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Welche Anforderungen müssen flächendeckende Gigabit-Netze erfüllen? 

Eine wettbewerbsfähige Industrie erfordert die Verfügbarkeit von Gigabit-Netzen bis 

2025 für alle Unternehmen, privaten Haushalte und entlang der Verkehrswege. 

Mobilfunknetze der 5. Generation, glasfaserbasierte Netze möglichst bis ins Haus und 

in die Wohnungen (FTTB/H). Vergleichbare leistungsfähige Anschlüsse, wie HFC-

Netze (DOCSIS 3.1), werden elementare Bestandteile des Gigabit-Technologiemixes 

sein. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu setzen und einen fairen Wettbewerb zu 

sichern.  

Die Anforderungen von Industrieanwendungen an Gigabit-Netze sind 

hochdifferenziert und gehen über die Download-Geschwindigkeit (Mbit/s) hinaus. 

Industrietaugliche Netze sind auf eine hohe Qualität angewiesen, d.h. sie erfordern 

oftmals symmetrische Übertragungsraten (Up- und Downloadgeschwindigkeit) im 

Gigabit-Bereich, mit niedrigen Latenzzeiten und geringem Jitter. Diese Qualität ist 

notwendig, damit Anwendungen für Industrie 4.0, wie etwa in Echtzeit-

Industriesteuerungen, umsetzbar sind.  

Welche frequenzpolitischen Maßnahmen und Investitionsanreize sind jetzt 

notwendig, um Niedersachsen zum Leitmarkt für 5G zu entwickeln?  

Die Vergabe von Frequenzbändern in Europa muss weitgehend harmonisiert und 

koordiniert werden. Ziel sollte es sein, Investitionen zu stärken, geeignete Bänder 

zeitgerecht zuzuteilen, um ineffiziente oder diskriminierende Auktionsdesigns zu 

verhindern und einen gemeinsamen Markt mit Innovationspotenzial im globalen 

Maßstab zu schaffen.  

Grundsätzlich müssen Frequenzen für 5G zügig vergeben werden. Insbesondere 

sollten die in Frage stehenden Frequenzbänder bei 2 GHz und 3,6 GHz rechtzeitig vor 

Beginn der Laufzeit 2021 bzw. 2025 zur Verfügung stehen. 

Die Frequenzvergabe darf nicht primär auf eine Maximierung der Auktionserlöse 

ausgerichtet sein, da es den Netzbetreibern die notwendigen Investitionsmittel für 

den so dringend benötigten Ausbau von Gigabit-Netzen entzieht.  
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Welcher regulatorische Rahmen wird aus der Perspektive der Industrie benötigt? 

Bis 2025 sollen Gigabit-Infrastrukturen im Fest- und Mobilfunknetz verfügbar sein. 

Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu setzen und einen fairen Investitions- und 

Infrastrukturwettbewerb zu sichern; Rechts- und Planungssicherheit für alle 

Unternehmen ist dabei die Grundvoraussetzung.  

Regulierung muss sowohl nachhaltigen Wettbewerb sicherstellen als auch die 

weiteren Netzinvestitionen ermöglichen. 

Ein Modell des offenen und diskriminierungsfreien Zugangs, wie im Koalitionsvertrag 

vorgesehen, erleichtert den für die Industrie so dringend benötigten Glasfaserausbau 

(FTTH/B). Gleichzeitig muss die Regulierungsbehörde den Wettbewerb sichern und 

als Streitschlichter agieren.  

Der für die Industrie wichtige Qualitätswettbewerb und die Angebotsvielfalt müssen 

dabei stets bewahrt werden.  

 

Wie kann eine gesamteuropäische digitale Infrastruktur geschaffen werden? 

� Grenzüberschreitende Anwendungen, wie z.B. automatisiertes Fahren und Industrie 

4.0., werden mit zunehmender Digitalisierung auf internationale Lösungen 

angewiesen sein.  

� Hierzu bedarf es eines gesamteuropäischen Konzeptes hinsichtlich Frequenzvergabe 

und Standardisierung.  

� Zukunftssichernde Standards für alle Industrien müssen Interoperabilität und 

Technologie-Neutralität garantieren. Zugleich sollten Standards so gestaltet sein, 

dass sie den hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht 

werden. 

 

Welche Herausforderungen und Chancen bestehen in der Planung und im Bau 

von flächendeckenden Gigabit-Netzen? 

� Die Verwaltungspraxis muss insgesamt mit den technologischen Entwicklungen, den 

Ausbaubedarfen und den personellen Mehrbedarf in Genehmigungsbehörden Schritt 

halten und darf die Dynamik und den Wettbewerb nicht bremsen. Dies gilt sowohl für 

das Festnetz- als auch für den Mobilfunk.  

� Langwierige, aufwändige Antrags- und Genehmigungsprozesse auf kommunaler 

Ebene für Wegerechte, Standorte und Baustellen müssen vereinfacht und 

standardisiert werden. Nur so kann der Ausbau Gigabit-Netzen beschleunigt werden. 

� Bei der Schaffung der neuen Gigabit-Anschlüsse kommt es entscheidend darauf an, 

ausreichend Baukapazitäten zur Verfügung zu stellen. Hierzu müssen die benötigten 

Mittel moderat, fokussiert und subsidiär zum vorrangigen Eigenausbau zur 

Verfügung gestellt werden. 
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� Damit einhergehend, muss dem Fachkräftemangel entschieden begegnet werden. 

Qualifizierte Quereinsteiger und Fachkräfte aus dem Ausland können hierbei zur 

Schließung der Engpässe beitragen.  

