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I. Vorbemerkung 

5G ist die 5. Generation von Mobilfunknetzen und wurde entwickelt, um der Zunahme 

von Daten, der wachsenden Vernetzung unserer modernen Gesellschaft, dem Internet 

der Dinge (IoT) mit Milliarden von verbundenen Geräten, sowie zukünftigen Innovatio-

nen gerecht zu werden.  

Beim 5G-Ausbau werden zunächst ähnliche Funkfrequenzen zum Einsatz kommen wie 

bei den bisherigen Mobilfunksystemen.  Dies sind im Wesentlichen die Frequenzen 

zwischen 700 MHz und 6 GHz, die auch schon heute für Rundfunk und Fernsehen, Mo-

bilfunk und WLAN genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass vorrangig bestehen-

de Dach- und Maststandorte um 5G-Funksysteme erweitert werden. Um an Orten mit 

hoher Nutzerdichte die notwendigen Kapazitäten zu schaffen, werden darüber hinaus 

vermehrt sogenannte Small Cells mit geringer Leistung zum Einsatz kommen. 

Perspektivisch wird das Spektrum um Frequenzen erweitert, die höher sind als die heu-

te im Mobilfunk üblichen (> 24 GHz). Diese Millimeterwellen (mm-Welle) ermöglichen 

eine weitere Erhöhung der Systemkapazität bzw. Bandbreite und bieten eine lokale 

Abdeckung, die hauptsächlich über kurze Sichtverbindungen erfolgt. Solche Millime-

terwellen werden schon heute für Richtfunk, Luftverkehrsradar oder Abstandsradar von 

Fahrzeugen genutzt. 

Um die mobilen Endgeräte in einem Mobilfunknetz mit anderen Kommunikationsnet-

zen und dem Internet zu verbinden, senden und empfangen Mobilfunkbasisstationen 

(2G, 3G, 4G und 5G) hochfrequente elektromagnetische Wellen über Antennen aus. Die 

Mobilfunkbasisstationen bilden dabei ein zellulares Netz, in dem die mobilen Endgeräte 

automatisch von Zelle zu Zelle ohne Verbindungsabbruch weiter verbunden werden 

können. Die Ausdehnung von Mobilfunkzellen kann dabei von weniger als einhundert 

Metern bis zu mehreren Kilometern variieren – abhängig von dem verwendeten Fre-

quenzbereich und der Sendeleistung.  

Beim 5G-Mobilfunkstandard wird voraussichtlich nur bei Antennen im Frequenzbereich 

größer 3 GHz das sogenannte Beamforming zum Einsatz kommen. Hierbei handelt es 

sich um „intelligente“ Antennen, die Funksignale in vertikaler und horizontaler Rich-

fernande
Parlamentspapiere
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tung bündeln können, um so wesentlich höhere Datenübertragungsraten bei hoher Zuver-

lässigkeit zu erreichen. Diese Antennen sind eine konsequente Weiterentwicklung, der 

schon bei heutigen WLAN- und Mobilfunknetzen eingesetzten MIMO-Technologie und 

bestehen aus einer horizontalen und vertikalen Anordnung (Antennen-Array) von Elemen-

tarantennen, die jeweils durch einen eigenen Hochfrequenzverstärker gespeist werden, 

sodass sich eine elektronisch steuerbare Antenne ergibt. Mit dieser können schmale An-

tennendiagramme, sogenannte Beams erzeugt werden, mit denen auch Nutzer in Bewe-

gung  gezielt mit einer hohen Datenübertragungsrate versorgt werden können. Solche 

Antennen sind für den Mobilfunk neu, werden in der Radartechnik aber schon lange ein-

gesetzt. 

