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2Vorbemerkung

Das Land Berlin hat als Sitzland mit Schreiben vom 13.
April 1993 den wissenschaftsrat gebeten, eine stelrungnahme
abzugeben, ob der verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.v. (DPN-verein) die voraussetzungen zvr
Aufnahme in die von Bund und Ländern finanzierten Einrichtungen mit servicefunktion für die Porschung auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über
die gemeinsame Förderung der Forschung nach Artikel- 91b GG
vom 28. L1 .797 5 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung:) erfüllt. Auf dieser Basi-s fördern die vertragschliependen
selbständige Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Die
Einzelheiten dj-eser gemeinsamen Förderung regelt die "Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtung'en,r ) . Die Voraussetzungen zur Aufnahme in dj-e gemeinsam geförderten
Einrichtung'en (sogenannte "Blaue Liste,'-Institute) liegen
nach 53 der Ausführungsvereinbarung neben einem Zuwen-

dungsbedarf, der einen Mindestbetrag von 2r5 Millionen DM
(Forschungseinrichtungen) bzw. 1,7 Millionen DM (Serviceeinrichtungen) nicht unterschreiten darf, vor allem in der
überregj-onalen Bedeutung und im gesamtstaatlichen wissenschaftspol-itischen fnteresse .

Die Begutachtung des DFN-vereins ist in einem breiteren umfeld z\ sehen. Der Df'N-Verein ist eine Einrichtung der
Kommunikationsinfrastruktur für den Bereich !,Iissenschaft
und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Generell

1)

Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung von
Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung vom
5./6. Mai t977.

3entwickelt und verändert sich der Kommunikationssektor in
allen Industrieländern mit besonderer Dynamik, der international- durch raschen technischen Fortschritt, zunehmenden
Wettbewerb und rapide sich erweiternde Angebote an Geräten
und Dienstleistungen gekennzeichnet ist. Die Hochschulen
nehmen auf der Seite der Nutzer der Kommunikationsangebote
eine besondere Stellung ein, da sie durch die Einbeziehung
dieser Technik in die Ausbildung von Studenten als l{u1tiplikatoren wirken. Zusammen mit den Forschungseinrichtungen
treiben sie durch die Forderung nach flächendeckender Versorgung und schnellen Netzen die technische Entwicklung
voran; sie bereiten damit den lfeg für Innovationen und den
kommerziellen Einsatz solcher Netze. Die Informations- und
Kommunikationstechnik gehört in Deutschland - wie in anderen Industrieländern auch zu den Bereichen, deren Bedeutung in den Überlegung'en der Bundesregierung zur Förderung
von Zukunftstechnologien und zur Sicherung des Wissenschafts- und Vtirtschaftsstandortes Deutschland einen hohen
Stellenwert einnimmt. a )
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahme eine Arbeitsgruppe gebildet, deri auch Sachverständige
angehören, die nicht Mitglied im Wissenschaftsrat sind.
Ihnen ist der Wissenschaft.srat zu besonderem Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat den DFN-Verein am l-3. Januar L994 besucht und Gespräche mit Vertretern des DFN-Vereins geführt. In zwei weiteren Sitzungen wurden Nutzer der
Dienste des DFN-Vereins angehört und die folgende Stellungnahme

vorbereitet

.

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 20. Mai 1994
verabschiedet.

a)

Zukunftssicherung in Deutschland, hrsg. vom Bundesministerium für Wirtschaft,.
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A. Ausgangslage
f. Gründung und Entwicklung
vor der Gründung des DFN-vereins und dem Aufbau des x.2slrlissenschaftsnetzes (wrN) gab es Ende der 60er Jahre in den
usA und GroBbritannien bereits rnitiativen zum Aufbau
A.

von Datenkommunikationsinfrastrukturen (ARPANET und SERCnet;
l9SL wurden in den usA weitere Netze erricht,et (BrrNEr,
csNET und usENEr). Das BTTNET wurde später auf Europa erweitert. Der europäische Teil wurde unter dem Namen EARN
(European Academic and Research Network) bekannt. Daneben
gab es in der Bundesrepubrik Deutschrand nur regionale
Netze, die je nach Organisation zu gröperen regionalen
Rechnernetzen, wie z.B. dem Norddeutschen Rechnerverbund,
organisatorisch zusanmengefapt waren. Diese Regionallösungen waren zueinander inkompatibel und technisch nicht leistungsfähig genug, um international im wissenschaftsbereich
konkurrenzfähig zu bleiben. AuBerdem wurden sie d.em Bedürfnis def Nutzer nach internationaler Kommunikation nicht
gerecht.
Das Bundesministerium für Forschung und Technorogie (BMFT)
hatte 1,982 angeregt, eine gröBere rnitiative zur vernetzung
wissenschaftricher Rechner zu starten. Daraufhin wurde im
Januar L984 der verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.v. (DFN-verein) aLs selbsthilfeeinrichtung
für die wissenschaft gemeinsam von Hochschulen, auperuniversitären Forschungseinrichtungen und unternehmen d.er
gewerblichen wirtschaft gegründet. seine Aufgabe bestand
darin, für die wissenschaft in der Bund.esrepublik Deutschland die rnfrastruktur für eine Datenkommunikationa> aufzubauen, sie den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen an1)

rm folgenden wird der Einfachheit halber generell der
Begriff..Datenkommunikation auch dann verwändet, wenn es
um die Übertragung von Bildern oder Texten gehi.

f

5zupassen, den Betrieb zu organisieren, die Nutzung zr7 fördern und die internationale Anbindung (Konnektivität) auf
der Basis internationaler standards herzustellen.
Der DFN-Verein, der zunächst über kein Netz verfügte, richtete in der Geschäftsstelle in Berlin eine zentrale Projektgruppe ein. Hauptziel der ersten Entwicklungsphase bis
19BB war die Errichtung einer flächendeckenden leistungsfähigen Infrastruktur für die Datenkommunikation. AnschlieBend wurde mit der Realisierung und Erprobung des wrN
( Deutsches Wissenschaftsnetz ) begonnen.
fnzwischen steht den Wissenschafts- und Forschungsej-nrichtungen in Deutschland seit 1990 mit diesem Netz ein eigenes
Datenkommunikatj-onssystem zur Verfügung, das von aIlen
angeschlossenen Teilnehmern genutzt werden kann. Das ?IfN
wird im Auftrag d.es DFN-Vereins von der Deutschen Bundespost DBP Telekom betrieben. In der Technik ist das WIN dem
öffentlichen X. 25-Netz der Telekom vergleichbar, allerdings
ist es in Teilen deutlich leistungsfähiger. L994 beginnt

der Einstieg in die Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation
mit der Einführung regionaler Piloteinrichtungen ( "Testbeds"
in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Norddeutschl-and und
Hessen). Diese "Testbeds" haben zunächst eine Übertragungsleistung von 34 Mbit/s (Megabit pro Sekunde). Darüber hinaus wird in Baden-Württemberg ein regionales Hochgeschwindigkeitsnetz (155 Mbit/s) mit einer Verbindung zum WIN aufgebaut.

Ab 1991 wurde mit Hilfe des DFN-Vereins auch in den neuen
Bund.es]ändern eine Kommunikationsinfrastruktur für die
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen aufgebaut.
Hierzu wurde bis 1992 ein eigenes Netz betrieben (ERWIN),
bis das WIN um zusätzliche Anschlüsse erweitert wurde. Die
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in den neuen
Bundesländern können nunmehr über die WIN-Anschlüsse aktiv
am Kommunikationsverbund des DFN teilnehmen.

6April 1994 wird das wrN von 298 MitgLiedseinrichtungenr darunter 77 universitäten, 56 Fachhochschulen, g Bibliotheken, L29 auperuniversitäre sowie staatliche ForEnde

schungs- und Bildungseinrichtungen und 2g Einrichtungen der
gewerblichen wirtschaft, genutzt. Die zahl- der AnschLüsse
beläuft sich auf insgesamt 436. von diesen Anschlüssen
entfaLlen 5l- I auf AnschLüsse mit 9,6 Kbit/s, knapp 39 t
auf 64 Kbit/s und 10 I auf Anschlüsse mit 2 Mbit/s. von den
2 Mbit-Anschlüssen sind 26 an universj-täten und 13 an Gropforschungseinrichtungen geschaltet. Die Zahl d.er Anschlüsse
ist nur scheinbar gering, da je Hochschule oder GroBfo'rschungseinrichtung ein wrN-AnschluB ausreichend ist, url
allen Hochschurangehörigen (in der Regel je Anschlup mehrere Tausend) gleichzeitig den Zugang zum wrN zu ermögIichen.
A.

rr. Rechtriche situation der Netzeigner und -betreiber
sowie privater Anbieter von Kommunikationsdiensten

zur zej-E besitzt die DBp relekom nach wie vor d.as Netzmonopof. Nur sie ist berechtigt, übertragungswege der Datenkommunikation zu errichten. Dazu zählen sowohL Kabelnetze als
auch Richtfunkstrecken und satell-itenverbindungen.

von dem Recht zum Errichten von Netzen ist das Recht zum
Betreiben eines Netzes zu unterscheiden. Die tei.l_weise
Aufhebung des Postmonopols nach der ersten postreform l9g9
ermöglicht das Auftreten privater Dienstanbieter. Es gibt
inzwischen private Dienstanbieter groper unternehmen wie
Deutsche Bundesbahn, Mannesmann oder Energieversorgfungsunternehmen wie RbiE u. a. , die die übertragungsweqe von d.er
Telekom gemietet haben. sie können ihre eigenen vermittlungsanlagen in dieses gemietete Netz einbetten und für
al-le Kommunikationsformen mit Ausnahme der reinen sprach-

vermittlung nutzen. '

.,

7Sollte das Netzmonopol nach dem zweiten Postreformgesetz
zum 1.1.1998 entfallen, könnte der DFN-Verein selbst Übertragungswege errichten oder von anderen Unternehmen a1s der
Tel-ekom anmieten.
A.

