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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

über das Thema „Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 

Zusammenhalt: Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G“ 

(2016/2305(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. September 2016 mit dem 

Titel „Konnektivität für einen wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkt – Hin zu einer 

europäischen Gigabit-Gesellschaft“ (COM(2016)0587) und das dazugehörige 

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0300), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. September 2016 mit dem 

Titel „5G für Europa: ein Aktionsplan“ (COM(2016)0588) und das dazugehörige 

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2016)0306), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Dezember 2016 für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Kodex für 

die elektronische Kommunikation (COM(2016)0590), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. September 2016 für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 im Hinblick auf die 

Förderung der Internetanbindung in Kommunen (COM(2016)0589), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Dezember 2016 für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Gremiums 

europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) 

(COM(2016)0591), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015 mit dem Titel 

„Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ (COM(2015)0192) und das 

dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2015)0100), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2014 mit dem Titel „Für 

eine florierende datengesteuerte Wirtschaft“ (COM(2014)0442), 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. März 2012 über ein Mehrjahresprogramm für die 

Funkfrequenzpolitik1, 

– unter Hinweis auf den Anhang zu der Mitteilung der Kommission vom 2. Oktober 2013 

mit dem Titel „Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): Ergebnisse 

und Ausblick“ (COM(2013)0685), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. April 2016 mit dem Titel 

„Schwerpunkte der IKT-Normung für den digitalen Binnenmarkt“ (COM(2016)0176), 

                                                 
1 ABl. L 81 vom 21.3.2012, S. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu dem Thema „Auf dem 

Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 2. Februar 2016 für einen 

Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung des 

Frequenzbands 470–790 MHz in der Union (COM(2016)0043),  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28. Juni 2016 

(EUCO 26/16), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. September 2013 mit dem 

Titel „Die Bildung öffnen: Innovatives Lehren und Lernen für alle mithilfe neuer 

Technologien und frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien“ (COM(2013)0654), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Juni 2013 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und 

Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 

(elektromagnetische Felder) (20. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG) und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/40/EG2, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 

sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 

des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des Ausschusses für regionale 

Entwicklung und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass die 5G-Technik als Innovationsmotor fungieren und dabei in 

zahlreichen Wirtschaftszweigen einen bahnbrechenden Wandel bewirken wird, zumal 

durch diese Technik neue Anwendungsmöglichkeiten, hochwertige Produkte und 

Dienstleistungen, Einnahmequellen und Geschäftsmodelle entstehen werden, wodurch 

die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Wirtschaftszweige und die 

Verbraucherzufriedenheit stark zunehmen werden;  

B. in der Erwägung, dass sich die Architektur der 5G-Mobilfunknetze wesentlich von jener 

der früheren Netze unterscheiden wird, sodass die absehbaren Anforderungen der 

Unternehmen und die absehbaren Anforderungen an das Leistungsvermögen in Bezug 

auf Netze mit sehr hoher Kapazität (Very High Capacity Networks – VHC) auch erfüllt 

werden, und zwar insbesondere was die Latenzzeiten und die Zuverlässigkeit angeht; 

C. in der Erwägung, dass die europäische Wirtschaft und Gesellschaft künftig stark von der 

5G-Infrastruktur abhängen werden, da sich diese Netze weit über die bereits 

verfügbaren kabellosen Netzzugänge hinaus auswirken werden, zumal das Ziel darin 

besteht, hochwertige und schnellere Kommunikationsdienste bereitzustellen, die überall 

und jederzeit verfügbar sind; 

D. in der Erwägung, dass die Einführung der 5G-Netze im Wesentlichen über 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0009. 
2 ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 1. 
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privatwirtschaftliche Investitionen erfolgen und demnach durch ein 

investitionsfreundliches Regelungsumfeld begünstigt wird; in der Erwägung, dass es 

von entscheidender Bedeutung ist, dass die verwaltungstechnischen Bedingungen – 

etwa im Hinblick auf die Einrichtung kleiner Funkzellen für eine strikte, rechtzeitige 

