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A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Joachim Paul (AfD)
– Drucksache 17/8531 – 

5G als Alternative zum FTTB/FTTH-Ausbau

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8531 – vom 7. März 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G könnte auch neue Möglichkeiten für den Breitbandausbau eröffnen. Durch 
einen sogenannten Fixed Wireless Access (FWA) werden Kabel durch eine Funkübertragung (26 GHz) ersetzt, was Übertragungs-
geschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s ermöglicht. Realisiert werden kann dies durch einen FWA-Empfänger, der an so gut wie 
jeden DSL-Router gesteckt werden kann. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Sieht die Landesregierung Vorteile in einer FWA-Versorgung in Vergleich zum Breitbandausbau (bitte begründen)?
2. Sieht die Landesregierung Nachteile in einer FWA-Versorgung in Vergleich zum Breitbandausbau (bitte begründen)?
3. Könnte nach Auffassung der Landesregierung ein flächendeckender 5G-Ausbau mit entsprechender FWA-Versorgung einen

flächendeckenden Breitbandausbau obsolet machen (bitte begründen)?
4. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit, insbesondere den ländlichen Raum über den 5G-Ausbau auch mit schnellem

Internet zu versorgen?
5. Plant die Landesregierung, sich im Bundesrat für eine Förderung des 5G-Ausbaus einzusetzen?
6. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sich die Frequenz von 3,6 GHz für einen flächendenkenden 5G-Ausbau eignet 

(bitte begründen)?
7. Wie viele neue Mobilfunkmasten müssten – ausgehend von einer Übertragung des 5G-Signals auf der 3,6 GHz-Frequenz – nach

Kenntnis der Landesregierung gebaut werden, um einen flächendeckenden 5G-Ausbau und eine damit einhergehende FWA-Ver-
sorgung zu realisieren?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 29. März 2019 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Bei einem FWA-Anschluss (FWA = fixed wireless access) wird die sogenannte letzte Meile von einer Basisstation zum Teilnehmer -
anschluss (TA) durch eine Funkverbindung realisiert. Die hierbei zur Verfügung stehenden Bandbreiten betragen – maximal ab-
hängig vom Übertragungsstandard – derzeit 4 Gbit/s als shared medium.

Bei einem FWA-Anschluss handelt es sich wie bei allen Funkverbindungen um ein „shared medium“. Das bedeutet, dass sich alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zur Verfügung stehende Bandbreite teilen. Je mehr Teilnehmer online sind und die volle Band-
breite nutzen möchten, desto weniger Bandbreite steht dem Einzelnen zur Verfügung.

Dementsprechend sieht die Landesregierung in einer FWA-Versorgung keine Vorteile gegenüber einem flächendeckenden Ausbau
von Glasfaserinfrastrukturen. Sie erachtet diese Technik auch nicht als vergleichbar mit einer glasfaserbasierten Breitbandanbin-
dung. Für eine flächendeckende Gigabitversorgung erscheint diese Technik ungeeignet, da die derzeit maximale Übertragungsrate
je Basisstation nur eine begrenzte Versorgung mit hochbitratigen Übertragungsraten erlaubt und somit in der angestrebten Ziel-
erreichung unwirtschaftlich wäre.

Eine flächendeckende Versorgung in einem Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern oder Hochhäusern in Stadtzentren ist auf diese
Art und durch diese Technik nicht möglich. Hinzu kommt, dass bei kurzwelligen Funkverbindungen Hindernisse und feste Ma-
terialien nicht überwunden werden können, d. h. es müsste zu jeder Antenne des Nutzers eine Sichtverbindung existieren, was sich
nicht zuletzt unter Wirtschaftlichkeitsaspekten kaum realisieren lässt.

Grundlage und Voraussetzung für eine FWA-Versorgung wäre zudem ein flächendeckendes Glasfasernetz, welches die Basisstatio-
nen mit den erforderlichen hohen Bandbreiten versorgt.
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Zu Frage 3:

Aus Sicht der Landesregierung ist für einen flächendeckenden 5G-Ausbau ein flächendeckendes Glasfasernetz zwingend erforder-
lich, um hohe Übertragungsraten je Basisstation zu gewährleisten, welche allen Teilnehmern in einer Funkzelle als „shared medium“
zur Verfügung gestellt werden können.

Die derzeitige FWA-Technik eignet sich aus Sicht der Landesregierung daher nicht für eine flächendeckende Gigabitversorgung.
Der Glasfaserausbau würde durch die FWA-Technik ohnehin nicht obsolet werden, da die Antennenstandorte eine Glasfaser -
anbindung erforderlich machen. Auf die Antwort zu den Fragen 1 und 2 wird im Übrigen verwiesen.

Zu Frage 4:

Die Landesregierung strebt in absehbarer Zeit eine 5G-Versorgung auch in der Fläche und im ländlichen Raum an und geht davon
aus, dass diese in den nächsten Jahren sukzessive realisiert wird. Gleichwohl erachtet die Landesregierung 5G-Mobilfunk nicht als
vollkommenes Substitut für eine leitungsgebundene Versorgung mit schnellem Internet und verweist hierzu im Übrigen auf die
Antwort zu den Fragen 1 und 2.

Zu Frage 5:

Im Bundesrat hat sich die Landesregierung bereits für ein komplementäres Förder programm des Bundes zur Herstellung einer
flächendeckenden Mobilfunkversorgung mit 4G eingesetzt und einen entsprechenden Beschluss des Bundesrats herbeigeführt
(vgl. BR-Drs. 067/19B). Nur dort, wo ein 4G-Netz auch in der Fläche existiert, wird künftig die Entwicklung bzw. der weitere Aus-
bau zu einem 5G-Netz entstehen können.

Die öffentliche Förderung eines 5G-Netzes ist nach Auffassung der Landesregierung kurz- und mittelfristig nicht angezeigt. Die
Herstellung der Marktreife für 5G ist noch nicht abgeschlossen und der marktgetriebene Infrastrukturausbau im Wettbewerb hat
noch nicht einmal begonnen, sodass eine verfrühte Erwägung einer öffentlichen Förderung nach marktwirtschaftlichen Kriterien
kontraindiziert wäre.

Zu den Fragen 6 und 7:

Nach Auffassung der Landesregierung ist das 3,6 GHz-Frequenzband für einen flächendeckenden 5G-Mobilfunkausbau ungeeig-
net, da es sich hierbei um ein sogenanntes Kapazitätsband mit bis zu einem Kilometer Reichweite handelt. Eher geeignet für einen
Einsatz in der Fläche wäre etwa das 2015 vergebene 700 MHz-Frequenzband, das den Netzbetreibern für einen Ausbau bereits zur
Verfügung steht.

Die Frage nach der notwendigen Anzahl der für einen flächendeckenden 5G-Mobilfunkausbau notwendigen Masten auf der Basis
einer 3,6 GHz-Übertragung erübrigt sich somit, da dieser nicht annähernd wirtschaftlich realisierbar wäre.

Dr. Volker Wissing
Staatsminister