IfI. Aufgaben, Dienstleistungen und Organisation

If I.l-. Aufgaben
Laut Satzung hat der DFN-Verein die Aufgabe "... die Schaffung der wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen für
die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung eines rechnergestützten Informations- und Kommunikationssystems für die
öffentlich geförderte und die gemeinnützige Forschung in
der Bundesrepublik Deutschland auf der Basis öffentlicher
Übertragungsnetze unter Beachtung der entsprechenden internationalen Standards und Normen (zu fördern)" (§2, Abs.1).
Die Ausführung von Forschungsvorhaben gehört nicht zum
Aufgabenbereich des DFN-Vereins. "Der Satzungszweck wird
verwirklicht insbesondere durch Vergabe von Aufträgen und
Organisation von Dienstleistungen zur Nutzung des Deutschen
Forschungsnetzes" (S2, Abs.1) .
TroLz Weiterentwicklungen der Übertragungstechniken und der
Anforderungien der Anwender hat sich die AufgabensteLlung
des DFN-Vereins im Grundsatz nicht gewandelt. Nach der Entwicklung, Piloterprobung und Einführung einer leistungsfähigen Infrastruktur für die Datenkommunikation stehen künftig die Aufgaben, die sich aus der Weiterentwicklung des
WIN zu hohen Übertragungsgeschwindigkeiten von derzeit
2 Mbi|u/s auf 34 bis 140 Mbit/s ergeben, im Vordergrund.

BIm einzelnen geht es um folgende Aufgaben:
Bünderung

der rnteressen der wissenschaft im Bereich der

Kommunikationsdienstleistungen, Koordination nach innen
und Vertretung nach auBen gegenüber Dritten, wie z.B,
staatl-ichen stellen, Betreibern von DienstLeistungen wie
der Telekom und internationalen Gremien sowie SichersteLlung günstiger Konditionen in der Datenkommunikation.

- vorbereitung und sj-cherung der notwendigen Dienstleistungenr Durchführung des Netzbetriebs nach den Grundsätzen
von wirtschaftlichkeit und zuverlässigkeit sowie Hinwirken auf eine f}ächendeckende Grundversorgung der l{issenschaftseinrj-chtungen. organisation und Betrieb der Kornnunikationsdienstreistung der nationalen Dienste und der

internationalen Netzverbindungen. Hierunter falren aIle
Tätigkeiten bezüglich der Trägerschaft für das wrN als
rnfrastruktur für die Datenkommunikation und. die Bereitstellung von Vermittlungsdiensten.
- Nutzerbetreuung. Hierzu gehören d.ie Aufgaben:
Beratung der rokalen Netzverantwortlj-chen im Einsatz
von Kommunikationsdiensten ;

Aus- und Yteiterbildung der für den Kommunikationsverbund verantwortlichen vor alrem bei Betriebstagungen,

die vom DFN-Verein organisiert werden;
Bereitstelren von Referenzeinrichtungen für software,
die für Kommunikationsdienste in der gtissenschaft von
Bedeutung ist;
Herausgabe von Erfahrungsberichten, Nutzeranleitungen
und Dokumentationen.

9Bereitstellen von Informationen über das WfN und seine
Nutzer, abrufbar beispielsweise aus einem rechnergestützten Inf ormationssYstem.
Entwicklung und Einführung neuer Dienste, insbesondere
von betriebsnahen Komponenten zvx ständigen Anpassung des
Deutschen Forschungsnetzes an die Entwickl-ung der Kommunikationstechnologien und an die neuen Netzstrukturen der
Netzanbieter.
Prospektion Iängerfristiger Entwicklungen für die Deckung
des künftigen Bedarfs für die Wissenschaft. Hierunter
faLl-en z.B. die Betreuung konzeptionel-Ier Arbeiten zur
Iängerfristigen Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur und die Entwicklung und Erprobung neuer Kommunikationsformen. Diese Prospektion setzt auch die Beschaffung
und Erprobung von neuartigen Komponenten in Vorbereitung
einer späteren Nutzung im VüIN voraus.
Von 1984 bis 1993 wurden 386 Entwicktungs-/Forschungsaufträge, Verträge zur Piloterprobung und zur Einführung von
Diensten vergeben. Seit 1990 wurden hierfür Gesamtausgaben
in Höhe von ca. 43,5 Millionen DM getätigt. Dabei ist es
Aufgabe der Geschäftsstelle, mit Fachleuten entsprechend
den Bedürfnissen der Benutzer längerfristige Rahmenkonzepte
zu erstellen, die an Dritte vergebenen Entwicklungsaufträge
zu betreuen sowie die Ergebnisse auszuwerten und darzustelIen.

TTI.2. Dienstleistungen und Produkte
Das Deutsche Forschungsnetz ist ein rechnergestüt.ztes Informations- und Kommunikationssystem für die Wissenschaft

in der Bundesrepublik Deutschland. Ein erfolgreicher Betrieb dieses Netzes erfordert die Bündelung mehrerer Aktivitäten.

a)

l_0

WfN a1s Transportnetz

wesentliches Erement ist das wrN aIs Transportnetz für die
Kommunikation. Es ist ein f l-ächendeckendes national_es Netz
und benutzt Leitungen, die von der DBp relekom angemietet
wurden. Die Übertragung der Daten erfolgt mit international
standardisierten Übertragungsprotokorren ( Transportprotoko]le, Basisdienste). Damit ist das wrN ein universeLles
Trägernetz für eine vielfart von höheren, anwendungsorientierten ProtokolLen (Mehrwertdienste). Das wrN ist über
sogenannte Gateways mit den Netzen der anderen Länder verbunden.

b) Mehrwertdienste
Porschungsnetz gehört software für Anwendungen der Datenkommunikation. von besonderer Bedeutung sind:
Zum Deutschen

Electronic-Mai1, d.h. die elektronische vermittlung von
Nachrichten.

Datei- oder Filetransfer, bei

dem

es um d.ie übertragung

gröBerer Datenbestände zwischen Rechnersystemen geht,
z.B. die Übertragung experimenteller Daten zur Auswertung
auf GroBrechnern und der Austausch von software-paketen.

Dialogdienste, die den Zugriff von Dialoggeräten wie Terminars auf alle DV-Dienste, die von Rechnern d.er beteiligten Einrichtungen angeboten werden (u.a. Datenbanken),
ermöglichen.

Entry (RJE). Mit diesem Dienst kann ein Rechenauftrag' zur Bearbeitung an einen entfernten Rechner
über das Netz geschickt werden.
Remote Job
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c) Entwicklung neuer Dienste
Zu der betriebsnahen EntwickLung neuer Produkte zählen die
Verbesserung und Bereitstellung neuer Basisanwendungen.
und
Hierzu werden Pilotprojekte vom DFN-Verein initiiert
betreut, um den zukünftigen Bedarf vor einem Einsatz für
alLe Teilnehmer zu erproben. In verschiedenen Fachbereichen
existieren Nutzergruppenprojekte, deren ZieI der Aufbau
eines Informationsverbundes zwischen verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen unter Einsatz von DFN-Diensten ist.1)
d) Beratung und Informationsaustausch
Der DFN-Verein berät und unterstützt die Nutzer in der
Anwendung von DFN-Dienstleistungen. Er berät beim Aufbau
und Betrieb des Zugangs zu anderen Netzen sowie bei der
Benutzung von Gateway-Diensten. Hierzu zählen:
- Ausbildung von lokalen Netzbetreuerni
Organisation von Betriebstagungen und Seminaren, die
Erfahrung'saustausch der Netzverantwortlichen dienen;
Organisation von Seminaren im
projekten;

Rahmen

dem

von Nutzergruppen-

regelmäpige Informationen der Nutzer über Projekte, neue
Entwicklungen und das aktuelle Dienstangebot in den verschiedenen Publikationen des DFN-Vereins.