� Baukosten für Telekommunikationsinfrastrukturen müssen optimiert und Bauzeiten 

beschleunigt werden. Erleichterte Genehmigung oberirdischer Kabelverlegung und 

alternative Verlegetechniken können einen wertvollen Beitrag zur Beschleunigung 

und Vereinfachung des Ausbaus leisten. Die aktuelle Handreichung des BMVI, welche 

die Einsatzmöglichkeiten neuer Methoden darstellt, bietet hierzu eine geeignete 

Grundlage.1 

� Die Hebung des gesamten volkswirtschaftlichen Potenzials von Gigabitnetzen setzt 

die Verlegung von Glasfaser bis in die Häuser Wohneinheiten, sowohl privat als auch 

gewerblich genutzt, voraus. Hier gilt es, die Akzeptanz und Bereitschaft der 

Hauseigentümer zu stärken, um den Ausbau von Glasfaseranschlüssen bis in die 

Wohneinheiten zu ermöglichen.  

 

Wie kann die Gigabit-Förderung für Gewerbe- und Industriegebiete ausgestaltet 

werden?  

� Hannover IT begrüßt ausdrücklich das Ziel des Koalitionsvertrages, vor allem auch 

Gewerbegebiete prioritär noch in dieser Legislaturperiode an das Glasfasernetz 

anzuschließen. 

� Grundsätzlich muss der privatwirtschaftliche Ausbau stets Vorrang gegenüber 

geförderten Projekten haben. In Gewerbe- und Industriegebieten, in denen kein 

eigenwirtschaftlicher Ausbau möglich ist, sollten Gigabit-Netze technologie- und 

anbieterneutral gefördert werden.  

� Kleine und mittelgroße Unternehmen, die weder im Rahmen des geförderten Ausbaus 

von Gewerbe- und Industriegebieten, noch im Rahmen eines geförderten 

Flächenausbaus abgedeckt werden, sollten über eine nachfrageorientierte Lösung, 

zum Bespiel über entsprechende Voucher-Systeme, an Gigabit-Netze angeschlossen 

werden. Dies gilt jedoch nur, wenn bereits vorhandene Marktlösungen und 

angebotene Produkte nicht zielführend sind.  

� Fördermittel zur Erschließung von Gewerbe- und Industriestandorten müssen so 

eingesetzt werden, dass möglichst bis 2021 gigabitfähige Anschlüsse zur Verfügung 

gestellt werden. Hierbei gilt es auch die Anforderungen der mobilen Nutzung zu 

berücksichtigen. Nur so können Synergien sinnvoll genutzt und der Aufbau 

konvergenter Netze mit 5G als Schlüsseltechnologie unterstützt werden. 

� Generell muss eine systematische Evaluierung der bestehenden Förderprogramme 

von Bund und Ländern erfolgen, um schnellstmöglich leistungsfähige Netze zur 

Verfügung zu stellen. Die Überarbeitung der Förderprogramme sollte in Zukunft 

transparent mit allen Interessensgruppen diskutiert werden.  

                                                           
1 BMVI (2018). Verlegetechniken für den Breitbandausbau. URL: 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/breitbandausbau-verlegetechniken.html 
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Wie lässt sich ein rechtlich abgesicherter Anspruch auf schnelles Internet bis 

2025 in die Realität umsetzen? 

Das Ziel eines flächendeckenden Zugangs zum schnellen Internet bis 2025 ist die 

Grundvoraussetzung für die Gigabit-Gesellschaft und wird seitens Hannover IT 

unterstützt.  

Die im Koalitionsvertrag angekündigte Ausarbeitung des rechtlich abgesicherten 

Anspruchs auf schnelles Internet muss mit Augenmaß und Sachverstand erfolgen, 

damit der privatwirtschaftliche Ausbau nicht gehemmt wird.  

Bereits durch den kürzlich auf europäischer Ebene vereinbarten Universaldienst wird 

jeder Verbraucher Zugang zu einem Breitbandanschluss erhalten, der für eine 

wirtschaftliche und soziale Teilhabe in der Gesellschaft erforderlich ist. Staatliche 

Eingriffe in den Markt sollten sich auf ein Mindestmaß beschränken. 

Prinzipiell sollten die europäischen Vorgaben und die politischen Ziele der Koalition 

in einem kohärenten Rechtsrahmen abgebildet werden.   

Viel effektiver, als ein in der Umsetzung extrem aufwändiger Rechtsanspruch, wäre 

eine gezielte Anreizpolitik zur Erreichung eines flächendeckenden Zugangs zum 

schnellen Internet. Nachfrageförderung in Form von wie auch immer ausgestalteten 

Gigabit-Vouchern könnte beispielsweise ein sinnvolles Instrument sein. 

Wie erhalten wir eine abgestimmte politische Gesamtstrategie für die digitale 

Infrastruktur? 

Um den Ausbau der Gigabit-Netze zügig voranzutreiben, bedarf es ein ganzheitliches 

Konzept zur Koordinierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit. 

Es ist ein positives Signal für die deutsche Industrie, dass die Bundesregierung einen 

Kabinettsausschuss für Digitalisierung einrichtet und somit die engere Abstimmung 

der Ministerien fördert.  

Vor allem mit Blick auf die Umsetzung des europäischen Rechtsrahmens für 

elektronische Kommunikation sollte eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten 

zwischen den Ministerien und dem Bundeskanzleramt erfolgen.  

Generell müssen zukünftig alle Stakeholder und Perspektiven in der Ausgestaltung 

der Maßnahmen zum Ausbau der Gigabit-Netze einbezogen werden. 