Hinsichtlich der zeitlichen Taktung steht zu Beginn des 5G-Ausbaus die Aufrüstung beste-

hender Makro-Standorte im Vordergrund. Für die Schließung von Abdeckungslücken, 

besonders im ländlichen Raum, sind auch neue Makro-Standorte aufzubauen. Zur weite-

ren Steigerung der Netzkapazität werden dann bedarfsgerecht zum einen Kleinzellen-

standorte an Orten mit besonders hoher Personendichte errichtet, zum anderen können 

ggf. neuartige Makro-Standorte für zusätzliche Kapazität sorgen. Die optimierte Wahl der 

geeigneten Maßnahme und ihre zeitliche Taktung erfolgten bedarfsgetrieben und ge-

samthaft über alle Netzebenen (Aufrüstung bestehende Makros, neue Makros, Kleinzel-

len), die lokalen Topologien und Kundenbedarfe. LTE-Netze werden noch auf lange Sicht 

mit 5G-Netzen koexistieren. Umgekehrt heißt dies, dass der 5G-Standard nicht überall und 

nicht überall gleichzeitig mit allen optionalen Funktionalitäten zum Einsatz kommen wird. 

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) hat 

Richtlinien und Grenzwerte für die Exposition durch elektrische, magnetische und elekt-

romagnetische Felder für den Schutz der allgemeinen Bevölkerung entwickelt. Dieses 

1 Typisierte Darstellung von 5G-Standorten 
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Schutzkonzept umfasst auch potenziell empfindliche Personengruppen wie Kinder und 

alte Menschen. Dieses basiert auf der Begrenzung von Körperströmen, der Begrenzung der 

spezifischen Absorptionsrate (SAR) sowie der elektrischen und magnetischen Feldstärke 

und der Leistungsflussdichte im Frequenzbereich von 1 Hz bis 300 GHz.  Basierend auf 

diesen Richtlinien, die in Deutschland in der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung 

übernommen wurden, ist der Schutz von Personen für die neuen 5G-Systeme in gleicher 

Weise gewährleistet, wie für die bestehende Mobilfunksysteme und andere Anwendun-

gen hochfrequenter elektromagnetischer Felder. Das Schutzkonzept wurde kürzlich von 

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

überprüft und bestätigt.  

Da in Bezug auf die für 5G geplante Nutzung zusätzlicher Frequenzbänder im Millimeter-

wellenlängenbereich (>24 GHz) weniger Studienergebnisse vorliegen als für die klassi-

schen Rundfunk-, Fernseh-, Mobilfunk- und WLAN-Frequenzbereiche bis 6 GHz, besteht 

aus Sicht der Bundesregierung ein Forschungsbedarf. Die 5G-Strategie der Bundesregie-

rung sieht dazu öffentlich geförderte Forschung vor, die das Bundesumweltministerium 

im Bereich der Wirkung elektromagnetischer Felder von 5G, mit Schwerpunkt auf Fre-

quenzen oberhalb 20 GHz, unterstützen wird.   

Durch die anerkannten Grenzwerte, das Standortbescheinigungsverfahren und die in 

Europa gelten Richtlinien für Radio- und Telekommunikationsgeräte wird aus Sicht des 

Bitkom das hohe Schutzniveau auch mit der Einführung der 5G-Technologie in Deutsch-

land gewährleistet. Bitkom unterstützt darüber hinaus den Ansatz der Bundesregierung, 

weitere Forschung zu möglichen Wirkungen von Millimeterwellen durchzuführen, um so 

die Basis für eine sichere Nutzung neuer Technologien zu schaffen. 

Aus Sicht des Bitkom gehen daher von 5G-Funksystemen bei Einhaltung der geltenden 

Grenzwerte keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen durch elektromagnetische Fel-

der mit den vom Mobilfunk verwendeten Frequenzen aus. Bitkom bezieht sich dabei auf 

die Bewertung anerkannter nationaler und internationaler Expertengruppen, wie dem 

International Committee on Non-ionising Radiation Protection (ICNIRP), des Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) oder der deutschen 

Strahlenschutz Kommission. So fasst z.B. das Bundesamtes für Strahlenschutz seine Be-

wertung so zusammen, dass es nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand 

keine belastbaren Hinweise auf eine Gefährdung von Menschen, Tieren und Pflanzen 

durch hochfrequente elektromagnetische sowie niederfrequente und statische elektrische 

und magnetische Felder unterhalb der Grenzwerte gibt.  Durch die Anwendung der aner-

kannten Grenzwerte und die Berücksichtigung der Summenwirkung von Funkfeldern 

verschiedener Frequenzbereiche bleibt das heute bestehende hohe Schutzniveau in vol-

lem Umfang gewährleistet. 
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II. Zu den vorgeschlagenen Beschlüssen im Einzelnen 