1)

eeispielhaft sind folgende DFN-Nutzergruppen und ihre
Pilotprojekte genannt: Seismologie, Universität Bochum;
Nutzergruppe Bibliotheken, Deutsche Bibliothek Frankfurt; Nutzergruppe Juristischer Hochschullehrer (20
Hochschuleinrichtungen) ; Nutzergruppe Tierzucht, Bundesanstalt für Landwirtschaft Braunschweig; Nutzergruppe Wirtschaftsforschung, Deutsches fnstitut für Wirtschaftsforschung Berlin u.a. .

t2

rn Ergänzung zu der lokalen Betreuungskompetenz ist beabsichtigt, vermehrt regionale Betreuungszentren einzurichten, wie dies in Baden-Vfürttemberg und einig.en anderen
Ländern geschehen j-st. sie soI1en unterstützung in a1Ien
Belangen der Rechnervernetzung leisten und Beratungs- und
Schulungsauf gaben übernehmen

.

e) Anschlup an internationale Netze
Das wrN ist über spezielle Rechner (Gateways) mit den Netzen der anderen europäischen Länder und auch mit d.enen der
aupereuropäischen Länder, beispielsweise den Netzen in den
USA oder Japan, verbunden. Es stellt ein System von Betriebseinrichtungen für Datenkommunikation mit allen wichtigen nationalen und internationalen Netzen und protokorlwel-ten dar. Über entsprechende technische verbindungen (Relays) wird ein weltweiter Zugang zum INTERNET, zum X.400Nachrichtenverbund und zum EARN/BrtNgt ermögticht. Damit
ist ein weltweiter verbund alIer Hochschuren und Forschungseinrichtungen realisiert. Das Netz steht auch der rndustrie
für nichtkommerzielre zwecke offen. Die Nutzung der DFNMehrwertdienste ist nicht an eine Mitgliedschaft im DFNVerein gebunden. Das pauschare Jahresent,gelt f ür die Nut,zung der Mehrwertdj-enste wird im voraus festgelegt.
f) Repräsentierung der Mitglieder in internationalen Gremien
Der DFN-verein ist Mitglied im europäischen Dachverband
RARE (R6seaux Associds pour 1a Recherche Europ6enne). Er
beteiligt sich an Arbeitsgruppen und betriebsorientierten
Projekten zur weiterentwicklung ej-ner europäischen Datenkommunikationsinfrastruktur. Die europäische Datenkommunikationsinfrastruktur "EuropaNET" ist Voraussetzung für eine
ungehinderte Konnektivität der nationalen Wissenschaftsnetze. Die hierfür notwendigen Aktivitäten werden zentral
koordiniert von DANTE Ltd.., einem unternehmen nach britischem Recht, dessen Eigner nationale Forschung'snetzorganisationen aus Europa sind. Der DFN-verein ist Gesellschafter

{'
i
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d.ieser zentralen europäischen Betriebsgemeinschaft für
Datenkommunikation in der Wissenschaft. Auperdem wirkt der
DFN-Verein bei der Ausgestaltung europäischer Förderprogramme im Rahmen der EU mit.

III. 3. Sonstige Aktivitäten
mit denen
Der DFN-Verein hat, auBerdem Projekte initiiert,
Wissenschaftsnetze Ln osteuropäischen Ländern und deren
Anbindung an das WIN geschaffen werden soIlen. Im einzelnen
handelt es sich

um

- die Unterstützung beim Aufbau eines Baltischen Forschungsnetzes für Lett1and, Litauen, Estland;
- den Anschlup des Polytechnischen Instj-tuts Bukarest an
das

WIN;

die Schaffung einer direkten Datenverbindung zwischen dem
WfN und Wissenschaftseinrichtungen in Moskau und St. Petersburg;
ein Vorhaben zur Unterstützung der Dat,enkommunikation im
Dreiländereck - Po1en, Tschechische Republik und Deutschland unter I'ederführung der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Zittau;
die beratende Mitarbeit beim Phare-Programm, einer europäischen Initiative zur Herstellung leistungsfähiger
Anschlüsse für osteuropäische Länder an das EuropaNET;
Beiträge zur internationalen Standardisierung. In Einzelfä1}en erfolgt durch Mitarbeit von Geschäftsstellenmitgliedern in entsprechenden Gremien eine Unterstützung der
internationalen Standardisierung in den Bereichen "OSI"
(Open System fnterconnection)-Kommunikation und aus-

tauschfähige Datenstrukturen.

L4

IT.4. Organisation
Der DFN-verein ist die Trägerorganisation des Deutschen
Forschungsnetzes (DFN) und verfolgt a1s serviceeinrichtung
ausschlieBlich gemeinnützige Zwecke zur Förderung von wissenschaft, Bildung und Forschung. Laut satzung (S2, Abs.2)
ist der Verein "sel_bstlos tätiE,, und verfolgt ,'nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke". Mittel und Einnahmen dürfen
werden.

nur für die satzungsgemäBen zwecke verwendet

Die Organe des DFN-Vereins sind

die Mitgliederversammlung. Mitgrieder können juristische
Personen des öffentl-ichen und privaten Rechts sein, von
denen ein wesentlicher Beitrag zum vereinszweck zu erwarten ist. Die Mitgliederversammlung kommt zweimar im Jahr
zusammen. sie wähl-t die Mitglieder des verwaltungsrates
und ist zuständig für BeschLüsse über vorlagen des vorstandes oder des verwaltungsrates, für die Festlegung der
Mitgliedsbeiträge, für Aufgaben, die mit dem Jahreswirtschaftsplan, j-nsbesondere dessen Genehmigung zusammenhängen sowie für änderungen der Satzung oder für den Beschlup über die Auflösung des Vereins.
der verwaltung'srat, der die Aufgaben des vereins koordiniert. Er beschrieBt die wissenschaftrich/technischen
Aktivitäten, entscheidet, über Beginn und Beendigung von
Projekt.en und gröBeren projektabschnitten und berät
grundsätzliche Fragen der Finanzierungsplanung (insbesondere Jahreswirtschaftsplan) .
Der verwaltungsrat hat mindestens g, höchstens 13 Mit.glieder, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Es handert sich um Repräsentanten der Hochschulen

15

sowie der auperuniversitären staatlich geförderten Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft. Als ständige
Gäste gehören ihm zwei Vertreter des Bundes (BMFT, BMBIV),
zwei Vertreter der Kultusministerkonferenz (KIIK), ein
Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und ein

Vertreter der Industrie

an.

Der Vorsitzende und zwei Stellvertreter werden aus der
Mitte des Verwaltungsrates gewählt. Dieser Vorstand ist
gleichzeitig vorstand des Vereins im vereinsrechtlichen
Sinne.

der Vorstand, der die Geschäfte des Vereins führt. Er ist
zuständig für die Vorbereitung der Sitzungen des Verwaltungsrates und für die Durchführung seiner Beschlüsse.
Ihm obliegen auch die Vorbereitung und Ausführung d'er Beschlüsse der lrlitgtiederversammlung und der Erstellung des
Jahreswirtschaf tsplans

.

Der Vorstand bedient sich zur Erledigung seiner laufenden
Aufgaben einer Geschäftsstelle. Diese wird von einer
Geschäf

tsführung geleitet

.

Die zwei- bis dreimal jährlich stattfindenden Betriebstagungen dienen als Rückkopplung zwischen dem DFN-Verein
und seinen Nutzern auf betrieblicher Ebene.
Eine weitere Einrichtung bei der PIanuDg, Gestaltung und
Bewertung der Arbeit des DFN-Vereins stellen die beiden
ständigen Fachausschüsse (BetriebsausschuB und Technischer
Ausschup) dar. Diese Ausschüsse, in denen externe Experten
vertreten sind, beraten den Vorstand. Die Empfehlungen der
Ausschüsse werden auch vom BMFT als Grundlage seiner Entscheidung zur Förderung von, Projekten genutzt.
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A.

IV. Finanzierung und Ausstattung

IV. l- . Finanzierung

Der DFN-verein war anfangs eine vom BMFT über projektmittel
f inanzierte Einrichtung. Mit der Finanzierung des IVrN d.urch
die Nutzer werden inzwischen die betrieblichen Leistungen
aus Entgelten finanziert. Der DFN-verein beabsichtigt, auch
weiterhin seine Dienstreistungen aus Entgelten zv finanzieren. Für den FaIl einer Aufnahme in die "BLaue Liste', plant
der DFN-Verein folgende Finanzierung, der Kosten:
zuwendungen von Bund und Ländern im Rahmen einer Grund.finanzierung für nutzungsunabhängige Aufgaben;

Entgerte von Nutzern überwiegend aus dem verkauf von Anschlüssen an das WIN und von Mehrwertleistungen;

Mittel der BMFT-Projektförderung für dj-e Entwicklung

und

Einführung. neuer Dienste.

Der auf dieser Finanzierung basierende wirtschaftsplanent-

wurf schlieBt für 1994 mit Gesamtausgaben in Höhe von 43t77
Millionen DM. Gegenübergestellt werden Einnahmen in Höhe
von 35165 MilLionen DM. Der zuwendungsbedarf, der auf Bund
und Länder entfallen würde, wird mit Br4 Millionen DM angegeben. Nachforgende übersicht zeLqi' die Aufsterlung der
Ausgaben auf der Basis des wirtschaftsplanentwurfes und die
sich daraus ergebenden AnteiLe aus der Grundfinanzierung.
zu den Ausgaben im Rahmen der Grundfinanzierung für Aufgaben und Leistungen, die die Grundversorgung der deutschen
Wissenschaft mit Diensten für die Datenkommunikationsinfra-

struktur sicherstellen,

zäh1en

Finanzierung der Grundkosten der Geschäftsstelle mit

4,6 Millionen

DM;

-L7
Tabelle: Ausgabenübersicht L994 auf der Basis des Wirtschaftsplanentwurfes mit Darstellung der Anteile
aus der Grundfinanzierung
- 1.000 DM -

Ausgaben
g:eszrnt

davon An

tei].

