestellten Frequenzen
im 26 GHz-Bereich. Auch für diese Frequenzen sah die
BNetzA bereits in der Entscheidung vom 14.5.2018
eine Vergabe außerhalb eines Versteigerungsverfahrens
im Antragsverfahren vor.

2. Grundlegende Rahmenbedingungen und kon-
kretisierende Verwaltungsvorschriften

[4] Nach Erlass der Entscheidung vom 14.5.2018 be-
gann die BNetzA – parallel zur weiteren Vorbereitung
der angeordneten Versteigerung der 2 GHz- und
3,6 GHz-Frequenzen – mit den Anhörungen zur Er-
arbeitung der Rahmenbedingungen für die Vergabe lo-
kaler Frequenzen im 3,7 GHz-Bereich.6 Der erste Ent-
wurf eines Antragsverfahrens wurde am 15.8.2018 ver-
öffentlicht und zur Anhörung gestellt. Die Zahl der
Stellungnahmen hierzu – es gingen 69 Stellungnahmen
ein – zeigte das hohe branchenübergreifende Interesse
an der Nutzung dieser Frequenzen für Industrie 4.0-
Anwendungen, u. a. für die Automatisierung und Digi-
talisierung von Geschäfts- und Produktionsprozessen.
Nach einer weiteren Anhörung7 wurden am 11.3.2019
„Grundlegende Rahmenbedingungen des zukünftigen
Antragsverfahrens für den Bereich 3,7 GHz – 3,8 GHz
für Anwendungen des drahtlosen Netzzugangs“ ver-
öffentlicht8, die mit einiger Verzögerung schließlich am
19.11.2019 in den Erlass einer Verwaltungsvorschrift
mündeten.9 Diese Verwaltungsvorschrift konkretisiert
die grundlegenden Rahmenbedingungen und enthält
Frequenznutzungsbestimmungen sowie Einzelheiten zu
den vorzulegenden Antragsunterlagen. Das Antragsver-
fahren wurde am 21.11.2019 eröffnet. Für den
26 GHz-Bereich, der ebenfalls für lokale Nutzungen
zur Verfügung steht, wurde erst ein Jahr später, am
17.12.2020, eine Verwaltungsvorschrift erlassen, die
für diesen Bereich Nutzungsbestimmungen und Anfor-
derungen im Antragsverfahren konkretisiert.10 Das An-
tragsverfahren für die 26 GHz-Frequenzen wurde erst
am 13.1.2021 eröffnet. Zuteilungen und Nutzungen
der lokalen Frequenzen im 3,7 GHz-Bereich sind daher
deutlich weiter fortgeschritten. Die folgenden Ausfüh-
rungen sind daher vorliegend auf die Rahmenbedingun-

2 Ausführlich zur TKG-Novelle Kiparski, CR 2020, 818. Der Gesetzes-
entwurf befindet sich bereits in parlamentarischer Lesung, BT-Drs. 19/
26108.

3 Golem, Immer mehr nicht öffentliche Campusnetze in Deutschland,
abrufbar unter: https://beck-link.de/3a2pw.

4 Entscheidung der Präsidentenkammer v. 14.5.2018 über Anordnung
und Wahl des Verfahrens zur Vergabe von Frequenzen in den Berei-
chen 2 GHz und 3,6 GHz für den drahtlosen Netzzugang, Az. BK1-
17/001, ABl. BNetzA 10/2018 v. 30.5.2018, Vfg. Nr. 62.

5 Vgl. dazu BVerwG CR 2020, 754m.Anm. Nacimiento CR 2020,
759.

6 Vgl. „Anhörung zur lokalen und regionalen Bereitstellung des Fre-
quenzbereichs 3.700 MHz bis 3.800 MHz für den drahtlosen Netz-
zugang“, abrufbar unter: https://beck-link.de/4mcbx.

7 Anhörung zum „Entwurf der Rahmenbedingungen des zukünftigen
Antragsverfahrens für den Bereich 3.700 – 3.800MHz für Anwendun-
gen des drahtlosen Netzzugangs“ v. 6.2.2019, ABl. BNetzA 03/
2019 v. 6.2.2019, Vfg. Nr. 25.

8 Abrufbar unter: https://beck-link.de/4hvdp.
9 Verwaltungsvorschrift für Frequenzzuteilungen für lokale Frequenz-

nutzungen im Frequenzbereich 3.700-3.800 MHz (VV Lokales Breit-
band).

10 Verwaltungsvorschrift für Frequenzzuteilungen für lokale, breitbandi-
ge Frequenznutzungen im Frequenzbereich 24,25 – 27,5 GHz (VV
Lokales Breitband 26 GHz).
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gen und Verwaltungsvorschrift lokales Breitband im
3,7 GHz-Bereich fokussiert.

a) Anwendungsbereich der Verwaltungsvorschrift lo-
kales Breitband

[5] Die Verwaltungsvorschrift verweist für den Anwen-
dungsbereich zunächst auf den Frequenzplan als Grund-
lage der Zuteilung der lokalen Frequenzen. Der gem.
§ 54 TKG von der BNetzA zu erstellende Frequenzplan
ist eine Verwaltungsvorschrift ohne rechtliche Außen-
wirkung.11 Verbindliche planungsrechtliche Grundlage
für die Frequenzzuteilung ist der gem. § 53 TKG in der
Rechtsform einer Verordnung zu erlassende Frequenz-
zuweisungsplan, der wiederum die verbindlichen Vor-
gaben der internationalen Frequenzzuweisungen sowie
europäischer Harmonisierung umsetzt.12 Der Frequenz-
zuweisungsplan weist den hier relevanten Bereich 3,7
GHz (u. a.) dem Mobilfunkdienst zu.13 Auf dieser
Grundlage beschreibt der Frequenzplan der BNetzA
gem. § 54 I TKG technische, betriebliche und/oder re-
gulatorische Parameter. Der aktuelle Frequenzplan
weist den Bereich 3,7 GHz entsprechend den verord-
nungsrechtlichen Vorgaben u. a. für den Mobilfunk-
dienst aus und konkretisiert den Nutzungszweck für
den „drahtlosen Netzzugang“.14

b) Nutzungszweck

[6] Für den planungsrechtlichen Nutzungszweck der
lokalen Frequenzen im 3,7 GHz-Bereich enthält § 54 III
TKG die ausdrückliche gesetzliche Vorgabe, dass Fre-
quenzen für den drahtlosen Netzzugang so auszuweisen
sind, dass „alle hierfür vorgesehenen Technologien ver-
wendet werden dürfen und alle Arten von Telekom-
munikationsdiensten zulässig sind“. Die damit gesetz-
lich verankerte Technologie- und Dienstefreiheit bedeu-
tet für die Nutzer der lokalen Frequenzen, dass sie unter
Einhaltung der geltenden technischen Nutzungsbedin-
gungen jede Technologie einsetzen und alle Arten von
öffentlich zugänglichen und/oder innerbetrieblichen
Diensten, also fest, nomadisch oder mobil, realisieren
können.15

c) Grundlegende Rahmenbedingungen

[7] Die grundlegenden Rahmenbedingungen für die
Nutzung der 3,7 GHz-Frequenzen sind Bestandteil der
Verwaltungsvorschrift.