1. „Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards 

engagiert und zügig voranzutreiben. Ziel muss der flächendeckende 5G-Ausbau sein, der 

sich nicht an Haushalte- sondern an Flächenzielen orientiert. Der Landtag fordert die 

Landesregierung auf, dem Landtag einen Ausbauplan mit konkreten Ausbauzielen vor-

zulegen, die jeweils mit konkreten Zeitvorgaben hinterlegt sind.“  

Die Mobilfunk-Generation 5G verspricht hochleistungsfähige mobile Internetzugänge, 

intelligente Gesundheitsdienste, vernetzte Mobilität, und vernetzte Produktionsprozesse. 

Hierfür soll 5G neue Maßstäbe in Bezug auf Spitzendatenraten, Datenverkehrsdichten, 

Latenzzeiten und Anzahl unterstützter Endgeräte setzen.  

Die nächste Mobilfunkgeneration 5G wird damit  eine neue Dimension der digitalen Wert-

schöpfung erschließen. Um diese Potenziale zu heben, setzt sich die Bundesregierung 

dafür ein, Deutschland zum weltweiten Leitmarkt für 5G zu machen. Mit Verfügbarkeit 

der ersten 5G-Systeme wurde in Deutschland ab 2019 mit dem Aufbau von Testsystemen 

und nach der Frequenzauktion mit dem regulären Aufbau begonnen. 

Neben 5G wird LTE in den Mobilfunknetzen noch längerfristig eine wesentliche Rolle für 

die Versorgung spielen. Der weitere LTE-Ausbau und das Schließen von Versorgungslücken 

bleibt daher eine wichtige Aufgabe. Die staatlichen Vorgaben für den Ausbau wurden 

durch die Auflagen der Frequenzauktionen abschließend und umfassend geregelt. Aktuell 

sind 99 % der Haushalte in Nordrhein-Westfalen durch mindestens einen Anbieter mit 

schnellem Mobilfunk der vierten Generation (LTE) versorgt. Die Mobilfunk-Netzbetreiber 

haben zudem für NRW die Versorgungsauflage aus der Auktion 2015 zur Abdeckung der 

Haushalte im Bundesland (97%) bereits erfüllt. Der weitere Ausbau erfolgt neben den 

Versorgungsauflagen aus der Auktion 2019 auch unter der Maßgabe aus der Mobilfunk-

vereinbarung mit dem Land NRW. Die Definition darüber hinausgehender Ausbauziele ist 

daher nicht zielführend und in Anbetracht der bereits gebundenen Kapazitäten nicht 

realisierbar. 

Damit der vorgesehene Ausbau auch tatsächlich umgesetzt werden kann, fordert Bitkom 

keine zusätzlichen Landesausbauplanungen, sondern eine Verbesserungen der Rahmen-

bedingungen, die den Erfolg des Ausbaus wesentlich determinieren.   

So könnten konkrete Verbesserungen durch rechtzeitige Änderungen im Telekommunika-

tionsgesetz des Bundes erreicht werden: 
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 Recht zur genehmigungsfreien Errichtung von Antennen für Kleinzellen auf Ob-

jekten (z.B. Gebäude, Straßenschilder, Laternen) der öffentlichen Hand oder von 

Unternehmen im öffentlichen Eigentum 

 keine Miete für Mobilfunkantennen auf Liegenschaften und Objekten der öffent-

lichen Hand oder von Unternehmen im öffentlichen Eigentum, sondern allenfalls 

ein einmaliger angemessener Ausgleich für Mehrkosten und Sonderaufwendun-

gen aufgrund der Mobilfunknutzung.  