Gr-und-

fj.nanzier:trng:

1. Geschäftsstelle

Personalausgahen Stellenplan (26 PJ)
Personalausg:a tren Pro j ektste].len

(4 PJ)
Beschäftigungsentgelte (Honorare)
Betriebsausgaben

Ifd. fnvestitionen
2. Vertragliche Aufwendungen für frende
Entsicklungsarbeiten
3. Verträge für Pilotprojelste zur Einführlng von Dienstleistu.ngen
4. X- 2s-Wissenscbaftsnetz Wj.§ (Betriebsfüjrrungsvertrrag)

5. Ve:mittlungsdienste zur internationaIen Konmunikation (Betriebsfüb':rrngsverträge fur MehrnerEdienste)
6. TL-Verbindung nach USA
Europäisch'en Be7. Dienstleistungen dernOperational
l}nit'r
triebsgesellschaft
(deutscber Anteil für paneuropäische
Hultiprotokoll-Backbone-Dienste und
europäiscb.e Adre8raumvereraltung)

2

.28L
390
420

2.262

2-28]
420

1.806

150

L50

5.503

4

.657

10. 000

5.000
15.557

2.110

1.700

1. 000

2.100

600

8. Dezentrale Nutze:rrnterstützung
(Verträge mit Dritten)
2.-8. Sume Ausgal:en rür Verträge

1. 500

1. 500

38.267

3.800

G€srrntausqa.ben

13.770

8.457

8rrm,e §innrhngg

35-653

2urreud,ungsbedarf

8.LL7
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Finanzierung von nutzung:sunabhängigen Kostenanteilen der
ve::mittlungsdienste zur internationalen Kommunikation in
Höhe von 2,3 Millionen DM;
Finanzierung einer dezentralen Beratung von Nutzern in
Höhe von Lr5 Mill-ionen DM.
Der Betrieb des I.IrN wird aus Einnahmen der Anwender finan-

ziert.
IV.2. Ausstattung
Der stellenplan der Geschäftsstelre des DFN-vereins weist
für l-992 insgesamt 28,2 sterren aus, darunter 20t7 sterren
für wissenschaftriches Personal-. Ab dem Jahr 1994 sind 30
stellen ausgewiesen, von denen drei stellen (zwei der vergütungsgruppe Ib und eine der Vergütungsgruppe fla) a1s
Projektstelren vorg'esehen sind. sie soll-en im Falle einer
rnstitutionalisierung des DFN-vereins beset,zt werden dürfen, sofern hierfür DrittmitteL zur Verfügung stehen. Von
den 1993 bewilligten 30 Stel-l-en waren 27 besetzt.
1990 verfügte die Geschäft.sstell-e über 22,2 SteIIen. Die
Erhöhung des sterrenbestandes von 1990 auf L99r um fünf
stellen für wissenschaftl-iches personal- i-st mit den zusäi-zlichen Aufgaben für die neuen Bundesländer begründet. von
den 30 bewilligten stellen im Jahr L994 entfall-en 22 auf

stellen für wissenschaftliches personal. Bei zweL stellen
der vergütungsgruppe r wird eine Geschäftsführerzulage
gezahlt. Der DFN-verein weist darauf hin, daB der stellenplan mindestens verdreifacht werden müBte, sofern der TeiI
der Entwicklungsarbeiten, der an Dritte vergeben wird, von
ihm selbst bearbeitet würde. Im übrigen wird der im Vergleich zu anderen Eorschungseinrichtungen in die höheren
vergütungsgruppen verschoberre stellenkeger mit den hohen
Anforderungen an die Mitarbeiter insbesondere im Entwicklungsbereich sowie zur Betreuung und Beratung erklärt.
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Gesamtstellenplan

Geschäftsstelle

Vgr. I mit GF-ZuIage
bzw. auBertariflich
Vgr. I
Vgr. Ia
Vgr. Ib
Vgr. IIa
Vgr. IVa
Vgr. IVb
Vgr. Vc
Vgr. VIb
Insgesamt

fst

So11
1993

PIan

Plan

L992

1994

1995

PLan
1996

2,0

2r0

2r0

2'0

2r0

1r0

1r0

1r0

1r0

1r0

7,0

7r0

7,0

7

r0

7,0

L0,2

LA,2

0r5

0'5

11r

11r

0

1L r 0

1r0

1r0

1r0

1r0

1r0

1r0

1r0

4r0

3ro

3ro

3r0

3r0

2r5

2r5

3r0

3r0

3ro

1r0

1r0

1r0

1r0

1r0

28,2

30r0

30r0

28

t2

0

30,

0

Von den 19 wissenschaftLichen Mitarbeitern einschließlich

des wissenschaftlich/technischen Geschäftsführers sind drei
promoviert, und zwar in naturwissenschaftlichen Fächern.

Die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter haben eine Ausbildung j-n naturwissenschaftlichen Fachrichtungen. (Mathematik, fnformatik). Die drei Mitarbeiter, die eine Ausbildung
in geisteswissenschaftlichen Studiengängen abgeschlossen
haben, haben zusätzlich Lehrgänge zum Kommunikationsorganisator bzw, im internationalen Tel-ekommunikationsrecht absolviert.

20

13 Mitarbeiter sind zwischen fünf und neun Jahren bei der

Geschäftssterle beschäftigt, darunter fünf Mitarbeiter seit
neun Jahren, d.h. seit Beginn der Aufbauphase. Etwa die
Hä1fte der 30 MiLarbeiter ist zwischen 40 und 59 Jahre alt.
Die Geschäftsstell-e ist auf einer vom Bund angemiet,eten
F1äche von rund 1.000 m2 untergebracht. Die Geräteausstattung besteht aus L2 lokal vernetzten Arbeitsplatzrechnern
(UNfX), drei PC (Macintosh-Betriebssystem) und 11 pC (MSDos). Die vorhandenen uNrx-Rechner dienen auch aIs rnformationsträger oder als Präsentationsgerät für Datenkommunikation. Zum l{issenschaftsnetz bestehen zwei AnschLüsse mit
64 Kbir/s.

A.V. Entwicklungsschwerpunkte
Der schwerpunkt des Entwicklungsprogramms bis 1996 liegt
bei der Netzinfrastruktur für das HochgeschwindigkeitsDatennetz (HDN).1)
Das Hauptzier des DFN-vereins besteht darin, den Bedarf des
Wissenschaftsbereiches mit schneller Datenkommunikation zt:_

decken. Hierzu sollen neuartige AnschruF-, vermittlungs- und
Managementtechniken erprobt und eingesetzt werden. Ab 1"994
wird mit der Errj-chtung regionaler "Testbeds" (34 Mbit/s)

mit dem Einstieg in die Hochgeschwindigkeitsdatenkommunkation begonnen.

1)

Unter dem Begriff Hochgeschwindigkeitsnetze werden
dieser Enpfehlung Netze mit Übertragungsleistungen
oberhalb 34 Mbit/s verstanden.

l_n
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Diese Einrichtungen mit ihren jeweiJ-igen Anwendungsprojektenlr sol-Ien bis zum Sommer 1994 zlr lauf fähigen
Projekten ausgebaut sein. AnschlieBend ist der Aufbau der
Ringnetzstruktur als 155 Mbit-Netz, das in das WIN-Netz
überführt werden soll-, geplant, sofern die zur Verfügung
stehenden Mittel dies erlauben.

In einem weiteren Entwicklungsschwerpunkt geht es um die
Unterstützung und Gewährleistung sicherer Netzdienste. Es
handeLt sich dabei um Entwicklungen zu Namens- und Teilnehmerverzeichnissen (Directory Service), zur Sicherheit in
offenen Systemen und zum Management von offenen Systemen.
fentl-ichkeitsarbeit und TeiLnahme an Tagungen
Der DFN-Verein berichtet über seine Aktivitäten regelmäpig
in Kurzform in seinen Jahresberichten. Daneben werden Arbeitsergebnisse in der Publikationsreihe "DFN-Berichte"
veröffentl-icht. In der Zeitschrift des DFN-Vereins "DFNMitteilungen", die dreimal pro Jahr in einer Auflagenhöhe
von 8.000 Exemplaren erscheint, wird zu allgemeinen Eragen
und Themen der Datenkommunikation berichtet. Die DFN-Mitteilungen werden durch das Verzeichnis der Anwender des WIN
und der DPN-Dienste "Wir im Deutschen Forschungsnetz"
ergänzt. Dieses Verzeichnis erscheint aktualisiert in
A.VI .