aa) Antragsberechtigung

[8] Die Antragsberechtigung knüpft an das Eigentum
oder an ein sonstiges Nutzungsrecht (Miete, Pacht) an
einem Grundstück an. Antragsberechtigt ist auch, wer
durch den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten be-
auftragt ist, lokale Frequenzen zu beantragen. Die loka-

le Nutzung, auf der die Antragsberechtigung basiert, ist
nicht auf ein einzelnes Grundstück beschränkt. Der An-
tragsberechtigte kann auch Frequenzen für die Versor-
gung mehrerer zusammenhängender Grundstücke be-
antragen.

bb) Öffentliche/nicht-öffentliche Netze und Anwen-
dungen

[9] Wie ausgeführt, erlaubt der ausgewiesene Nut-
zungszweck der lokalen Frequenzen die Nutzung so-
wohl für öffentliche als auch für nicht-öffentliche,
also bspw. innerbetriebliche Angebote (Netze und
Dienste). Den Rahmenbedingungen ist zwar zu ent-
nehmen, dass es sich „grundsätzlich um innerbetrieb-
liche“, also nicht-öffentliche Anwendungen handeln
soll, für die lokale Frequenzen genutzt werden. In
diese Richtung weisen auch die Ausführungen in der
Präsidentenkammerentscheidung vom 14.5.2018, die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für die loka-
len Frequenzen beschreiben. So wird bspw. verwiesen
auf den Einsatz in Fabrikumgebung, um hohe Endge-
rätedichte, intrinsische Sicherheit, erweiterte Daten-
sicherheitsmechanismen und potentiell hohe Lokalisie-
rungsgenauigkeit umsetzen zu können.16 An anderer
Stelle werden als Anwendungsbeispiele der Einsatz in
der Industrieautomation mit 5G-Technologien und
autarke Netze, bspw. in Land- und Forstwirtschaft
genannt.17

[10] Eine rechtliche Einschränkung der Nutzungsmög-
lichkeiten kann hierin allerdings nicht gesehen werden,
denn der ausgewiesene Nutzungszweck des drahtlosen
Netzzugangs lässt, wie dargelegt, öffentliche und nicht-
öffentliche Anwendungen zu. Relevant ist diese Unter-
scheidung bei der Bestimmung der einschlägigen gesetz-

11 Vgl. nur BT-Drs. 17/5707 v. 4.5.2011, zu § 54 TKG-E, S. 72.
12 Die Frequenzverordnung (FreqV) v. 27.8.2013, zuletzt geändert am

27.11.2018 setzt die für die IT-Mitgliedstaaten völkerrechtlich ver-
bindliche Vollzugsordnung für den Funkdienst in Kraft, die zu den
Grundsatzdokumenten der ITU, d. h. der Konvention und der Kon-
stitution der ITU gehört; zu den europäischen Harmonierungsvor-
gaben für den Bereich 3,4 – 3,8 GHz: Entscheidung der Kommission
v. 21. Mai 2008 zur Harmonisierung des Frequenzbands 3400 —
3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikati-
onsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (Bekannt gegeben
unter Aktenzeichen K(2008) 1873) , ABl. L 144/77 v. 4.6.2008, zu-
letzt: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/235 der Kommission v. 24.
Januar 2019 zur Änderung der Entscheidung 2008/411/EG der Kom-
mission hinsichtlich der Aktualisierung der relevanten technischen
Bedingungen im Frequenzband 3400–3800 MHz (bekannt gegeben
unter Aktenzeichen C(2019) 262) (Text von Bedeutung für den EWR),
ABl. L 37/135 v. 8.2.2019.

13 Frequenzverordnung (FreqV) v. 27.8.2013, zuletzt geändert am
27.11.2018, lfd. Nr. 317 (3,6 – 3,8 GHz).

14 Frequenzplan, Stand Januar 2021, Teilplan 317, Eintrag 317003 für
den Bereich 3,6 – 3,8 GHz.

15 Vgl. hierzu auch die Erläuterungen im Frequenzplan, Stand Januar
2021, Allgemeiner Teil, unter Ziffer 3.

16 Präsidentenkammerentscheidung v. 14.5.2018, BK1-17/001, ABl.
BNetzA 10/2018 v. 30.5.2018, Vfg. Nr. 62, S. 13.

17 Präsidentenkammerentscheidung v. 14.5.2018, BK1-17/001, ABl.
BNetzA 10/2018 v. 30.5.2018, Vfg. Nr. 62, Rn. 114.

AU F S Ä T Z E INTERNET OF THINGS/INDUSTRIE 4.0 Kiparski/Nacimiento: Campus-Netze

198 RDi 4/2021 Recht Digital



lichen Pflichten von Inhabern lokaler Frequenzzuteilun-
gen.

cc) Sicherstellung der Funkverträglichkeit

[11] Die Anforderung der Sicherstellung der Funkver-
träglichkeit bei benachbarten Gebieten entspricht der
Zuteilungsvoraussetzung des § 55 V 1 Nr. 4 TKG. Die
grundlegenden Rahmenbedingungen sehen insoweit das
Instrument von „Betreiberabsprachen“ bei benachbar-
ten Funknetzen vor. Auf diesem Weg soll eine Verstän-
digung über koordinierende Maßnahmen zur Vermei-
dung von Störungen in der Umgebung des jeweils ge-
planten Betriebs ermöglicht werden.

dd) Frequenznutzungsbestimmungen

[12] Die einzuhaltenden technischen Frequenznut-
zungsbestimmungen ergeben sich aus harmonisierten
europäischen und unionsrechtlichen Festlegungen im
3,7 GHz-Bereich.18 Die technischen Nutzungsbestim-
mungen sehen grundsätzlich keine Einhaltung von
Schutzbändern vor, die das verfügbare Spektrum re-
duzieren könnten. Allerdings werden lokale Zutei-
lungsinhaber verpflichtet, gegenüber angrenzenden
bundesweiten Zuteilungsinhabern Schutzbänder, falls
erforderlich, einzuhalten. Dies führt ggf. zu einer Re-
duzierung des verfügbaren lokalen Frequenzspek-
trums.