Erhebliche Verbesserungspotenziale gibt es auch im Bereich des Baurechtes, sowohl – 

mit entsprechender Unterstützung des Landes NRW – auf Bundesebene, als auch auf 

Landesebene:   

 Erweiterung der bauordnungsrechtlichen Verfahrensfreiheit für Masten (von bis 

zu 10 auf bis zu 20m Höhe im Außenbereich; im Innenbereich Anhebung auf 

15m) 

 In der Landesbauordnung: Verlängerung der genehmigungsfreien Standdauer 

von mobilen Antennenträgern zur temporären Überbrückung von 

Versorgungslücken, bis ein endgültiger Standort in Betrieb genommen werden 

kann, möglichst auf zwei Jahre. 

 Verringerung der einzuhaltenden Abstandsflächen auf 0,2 H im Außenbereich.  

 Aufnahme einer Regelung, dass runde Maste mit einem Durchmesser bis 

maximal 1,5 m und eckige Maste mit einer Schenkellänge von maximal 1,5 m 

keine gebäudegleiche Wirkung entfalten und somit nicht 

abstandsflächenrelevant sind. 

 Bundesrecht: Gesetzliche Verankerung einer bauplanungsrechtlichen Zulässig-

keit von Mobilfunkanlagen in allen Baugebieten. 

 Aufgabe des Erfordernisses des Standortbezugs im Außenbereich gemäß §35 

BauGB. 

Für den Aufbau von Kleinzellen (sog. Small Cells) spielen kommunale Trägerinfrastruktu-

ren eine wichtige Rolle. NRW sollte sich – auch im Rahmen der anstehenden Novellierung 

des Telekommunikationsgesetzes – dafür einsetzen, dass die Mitnutzung von Straßenmo-

biliar wie Straßenlaternen, Ampeln, Schildern, Werbe- und Informationstafeln, von Bus- 

und Straßenbahnhaltestellen und U-Bahnhöfen aber auch von Gebäudedächern und -
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wänden möglich und vereinfacht wird. Dies gilt auch für die gebäudeinterne Versorgung 

von großen Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfe und Flughäfen. Für Mobilfunkstandorte 

insgesamt sollten geeignete Liegenschaften der öffentlichen Hand identifiziert und ent-

geltfrei zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Um den 5G-Ausbau in Nordrhein-Westfalen zu beschleunigen fordert der Landtag die 

Landesregierung auf, eine landesweite Akzeptanzinitiative für Mobilfunk zu starten. 

Hierbei sind insbesondere umfassende Informations- und frühzeitige Beteiligungsforma-

te zu nutzen.  

Der Ausbau der Mobilfunknetze erfordert zwangsläufig die Errichtung neuer Mobilfunk-

standorte und die Einführung von 5G bringt ergänzend die Auf- und Umrüstung beste-

hender Standorte mit sich. In Teilen der Bevölkerung herrscht allerdings nach wie vor 

Skepsis hinsichtlich der durch Mobilfunk erzeugten elektromagnetischen Felder. Kritiker 

und Akteure warnen vor vermeintlichen Gesundheitsrisiken und befeuern so Bedenken 

gegen Mobilfunk, obwohl laut aktuellem Stand von Wissenschaft und Forschung kein 

Grund zur Sorge besteht. Motiviert durch die Angst vor gesundheitlichen Schäden durch 

eine flächendeckende Einführung von 5G, bilden sich allerdings vereinzelt Bürgerinitiati-

ven gegen neue Mobilfunkstandorte. Grundsätzliche gesellschaftliche Bedenken („uner-

forschte Auswirkungen“, „Versuchskaninchen“) und lokale Initiativen haben damit ein 

erhebliches Potenzial, den Ausbau der Mobilfunknetze zu verzögern und lokal gar zu ver-

hindern. Diese öffentliche Debatte steht dem Ansinnen einer möglichst flächendeckenden 

Mobilfunkversorgung entgegen. Die Diskussionen um Stromnetzausbau und Windenergie 

zeigen die Wirkmächtigkeit eines solchen gesellschaftlichen Gegenwindes aktuell deutlich 

auf. Es gilt daher frühzeitig den gesellschaftlichen Nutzen von Mobilfunknetzen in den 

Mittelpunkt zu rücken und Vorurteilen, falschen Fakten sowie Mythenbildung mit sachli-

chem Aufklären entgegen zu treten. 