1)

Öf

Folgende regionalen Testbeds sind znr Zeit eingerichtet: Nord (Hamburg, Braunschweig, Bremerhaven, Hannover), Nordrhein-WestfaLen (U Köln, GMD, DLR, TH Aachen,
U Bonn), Hessen (fU Darmstadt, FDDI-Ring unter Beteiligung TU Darmstadt, Fraunhofer Institut, Gl4D), Berlin
(TU, FU, Humboldt-Univ., Berkom), Bayern (Bayerische
Staatsbibliothek, TU, LMU, U Augsburg, U Erlangen, U
Würzburg). Stand: Frühjahr L994. Eür weitere Projekte
stehen Verhandlungen zrir Aufnahme in die Pilotphase
kurz vor dem AbschluB.
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regermäBiger Forge. AuBerdem gibt es die DFN-Nachrichten,
die kurze Mitteilungen über aktuelle Themen und rnformati.onen enthalten, sowie die Mailing-Listen, ein elektronischer
Informationsdienst für die Nutzer.

von wissenschaftlichen Mitarbeitern wurd.en L9g2 55 Tagungen zum rnformationsaustausch und 54 Tagungen im Zusammenhang mit dem Aufbau grenzüberschreitender rnfrastrukturen
besucht. L992 haben wissenschaftliche Mitarbeiter 27 yorträge auf Tagungen und workshops geharten, d.avon insgesamt
L6 im Ausrand. Der DFN-verein war 1993 wieder auf der ceBrr
aLs Gast auf dem BMFT-stand in der Forschungshalle vertre-

ten, ebenso auf
l-in.

dem Hochschur-computer-Forum 1993

in Ber-

Die Geschäftsstelle organisiert zwei- bis dreimaL jährlich
stattfindende Betriebstagungen, auf denen sich die für den
technischen Betrieb zuständigen Fachleute treffen. Ferner
gibt es durch die Geschäftsstelle organisierte Arbeitskreise zu bestimmten Themen.
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B. Stellungnahme
B.I. Bedeutung und künftige Entwicklung der Infrastruktur
f ür Datenkommunikation
Wissenschaft und Forschung sind gegenwärtig bereits in
viel-en Bereichen auf die Nutzung von Rechnern und elektronischer Datenkommunikation angewiesen. Vor wenigen Jahren
noch wurden die Möglichkeiten elektronischer Datenkommunikation fast ausschlieBlich in Disziplinen wie z.B. Naturwissenschaften, Mathematik und fnformatik genutzt, in denen
rechnergestütztes Arbeiten Tradition hat. In diesen Fächern
ist in den letzten Jahren die Nutzung intensiviert worden;
in einer Reihe anderer Fächer einschlieBlich der Geisteswissenschaften werden Rechner und Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation zunehmend genutzt.
So lassen sj-ch z.B. Forschungsvorhaben in vielen FäIlen nur
noch durch übemegionale oder internationale Kooperation
und gemeinsame Nutzung von Informationsbeständen und Rechenkapazität durchführen. Als Beispiele können Fachdatenbanken genannt werden, die aus Kostengründen nur an
wenigen Orten aufgebaut werden, oder Höchstleistungsrechner, die nur an wenigen Standorten stehen können. Auch
teure Gropgeräte, z.B. j-n der Physik, können nur an wenigen
Orten vorgehalten werden und müssen von Wissenschaftlern im
Verbund genutzt werden können. Ein leistungsstarkes Netz
für die Kommunikation zwischen Rechnern ist die Voraussetzurrg dafür, daß örtlich nicht verfügbare fnformationen für
Wissenschaftler erreichbar sind.

Die aufgezeigte Entwicklung ist auch für die Lehre und das
Studium von Bedeutung,. In einer wachsenden Zahl von Fächern
ist es notwendig, die Studierenden in die Nutzung der elektronischen Datenkommunikation ähnlich frühzeitig und intensiv einzuführen wie in die Benutzung der Universitätsbi-
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bliothek. Dies kann zur Entlastung der Hochschulen d.urch
Nutzung häuslicher Arbeitsplätze und auch zur verkürzung
des Studiums beitragen.
Technische rnnovationen, insbesondere die Erhöhung d.er
Übertragungsleistung bei Netzen, erlauben es, neue Arbeitstechniken und Anwendungen zu erttwickeln und einzusetzen.
rnteressante und wichtige Anwendungenr die sich zur zeit in
der Entwickrung befinden, sind auf Hochgeschwind.igkeitsnetzar d.h. Netze mit Übertragungsraten von d.eutrich mehr als
100 Mbit,/s, ang'ewiesen.l) Beispiele für sorche Nutzungsformen und Anwendungen sind:

- Übertragung von hochaufgelösten Farbbildern, z.B. für die
Bilddatenverarbeitung in der lrtedizin;
- Übertragung bewegter Bild.er (Animationen), z.B. bei der
visualisierung von verbrennungsvorgängen in Motoren
gemeinsame, schnelle übertragung von Bil_d,

Text, Ton und

sprache unter Echtzeitbedingungenr z.B. bei lvlultimediaAnwendunllen;

- Übertragung extrem umfangreicher MeBdaten, d.ie beispielsweise in MeBreihen bei GroBforschungsexperimenten entstehen und zur Auswertung an Höchstleistungsrechner übertragen werden müssen;

- Rückübertragung sehr umfangreicher Ergebnisse von Berechnungen (2.8. simulationen) aus Höchstleistungsrechnern in
Ioka1e Höchstleistungsgrafiksysteme zur Auswertung und
Visualisierung vor Ort;
r_)

Folgende zeitbeispiele für übertragungsraten bei verschiedenen Anwendungen verdeutlichän äie antorderung.en,
die künftig an die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit der Netze zu stel_l_en sind:
64 Kbit/s
Arbeiten am Textterminar/einfache Grafik
2 Mbit/s einfache Grafiken, Nutzung der Fenstertechnik
15 Mbit/s
automatische Dateiübertra§ung im pc-Netz
100 Mbit/s
Transfer groBer Dateien, örauwertbilder
500 Mbit/s
bewegte Farbbilder.
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gleichzeitige Übertragung von vielen aufeinander folgenden und nicht unabhängigen Videobildern, beispielsweise
bei Videokonferenzeni
schnelle Übertragung sehr groper Datenbestände (Bild,
Text, Ton) bei der Recherche in (Bi1d-) Datenbanken, beim
B-l-ättern in el-ektronischen Dokumenten oder beim erektronischen Publizieren.
international- in der Forschung konkurrenzfähig zu bleiben, müssen diese neuen Arbeitstechniken genutzt werden
um

können.

Unabhängig davon, daß einzelne Anwendungen schon für sich
al1ein sehr schnelle Netze erfordern, wird aber der Bedarf
an schnelleren Netzen auch durch die Zahl der Nutzer geprägt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daB die Zahl der
Nutzer steigen wird, und daB der Datenverkehr pro Nutzer
durch ein erhöhtes weltweites Datenangebot zunehmen wird.
Gleichzeitig werden auch immer mehr Nutzer Anwendungen mit
hohem Kommunikationsbedarf einsetzen. Hierdurch ergeben
sich eine Multiplikationswirkung und ein rasch wachsender
Bedarf nach Hochgeschwindigkei_tsdatennetzen.

Nutzer, für die schnel-re Übertragungsraten besonders wi-chtig sind, kommen z.B. aus der Medizin (u.a. übertragung von
Bildern von Röntgenuntersuchungen, ultraschall und Tomographie, Simulation von Operationen am Rechner), aus der physik (2.8. Hochenergiephysik), der Klimaforschung, dem Maschinenbau, der Informatik und der Raumfahrt.
In den

wird der schnel]en Datenkommunikation eine besondere Aufmerksamkeit und Förderung zuteil, da diese Netze
sowohl für die Forschung .1," auch mit Blick auf mögliche
Wettbewerbsvorteil-e der Wirtschaft erhebliche Bedeutung
USA
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haben. In den USA sind solche Netze unter dem Stichwort
"Data Highway" ztJ einem besonderen Anliegen der derzeitigen

Administration geworden. Im Rahmen dieser Entwicklungen
werden die derzeitigen Wissenschaftsnetze mit einer Übertragungsbandbreite von 140 Mbit/s durch Netze im 1.000
Mbit/s-Bereich ersetzt. Bei dem "Data-Hig,hway" handelt es
sich um ein Netz auf Glasfaserbasis, das sehr grope Mengen
an Informationen, Daten, Bildern, Texten oder Filmen mit
sehr hoher Geschwindigkeit zu übertragen vermag und interaktive Kommunikation zwischen sehr unterschiedlichen Einrichtungen und Nutzern, wie z.B. Schulen, Hochschulen,
Behörden, Krankenhäusern, Bibliotheken, Firmen und privaten
Haushal-ten ermögl-icht. In Europa hat GroBbritannien mit dem
"Super-Janet" den gröpten Vorsprung. Hier wird derzeit eine
Übertragungsbandbreite von 140 Mbit/s Landesweit etabliert;
in zwei Jahren sollen 622 MbLlc/s erreicht sein.
Die Entwicklung in Deutschlandr wo das WIN in Teilbereichen
erst auf eine maximale Übertragungsbreite von 2 Mbit/s
ausgelegt ist, macht deutlich, dap hier ein enormer Nachholbedarf entstand.en ist.
ist festzuhalten, daß schnelle Datenkommunikation für die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik
Deutschland in Wissenschaft und liirtschaft heute und in
Zukunft unabdingbar ist. Der Anschlup an schnelle Datenkommunikationsnetze trägt zur Vermeidung von StandortnachteiIen und zum Ausgleich regionaler Defizite bei und eröffnet
Zusammenfassend

den Zugang zu Höchstleistungsrechenzentren. Die Voraussetzung'en für nationale und internationale wissenschaftliche
Zusammenarbeit und damit für die Konkurrenzfähigkeit der
Forschung werden erheblich verbessert. Schnelle Datenkommunikation gehört deshalb zur Grundversorgung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen jeder GröBe und fachlichen Ausrichtung wie El-ektrizität und Tel-efon. Es sind in
Deutschland allerdings noch groBe Anstrengungen erforder-
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lich, ufil bei der schnellen Datenkommunikat,ion den internationalen Anschluß zu erreichen. Hierzu müssen a}le sich.
bietenden Chancen im Hinblick auf technische Verfügbarkeit
und mögl-iche Kostenvorteil-e, wie sie sich bei einer künftigen Deregulierung des Marktesl > ergeben können, schon

jetzt

wahrgenommen werden.