ee) „Use-it-or-lose-it“

[13] Der sogenannte “use-it-or-lose-it”-Grundsatz, auf
den in den grundlegenden Rahmenbedingungen verwie-
sen wird, ist keine Besonderheit im Rahmen der Ver-
gabe der lokalen Frequenzen, sondern entspricht der
gesetzlichen Regelung des § 63 TKG.19 Danach sind
Frequenzen grundsätzlich innerhalb eines Jahres bestim-
mungsgemäß zu nutzen, andernfalls können die Zutei-
lungen widerrufen werden.

ff) Laufzeit

[14] Die Laufzeit der lokalen Frequenzzuteilungen war
in den Anhörungen umstritten. Das TKG sieht in
§ 55 IX 2 TKG vor, dass die Laufzeit von Frequenznut-
zungsrechten wirtschaftlich angemessen sein, d. h. die
Amortisation notwendiger Infrastrukturinvestitionen
erlauben muss. Die für die Zuteilung lokaler Frequen-
zen vorgesehene Befristung von zehn Jahren ist deutlich
kürzer als die Laufzeit der bundesweiten Frequenzzutei-
lungen im Bereich 3,6–3,8 GHz. Aus welchen Gründen
für die lokalen Frequenzen eine kürzere Laufzeit vor-
gesehen wurde, ist den Rahmenbedingungen nicht zu
entnehmen. Der EECC sieht eine Regellaufzeit von
20 Jahren für Frequenznutzungsrechte vor.20 Hier

könnte eine unionrechtskonforme Anpassung angezeigt
sein.

gg) Zuteilungsgebühren

[15] Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Rahmen-
bedingungen im März 2019 war die Berechnungsgrund-
lage für die anfallenden Zuteilungsgebühren noch un-
klar. Im Rahmen der Anhörungen zu den grundlegen-
den Rahmenbedingungen wurde die Erhebung von Len-
kungsgebühren gem. § 142 I, IV TKG in Verbindung
mit der Frequenzgebührenverordnung angekündigt.21

[16] § 142 II TKG ordnet allerdings grundsätzlich die
Anwendung des Kostendeckungsprinzips bei der Erhe-
bung von Zuteilungsgebühren an. Danach werden die
Gebühren zur Abgeltung des angefallenen Verwaltungs-
aufwands für die Zuteilung der Frequenzen festgesetzt,
d. h. die Gebühren dürfen die mit der individuellen zu-
rechenbaren öffentlichen Leistung verbundenen Kosten
nicht übersteigen. Von diesem Grundsatz abweichend
kann gem. § 142 IV TKG die Zuteilungsgebühr so fest-
gesetzt werden, dass sie als Lenkungszweck die optimale
und effiziente Nutzung von Frequenzen sicherstellt. In-
dustrieunternehmen kritisierten diese angekündigte
Festsetzung einer Lenkungsgebühr, die jedenfalls über
die Abgeltung des Verwaltungsaufwands für die Zutei-
lung der Frequenzen hinausgehen würde. Bis zum Erlass
der Verwaltungsvorschrift im November 2019 blieb
dieser Punkt unklar.

hh) Prüfungsvorbehalt im Falle nicht genutzter Fre-
quenzressourcen

[17] Die Bundesnetzagentur behält sich eine Überprü-
fung der Antrags- und Nutzungssituation der lokalen
Frequenzen ein Jahr nach Eröffnung des Antragsverfah-
rens vor. Soweit Spektrum im 3,6 GHz-Band dann un-
genutzt sein sollte, sollte die Möglichkeit einer über-
gangsweisen Nutzung dieses Spektrums durch Mobil-
funknetzbetreiber eröffnet werden.

d) Konkretisierende Verwaltungsvorschrift

[18] Die Verwaltungsvorschrift für den 3,7 GHz-Be-
reich konkretisiert gegenüber den Rahmenbedingungen
die technischen Nutzungsbestimmungen, die Antrags-
unterlagen sowie die Gebührenberechnung. Die An-
tragsverfahren sind elektronisch und vereinfacht, so

18 EU-Entscheidung 2008/411/EG i. d. F. v. 2019; CEPT-Bericht 67/
2018.

19 Im Regierungsentwurf zum Telekommunikationsmodernisierungs-
gesetz v. 15.12.2020 (TKMoG-E) wird die bisherige Vorschrift des
§ 63 TKG in § 101 TKG-E überführt.

20 Art. 49 II EECC. Das novellierte TKG sieht in § 91 III TKG-E eine
Zuteilungsdauer von mindestens 15 Jahren vor.

21 Vgl. Ziffer 10 in den grundlegenden Rahmenbedingungen.
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dass ein unbürokratisches und zügiges Antragsverfah-
ren sichergestellt ist.

aa) Konkrete technische Nutzungsbestimmungen

[19] Die in den Rahmenbedingungen beschriebenen
technischen Nutzungsbestimmungen werden in den
Verwaltungsvorschriften spezifiziert. So werden kon-
krete Feldstärkewerte festgelegt, die auf der geographi-
schen Zuteilungsgrenze von den Zuteilungsinhabern
einzuhalten sind, um eine störungsfreie Nutzung der
jeweiligen benachbarten Netze sicherzustellen. Für die
vorgesehenen Betreiberabsprachen bei geographisch be-
nachbarten Funknetzen werden konkrete Hinweise zur
Erstellung solcher Betreiberabsprachen gegeben. Die
Verwaltungsvorschriften legen auch ein Verhandlungs-
gebot mit Blick auf ggf. erforderliche Betreiberabspra-
chen fest. Getroffene Betreiberabsprachen müssen bei
der BNetzA vorgelegt werden.

bb) Antragsunterlagen

[20] Der Antrag kann vereinfacht nach einem von der
BNetzA bereitgestellten Formular elektronisch einge-
reicht werden. Gefordert wird zudem die Vorlage eines
Frequenznutzungskonzeptes, wie es auch bei der Ver-
gabe von Mobilfunkfrequenzen gängige Praxis ist. Ge-
fordert ist die Darlegung des konkret beantragten Fre-
quenzbedarfs anhand der beabsichtigten Nutzung des
Antragstellers, die Angabe technischer Nutzungspara-
meter sowie Angaben zum zeitlichen Verlauf des Netz-
aufbaus und Netzausbaus und dem geplanten Nut-
zungszeitraum. Die BNetzA stellt Erläuterungen zum
Frequenznutzungskonzept bereit.

cc) Berechnung der Zuteilungsgebühren

[21] Für die Zuteilungsgebühren wurde schließlich eine
formelbasierte Berechnung festgelegt, die verschiedene
Faktoren berücksichtigt. Ausgehend von einem Grund-
betrag in Höhe von 1.000,00 ! werden beantragte
Bandbreite, Zuteilungsdauer und die zu versorgende
Fläche bei der Berechnung der Zuteilungsgebühr be-
rücksichtigt. In die Berechnung fließt ein Basiswert von
5,00 ! ein, der unter Berücksichtigung des Ergebnisses
eines Wertgutachtens zum wirtschaftlichen Wert von
Frequenzen ermittelt wurde.