Harmonisierung der Frequenznutzung und die Einführung von Netzen mit sehr hoher 

Kapazität, wie es aktuell im Rahmen des europäischen Kodex für die elektronische 

Kommunikation vorgeschlagen wird – gestrafft werden;  

E. in der Erwägung, dass im Hinblick auf die Umsetzung der 5G-Technik und der Gigabit-

Gesellschaft ein konkreter Zeitplan notwendig ist, alle Interessenträger 

zusammenarbeiten müssen und angemessene Investitionen erforderlich sind, damit alle 

Voraussetzungen rechtzeitig erfüllt sind;  

I. 5G-Vision – ein notwendiger Generationswechsel 

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission für die Ausarbeitung eines 5G-Aktionsplans, 

durch den die EU im Zeitraum 2020 bis 2025 zum weltweiten Vorreiter werden soll, 

was die Einführung standardisierter 5G-Netze angeht; 

2. begrüßt die Ziele, die im Zusammenhang mit der Gigabit-Gesellschaft verfolgt werden, 

d. h. die Bereitstellung von Internetanbindungen mit 100 Mbit/s für alle Unionsbürger 

bzw. langfristig mit 1 bis 100 GBit/s für die sozioökonomischen Schwerpunkte wie 

stark digitalisierte Unternehmen, große Verkehrsknotenpunkte, Finanzinstitute und 

Schulen;  

3. weist darauf hin, dass 5G-Systeme über große Frequenzbereiche hinweg einsetzbar sein 

müssen, d. h. in Bereichen von weniger als 1 GHz bis 100 GHz und maximal 300 GHz; 

weist darauf hin, dass über den Frequenzbereich von 3 bis 6 GHz und über 10 GHz 

extrem hohe Übertragungsraten und extrem hohe Kapazitäten in dichtbesiedelten 

Gebieten erzielbar sein dürften; 

4. betont, dass eine stimmige Frequenzstrategie notwendig ist, wozu auch nationale Pläne 

zählen, damit die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 5G-Technik – etwa die 

Mensch-zu-Mensch- und die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) und das 

Internet der Dinge (IoT) – und die verschiedenen damit einhergehenden Aspekte – etwa 

Verbindungsgeschwindigkeit, Mobilität, Latenz, Kanalauslastung („Duty Cycle“), 

Zuverlässigkeit – bewältigt werden können; 

5. weit darauf hin, dass im Rahmen des Aufbaus der drahtlosen 5G-Netze alle verfügbaren 

nicht aneinandergrenzenden Frequenzbereiche, einschließlich des 700-MHz-Bands, im 

Hinblick auf viele verschiedene Szenarien für den Netzbau flexibel und effizient genutzt 

werden müssen, wobei der Schwerpunkt eindeutig darauf liegen muss, die verfügbaren 

Frequenzen auf regionaler Ebene zu vereinheitlichen;  

6.  weist darauf hin, dass für die Interessenträger der Branche einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen gelten sollten und ihnen eingeräumt werden sollte, ihre Netze 

selbst zu gestalten sowie ihre Investitionsmodelle auszuwählen und zu entscheiden, 

welche Technologien – einschließlich Glasfaseranschlüssen für Privathaushalte 

(FTTH), WLAN, G.fast, 2G, Kabel, Satellit oder anderer schneller 

Entwicklungstechnologien – am besten dazu geeignet sind, alle Europäer an Netze mit 
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sehr hoher Kapazität (VHC) anzubinden; 

II. Bestmögliche Nutzung des Potenzials der Gigabit-Gesellschaft  

7. ist der Auffassung, dass die 5G-Netze mehr sind als eine reine Weiterentwicklung des 

mobilen Breitbands und dass sie als die nächste Generation einer überall verfügbaren 

ultraschnellen Breitbandinfrastruktur ein Schlüsselfaktor für die künftige digitale Welt 

sein werden, zumal mit dieser Infrastruktur der Wandel der Prozesse in allen 

Wirtschaftssektoren (öffentlicher Dienst, Gesundheitswesen, Energie, 

Versorgungsunternehmen, Produktion, Verkehrswesen, Automobilindustrie, virtuelle 

Realität (VR), Online-Spiele usw.) gefördert wird sowie agile, elastische und stark 

personalisierte Dienste bereitgestellt werden können, mit denen sich das Leben aller 

