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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass diese Initiative Teil der drei strategischen Ziele für die Netzanbindung ist, die 

die Kommission bis zum Jahr 2025 erreichen will, und dass sich der digitale Binnenmarkt 

am besten dadurch verwirklichen lässt, dass ein geeignetes Umfeld für die Entwicklung 

einer starken europäischen Gigabit-Gesellschaft geschaffen wird, 5G-Technologien rasch 

eingeführt werden und die Mitgliedstaaten die Universaldienstverpflichtung erfüllen, da 

durch Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze die digitale Kluft verringert und das 

Wachstum in allen Bereichen gefördert werden kann, insbesondere im ländlichen Raum, 

wenn dort in demselben Tempo wie in städtischen Gebieten die Instrumente zur 

Verfügung gestellt werden, die im Zeitalter des Internets der Dinge zur Teilhabe 

erforderlich sind und durch die die Netzanbindung und Energieeffizienz von Millionen 

von Sensoren und Geräten aller Art verbessert wird; 

2. weist darauf hin, dass die digitale Kluft, die sich in den Unterschieden bei der 

Netzanbindung zwischen dem ländlichen Raum und städtischen Gebieten, zwischen 

großen und kleinen Unternehmen, zwischen Menschen aus unterschiedlichen 

sozioökonomischen Schichten und zwischen den Generationen äußert, geschlossen 

werden muss;  

3. betont insbesondere, dass die EU es sich nicht erlauben kann, Chancen für die 

Netzanbindung des ländlichen Raums ungenutzt verstreichen zu lassen, der im Hinblick 

auf die Ergebnisse beim Index der Kommission für die digitale Wirtschaft und 

Gesellschaft (DESI) zum großen Teil zurückbleibt, da Breitbandnetze in der EU 

insgesamt in 71 %, im ländlichen Raum jedoch nur in 28 % der Haushalte verfügbar sind 

und Mobilfunk-Breitbandnetze (4G und Sonstige) insgesamt 86 %, im ländlichen Raum 

jedoch nur 36 % der Haushalte zur Verfügung stehen; 

4. betont, dass die Ziele für die Netzanbindung um ein viertes Ziel (Überwindung der 

digitalen Kluft und Vorbeugung neuer Klüfte) ergänzt werden sollten, damit das Potenzial 

dieser Technologie zugunsten unserer Wirtschaft voll ausgeschöpft werden kann und 

keine Chancen vertan werden, und dass die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu 

Möglichkeiten ausloten sollten, wie die Netzanbindung der wichtigsten 

sozioökonomischen Akteure (Schulen, Hochschulen, die öffentliche Verwaltung) mit 

einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s, einer hohen Upload-

Geschwindigkeit, geringen Latenzzeiten und einer lückenlosen Abdeckung finanziert 

werden könnte; 

5. begrüßt die Absicht der Kommission, mit den Mitgliedstaaten und der Industrie darauf 

hinzuarbeiten, dass freiwillig ein gemeinsamer Zeitplan für die Bereitstellung der ersten 

5G-Netze bis Ende 2018 und anschließend für die Einführung vollständig kommerzieller 

5G-Dienste in der EU bis Ende 2020 aufgestellt wird; 

6. bedauert die Lage, die durch die im Vergleich mit anderen Weltregionen langsame 

Reaktion der EU auf 4G entstanden ist, zumal diese Regionen die Federführung 
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übernahmen und nun alle damit verbundenen Vorteile nutzen; 

7. hält es für äußerst wichtig, in der Anfangsphase von 5G effizient zu reagieren, damit die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, insbesondere europäischer KMU, 

gefördert wird, da möglicherweise sehr große Vorteile damit verbunden sind, bei der 

Schaffung optimaler Voraussetzungen für diese Technologie weltweit führend zu sein; 

8. ist der Ansicht, dass dazu eine umfassende europäische Strategie erforderlich ist und 

offene, zukunftsgerichtete und investitions- und innovationsfreundliche Maßnahmen und 

Vorschriften eingeführt werden müssen, die auf einem marktgestützten Ansatz beruhen, 

mit dem ein geeignetes Investitionsumfeld sichergestellt wird, durch das der Wettbewerb 

gefördert wird und das mit einer Steuerpolitik einhergeht, mit der die Entwicklung von 5G 

unterstützt wird; bekräftigt gleichzeitig, dass der Wettbewerb die wichtigste Triebkraft für 

Investitionen ist, durch die wiederum Innovationen, neue Dienstleistungen und 

letztendlich eine Modernisierung der Infrastruktur in der EU bewirkt werden, die den 

Verbrauchern zugutekommen, und dass eine längere Geltungsdauer der Lizenzen für die 