[22] Faktoren, die die Berechnung der Gebühr wesent-
lich beeinflussen, sind Größe und Siedlungsdichte des
Grundstücks bzw. der Grundstücke, die lokal versorgt
werden sollen. Die Verwaltungsvorschriften differenzie-
ren bei der zu versorgenden Fläche zwischen Siedlungs-
und Verkehrsflächen und anderen Flächen. Siedlungs-
und Verkehrsflächen sind für 5G-Anwendungen beson-
ders geeignete Flächen, d. h. in der Regel dichter bebau-
te Gebiete, in denen es schneller zu lokalen Nachbarnut-

zungen kommen kann, die eine Koordinierung erfor-
dern und beiderseits zu Einschränkungen führen kön-
nen. Zuteilungsgebühren für solche Flächen sind um
den Faktor 6 höher als Gebühren für die Frequenznut-
zung in anderen Gebieten.

III. Rechtliche Herausforderungen des Cam-
pus-Netzbetriebs

[23] Der Betrieb eines Campus-Netzes stellt den Betrei-
ber vor zahlreiche rechtliche, insbesondere telekom-
munikationsrechtliche Herausforderungen. Gerade das
Telekommunikationsrecht statuiert Verpflichtungen,
mit denen sich Betreiber betriebsinterner Industrieanla-
gen bisher kaum beschäftigt haben dürften. Wichtig für
Campus-Netzbetreiber ist es, die Anwendbarkeit der
telekommunikationsrechtlichen Regelungen auf ihren
Netzbetrieb und die hierüber realisierten Dienste/An-
wendungen zu klären. Hierbei muss klar zwischen den
relevanten Rechtsbegriffen der Telekommunikations-
dienste, der Telekommunikationsnetze und der Tele-
kommunikationsanlagen unterschieden werden, an die
unterschiedliche rechtliche Verpflichtungen geknüpft
werden. Weiterhin entscheidend ist, ob es sich um öf-
fentliche Netze bzw. öffentlich zugängliche Telekom-
munikationsdienste handelt. Datenschutzrechtliche An-
forderungen im Bereich der elektronischen Kommunika-
tion werden künftig in ein gesondertes Gesetz verlagert.
Das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Ge-
setz (TTDSG)22 befindet sich im Gesetzgebungsverfah-
ren und soll zeitgleich mit dem neuen TKG in Kraft
treten. Der derzeitige Regierungsentwurf des künftigen
TTDSG erstreckt dessen Anwendungsbereich auf Anbie-
ter ganz oder teilweise geschäftsmäßig erbrachter Tele-
kommunikationsdienste, unabhängig davon, ob die
Dienste öffentlich zugänglich sind.

[24] Ob und in welchem Umfang der Betrieb eines
Campus-Netzes Verpflichtungen nach den künftig gel-
tenden TKG und TTDSG unterliegt, hängt wesentlich
davon ab, ob das Campus-Netz als ausschließlich inner-
betriebliches Netz betrieben wird und hierüber nicht
öffentlich zugängliche bzw. geschäftsmäßig erbrachte
Dienste realisiert werden. Wie dargelegt, enthält der
planungsrechtliche Nutzungszweck insoweit keine Be-
schränkung.

1. TKG-E i. d. F. vom 15.12.2020

[25] Im Folgenden werden telekommunikationsrecht-
liche Pflichten aufgezeigt, die der Betreiber eines Cam-
pus-Netzes je nach Ausgestaltung des Netzbetriebs und
der hierüber realisierten Dienste / Anwendungen unter
dem neuen TKG ggf. zu beachten haben wird. Da das

22 Gesetzesentwurf abrufbar unter: https://beck-link.de/kvmy2.
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Gesetzgebungsverfahren im Zeitpunkt dieses Beitrags
nicht abgeschlossen ist, kann hier, wie eingangs er-
wähnt, nur eine vorläufige Betrachtung potenzieller
künftiger Verpflichtungen erfolgen.

a) Betrieb eines Telekommunikationsnetzes

[26] Verschiedene telekommunikationsrechtliche Pflich-
ten richten sich an Betreiber von Telekommunikations-
netzen, wenn die Netze öffentlich sind. Ein „öffentliches
Telekommunikationsnetz“ ist gem. § 3 Nr. 42 TKG-E
ein Netz23, das ganz oder überwiegend der Erbringung
öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste
dient, die die Übertragung von Informationen zwischen
Netzabschlusspunkten ermöglichen. Ein Campus-Netz
dürfte ein Telekommunikationsnetz darstellen, da Infor-
mationen zwischen den einzelnen Abschlusspunkten des
Netzes übertragen werden. Gleichwohl dürfte derzeit der
Netzbetrieb für Industriezwecke in der Regel nicht für
öffentlich zugänglicheTelekommunikationsdienste erfol-
gen (sieheunten cc)).

b) Betrieb einer Telekommunikationsanlage

[27] Telekommunikationsanlagen sind nach § 3 Nr. 60
TKG-E technische Einrichtungen, Systeme oder Server,
die als Nachtrichten identifizierbare elektromagnetische
oder optische Signale oder Daten im Rahmen der Er-
bringung eines Telekommunikationsdienstes senden,
übertragen, vermitteln, empfangen, steuern oder kon-
trollieren können. Die aktiven Elemente eines Campus-
Netzes dürften Telekommunikationsanlagen darstellen.
Im Rahmen der Regelungen zum Schutz der öffentlichen
Sicherheit verpflichtet § 169 TKG-E Betreiber von Tele-
kommunikationsanlagen, technische Einrichtungen für
die Umsetzung behördlicher Maßnahmen zur Über-
wachung der Telekommunikation vorzuhalten. Aller-
dings setzt auch diese Verpflichtung voraus, dass über
die betreffende Telekommunikationsanlage öffentlich
zugängliche Telekommunikationsdienste erbracht wer-
den. Dies dürfte nach derzeitigem Stand der Nutzungen
lokaler Frequenzen in der Regel nicht der Fall sein (siehe
unten c)).

c) Erbringen von Telekommunikationsdiensten

[28] Das Erbringen von öffentlich zugänglichen Tele-
kommunikationsdiensten ist, wie sich aus dem Vor-
gehenden ergibt, maßgeblich für die im TKG-E vorgese-
henen Pflichten.