Bürger verbessern wird; 

8. weist darauf hin, dass mit der 5G-Technik ein entscheidender Beitrag dazu geleistet 

werden dürfte, die digitale Kluft zu beseitigen und mehr Haushalte an das Internet 

anzubinden, und zwar insbesondere im ländlichen Raum und in abgelegenen Gebieten; 

9. begrüßt die WiFi4EU-Initiative zur Förderung des kostenlosen Zugangs zum Internet in 

Kommunen über ein von der EU finanziertes Programm; weist darauf hin, dass die 

Verbindungsgeschwindigkeiten zunehmen und angesichts der vermehrten 

Internetnutzung über verschiedene drahtlose Geräte dafür gesorgt werden muss, dass die 

WLAN-Netze dem Bedarf in Bezug auf Ende-zu-Ende-Verbindungen Rechnung tragen 

können;  

10. betont, dass die Entwicklung der 5G-Technik ein Eckpfeiler des Umbaus der IKT-

Netzwerkinfrastruktur hin zu einer umfassenden intelligenten Vernetzung – 

einschließlich intelligenter Kraftfahrzeuge, intelligenter Netze, intelligenter Städte, 

intelligenter Fabriken usw. – ist; ist der Auffassung, dass ultraschnelles Breitband und 

intelligente, effiziente Netzwerkmerkmale, über die quasi sofort Mensch-zu-Mensch-, 

Mensch-zu-Maschine- und Maschine-zu-Maschine-Verbindungen hergestellt werden 

können, die Vernetzung der Endnutzer – die über Funkzugangsnetz-Paradigmen wie 

vermaschte Netzwerke, dynamisches Network Slicing und 

Softwarisierungstechnologien erfolgen wird – völlig neu definieren werden; 

11. vertritt die Ansicht, dass im Rahmen der 5G-Technik neue, hochwertige Dienste 

entstehen werden und neue Industriezweige vernetzt werden können und letztendlich 

die Verbraucherzufriedenheit zunehmen wird, zumal die Nutzer immer ausgefeiltere, 

anspruchsvollere digitale Technologien nutzen; 

12. ist der Auffassung, dass die digitalen Kompetenzen über hohe Investitionen in den 

Bereich Bildung ausgebildet bzw. verbessert werden sollten, wobei zwei Ziele verfolgt 

werden müssen – einerseits müssen hochqualifizierte Arbeitskräfte ausgebildet werden, 

damit im Bereich Technologie Arbeitsplätze gesichert werden und auch neue 

Arbeitsplätze entstehen, andererseits muss die digitale Inkompetenz beseitigt werden, da 

diese ein Grund für die digitale Kluft und für digitale Ausgrenzung darstellt; 
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III. Politische Strategie 

13. begrüßt die Initiative der Kommission, den Investitionsplan für Europa über 

Finanzinstrumente (EFSI, CEF) zu stärken, die der Finanzierung der strategischen Ziele 

der Gigabit-Vernetzung bis 2025 dienen; 

14. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen 

(2020–2027) für den 5G-Aktionsplan Finanzmittel in angemessener Höhe 

bereitzustellen, diese aufrechtzuerhalten und auszubauen;  

15. ist der Auffassung, dass die Gigabit-Gesellschaft am besten im Rahmen eines 

technologie-inklusiven Konzepts umgesetzt werden kann, das über eine große 

Bandbreite an Investitionsmodellen – etwa öffentlich-private Partnerschaften oder 

Koinvestitionen – gefördert wird; weist darauf hin, dass Koinvestitionen in Netzwerke 

mit sehr hoher Kapazität sinnvoll sein können, wenn es gilt, Ressourcen zu bündeln, 

verschieden flexible Rahmenbedingungen zu schaffen und die Kosten für den Aufbau 

zu senken; 

16. betont, dass privatwirtschaftliche Investitionen über vorhersehbare politische 

Rahmenbedingungen und ein vorhersehbares Regelungsumfeld gefördert werden 

sollten, die auf eine sichere Kapitalrendite ausgerichtet sind, und betont zudem, dass 