Frequenznutzung entscheidend dazu beitragen wird, die notwendigen Investitionen in die 

neue Infrastruktur sicherzustellen, die für 5G-Netze erforderlich ist; 

9. weist darauf hin, dass der Aufbau der Infrastruktur für die Netzanbindung mit hohen 

Kosten einhergehen kann, unter anderem für die Verwaltung, die Planung, 

Genehmigungen und eventuell den Erwerb von Immobilien und vor allem für lokale und 

kleine Anbieter, und nimmt den WiFi4EU-Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, mit 

dem interessierten Gebietskörperschaften eine Finanzierungsmöglichkeit eingeräumt 

würde, damit in und in der Nähe von öffentlichen Gebäuden, Gesundheitszentren, Parks 

und öffentlichen Plätzen kostenlose WLAN-Verbindungen angeboten werden können; ist 

der Überzeugung, dass die 5G-Strategien und die digitale Politik sowie die 

Raumplanungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten auf nationaler und lokaler Ebene 

angeglichen werden müssen, damit eine rasche und kostengünstige Einführung kleiner 

Mobilfunknetze sichergestellt werden kann; 

10. betont, dass die Satellitenkommunikation für die Bereitstellung eines allgegenwärtigen 

und universellen 5G-Zugangs, vorrangig in entlegenen Gebieten, wichtig ist und durch ein 

europäisches terrestrisches Glasfasernetz ergänzt werden sollte; 

11. begrüßt, dass mit der Einführung des „Connecting Europe Broadband Fund“, eines Fonds 

für Breitbandinfrastruktur, der nationalen Förderbanken und -institutionen sowie privaten 

Investoren offensteht, ein weiterer Schritt für Investitionen in die Infrastruktur von 

unterversorgten, bevölkerungsärmeren sowie ländlichen und abgelegenen Gebieten 

getätigt wurde; 

12. betont, dass bei der Entwicklung von 5G-Technologien ein einheitlicher europäischer 

Ansatz in allen Mitgliedstaaten gefördert werden sollte und zahlreiche Interessenträger 

einbezogen werden sollten, da für die Einrichtung eines tragfähigen Binnenmarktes für 

Produkte und Dienste der 5G-Technik eine weitgehende Koordinierung erforderlich ist; 

13. hebt hervor, dass die fristgerechte Annahme des europäischen Kodex für die elektronische 

Kommunikation eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, für 

Telekommunikationsbetreiber Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit sicherzustellen; 

betont, dass der (Infrastruktur-)Wettbewerb durch den europäischen Kodex für 
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elektronische Kommunikation gefördert werden sollte; 

14. fordert die Kommission auf, die nationalen Pläne für den Ausbau der Breitbandnetze zu 

bewerten, etwaige Versäumnisse zu ermitteln und länderspezifische Empfehlungen für 

weitere Maßnahmen darzulegen; 

15. fordert die Kommission auf, eine ehrgeizige und kohärente Strategie für die Finanzierung 

von 5G zu erarbeiten, in deren Rahmen das Potenzial und die Synergien bestehender 

Programme wie Horizont 2020, des EFSI und der Fazilität „Connecting Europe“ voll 

ausgeschöpft, private Investitionen (auch durch spezifisches Risikokapital und 

Konsortien) gefördert und andere Finanzierungsquellen wie öffentlich-private 

Partnerschaften im IKT-Bereich (wie die ÖPP 5G) ausgelotet werden, um 

Netzanbindungsprojekte und die technische Forschung, die dazu beitragen könnten, die 

digitale Kluft zu schließen, zu unterstützen und die Finanzierung für den 5G-Aktionsplan 

im Hinblick auf den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (2020–2027) 

aufrechtzuerhalten und auszubauen; 

16. fordert die Betreiber in diesem Zusammenhang auf, mehr Investitionen in die Infrastruktur 

zu tätigen, um vor allem in unterentwickelten ländlichen Gebieten die Anbindung zu 

verbessern und die 5G-Abdeckung zu erweitern, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass 

Schätzungen der Kommission zufolge Investitionen in Höhe von 500 Mrd. EUR 

erforderlich sind, um diese Technologie einzuführen und die Ziele für die Netzanbindung 

zu erreichen, wobei schätzungsweise eine Investitionslücke in Höhe von 155 Mrd. EUR 

besteht; 

17. betont, dass die Mitgliedstaaten die auf Unionsebene vereinbarten Vorschriften über die 

Zuweisung neuer Frequenzbereiche im 700-MHz-Band für die drahtlose 

Breitbandkommunikation anwenden müssen und dass eine von der EU koordinierte 

Frequenzpolitik erforderlich ist, die die Vergabe von Lizenzen für einen hinreichend 

langen Zeitraum vorsehen muss, damit die Kapitalerträge vorhergesehen werden können 

und gleichzeitig ein flexibles Lizenzsystem eingeführt wird, durch das eine geteilte 