Bereits mit dem Ausbau der UMTS-Technik waren vermeintliche Gesundheitsrisiken Ge-

genstand der öffentlichen Diskussion. Mit einem Maßnahmenpaket konnte seinerzeit die 

Bedenken in Bezug auf die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung und den Ausbau 

der dritten Mobilfunkgeneration begegnet werden. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 

lassen sich auch Lösungsansätze für die aktuelle Diskussion finden.  

Bereits im Jahr 2001 haben die Kommunalen Spitzenverbände und Netzbetreiber eine 

„Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen beim 

Ausbau der Mobilfunknetze“ geschlossen. Die Mobilfunkvereinbarung setzt auf kooperati-

ve Lösungen und einen professionell geführten Dialog vor Ort. Diese Vereinbarung ist auch 
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ein wesentlicher Teil der Selbstverpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber von 2001. Die 

seither zur Validierung der Selbstverpflichtung durchgeführten unabhängigen Gutachten 

zeigen, dass der Beteiligungsprozess heute etabliert ist und wesentlich zur Reduzierung 

der seinerzeitigen Konflikte beim Netzaufbau beigetragen hat.  

Mit der Fortschreibung der Selbstverpflichtung gegenüber der Bundesregierung aus dem 

Jahr 2001 mit dem Schwerpunkt „Kleinzellen“ haben die Betreiber im Februar 2020 ihre 

Zusagen von 2001 auf Kleinzellen erweitert. Eine entsprechende Novelle der Vereinbarung 

zwischen Kommunalen Spitzenverbänden und Netzbetreibern befindet sich aktuell in der 

Unterzeichnung. 

Es gibt also seit 2002 einen etablierten, frühzeitigen Beteiligungsprozess bei der Errich-

tung neuer Mobilfunkbasisstationen, der nachweislich zu einem weitgehend konflikt-

freien Aufbau geführt hat. Weitergehende Regelungen sind aus Sicht der Mobilfunknetz-

betreiber nicht erforderlich. 

Insbesondere in faktenfernen, aber leicht auffindbaren, Online-Inhalten werden vermeint-

liche Gesundheitsrisiken und negative Umwelteinwirkungen von 5G-Netzen stilisiert und 

leisten somit der Verunsicherung der Bevölkerung Vorschub. 

Komplexe technische Sachverhalte können diffuse Ängste auslösen, vor allem, wenn sie 

wie die für mobile Kommunikation genutzten Felder weder sichtbar noch fühlbar sind. 

Besorgnissen der Menschen müssen die verantwortlichen Stellen des Bundes, der Länder 

und Kommunen, sowie die Mobilfunknetzbetreiber mit wissenschaftlich fundierten Ar-

gumenten begegnen, um diejenigen zu erreichen, die an einer sachlichen Auseinanderset-

zung Interesse haben.  

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Bitkom, dass die Bundesregierung im Rahmen der 

Mobilfunkstrategie die Gründung eines EMF-Kompetenzzentrums beschlossen und eine 

breite Informations- und Kommunikationsinitiative im Rahmen der Mobilfunkstrategie 

gestartet hat. Daran anknüpfend kann eine landesweite Akzeptanzinitiative in Nordrhein-

Westfalen das Angebot des Bundes durch lokale Akzente verstärken. Für die Mobilfunk-

netzbetreiber ist ein staatliches Informationsangebot aufgrund der Unabhängigkeit und 

Akzeptanz unerlässlich. Für eine nachhaltige Akzeptanz des Ausbaus der Mobilfunkinfra-

struktur sind hierbei konsistente Aussagen auf Bundes- und Landesebene wichtig. 

 

3. Insbesondere sollen im Rahmen einer Roadshow im ganzen Land und an den Standorten 

für die geplanten 5G-Testfeldern durch Informationsangebote für Bürgerinnen und Bür-

ger die wissenschaftlichen Erkenntnisse über mögliche gesundheitliche und ökologische 
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Implikationen transparent und verständlich aufbereitet und dargestellt werden. Ebenso 

sollen Vorteile und Anwendungsfelder der 5G-Technologie dargestellt werden.  