Investitionen dieser Art nicht über zu ambitionierte öffentliche Verfahren verzögert 

werden sollten, die die Einführung der 5G-Netze behindern;  

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 5G-Aktionsplan umfassend umzusetzen und zu 

diesem Zweck in Regionen und Städten zeitnah durchgehend schlüssige Maßnahmen 

einzuleiten, mit denen Anreize für branchenübergreifende Innovationen geschaffen 

werden und ein branchenweiter kooperativer Wirtschaftsrahmen gefördert wird; 

18. fordert die Kommission auf, in Bezug auf die Förderung der branchen- und 

sprachübergreifenden 5G-Interoperabilität und die Förderung von zuverlässigen, 

sicheren Diensten, in deren Rahmen die Privatsphäre geschützt bleibt, eine 

Führungsrolle zu übernehmen und die wirtschaftlichen und geografischen 

Gegebenheiten der einzelnen Länder als integralen Bestandteil einer gemeinsamen 

Strategie zu betrachten; 

19. stellt fest, dass 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 aufweisen, weltweite Normen zu werden; 

20. unterstützt angesichts des Bedarfs an Diensten in der Gigabit-Gesellschaft die 

Entwicklung integrierter Lösungen und Testverfahren, die dann im Rahmen großer 

Pilotprojekte branchenübergreifenden Tests unterzogen werden; 

21. betont, dass das europäische Konzept im Hinblick auf elektromagnetische Felder 

vereinheitlicht werden muss, und zwar auf der Grundlage der Leitlinien der 

Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP), 

die von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt wurden; 
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22. betont, dass im Hinblick auf die Entwicklung der Gigabit-Gesellschaft Vorschriften 

abgebaut und vereinfacht werden müssen und Vorschriften benötigt werden, die 

zukunftsorientiert und auf Investitionen und Innovationen ausgerichtet sind und auf 

einer Bewertung des Wettbewerbs auf dem Markt beruhen; betont, dass der 

Infrastrukturwettbewerb das Potenzial eröffnet, Vorschriften abzubauen, und dass er 

eine angemessene, langfristige Kapitalrendite ermöglicht; 

23. betont, dass die nationalen Pläne für den Ausbau der Breitbandnetze sorgfältig 

überarbeitet werden und auf alle 5G-Bereiche ausgerichtet sein müssen, dass sie auch 

weiterhin auf verschiedene Technologien abstellen und der regulatorischen Flexibilität 

förderlich sein müssen und dass mit ihnen der Raum für Innovationen und die 

Abdeckung maximiert werden müssen;  

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

bewerten, um etwaige Versäumnisse zu ermitteln, und länderspezifische Empfehlungen 

für weitere Maßnahmen darzulegen; 

25. begrüßt die Initiative der Kommission zur Einrichtung einer partizipativen 

Breitbandplattform, mit der dafür gesorgt werden soll, dass sich öffentliche und private 

Einrichtungen sowie die lokalen und regionalen Behörden auf höchster Ebene 

einbringen können;  

26. weist darauf hin, dass der Zugang zu Lösungen der 5G-Technik für KMU mit großen 

Vorteilen verbunden wäre; fordert die Kommission auf, ihre Aktionspläne detaillierter 

auszuführen, um KMU den Zugang zu der partizipativen Breitbandplattform zum 

Thema 5G zu ermöglichen; 

27. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Frequenznutzung zu harmonisieren und 

langfristige Lizenzen mit einer Dauer von mindestens 25 Jahren zu vergeben, da dies zu 

erhöhter Investitionsstabilität und -sicherheit führen wird; weist darauf hin, dass 

Entscheidungen über diese Fragen in allen Mitgliedstaaten zum gleichen Zeitpunkt 

getroffen werden sollten, damit zu bestimmten Kriterien des Vergabeverfahrens 

verbindliche Leitlinien verabschiedet werden können; 

28. fordert die EU auf, die Anstrengungen innerhalb der Internationalen Fernmeldeunion zu 

koordinieren, damit für eine kohärente Unionspolitik gesorgt ist; betont, dass der 

