
 

PA\1114287DE.docx  PE597.470v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
 

2016/2305(INI) 

13.1.2017 

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

zu dem Thema „Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 

Zusammenhalt: Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G“ 

(2016/2305(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Antonio López-Istúriz White 

 



 

PE597.470v01-00 2/4 PA\1114287DE.docx 

DE 

PA_NonLeg 



 

PA\1114287DE.docx 3/4 PE597.470v01-00 

 DE 

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 sich der digitale Binnenmarkt am besten dadurch verwirklichen lässt, dass 

eine starke europäische Gigabit-Gesellschaft aufgebaut wird und 5G-Technologien rasch 

eingeführt werden, da durch Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze das Wachstum in allen 

Bereichen gefördert werden kann, insbesondere im ländlichen Raum, wenn nämlich 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, wobei der 

ländliche Raum zugleich den Wettbewerbsvorteil niedrigerer Wohn-, Ernährungs- und 

Bildungskosten bietet;

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

Reaktion der EU auf 4G entstanden ist, zumal diese Regionen die Federführung 

übernahmen und nun alle damit verbundenen Vorteile nutzen;

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

EU sich von der Konkurrenz absetzen kann, da möglicherweise sehr große Vorteile damit 

verbunden sind, bei der Schaffung optimaler Voraussetzungen für diese Technologie 

weltweit führend zu sein; ist der Ansicht, dass dazu zukunftsgerichtete und investitions- 

und innovationsfreundliche Maßnahmen und Vorschriften eingeführt werden müssen, die 

auf einem marktgestützten und schlanken Ansatz beruhen, durch den der Wettbewerb 

gefördert wird und der mit einer klugen Steuerpolitik einhergeht; stellt fest, dass 

Investitionen notwendig sind, um Wettbewerb zu schaffen, durch den wiederum 

Innovationen, neue Dienstleistungen und letztendlich weitere Investitionen bewirkt 

werden, die den Verbrauchern zugutekommen; 

4. betont, dass die grundlegenden Vorschriften über die Zuweisung neuer Frequenzbereiche 

im 700-MHz-Band für drahtlose Breitbandkommunikation aneinander angeglichen 

werden müssen und dass geprüft werden muss, ob Lizenzen für einen Zeitraum vergeben 

werden können, der hinreichend lang ist, um Investoren Planungssicherheit zu 

verschaffen; betont aber auch, 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;

5. hebt hervor, dass die Einführung weithin akzeptierter Industriestandards für 5G-Netze und 

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

Dinge rasch zu verwirklichen, und dass die Privatwirtschaft bei der Anwendung dieser 

Standards eine Führungsfunktion übernehmen muss;

6. ist 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 

bereitgestellt werden;
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7. bekräftigt seine Überzeugung, dass eine Normung dringend geboten ist, damit es im 

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

Interoperabilität erschwert wird; weist erneut darauf hin, dass internationale 

Zusammenarbeit von überragender Bedeutung ist, wenn es gilt, die Federführung bei der 

Ausarbeitung globaler Normen zu übernehmen; bekräftigt außerdem, dass die 

anfänglichen globalen 5G-Normen bis Ende 2019 vorhanden sein müssen, damit 5G zügig 

auf dem Markt eingeführt werden kann;

8. betont, dass laut Kommission im Zuge des Aktionsplans für die unionsweite Einführung 

von 5G trotz des derzeit stetigen, aber langsamen Wachstums und der insbesondere unter 

jungen Menschen hohen Arbeitslosenquoten zwei Millionen Arbeitsplätze geschaffen 

werden können;

9. stellt fest, dass man sich intensiv mit allen Interessenträgern auseinandersetzen muss, von 

den EU-Organen bis zu den Mitgliedstaaten und von der Privatwirtschaft bis zur 

Zivilgesellschaft, 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; 

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

ein solides 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.