[29] Der Begriff der „Telekommunikationsdienste“
wird im TKG-E in Einklang mit den Vorgaben des
EECC weiter gefasst als bisher. Neu ist insoweit die
Erweiterung auf sog. OTT-Dienste, insbesondere inter-
netbasierte E-Mail- und Messenger-Dienste, die zuletzt
nach der Rechtsprechung des EuGH aus dem Anwen-

dungsbereich des aktuellen TKG herausfielen.24 Die Be-
griffsdefinition in § 3 Nr. 61 TKG-E erfasst wie bisher
auch Dienste, die in der Regel gegen Entgelt über Tele-
kommunikationsnetze erbracht werden, mit Ausnahme
von Diensten, die Inhalte über Telekommunikationsnet-
ze und -dienste anbieten oder eine redaktionelle Kon-
trolle über diese ausüben. Neu ist die ausdrückliche
Nennung konkreter Kategorien von Telekommunikati-
onsdiensten, hierzu gehören a) Internetzugangsdienste
i. S. d. Art. 2 II Nr. 2 TK-Binnenmarkt-VO, b) interper-
sonelle Telekommunikationsdienste und c) Dienste, die
ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen
bestehen. Der Begriff der „interpersonellen Telekom-
munikationsdienste“ wird im TKG-E in § 3 Nr. 24 de-
finiert (s. sogleich unter aa)). In Einklang mit den Vor-
gaben des EECC wird zwischen nummerngebundenen
(§ 3 Nr. 37 TKG-E) und nummernunabhängigen (§ 3
Nr. 40 TKG-E) interpersonellen Telekommunikations-
diensten unterschieden.

[30] Der Betreiber eines Campus-Netzes dürfte wohl
regelmäßig als Erbringer von Diensten einzustufen sein,
die ganz oder überwiegend in der Signalübertragung
über Telekommunikationsnetze bestehen, da er den
technischen Vorgang des Aussendens, Übermittelns und
Empfangens von Nachrichten über sein Telekommuni-
kationsnetz erbringt und für diese Signalübertragung
verantwortlich ist.25 Ob auch andere Arten von Tele-
kommunikationsdiensten über das Campus-Netz er-
bracht bzw. realisiert werden, hängt von der Ausgestal-
tung durch den Campus-Netzbetreiber ab. Hier sind
verschiedene Szenarien denkbar (s. sogleich aa)). Ob
und in welchem Umfang Pflichten des Campus-Netz-
betreibers begründet werden, hängt dann wiederum
maßgeblich davon ab, ob diese Dienste gewöhnlich ge-
gen Entgelt erbracht werden (s. unten bb)) und öffent-
lich zugänglich sind (s. unten cc)).

aa) Interpersonelle Telekommunikationsdienste

[31] Eröffnet der Betreiber eines Campus-Netzes über
sein Netz auch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter das
Netz für Telefongespräche nutzen können oder betreibt
er eine Notrufanlage über das Campus-Netz, könnte er
damit nummerngebundene interpersonelle Telekom-
munikationsdienste i. S. d. TKG-E anbieten. Dies sind
gem. § 3 Nr. 24 TKG-E Telekommunikationsdienste,
die gewöhnlich gegen Entgelt erbracht werden und die
einen direkten interpersonellen und interaktiven Infor-
mationsaustausch über Telekommunikationsnetze zwi-

23 Zur Definition eines „Telekommunikationsnetzes“ s. § 3 Nr. 65
TKG-E.

24 EuGH, Urt. v. 13.6.2019 – C-193/18 – Google, CR 2019, 464. Siehe
auch Kiparski, CR 2019, 460.

25 Siehe zur Definition im aktuellen TKG Scheurle/Mayen/Lünenbürger/
Stamm, TKG, 3. Aufl. 2018, § 3 Rn. 64. Zur Verantwortlichkeit sie-
he: EuGH, Urt. v. 5.6.2019 – C-142/18, CR 2019, 466 (468); Schu-
bertMMR 2020, 349 (350); Schumacher K&R 2019, 490.
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schen einer endlichen Anzahl von Personen ermögli-
chen, wobei die Empfänger von den Personen bestimmt
werden, die die Telekommunikation veranlassen oder
daran beteiligt sind. Interaktiv ist eine Kommunikation
immer dann, wenn der Empfänger der Kommunikation
technisch die Möglichkeit einer Antwort hat.26 Num-
merngebunden ist ein interpersoneller Telekommunika-
tionsdienst nach § 3 Nr. 37 TKG-E dann, wenn er eine
Verbindung zu öffentlich zugeteilten Nummerierungs-
ressourcen oder die Telekommunikation mit Nummern
nationaler oder internationaler Nummernpläne ermög-
licht.

[32] Ermöglicht nun der Campus-Netzbetreiber über
sein Netz auch das Führen von Telefongesprächen zwi-
schen seinen Mitarbeitern, dürfte das Angebot eines
nummerngebundenen interpersonellen Telekommuni-
kationsdienstes i. S. d. gesetzlichen Definition vorliegen.
Anders dürfte dies aber bei einer reinen Notruffunktion
sein. Hier kann derjenige, der den Notruf initiiert, nicht
entscheiden, wen er anruft. Das Telefongespräch wird
nur mit der Notrufstelle hergestellt. Eine interpersonelle
Telekommunikation dürfte mangels Möglichkeit des
Initiators der Telekommunikation, den Empfänger frei
zu bestimmen, nicht vorliegen.

[33] Denkbar wäre auch, dass ein Campus-Netzbetrei-
ber nummernunabhängige interpersonelle Telekom-
munikationsdienste i. S. d. § 3 Nr. 40 TKG-E erbringt.
Dies könnte bspw. dann der Fall sein, wenn über das
Campus-Netz Messenger-Funktionalitäten eine Kom-
munikation zwischen Mitarbeitern ermöglichen.

bb) Gewöhnlich gegen Entgelt erbracht

[34] Pflichten der Anbieter von Telekommunikations-
diensten werden nach dem TKG-E (wie auch bisher im
geltenden TKG) dann begründet, wenn diese entgeltlich
erbracht werden. Das Merkmal „gewöhnlich gegen Ent-
gelt“ wird im geltenden TKG nicht legal definiert, dies
gilt auch für den aktuellen Entwurf des TKG. Der EECC
versteht das Merkmal des „Entgeltes“ sehr weit.27 Ent-
geltlich sind demnach auch solche Dienste, bei denen
der Anbieter eines Dienstes personenbezogene Daten
i. S. d. Verordnung (EU) 2016/679 oder sonstige Daten
anfordert und der Endnutzer diese Daten dem Anbieter
wissentlich auf direkte oder indirekte Weise zur Ver-
fügung stellt.28 Ein Entgelt liegt auch dann vor, wenn
der Diensteanbieter durch Dritte und nicht durch den
Diensteempfänger bezahlt wird.29

[35] Dies greift nunmehr auch der deutsche Gesetz-
geber auf, indem er feststellt, dass in der digitalen
Wirtschaft Nutzerdaten zunehmend einen Geldwert
darstellen.30 Daher soll nach dem Regierungsentwurf
das Merkmal der Entgeltlichkeit bereits dann erfüllt
sein, wenn der Telekommunikationsanbieter personen-

bezogene oder sonstige Daten von den Nutzern anfor-
dert und die Nutzer dem Anbieter diese Daten wissent-
lich und auf direkte oder indirekte Weise zur Ver-
fügung stellen.31 Auch soll es ausreichen, wenn der
Anbieter nicht durch den Nutzer, wohl aber durch
einen Dritten ein Entgelt erhält.32 Nicht entgeltlich
werden nach diesem sehr weiten Begriffsverständnis
folglich nur noch solche Dienste erbracht, die tatsäch-
lich ohne irgendeine Form der Gegenleistung bereit-
gestellt werden.