5G-Testfelder und die verschiedenen Testzentren von 5G in NRW bieten Gelegenheit die 

technischen Möglichkeiten der neuen Technologie frühzeitig zu erproben. So besteht nicht 

nur Gelegenheit Anwendungsfelder zu testen, sondern auch die Vorteile praktisch erleb-

bar zu machen. Die Vorteile von 5G für Bürgerinnen und Bürger werden durch praktische 

Anwendungsszenarien transparent und greifbar.  

Darüber hinaus können Roadshows und Ausstellungen mit staatlicher Unterstützung und 

Finanzierung ein gutes Mittel für eine breitere Akzeptanz von 5G sein. Insoweit bieten 

Testfelder auch Gelegenheit Skeptikern mit den Vorteilen der Technologie zu überzeugen. 

In den kommenden Jahren ist mit einer deutlichen Zunahme von 5G-Standorten zu rech-

nen. Mit Blick auf diese Vielzahl von Standorten gilt es, kommunikative Ansätze auf kriti-

sche Gebiete zu fokussieren. 

Zudem ist 5G schon jetzt an bestimmten Stellen für Verbraucherinnen und Verbrauchern 

angekommen. Die ersten 5G-Standorte sind aufgebaut und in die Mobilfunknetze inte-

griert. Alle Netzbetreiber bieten Ihren Kundinnen und Kunden 5G-Smartphones und Rou-

ter und entsprechende 5G-Tarife an. Hier kann die hohe Download-Geschwindigkeit schon 

erlebt werden. 

 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Sinne des Vorsorgeprinzips bestehende 

Forschung zu den gesundheitlichen und ökologischen Implikationen des Mobilfunks zu 

vertiefen und die Ergebnisse bereits durchgeführter Studien zu Auswirkungen und Ak-

zeptanz von 5G, soweit sie aus ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert 

wurden, zu veröffentlichen und einen zentralen Zugang zu diesen Studien zum Beispiel 

über das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes NRW (LA-

NUV NRW) zu ermöglichen.  

Der Mobilfunk ist international gut erforscht. Die Internationale Kommission zum Schutz 

vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) hat Richtlinien und Grenzwerte für die Expositi-

on durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder für den Schutz der all-

gemeinen Bevölkerung (die auch empfindliche Personengruppen wie Kinder und alte 

Menschen umfasst) und der Arbeitnehmer entwickelt. Die ICNIRP-Richtlinien wurden im 

März 2020 aktualisiert und gelten für alle für die Mobilkommunikation verwendeten Fre-

quenzen, einschließlich der sog. „5G-Frequenzen“.1 Diese basieren auf der Begrenzung von 
                                                                        
1 https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNIRP_Media_Release_110320.pdf 

https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNIRP_Media_Release_110320.pdf
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Körperströmen, der spezifischen Absorptionsrate (SAR) sowie der elektrischen und magne-

tischen Feldstärke und der Leistungsflussdichte im Frequenzbereich von 1 Hz bis 300 GHz. 

Basierend auf diesen Richtlinien, die in Deutschland in der 26. Bundes-

Immissionsschutzverordnung übernommen wurden, ist der Schutz von Personen für die 

neuen 5G-Systeme in gleicher Weise gewährleistet, wie für die bestehende Mobilfunksys-

teme und andere Anwendungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder.  

Da in Bezug auf die für 5G geplante Nutzung zusätzlicher Frequenzbänder im Millimeter-

wellenlängenbereich (>24 GHz) weniger Studienergebnisse vorliegen als für die klassi-

schen Rundfunk-, Fernseh-, Mobilfunk- und WLAN-Frequenzbereiche bis 6 GHz, besteht 

aus Sicht der Bundesregierung ein Forschungsbedarf. Die 5G-Strategie der Bundesregie-

rung sieht dazu öffentlich geförderte Forschung vor, die das Bundesumweltministerium 

im Bereich der Wirkung elektromagnetischer Felder von 5G, mit Schwerpunkt auf Fre-

quenzen oberhalb 20 GHz, unterstützen wird.   