Harmonisierungsbedarf in Bezug auf die Frequenznutzung in Europa im Hinblick auf 

die 5G-Technik für den Zeitraum nach 2020 vor der Weltfunkkonferenz 2019 

abschließend ausgearbeitet werden sollte; 

29. empfiehlt, dass die Kommission einen jährlichen Fortschrittsbericht erstellt und 

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

entsprechenden Ergebnisse unterrichtet; 

° 

° ° 

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Das Konzept für die Entwicklung einer Gigabit-Gesellschaft beruht auf den Möglichkeiten, 

die sich im Rahmen der Einführung der 5G-Technik bieten, mit der in der digitalen Welt 

durch die Einrichtung neuer, hochwertiger Netze – also von Netzen mit sehr hoher Kapazität 

(Very High Capacity Networks – VHC) – eine neue Ära eingeleitet wird. Die Infrastruktur 

wird zur treibenden Kraft, indem neue Möglichkeiten der Vernetzung geboten werden. 

  

Allerdings müssen im Hinblick auf die Entwicklung der 5G-Infrastruktur einige Bedingungen 

erfüllt sein. Ein investitionsfreundliches Regelungsumfeld dürfte die Rechtssicherheit, 

Transparenz, Gleichberechtigung und Vereinfachung der Vorschriften ermöglichen, die heute 

und in Zukunft Grundlage der elektronischen Kommunikation sind. In den 

Infrastrukturwettbewerb sollten alle etwaigen Partner, die im Wettbewerb um Investitionen 

stehen, einbezogen werden, und es sollte ein Rahmen zur Anwendung gebracht werden, der 

flexible Koinvestitionsmodelle vorsieht, die sich für Unternehmen effizient gestalten. Die 

Frequenzvergabe sollte harmonisiert werden, damit für eine einheitliche Beschlussfassung 

und einheitliche Lösungen gesorgt ist. Darüber hinaus sollten EU-weit abgestimmte 

Bemühungen unternommen werden, was die Verwaltung des Zugangs zum 700-MHz-Band 

und langfristig zu Frequenzbändern von 1 GHz bis 100 GHz angeht. Ferner sollte die 

Bereitschaft dazu bestehen, innerhalb des für alle Mitgliedstaaten der EU geltenden 

gemeinsamen Rahmens auf Normung und Interoperabilität hinzuarbeiten. Schließlich sollten 

auch viele Branchen ihre Bereitschaft unter Beweis stellen, eigene Pläne für die Anpassung an 

die technischen Anforderungen, die für die Einführung der Vernetzung und Kommunikation 

im Rahmen der 5G-Technik erforderlich sind, vorzulegen. Das Potenzial der 5G-Technik 

kann nur umfassend realisiert werden, wenn enge Partnerschaften mit „vertikalen“ Branchen 

entstehen. Dabei müssen wir uns unbedingt darin üben, in Bezug auf die industriellen 

Verfahren systematischer bereichsübergreifend zu arbeiten. 

 

Bestimmte Faktoren sind für die Entwicklung der 5G-Technik von entscheidender Bedeutung 

– etwa ein Verständnis dafür, welche wirtschaftlichen und individuellen Vorteile mit dem 

Aufbau der 5G-Netze einhergehen können. Zu diesen Vorteilen zählen die Entwicklung des 

Internets der Dinge, das autonome Fahren, das Wachstum im Bereich der elektronischen 

Gesundheitsdienste und der Telemedizin – die wiederum zu einem echten Paradigmenwechsel 

in der Gesundheitsversorgung beitragen werden –, völlige neue Möglichkeiten des Lehrens 

und Lernens dank der Verwendung von Instrumenten der virtuellen Realität in Bildung und 

Ausbildung, neue Modelle der Unterhaltung, die potenziellen Errungenschaften intelligenter 

Städte und neue Möglichkeiten in Bezug auf die Digitalisierung der Landwirtschaft. Die 

Einführung der 5G-Netze wird als Wegbereiter für neue Produkte und Dienstleistungen 

fungieren, und diese werden nutzerfreundlicher und besser auf den Bedarf der Menschen 

abgestimmt sein, womit auch die Zufriedenheit der Verbraucher steigen wird. Wachstum ist 

die Triebkraft der Nachfrage. Aufgrund der Nachfrage werden Investitionen in die 5G-

Technik langfristig rentabler sein, wodurch eine angemessene Kapitalrendite gewährleistet ist. 