[36] Erbringt ein Campus-Netzbetreiber die Dienste
der Signalübertragung allein für sich selbst, wird
schwerlich eine Entgeltlichkeit vorliegen. Anders kann
dies aber bereits dann sein, wenn ein anderes Kon-
zernunternehmen den Campus-Netzbetrieb erbringt
und die Telekommunikationsdienstleistungen des
Campus-Netzes im Wege der internen Leistungsver-
rechnung an das Konzernunternehmen veräußert, wel-
ches für die Produktion auf dem Industriegelände ver-
antwortlich ist. Auch ist es denkbar, dass Auftrags-
fertiger auf dem Industriegelände tätig sind, die für
ihre Industrieanlagen ebenfalls das Campus-Netz mit-
nutzen. Hierbei ist anzunehmen, dass diese Auftrags-
fertiger für die Telekommunikationsdienstleistungen
des Campus-Netzes über den Mietvertrag für ihre
Produktionsstätte oder aber über die vom Campus-
Netzbetreiber gewonnenen Daten zumindest indirekt
ein Entgelt zahlen. Ähnlich dürfte sich die Rechtslage
darstellen, wenn es bspw. um Messenger-Funktionen
im Campus-Netz geht, die Dritten zur Nutzung bereit-
gestellt werden.

cc) Öffentlich zugänglich

[37] Zahlreiche Verpflichtungen des TKG-E knüpfen –
wie auch das geltende TKG – daran an, ob die über ein
Telekommunikationsnetz oder eine Telekommunikati-
onsanlage erbrachten Dienste öffentlich zugänglich
sind. Der planungsrechtliche Nutzungszweck der loka-
len Frequenzen lässt dies auch zu. Öffentlich zugänglich
ist ein Telekommunikationsdienst gem. § 3 Nr. 44
TKG-E, wenn er einem unbestimmten Personenkreis
zur Verfügung steht.33 Unbestimmt ist ein Personen-
kreis, der jede natürliche oder juristische Person um-
fasst, die nach Eigenart der jeweiligen Leistung als Emp-
fänger, Nutzer oder Verbraucher in Betracht kommt.34

26 BT-Drs. 19/26108, S. 228.
27 Siehe auch BEREC BoR (16) 35, S. 11 f.
28 ErwG 16 EECC.
29 ErwG 16 EECC.
30 BT-Drs. 19/26108, S. 234.
31 BT-Drs. 19/26108, S. 234.
32 BT-Drs. 19/26108, S. 234.
33 Siehe hierzu auch BT-Drs. 15/2316, S. 60 und Sassenberg/Franke CR

2013, 771 (775 f.).
34 OVG Münster MMR 2002, 636; BVerwG MMR 2009, 460. Aus-

führlich Sassenberg/Faber/Sassenberg/Kiparski, Rechtshandbuch In-
dustrie 4.0 und Internet of Things, 2. Aufl. 2020, Kap. 2 § 5 Rn. 9.
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Nicht öffentlich zugänglich sind in der Regel Telekom-
munikationsdienste oder -netze, wenn diese nur vom
Netzbetreiber selbst genutzt werden.35 Zudem sind Te-
lekommunikationsdienste dann nicht öffentlich zugäng-
lich, wenn diese nur einer bestimmten Benutzergruppe
offenstehen, wobei nicht jedermann ohne weiteres Teil
dieser Benutzergruppe werden kann, wie bspw. die Mie-
ter eines Hauses.36 An wen ein Campus-Netzbetreiber
sein Telekommunikations-Diensteangebot richtet,
bleibt ihm zuvorderst selbst überlassen. Grundsätzlich
wird er die Telekommunikationsdienste wohl nur ge-
genüber sich selbst oder aber anderen Konzernunter-
nehmen erbringen. Ein Angebot gegenüber jedermann
fände hierbei nicht statt. Aber selbst wenn der Campus-
Netzbetreiber auch Auftragsfertiger, die ihre Anlagen
auf seinem Produktionsgelände betreiben mitvernetzen
würde, würde sich dieses Angebot nur an eine bestimm-
te Benutzergruppe richten, deren Teilnehmer nicht je-
dermann sein kann. Dieses Angebot wäre damit eben-
falls nicht öffentlich.

d) Potenzielle Pflichten für Campus-Netzbetreiber

[38] Wie ausgeführt, dürfte der Betrieb eines Campus-
Netzes in der Regel den Betrieb eines Telekommunikati-
onsnetzes und auch den Betrieb von Telekommunikati-
onsanlagen darstellen. Das Merkmal der Öffentlichkeit
dürfte in der Regel nicht erfüllt sein. Ist das Merkmal
aber erfüllt, greifen zahlreiche und weitgehende Pflich-
ten, insbesondere, aber nicht nur im Bereich der öffent-
lichen Sicherheit. Die Darlegung dieses Pflichtenkreises
würde den Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen
und bleibt einer gesonderten Betrachtung nach Inkraft-
treten des TKG vorbehalten. Der aktuelle Entwurf des
TKG begründet allerdings auch von diesem Merkmal
unabhängige Pflichten, die hier kurz erwähnt werden
sollen.

[39] § 164 TKG-E regelt spezielle technische und orga-
nisatorische Schutzmaßnahmen, die von Betreibern von
Telekommunikationsnetzen und Anbietern von Tele-
kommunikationsdiensten umzusetzen sind. Gem.
§ 164 I TKG-E müssen auch Campus-Netzbetreiber als
Erbringer von Telekommunikationsdiensten angemes-
sene technische Vorkehrungen und sonstige Maßnah-
men zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses und gegen
die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
treffen.37 Der Gesetzgeber verzichtet hier auf das Öf-
fentlichkeitsmerkmal, womit auch Erbringer nicht-öf-
fentlich zugänglicher Dienste von dieser Verpflichtung
umfasst sind.38 Allerdings fehlt es an einer Konkretisie-
rung dieser Pflicht, da die nachfolgenden Regelungen
bspw. zur Benennung eines Sicherheitsbeauftragten und
zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes nur auf Er-
bringer öffentlich zugänglicher Dienste anwendbar
sind.