B.II. Zur Rol1e des DFN-Vereins

^,

Der DFN-Verein stelIt der Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland eine wertvolle Infrastruktur zur Verfügung, die aLle angeschlossenen Einrichtungen mit Datenkommunikationsleistungen grundlegend versorgt. In vielen Fächern trägt dies bereits heute zur Aufrechterhaltung einer
qualifizierten Position im internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb bei. Die Rolle des DFN-Vereins umfaBt dabei
Ordnungsfunktionen, Dienstleistungen sowj-e Aufgaben der
Erprobung und Einführungi neuer Dienste.

II. 1. Ordnungsaufgaben
Als zentrale rnfrastruktureinrichtung für die versorgung
der deutschen Wissenschaft mit Datenkommunikationsleistungen nimmt der DFN-verein wichtige übergeordnete Aufgaben
wahr. Hierzu gehören derzeit vor allem

r-

) Die Bundesregierung sieht vor, daB das Fernmeldeanlagiengesetz, das Postgesetz und das Regulierungsgesetz
zum 31.L2.L997 auBer Kraft gesetzt wird (v91. Ansprache
des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen
an1äB1ich der WIK-Konferenz am 23.2.L994 zum Thema
"Deutschland auf dem lrleg zur postreform II" ).
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- das Setzen bundesweit geltender Regeln für die Nutzung
der Möglichkeiten der Datenkommunikation;
- die Festlegung von Grundversorgungsstrukturen, auch unter
dem Gesichtspunkt budgetierbarer Entgelte;

- die Sicherung des Zugangs zu internationalen Netzen;
- die kostengünstige Versorgung der deutschen Hochschulen
und Forschungseinrichtungen mit Datenkommunikationslej-stungen.

Die Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben wird in Zukunft
gegenüber den Dienstleistungen an Bedeutung eher noch ztrnehmen, vor al-Iem auch unter dem Gesichtspunkt der vorgesehenen Deregulierung und der Verstärkung des ?iettbewerbs.

1I.2. Dienstleistungen
a) Betrieb des WfN
Der DFN-Verein hat mit d.em WIN eine nationale fnfrastrukt,ur
zur Grundversorgung der Wissenschaft geschaffen. Dieses
Netz verbindet hochschulinterne, lokale und regionale Rechnernetze miteinander, und der DFN-Verein koordiniert die
Datenübertragung und die Anwendungsdienste. Die Netzinfrastruktur ist flächendeckend und bietet die Möglichkeit der
Anbindung an internationale Netze. Inzwischen sind neben
allen Universitäten auch viele Fachhochschulen an das Netz
direkt oder aIs Mitnutzer angeschlossen, ferner auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft

.

aIlen angeschlossenen Teilnehmern, untereinander und mit internationalen Wissenschaftseinrichtungen Informationen und Daten auszutauschen. Das WIN erfülIt auBerdem ein genereltest antieqen der Wissenschaft
Das WIN ermöglicht
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insofern, als es die angeschl-ossenen Mitgl-iedseinrichtungen
technisch auf der Basis internationaler Normen hinsichtlich
der Datenkommunikation herstellerunabhängig macht. Es erIaubt eine WahI zwischen verschiedenen Anschlußgeschwindigkeiten und ermöglicht die Ausbaufähigkeit zu höheren Geschwindigkeiten

.

Al-s Selbsthilfeeinricht,ung für die Wissenschaft ist es ZieI
des DFN-Vereins, al1en Mitgliedseinrichtungen seine Dienstleistungen zu den gleichen Konditionen anzubieten. Der
DFN-Verej-n kauft seine Dienste bei Dritten (derzeit bei der
DBP Telekom) zu einem festen Preis und kann somit seinen
Mitgliedern die Leistungen auch zu einem festen Pauschalpreis anbieten. Hieraus ergibt sich ein Vorteil für die
Hochschulen und Forschungseinrichtungen insofern, a1s sie
unabhängig vom übertragenen Datenvolumen ausschlieBlich
kostengünstige Jahrespauschalen zahlen. Die jährlichen
Pauschalen gewährLeisten eine verläBliche Planung bei der
Etatisierung der Datenkommunikatj-onskosten im Haushaltsplan
der Hochschulen. Pauschalpreise haben allerdings den Nachtej-l, daß der einzelne Nutzer über die Kosten der von ihm
jeweils verursachten Aktivität in der Regel keine Rückmeldung erhäIt.

Die künftige Nachfrage wird wesentlich von der Preisgestaltung abhängen. Wenngleich mit den pauschalierten Entgelten
für die Hochschulen vergleichsweise kostengünstige Tarife
erzielt wurden, ist der Preis für einen !,IIN-AnschIuB, der
maBgeblich durch den Monopolpreis für Datenleitungen durch
die DBP Telekom bestimmt ist, im internationalen Vergleich
hoch. Dies gilt besonders für das 2 Mbit/s-wlN, dessen
Kosten bei 350.000 DM pro Jahr liegen. Ein vergleichbarer
anschluß im nationalen Netz von GroBbritannien kostet umgerechnet 150.000 DM pro Jahr" Ein wichtiges Ziel, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsnetze, muß es für den DFN-Verein sein, im
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rnteresse der Mitgliedseinricht,ungen international konkur_
renzfähige Tarife für die Nutzung des Lei-tung.snetzes zu
erreichen. Di-es ist in den verhandlungen mit dem bisherigen
Monopolanbieter DBp rel-ekom noch nicht gelungen.

Ein weit.erer wesentricher Gesichtspunkt fl_ächendeckender
Grundversorgung besteht darin, daF auch Fachhochschuren und
kLeinere wissenschaftliche Einrichtungen über die gleiche
Datenkommunikationsinfrastruktur verfügen können, wie z.B.
grope Hochschulen mit umfangreichem eigenen Know-how. Hier_
durch werden standortnachteil-e gemildert und die regionale
rnfrastruktur deutrich verbessert. Auf diese weise wird
auch Forschung ermöglicht, die ohne schnelle Netze nicht

mögIich wäre.

Der DFN-verein hat einen langfristigen versorgungsauftrag.
Er hat für den Betrieb, die Nutzung und die weiterentwickl-ung der rnfrastruktur für Datenkommunikation (wrN)
entsprechend dem Bedarf von Vtissenschaft und Forschung
sorge zu tragen. Dazu rechnet auch die Zielsetzung, das wrN
zu einem Hochgeschwindigkeitsdatennetz auszubauen.
Der wissenschaftsrat begrüBt, daF der DFN-verein sich mit
regionaren Piloteinrichtungen ( "Testbeds', ) dieser für wissenschaft und Forschung essentiellen Problematik angenofllmen
hat und empfiehrt, diese Anstrengungen mit hoher priorität
und mit Blick auf das zLel weiterzuführen, den in Frage
kommenden Nutzern aus wissenschaft und Forschung so bard
wie mög]ich eine Netzkomponente mit gröBerer Leistungsfähigkeit in der übertragungsbandbreite und der Geschwindigkeit zur verfügung. zu stellen. Dies ist u.a. auch im Hinb]ick auf die übemegionare Nutzung von Höchstleistungsrechnerkapazitäten in der Bundesrepublik Deutsch]and wichtig und vordringlich.
i
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Eine besondere Leistung des DFN-Vereins liegt auch in der
frühzeitigen und raschen Einbeziehung der wissenschaftLichen Einrichtung der ehemaligen DDR in das WIN. Mit dieser
Anbindung wurde schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der
Zugang der Wissenschaftseinrichtungen der neuen Länder zum
Deutschen Forschungsnetz sichergestellt. Als eine der ersten Serviceeinrichtungen in den alten Ländern hat der
DFN-Verein Wissenschaftler aus ehemaligen Akademie-Institu-

ten

übernoflrmen.

b) Mehrwertdienste
Über den Betrieb des WrN hinaus sind für die Anwendung im
Netz anwendungsnahe Kommunikationsdienste (Mehrwertdienste)
von unmittelbarer Bedeutung (v91. Abschnitte A. IIf .2.b) ) .

Hierunter fallen z.B. die elektronische Vermittlung von
Nachrichten (Electronic MaiI) und der Dateitransfer, in

dem

Datenbest,ände zwischen Rechnersystemen ausgetauscht werden
(2.8. übertragung experimenteller Daten zur Auswertung auf
GroBrechnern oder der Austausch von Software-Paketen). l'Iit
dem Dialogdienst wird von einem entfernten Terminal oder
Rechner aus das i-nteraktive Arbeiten auf einem zentralen
Rechner ermöglicht. fm Gegensatz zu direkten Anbietern von
Datenkommunikationsleistungen wie der DBP Telekom bietet
der DFN-Verein seinen Mitgliedern in Form der Mehrwertdienste zusätzliche Leistungen an. Durch die Nutzung dieser
Dienste ergeben sich unmittelbare Vort.eile für die Mitgliedseinrichtungen, die nicht zuLetzt auch in Kostenersparnissen für den technischen und administrativen Aufwand
für zentral erbrachte Dienste bestehen.