Durch die anerkannten Grenzwerte, das Standortbescheinigungsverfahren und die in 

Europa gelten Richtlinien für Radio- und Telekommunikationsgeräte wird aus Sicht des 

Bitkom das hohe Schutzniveau auch mit der Einführung der 5G-Technologie in Deutsch-

land gewährleistet. Bitkom unterstützt darüber hinaus den Ansatz der Bundesregierung, 

weitere Forschung zu möglichen Wirkungen von Millimeterwellen durchzuführen, um so 

die Basis für eine sichere Nutzung neuer Technologien zu schaffen. Bitkom begrüßt zuge-

hörige Transparenzmaßnahmen. 

 

5. Gemeinsam mit den Telekommunikationsnetzanbietern sowie den Betreibern von Re-

chenzentren sollen Maßnahmen entwickeln, um – etwa durch Green-IT-Strategien – die 

ökologischen Auswirkungen des durch 5G steigenden Datenverkehrs und damit einher-

gehend auch gesteigerten Stromverbrauchs abzufedern.  

Digitale Technologien sind ein wichtiges Werkzeug zur Erreichung nationaler und globaler 

Nachhaltigkeitsziele. Umwelt- und Digitalpolitik müssen daher gemeinsam gedacht und 

umgesetzt werden. Im Hinblick auf die Datenmengen und den hierdurch verursachten 

Stromverbrauch haben Netzbetreiber nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Effektive Maß-

nahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs verlangen einen breiten Blick auf die Wert-

schöpfungskette sowie auf das Verbrauchsverhalten des Endkunden. Bei jeder Maßnahme 

muss allerdings geprüft werden, ob eine EU-Regelung sinnvoller ist als eine nationale oder 

regionale Lösung; insbesondere, da sich die Europäischen Kommission mit dem „Green 

Deal“ ambitionierte Ziele gesetzt hat.  
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Es bestehen erhebliche Chancen im konsequenten Einsatz digitaler Technologien und dem 

Zusammenwirken digitaler Lösungen in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, 

um mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung zu erreichen. Nordrhein-Westfalen sollte 

daher im Gleichklang mit der EU- und Bundespolitik einen ITK-freundlichen politisch-

regulatorischen Rahmen schaffen und aktiv fördern.  

Grundlage dieses Prozesses zur Erreichung von nachhaltigerem Wirtschaften und Leben 

sind digitale Netze. Die Betreiber dieser Netze setzen bereits heute überwiegend auf indi-

viduelle Strategien, um in ihrem Verantwortungsbereich zu nachhaltigeren Lösungen zu 

kommen. Eine aktuelle Studie des Bitkom2 kommt weiterhin zu dem Schluss, dass die 

Rahmenbedingungen - insbesondere im Energiebereich - die ökologische Verträglichkeit 

der Digitalisierung ganz wesentlich beeinflussen. Bitkom spricht sich daher für eine sinn-

volle Rahmensetzung in diesem Politikfeld aus und lehnt aus Gründen der Komplexität 

eine Mikrosteuerung der vielfältigen zugehörigen nationalen und internationalen Akteure 

durch die Landespolitik ab.3 

Für Energiekennzahlen und die Vergleichbarkeit von Rechenzentrumsbetrieben gibt es 

bereits etablierte internationale Standards, die als Grundlage verwendet werden können. 

Für international agierende Unternehmen ist die weltweite Gültigkeit und Transparenz 

eines solchen Bewertungssystems entscheidend. Darüber hinaus ist bei Energieeffizienz-

kennzahlen zu berücksichtigen, wie sich Standortvor und -nachteile im europäischen Um-

feld gegenüber dem globalen Wettbewerb auswirken. Auch Fragen der konkreten Gestal-

tung des Betriebs spielen eine Rolle.  

 

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.900 Direktmitglieder. Sie 

erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, darun-

ter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 

Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 

500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder 

Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in ande-

rer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, 

jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und 

treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche 

Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digital-

standort zu machen. 

                                                                        
2 Bitkom-Studie Klimaschutz durch digitale Technologien, 2020, abzurufen unter 
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-05/2020-
05_bitkom_klimastudie_digitalisierung.pdf 
3 Bitkom-Position zu Digitalisierung & Nachhaltigkeit, abzurufen unter 
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-02/bitkom-kurzposition_nachhaltigkeit_2020-
02_final.pdf 
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