[40] Zu beachten ist, dass von der Verpflichtung des
§ 164 I TKG-E auch sog. Mitwirkende erfasst werden,
also solche, die an der jeweiligen TK-Diensteerbringung
mitwirken.39 Dies können bspw. Mitarbeiter und auch
Erfüllungsgehilfen, also Subunternehmer und deren
Mitarbeiter sein.40 Erforderlich ist aber eine unmittel-
bare Mitwirkung an der Diensteerbringung.41

[41] § 183 TKG-E beschreibt den Anwendungsbereich
der Regelungen zur Notfallvorsorge und erfasst dabei
jede Art von Telekommunikationsdienst, ohne auf das
Merkmal der Öffentlichkeit abzustellen. Die nachfol-
genden konkretisierenden Vorschriften nehmen dann
allerdings nur Bezug auf öffentlich zugängliche Netze
und Dienste.

2. TTDSG

[42] Parallel zur Novellierung des TKG hat der Gesetz-
geber die Datenschutzvorschriften aus dem TKG he-
rausgelöst und wird diese mit den Datenschutzregelun-
gen des TMG im neuen TTDSG zusammenführen. Aus
dem TTDSG werden sich nach dem derzeitigen Ent-
wurfsstand weitere Pflichten für Campus-Netzbetreiber
ergeben. Dabei könnten eine Pflicht zum Schutz des
Fernmeldegeheimnisses und Regelungen zur Verarbei-
tung von Verkehrsdaten Campus-Netzbetreiber vor be-
sondere Herausforderungen stellen.

a) Fernmeldegeheimnis

[43] Die Verpflichtung zur Wahrung des Fernmelde-
geheimnisses gilt nach § 3 II Nr. 2 TTDSG-E für Anbie-
ter von ganz oder teilweise geschäftsmäßig angebotenen
Telekommunikationsdiensten sowie natürliche und ju-
ristische Personen, die an der Erbringung solcher Diens-
te mitwirken, und nach § 3 II Nr. 4 TTDSG-E für Be-
treiber von Telekommunikationsanlagen, mit denen ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbracht
werden. Auf das Merkmal der Öffentlichkeit der er-
brachten Telekommunikationsdienste kommt es im

35 Sassenberg/Faber/Sassenberg/Kiparski, Rechtshandbuch Industrie 4.0
und Internet of Things, Kap. 2 § 5 Rn. 9.

36 OLGHamm CR 2020, 691.
37 Siehe zur Ausweitung des Anwendungsbereichs die Gesetzesbegrün-

dung BT-Drs. 19/26108, S. 358.
38 Ob diese weite Regelung mit Einbeziehung nicht öffentlicher Dienste

richtlinienkonform ist, darf bezweifelt werden. Die ePrivacy-RL be-
schränkt sich auf öffentliche Telekommunikationsnetze und öffentlich
zugängliche Telekommunikationsdienste. Siehe Kiparski/Sassenberg
CR 2018, 324 (326); Nebel/Richter ZD 2012, 407 (408); Auernham-
mer/Heun/Assion, DS-GVO / BDSG, 6. Aufl. 2018, Art. 95 DS-GVO
Rn. 11; BeckOK-Datenschutzrecht/Holländer, 34. Ed. (Stand: 1.8.
2020), Art. 95 DS-GVO Rn. 4.

39 Auch die Europarechtskonformität der Einbeziehung von Mitwirken-
den darf bezweifelt werden, da die ePrivacy-RL Mitwirkende nicht
kennt, Hunzinger/Sassenberg CR 2019, 188 (194); Kiparski/Sassen-
berg CR 2018, 324 (326).

40 Beck’scher TKG-Kommentar/Braun, 4. Aufl. 2013, § 91 Rn. 14.
41 Sassenberg/Franke CR 2013, 772 (775).
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Kontext des TTDSG-E – anders als nach dem TKG-E –
demnach nicht an.

[44] Der TTDSG-E verweist hinsichtlich der Definitio-
nen in § 2 I TTDSG-E auf das TKG-E, so dass die
dortigen Definitionen des Telekommunikationsdienstes
und des Telekommunikationsnetzes auch hier zur An-
wendung kommen. Die Definition des Merkmals der
„Geschäftsmäßigkeit“ findet sich aber weder im
TTDSG-E noch im neuen TKG-E.

[45] Das geltende TKG definiert „geschäftsmäßig“ in
§ 3 Nr. 10 als das nachhaltige Angebot von Telekom-
munikation für Dritte mit oder ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht. Ohne Bedeutung ist hier demnach, ob
die Dienste gewerblich angeboten werden.42 Nachhal-
tig ist ein Angebot schon dann, wenn es auf Dauer
ausgerichtet ist und eine gewisse Häufigkeit auf-
weist.43 Dies dürfte beim Betrieb eines Campus-Netzes
regelmäßig gegeben sein. Das Kriterium, dass das An-
gebot der Telekommunikation „für Dritte“ erfolgen
müsse, macht ein Mindestmaß an Außenwirkung er-
forderlich. Dies soll aber bereits bei einem Telekom-
munikationsdienst für geschlossene Benutzergruppen
gegeben sein. Insoweit soll es bereits ausreichen, wenn
ein Angebot von Telekommunikation an außerhalb
der Sphäre des Dienstanbieters liegende Dritte gerich-
tet ist.44

[46] Für einen Campus-Netzbetreiber bedeutet dies,
dass dann, wenn die Telekommunikationsleistungen
über das Campus-Netz ausschließlich für seine Pro-
duktionsanlagen erbracht werden, wohl kein Angebot
für Dritte vorliegen dürfte. Betreibt eine Konzerngesell-
schaft das Campus-Netz und nutzen andere Konzern-
gesellschaften die Telekommunikationsleistungen die-
ses Netzes für ihre Produktionsprozesse, wird auch
kaum von einem Angebot für Dritte auszugehen sein.
Dritte bezieht sich auf andere natürliche oder juristi-
sche Personen außerhalb des betroffenen Unterneh-
mens selbst. Unternehmen definiert der TKG-E in § 3
Nr. 69 als das Unternehmen selbst oder mit ihm i. S. d.
§ 36 II GWB verbundene Unternehmen oder mit ihm
i. S. d. § 37 I GWB zusammengeschlossene Unterneh-
men, unabhängig davon, ob das verbundene oder mit
ihm zusammengeschlossene Unternehmen zum Zeit-
punkt der Auferlegung von Verpflichtungen nach die-
sem Gesetz bereits gegründet war. Gem. § 36 II GWB
ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder
herrschendes Unternehmen i. S. d. § 17 AktG oder ein
Konzernunternehmen i. S. d. § 18 AktG. Die so ver-
bundenen Unternehmen sind als ein einheitliches Un-
ternehmen anzusehen. Folglich gelten verbundene Un-
ternehmen hinsichtlich der Auferlegung von Verpflich-
tungen nach dem TKG als ein Unternehmen. Damit
können verbundene Unternehmen keine Dritten sein,
weswegen bei der Leistungserbringung im Konzernver-

bund kaum von einem Angebot für Dritte ausgegangen
werden kann.