Nutzung der einschlägigen höheren Frequenzbereiche und die Entwicklung künftiger 

Anwendungen gefördert wird;  

18. betont, dass eine Vereinbarung über die Harmonisierung sämtlicher Frequenzbänder 

unterhalb und oberhalb von 6 GHz für die Einführung von 5G von strategischer 

Bedeutung ist und bis Ende 2017 erzielt werden muss, damit vor der Weltfunkkonferenz 

2019 vorläufige Frequenzbänder für 5G zur Verfügung gestellt werden; 

19. betont, dass niedrigere Frequenzbänder – wie 700 MHz – zwar größere Flächen pro 

Mobilfunkmast abdecken können und so möglicherweise zu einer größeren Verbreitung 

im ländlichen Raum beitragen, dass in diesen Frequenzbändern allein jedoch keine 

Anwendungen mit hoher Bandbreite genutzt werden können, und unterstützt daher den 

koordinierten Ansatz der Kommission für die Neuzuweisung in den 

Ultrahochfrequenzbändern (300 MHz bis 3 GHz) und in den Bändern jenseits dieses 

Frequenzbereichs; 

20. hebt hervor, dass die Einführung offener und interoperabler Normen für 5G-Netze und 

5G-fähige Geräte im Internet der Dinge entscheidend ist, wenn es gilt, das Internet der 

Dinge rasch zu verwirklichen, und fordert alle einschlägigen öffentlichen und privaten 
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Interessenträger wie Hersteller, Betreiber, Regulierungsstellen und die Wissenschaft auf, 

darauf hinzuarbeiten, damit die Normen für die künftigen 5G-Netze weithin akzeptiert 

und von der Industrie umgesetzt werden;  

21. ist der Ansicht, dass ein von der Basis ausgehendes System gefördert werden sollte und 

die einzelnen Branchen in Bezug auf die Normung ihre eigene Planung erstellen und dabei 

auf die brancheneigenen Verfahren zurückgreifen sollten, wobei allerdings unbedingt 

darauf hingearbeitet werden sollte, gemeinsame Normen festzulegen, die das Potenzial 

haben, weltweite Normen zu werden; 

22. bekräftigt, dass die Öffentlichkeit weiter auf die Vorteile der Internetnutzung für die 

Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen hingewiesen werden muss, da sich durch 

das Internet bessere wirtschaftliche und soziale Chancen ergeben, die Integration gefördert 

und bessere Chancen für weniger entwickelte Regionen geschaffen werden könnten; weist 

außerdem darauf hin, dass die Geschäftsmodelle in zahlreichen Branchen Nutzen aus den 

Veränderungen aufgrund der 5G-Technologien ziehen werden, durch die die Effizienz 

gesteigert wird, neue, hochwertige Dienste entstehen und neue Industriezweige vernetzt 

werden, die Zusammenarbeit und der Aufbau von Partnerschaften zwischen Betreibern 

von Telekommunikationsdiensten und vertikalen Industrien unterstützt wird und 

letztendlich die Kundenzufriedenheit zunehmen wird, zumal die Nutzer der digitalen 

Angebote immer ausgefeiltere Technologien nutzen und immer anspruchsvoller werden; 

23. betont, dass Cloud-Technologien, Massendaten und das Internet der Dinge bislang noch 

unvorstellbare Chancen als Impulsgeber für Wachstum und Arbeitsplätze und die 

Verbesserung des Lebens aller Bürgerinnen und Bürger bieten, sofern überall eine 

zuverlässige Anbindung vorhanden ist; 

24. ist sich dessen bewusst, dass 4G-Netze nicht über eine ausreichende Kapazität für die sich 

abzeichnende Welle der Netzanbindung verfügen, von der Millionen von Geräten (wie 

beispielsweise Maschinen, Roboter, Drohnen, Kraftfahrzeuge, tragbare Geräte, 

Haushaltsgeräte und Sensoren) in den kommenden Jahren erfasst sein werden, und ist 

zudem beunruhigt darüber, dass die EU Gefahr läuft, gegenüber anderen Regionen in 

Bezug auf Investitionsanreize und Wissenserhaltung ins Hintertreffen zu geraten und 

dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu verlieren, wenn keine modernen digitalen Netze und 

Infrastrukturen vorhanden sind, über die hochwertige und schnelle Verbindungen für 

Internet und Mobilfunk bereitgestellt werden, und fordert, den Ausbau von digitalen 