 

Die neuen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Infrastruktur, die Tatsache, dass diese 

Infrastruktur auf Inklusion ausgelegt ist, sowie auch die Nachfrage nach der 5G-Infrastruktur 

werden ganz sicher einen gesellschaftlichen Wandel bewirken, allerdings sind dafür auch 

neue Kompetenzen erforderlich. Daher sollte in Bezug auf den Aufbau der 5G-Netze auch der 

Aspekt Bildung- und Ausbildung berücksichtigt werden. 
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Im Zuge der Einführung der 5G-Technik bietet sich Europa die große Chance, das industrielle 

Umfeld der Telekommunikation neu zu erfinden. Wir stehen aktuell an einem Wendepunkt, 

an dem sich spannende Entwicklungen vollziehen. Es steht zu erwarten, dass die Industrie der 

EU als Ganze den Ball ins Rollen bringen wird, was ambitionierte Entwicklungen in Bezug 

auf die 5G-Technik und einen Fahrplan für den Aufbau der 5G-Netze angeht. 

 

Die Kommission hat einen gut durchdachten Vorschlag für einen Zeitplan einschließlich 

konkreter Maßnahmen vorgelegt. Der Europäische Kodex für die elektronische 

Kommunikation dürfte zeitnah angenommen werden. Entscheidend ist allerdings, dass in 

diesem Verfahren alle Interessenträger zusammenarbeiten. Die Mitgliedstaaten müssen 

willens sein, sich an klar definierten, gemeinsamen, einheitlichen Beschlussfassungsverfahren 

zu beteiligen. Es können nur Investitionen getätigt und Technologien und Lösungen 

entwickelt werden – insbesondere für die Nutzung von Glasfasernetzen im Rahmen der 5G-

Netze – wenn die neuen nationalen Pläne für den Ausbau der Breitbandnetze fristgerecht 

angenommen werden. Wenn es der EU nicht gelingt, im Zuge der Debatten auf der 

Weltfunkkonferenz ganz aktiv und konsequent Druck auszuüben, wird es sich sehr schwierig 

gestalten, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, was den Zugang zu Frequenzbändern im 

Giga-Bereich angeht. Wenn die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Unternehmensvertreter 

und das Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation 

(GEREK) nicht zusammenarbeiten, werden wir die die Verfahren für die Frequenzvergabe 

nicht harmonisieren können. Wenn die Institutionen der EU, die Regierungen und die lokalen 

und regionalen Behörden nicht zusammenarbeiten, werden Investitionen in eine inklusive 

Infrastruktur mit umfassendem Zugang zu den 5G-Netzen mit sehr hoher Kapazität für 

jedermann – einschließlich der Bevölkerung in abgelegenen Gebieten und im ländlichen 

Raum – nicht möglich sein. Wenn der 5G-Aktionsplan künftig und auch nach 2020 im 

Rahmen des neuen MFR nicht mit öffentlichen und einzelstaatlichen Mittel sowie mit Mitteln 

der EU in ausreichender Höhe ausgestattet wird, wird es sich schwierig gestalten, die 

genannten Ziele zu erreichen. 

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, 

damit die 5G-Netze bis 2025 vollständig eingeführt werden können, analysiert und 

entsprechend niedergelegt werden. 

Ferner muss unbedingt auch dafür gesorgt werden, dass die Bemühungen aller 

Interessenträger koordiniert werden, damit die Ziele, die es mit der 5G-Technik zu erreichen 

gilt, auch erreicht werden. Fest steht, dass sich für die europäische Wirtschaft und alle 

Unionsbürger zahlreiche Vorteile ergeben werden, sofern alle im Rahmen des 5G-

Aktionsplans vorgesehenen Maßnahmen und Tätigkeiten erfolgreich umgesetzt werden. 

 

 