[47] Anders kann dies aber aussehen, wenn der Cam-
pus-Netzbetreiber bspw. Auftragsfertiger mit ihren Pro-
duktionsanlagen auf dem Produktionsgelände einbin-
det. In diesem Fall dürfte ein Angebot für Dritte vor-
liegen. Damit würde der Campus-Netzbetreiber in den
Adressatenkreis des § 3 II Nr. 2, 4 TTDSG-E fallen.
Dies hätte für Campus-Netzbetreiber zur Folge, dass
jede Kommunikation, die über sein Campus-Netz ge-
führt wird, dem Fernmeldegeheimnis nach § 3 I
TTDSG-E unterliegt und sich der Campus-Netzbetrei-
ber keine Kenntnis vom Inhalt und den näheren Um-
ständen dieser Telekommunikation verschaffen dürfte,
sofern dies nicht ausdrücklich durch das TTDSG-E er-
laubt ist.45

[48] Zweifelhaft ist, ob dieser weite Adressatenkreis
des Fernmeldegeheimnisses, den § 3 II TTDSG-E fest-
legt, europarechtskonform ist. Art. 5 I ePrivacy-RL,
der die europäische Grundlage für § 3 TTDSG-E bil-
det, umfasst als Adressatenkreis des Fernmeldegeheim-
nisses nur Betreiber von öffentlichen Kommunikations-
netzen oder Anbieter von öffentlich zugänglichen
Kommunikationsdiensten. Damit geht die deutsche
Umsetzung des Fernmeldegeheimnisses in § 3 TTDSG-
E über die Richtlinienvorgabe des Art. 5 I ePrivacy-RL
hinaus. Eine überschießende Umsetzung der ePrivacy-
RL lässt aber Art. 95 DS-GVO nicht zu, weswegen die
vom deutschen Gesetzgeber vorgenommene Auswei-
tung des Adressatenkreises unionsrechtswidrig sein
dürfte.46

[49] Zudem darf bezweifelt werden, ob die reine Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation, die über ein
Campus-Netz abgewickelt wird, nach Sinn und Zweck
des Schutzes des Fernmeldegeheimnisses überhaupt in
dessen Anwendungsbereich fallen kann. Maschinen un-
terliegen in ihrer Kommunikation nicht dem besonderen
Vertrauensschutz, den das Fernmeldegeheimnis für die
menschliche Kommunikation statuiert, weswegen ihre
Kommunikation keines vergleichbaren Schutzes be-
darf.47 Der aktuelle Entwurf des neuen TKG schließt
zudem die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation aus

42 Scheurle/Mayen/Lünenbürger/Stamm, TKG, § 3 Rn. 27; Spindler/
Schuster/Ricke, Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl. 2019, § 3
TKG Rn. 22.

43 Beck’scher TKG-Kommentar/Schütz, § 3 Rn. 33; Spindler/Schuster/
Ricke, Recht der elektronischen Medien, § 3 TKG Rn. 22.

44 Beck’scher TKG-Kommentar/Schütz, § 3 Rn. 33; Scheurle/Mayen/Lü-
nenbürger/Stamm, § 3 Rn. 27; Spindler/Schuster/Ricke, Recht der
elektronischen Medien, § 3 TKG Rn. 22.

45 Wichtig zu beachten ist, dass eine Verletzung des Fernmeldegeheim-
nisses nach § 206 I StGB strafbewehrt ist.

46 Kiparski/Sassenberg CR 2018, 325 (326); Nebel/Richter ZD 2012,
407 (408); Auernhammer/Heun/Assion, DS-GVO / BDSG, Art. 95
DS-GVO Rn. 11; BeckOK-Datenschutzrecht/Holländer, Art. 95 DS-
GVO Rn. 4.

47 Sassenberg/Faber/Sassenberg/Kiparski, Rechtshandbuch Industrie 4.0
und Internet of Things, Kap. 2 Rn. 155.
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dem Anwendungsbereich aus. In der Begründung wird
hierauf ausdrücklich hingewiesen.48

b) Verkehrsdaten

[50] Würden Campus-Netzbetreiber dem Fernmelde-
geheimnis nach § 3 II TTDSG-E unterliegen, wären sie
zudem nach § 9 TTDSG-E bei der Verarbeitung von
Verkehrsdaten stark eingeschränkt. Verkehrsdaten sind
gem. § 3 Nr. 70 TKG-E Daten, deren Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung bei der Erbringung eines Tele-
kommunikationsdienstes erforderlich sind. Verkehrs-
daten dürfen nur zu den in § 9 TTDSG-E enumerativ
genannten Gründen verarbeitet werden. Im Übrigen
sind Verkehrsdaten gem. § 9 I TTDSG-E nach Beendi-
gung der Verbindung unverzüglich zu löschen, sofern
sie nicht nach § 10 II TTDSG-E für die Entgeltabrech-
nung benötigt werden. Da bei einem Campus-Netz in
der Regel keine nutzungsabhängige Berechnung erfolgt,
dürfte ein Campus-Netzbetreiber Verkehrsdaten nicht
speichern. Dieses Ergebnis dürfte angesichts der Wich-
tigkeit von Verkehrsdaten, gerade auch für die Wartung

von vernetzten Produktionsanlagen unbefriedigend und
wohl auch nicht gewollt sein.

IV. Ausblick

[51] Die Bereitstellung von Frequenzen zum Betrieb
von Campus-Netzen ist ein wesentlicher Schritt zur För-
derung von Digitalisierungsprozessen. Der telekom-
munikations- und datenschutzrechtliche Rahmen für
den Betrieb dieser Netze ist noch im Fluss und wird sich
erst mit Inkrafttreten des novellierten TKG und des
TTDSG konkretisieren. Die aktuellen Gesetzesentwürfe
zeigen allerdings noch Nachbesserungsbedarf, um einen
klaren und auf die konkreten Bedürfnisse lokaler Cam-
pus-Netze zugeschnittenen Rechtsrahmen zu schaffen.
Hierzu scheinen insbesondere klarstellende Abgrenzun-
gen der geltenden Pflichtenkreise auch im Verhältnis
TKG und TTDSG angezeigt.

48 BT-Drs. 19/26108, vgl. Begründungen zu § 3 Nr. 24 und Nr. 61
TKG-E.
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