Bei der Erfü11ung von Aufgaben im Bereich Mehrwertdienste
fallen personalintensive planerische Aufgaben an. Der hohe
technische und finanzielle Aufwand für solche Dienste wird
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vom DFN-Verein erbracht und kommt

allen Nut,zereinrichtungen
zugute. Die Mehrwertdienste sind für die wissenschaft wichtig; sie sichern die technischen voraussetzungen für den
elektronischen Kommunikationsaustausch mit I,Iissenschaftlern
anderer Länder auf der Basis internationaler standards.
c) Beratung, rnformationsaustausch und Nutzerbetreuung
weiterer schwerpunkt der Dienstreistungen des DFN-vereins liegt in der Betreuung der Nutzer d.urch seminare,
Betriebstagungen, rnformationsdienste, Herausgabe von Erfahrungsberichten und Bereitsterlung von Referenzanlagien
für software sowie in der Beratung bei der Anwendung bestimmter Dienstleistungen. Gespräche mit Nutzern der Dienste des DFN-vereins haben ergeben, daF in vielen Fällen die
Betreuung sowohl vor ort durch rokale Kompetenz ars auch
regionar a1s noch nicht befriedigend angesehen wird.. Der
DFN-verein sol]te die Nutzerbetreuung verstärken. Hierzu
gehört vor alLem die unterstützung der Regionarisierung
(DezentraLisierung) der Beratung. rm Rahmen eines sorchen
Konzepts sollte der Ausbildung von Betreuern, die lokal
tätig werden, besonderes Gewicht zukommen. Darüber hinaus
sol-lten die Länder - gegebenenfalls übergreifend - regionale Betreuungszentren an Rechenzentren von hierfür in Erage
kommenden universitäten einrichten, die Aufgaben der Beratung und Betreuung für kleinere Einrichtungen d.er Region,
wie z,B. für Pachhochschuren, in allen Belangen der Rechnervernetzung wahrnehmen. Beispielsweise sind in Badenwürttemberg und Bayern soLche Zentren bereits vorhanden
oder geprant. Der DFN-verein sollte die Betreuung in d.en
regionalen zentren koordinieren und durch entsprechend.e
überregionale veranstaltungen, wie z.B. durch Betriebstagungen und seminare, unterstützen. Besonderes Gewicht sol-Ite dabei auch auf die unterstützung von Nutzern aus nichtEj-n

-
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technischen Bereichen, wie z.B. aus den Geisteswissenschaf-

ten, bei der Lösung ihrer KommunikationsprobLeme insbesondere in der Anfangsphase gelegt werden.
d) Internationale Aktivitäten
Über das WIN wird auch die uneingeschränkte Kommunikation
mit Teilnehmern anderer Netze ermögIicht, die für den internationalen Austausch von Wissenschaftlern wichtig sind
(vgI. Abschnitt A.III.2.e)). Der DFN-Verein stelLt seinen
Mitgliedern hierfür hochwertige Dienste und Betriebseinrichtungen (Re1ays, Gateways) zur Verfügung. fn diesen
Rahmen gehören auch die Aktivitäten auf europäischer Ebene,
wo der DFN-Verein bei der Ausgestaltung der EU-Förderaktivitäten im Informations- und Kommunikationsbereich maBgeb-

lich mitwirkt.
Der Wissenschaftsrat begrüBt, daß der DFN-Verein Projekte
hat, mit denen die Voraussetzungen für den Aufbau
initiiert
von regionalen Wissenschaftsnetzen in osteuropäischen Ländern und deren Verbindung mit dem "EuropaNET" und dem WIN
geschaffen werden.

II.3. Erprobung und Einführung neuer Dienste
Eine wichtige Rol1e fälIt dem DFN-Verein bei der Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur entsprechend dem technischen
Wandel und dem langfristigen Bedarf der Wissenschaft z1r.
Dabei handelt es sich sowohl um Iängerfristige Entwicklungsarbeiten als auch um Projekte, die sich auf betriebsnahe Entwicklungen beziehen. Der Wissenschaftsrat häIt die
im Entwicklungsprogramm des DFN-Vereins bis 1996 gewäh1ten
Schwerpunkte für sachdj-enl-ich. Die Projekte zrtT Entwicklung
und Bereitstetlung von Hochgeschwindigkeitsnetzen sollten
jedoch beschleunigt und mit besonderer Dringlichkeit bear-

beit.et werden.
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Die Betreuung 1ängerfristig ausgerichteter EntwickLungspröjekte, die der DFN-Verein an Dritte vergibt, und deren Erprobung als neue Dienste erfordert konzeptionelle Vorarbeiten unter Berücksichtigung des langfristigen Bedarfs der
wissenschaft, der technischen Entwicklung und der finanziellen Möglichkeiten von wissenschaft und Forschung. Dies
gehört zu den längerfristig wichtigen Aufgaben des DFNvereins. Hierbei ergibt sich ein grundsätzliches problem
insofern, als die für die Einführung neuer, im Rahmen der
Projektförderung entwickelter und erprobter technischer
Dienste erforderlichen finanziellen Mittel vom DPN-verein
durch vor- oder Zwischenfinanzierung bereitgestell-t werden
müssen, ehe sie nach einigen Jahren über Entgelte der Anwender kostendeckend erwirtschaftet werden können. Das
dafür erforderliche Betriebskapital steht dem DFN-verein
derzeit noch nicht zur verfügung. Der wissenschaftsrat
empfiehlt, bei der künftigen organisation und Finanzierung
diesem Problem angemessen Rechnung' zu tragen.
Der DFN-verein soLlte sich künftig stärker mit zukunftsorientierten Entwicklungen und strategien im Datenkommunikationsbereich beschäftigen und der Bewertung der Ergebnisse Iängerfristig angelegter Projekte erhöhte Aufmerksamkej-t
schenken. Während bei der Evaluation betriebsnaher Entwicklungen die Bewertung durch die Nutzer und die beiden Ausschüsse (BetriebsausschuB, Technischer AusschuB) sinnvorl
und ausreichend ist, soll_te im Rahmen der Bewertung der
Programmplanung und der projekte, die an Dritte vergeben
und auf deren Basis Konzepte für den Iängerfristigen Bedarf
und die Prospektion der künftigen Datenkommunikation definiert werden, der verwaltungsrat in regelmäBigen Abständen
von etwa zwei bis drei Jahren ein Forum zusammenrufen, in

der DFN-verein sich
leute einholt.

dem

den -Rat kompetenter

externer Fach-
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B.IfI.

Ziele der künftigen Entwicklung

Nach A-bschluB der Aufbauphase und angesichts des erreichten
stands in der Datenkommunikation für wissenschaft und For-

schung soll-te der DFN-verein, über die sicherung des Erreichten hinaus, anstreben, den Nachhol-bedarf im vergleich
zu den Entwicklungen in den usA und in Gropbritannien zu
decken und das wrN bedarfsgerecht auszubauen, damit den
gestiegenen Anforderungen im zuge der europäischen rntegration und des weltweiten wissenschaftrichen wettbewerbs
entsprochen werden kann.

Der l,Iissenschaftsrat ist der Auffassung, daB die versorgung
von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik
Deutschland mit Leistungen der Datenkommunikation auch in
zukunft unabdingbar ist. Die Aufrechterhaltung der wettbewerbsfähigkeit der deutschen wissenschaft und die sicherung
des wirtschaftsstandortes Deutschland macht dies zwingend.
notwendig. Bund und Länder sollten die notwendigen rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen schaffen, die im
folgenden im einzel-nen ausgeführt werden. Da die l{issen-

schaft in der Nutzung der Datenkommunikation eine vorreiterrolle einnimmt, soll-te die versorgung Hochgeschwindigkeitsnetze einschlieBen.
Die Grundausstattung der Hochschuren und Forschungseinrichtungen mit schneller Datenkommunikation so11te wie in anderen europäischen Ländern und in den usA als nationale Aufgabe angesehen werden. Dabei sollte im einzernen folgenden
Zielen Rechnung getragen werden:
Im Hinblick auf die zunehmende Liberalisierung des Marktes für Datenkommunikation ist es für die Nutzer in I.Iissenschaft und Forschung in Zukunft. gleichermaBen wichtig,
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daB Ordnungsaufgaben im Sinne des Setzens bundesweit

geltender Regeln für den

Umgang
Datenkommunikation wahrgenommen

mit den Möglichkeiten der

werden. Hierzu gehört
auch die Planung der Grundversorgungsstrukturen und die
Sicherung des Zugangs zu internationalen Netzen. Dabei
ist darauf zu achten, dap die Netzinfrastrukturen, Mehrwertdienste und Forschungsprojekte für den ?tettbewerb

offen bleiben.
Notwendig ist ebenfaLls die Bündelung der fnteressen der
Nutzer in Wissenschaft und Forschung und die Wahrnehmung

einer Artikulations- oder Sprachrohrfunktion in Ange1egenheiten der Datenkommunikation, vor allem auch im in'.
ternationalen Bereich.
Die zunehmende Integration von bisher der Datenkommunikation eher fernstehenden Fächern und die Beteiligung kleinerer Hochschul- und Forschungseinrichtungen erfordern
die Organisation des Angebots regionaler und lokaler
Betreuung und die qualifizierte Ausbil-dung von Betreuern.
Im Hinblick auf die rasche, in den Einzelheiten nicht

prognostizj-erbare technische Entwicklung in der Datenkommunikation müssen Aufgaben der Exploration neuer technischer Entwicktungen in der Datenkommunikation (2.8. Entwicklung von Protokollen, Gateways u.ä. ) wahrgenommen
werden. Dabei handelt es sich im wesentlichen um Managementaufgaben i-m Bereich technischer Entwicklung.