Netzen und Infrastrukturen vor allem in ländlichen Gegenden voranzutreiben; 

25. ist der Auffassung, dass die digitalen Kompetenzen ausgebildet werden müssen, um 

Ausgrenzung zu verhindern, die digitale Inkompetenz zu beseitigen und der Vergrößerung 

der digitalen Kluft Einhalt zu gebieten, und dass dies im Rahmen der formalen und nicht 

formalen Bildung erfolgen sollte, also dass einerseits in Zusammenarbeit mit dem EIT 

Digital Lehrpläne ausgearbeitet werden sollten, bei denen den bewährten Verfahren der 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird, und die Initiative andererseits mit Unterstützung 

der Zivilgesellschaft ergänzt werden sollte, wobei die Bedeutung des Zugangs zu 

Technologie für Bildungszwecke zu betonen ist; 

26. hebt hervor, dass im Zusammenhang mit dem Übergang zur Gigabit-Gesellschaft 

Unternehmen eine wichtige Aufgabe zukommt; spricht sich dafür aus, sich für einen auf 

Infrastruktur beruhenden Wettbewerb einzusetzen, um Anreize für Investitionen in ein 
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effizienteres Netz zu schaffen, und betont darüber hinaus die aufsichtlichen Aufgaben der 

nationalen Regulierungsstellen im Rahmen der Entwicklung und der kommerziellen 

Einführung; 

27. beharrt darauf, dass nicht nur Investitionen in Forschung und Innovation im 

Zusammenhang mit 5G-Technologie, sondern auch die Entwicklung von effizienteren 

Möglichkeiten zur schnellen Vermarktung der Ergebnisse im Bereich Forschung und 

Innovation dringend beschleunigt werden müssen; 

28. bekräftigt seine Überzeugung, dass eine europäische Normung dringend geboten ist, damit 

es im Bereich der 5G-Technologien nicht zu einer Fragmentierung kommt, in deren Folge 

die Interoperabilität erschwert wird, und hebt hervor, dass Europa seine zentrale Funktion 

im internationalen System beibehalten sollte und dass europäische Normen, die mit der 

tatkräftigen Beteiligung sämtlicher Interessenträger ausgearbeitet wurden, auf 

internationaler Ebene gefördert werden sollten; bekräftigt außerdem, dass die ersten 

globalen 5G-Normen bis Ende 2019 zur Verfügung stehen müssen, damit 5G zügig auf 

dem Markt eingeführt werden kann; 

29. bekräftigt, dass die Öffentlichkeit weiter auf die Vorteile der Internetnutzung für die 

Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen hingewiesen werden muss, da sich durch 

das Internet bessere wirtschaftliche und soziale Chancen ergeben, die Integration gefördert 

und bessere Chancen für weniger entwickelte Regionen der Union geschaffen werden 

könnten; 

30. betont, dass laut der Kommission im Zuge des Aktionsplans für die unionsweite 

Einführung von 5G zwei Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden können, wodurch die 

Wirtschaft in der EU angekurbelt und die insbesondere unter jungen Menschen hohe 

Arbeitslosigkeit bekämpft werden könnte; 

31. spricht sich dafür aus, die Auswirkungen der Technologie nicht nur anhand rein 

wirtschaftlicher Indikatoren zu messen, sondern das Gesamtbild durch sozioökonomische 

Indikatoren zu vervollständigen; 

32. stellt fest, dass eng mit allen Interessenträgern – von den EU-Organen bis zu den 

Mitgliedstaaten und europäischen Regionen und von der Privatwirtschaft und der 

Industrie bis zur Zivilgesellschaft – zusammengearbeitet werden muss, wobei vor allem 

die besonderen Bedürfnisse von Akteuren der Zivilgesellschaft im Hinblick auf die 

finanzielle Lage und Personalbesetzung zu berücksichtigen sind, um eine gemeinsame und 

gemeinschaftliche Sicht der Dinge zu entwickeln, der die Idee zugrunde liegt, dass 

digitale Technologien und digitale Kommunikation Möglichkeiten dazu bieten, ein 

besseres Leben für alle zu schaffen; 

33. empfiehlt der Kommission, einen jährlichen Fortschrittsbericht zu erstellen, 

Empfehlungen für den 5G-Aktionsplan darzulegen und das Parlament über die 

entsprechenden Ergebnisse zu unterrichten; 

34. bekräftigt seine Überzeugung, dass ein stärkerer und dynamischer Binnenmarkt nur durch 

ein solides und nachhaltiges Wachstum und mehr Beschäftigung erreicht werden kann und 

dass die Vollendung eines florierenden digitalen Binnenmarkts die schnellste Möglichkeit 

ist, Wachstum und neue hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. 
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