B.IV. Organisation und Finanzierung
Die Wahrnehmung dieser Aufgaben und Ziele (v91. B.II. und
B.III.) erfordert auch in Zukunft eine zentrale Einrichtung
für den Bereich Datenkommunikation in Wissenschaft und
Forschung. Der DFN-Verein bringt aufgrund seiner nunmehr
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zehnjährigen Erfahrungen hierzu gute Voraussetzungen mit.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daB der DFN-Verein die
genannten Aufgaben auch künftig im fnteresse von Wissenschaft und Forschung wahrnimmt.

wie die Entwicklung bei den Hochgeschwindigkeitsnetzen und
die Piloteinrichtung eines regionalen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Baden-württemberg zeigen, ist bei den DienstLeistungen die Entwicklung zLrr zeit stark im r,IuB und deshalb
kaum vorherzusehen. während es sich im Bereich der ordnungsfunktionen um Daueraufgaben handeIt., ist bei den
Dienstleist,ungen ein hohes MaB an Flexibirität drj_ngend
erforderlich.
Empfehlungen zur künftigen organisation der Datenkommunikation für lvissenschaft und Forschung müssen diesen überlegungen Rechnung tragen. Der wissenschaftsrat hat die in
diesem Zusammenhang möglichen organisat,ions- und Finanzierungsformen geprüft. Eine ausschlieBliche Finanzierung
aller Aufgaben des DFN-vereins d.urch die Nutzer scheid,et im
Hinblick auf die genannten übergeordneten Aufgaben und

ordnungsfunktionen aus. Bei der Bereitstellung schnelrer
Datenkommunikation für wissenschaft und wirt,schaft, handelt
es sich um eine Iänderübergreifende nationale rnfrastrukturaufgabe. Die Kosten hierfür können zwar zu einem groBen
Teil (nutzungsabhängige Dienste), nicht aber z\ 100 t auf
die Nutzer verteilt werden. vielmehr ist hinsichtlich der
übergeordneten nutzungsunabhängigen Aufgaben eine gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern sinnvoll und notwendig, die gegenwärtig nur im Rahmen der BLauen Liste möglich
ist. Die Blaue Liste bietet auperdem bewährte Möglichkeiten
der Evaluation in angemessenen zeitlichen Abständen; dies
wirkt mögrichen Tendenzen institutioneller Erstarrung entgegen und fördert im Hinblick auf die rasche technische
Entwickrung in der Datenkommunikation d.ie notwendige Flexi-

bifirär.
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Die genannten übergreifenden Aufgaben erfülIen die für die
Blaue Liste-Finanzierung wichtigen Kriterien der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesses. Für die Wahrnehmung' dieser nutzungsunabhängigen Aufgaben empfiehl-t der Wissenschaftsrat, eine
Grundfinanzierung a1s Serviceeinrichtung im Rahmen der
Blauen Liste vorzusehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von
jährlich 8 Millionen DM notwendig.

Hinsichtlich der vom DFN-Verein angebotenen nutzungsabhängigen Dienstleistungen einschließlich des Betriebs des WIN
und der Mehrwertdienste wird eine kostendeckende Finanzierung: über Gebühren der Nutzer empfohlen.
Die Vorhaben des 1ängerfrist.igen Entwj-cklungsprografiIms
einschlieBlich der Erprobung neuer Dienste so1lten weiterhin mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie gefördert werden.
Vor dem Hintergrund dieses differenzierten Finanzierungsmodell-s gilt es für den DFN-Verein eine Organisationsform zu
finden, die es ermöglicht,

- die Blaue Liste-Finanzierung für die nutzungsunabhängigen
Aufgaben mit den nutzerfinanzierten Diensten zu verbinden;

das bisherige Grundkonzept des DFN-Vereins als Selbsthilfeeinrichtung der Wissenschaft im wesentlichen beizubehalten und den EinfluB der Mitglieder/Nutzer z! sichern;
entsprechend der sich rasch wandel-nden Rahmenbedingungen
des Kommunikationsmarktes hohe Flexibilität zuzulassen
und Tendenzen der Erstarrung entgegenzuwirken.
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unabhängig von der künftigen Rechtsform sor_Ite vorgiesehen
werden, daß dem DFN-verein im Haushart die Möqrichkeit
eingeräumt wird, mit Brick auf die sehr kurzen Entwick_
rungszyklen in der Datenkommunikation und auf die Notwendigkeit der vor- und Zwischenfinanzierung.bei der Einfüh_
rungr erweiterter oder neuer Dienste Rücklagen für ein
aus_

reichendes Betriebskapital zu. bilden.

Es sollte auch geprüft werden, ob im Hinbrick auf die Kon_
kurrenz zwischen wissenschaft und. wirtschaft auf dem Ar_
beitsmarkt für qualifizierte Fachkräfte der Datenkommunikation dem DFN-verein eine flexible personalwirtschaft mit
zulagen ermöglicht werden kann, wie dies bei einigen rnsti_
tuten der Blauen Liste (wissenschaftszentrum Berlin, Hein_
rich-Hertz-rnstitut) der FalL ist. Der DFN-verein sollte
schrießlich auch über eine sachgerechte Ausstattung mit
Hardware und software verfügen, die ihm die wahrnehmung
all-er Aufgaben erlaubt und seinen zugang zu neuen Technolo_
gien verbessert.
Der vtissenschaftsrat sieht im übrigen keine Notwendigkeit,
den standort Berlin für den DFN-verein zur Diskussion zr'.

stellen. Für eine rnfrastruktureinrichtung der Datenkommu_
nikation ist der standort im prinzip disponiber . zu beachten ist allerdings die notwendige räumriche Nähe zu einem
starken Fachbereich rnformatik sowie zu Forschungseinrich_
tungen, die schnelle Netze nutzen. Der standort Berlin
erfül1-t diese Kri-teri-en.
Der wissenschaftsrat empfiehlt abschl_ieBend, den DFN-verein
wegen der raschen technischen Bntwicklung im Bereich der
Datenkommunikation in vergleichsweise kurzen Zeitabständ,en
drei bis vier Jahre - nach den für die Blaue Liste-rnstitute und -serviceeinrichtungen geltenden verfahrensgrund_
sätzen zu begutachten.
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B.V.

Zusammenfassende Stellungnahme

Der DFN-Verein stellt als Selbsthilfeeinrichtung der Wissenschaft den Hochschulen sowie den Forschungseinrichtungen
auBerhalb der Hochschulen und in der wirtschaft eine wertvolle Infrastruktur im Bereich Datenkommunikation zur Verfügung. In vielen Fächern trägt dies bereits heute zvt

Aufrechterhaltung einer qualifizierten Position im internationalen Wettbe\derb bei. Mit dem WIN und den damit verbundenen Diensten wurde ein fl-ächendeckendes nationaLes
Kommunikationsnetz geschaffen, das auch die Verbindung zu
den für die internationale Zusammenarbeit wichtigen internationalen Netzen sicherstellt. über diese Dienste hinaus
nimmt der DFN-Verein wichtige übergeordnete Aufgaben im
Sinne d.es Setzens bundesweit geltender Regeln für die Nutzung der Datenkommunikation und der Festlegung der Grundversorglungsstrukturen wahr, die unter dem Aspekt der vorgesehenen Deregulierung und der Verstärkung des l{ettbewerbs
künftig an Bedeutung noch zunehmen werden.
Die Versorgung von Wissenschaft und Forschung mit Leistungen der Datenkommunikation ist auch in Zukunft unabdingbar'
Die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft und die Sicherung des Ifirtschaftsstandortes Deutschland erfordern allerdings die Bereitstellung
von Hochgeschwindigkeitsnetzen. Hier besteht in der Bundes-

republik Deutschland ein Nachholbedarf gegenüber anderen
europäj-schen Ländern und den USA, der in einer nationalen
Anstrengung so rasch wie mögIich gedeckt werden muB.
Der DFN-Verein ist aufgrund seiner bisherigen Aufbauleistungen in der Datenkommunikation ein wichtiger Akteur. Er
sollte seine Ordnungsaufgaben und Dienste auch künftig im
rnteresse von Wissenschaft und Forschunqi wahrnehmen und mit

j'

::.
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hoher Priorität das zier anstreben, die technischen und
organisatorischen voraussetzungen dafür zu schaffen, daF
wissenschaft und Forschung baldmöglichst über ein Hochgeschwindigkeitsdatennetz verfügen können, das sich in seiner
Leistung auch mit den Datennetzen in den usA messen kann.
.

zur ErfüIlung seiner ordnungsaufgaben benötigt der DFN-verein eine gemeinsame Finanzierung'durch Bund und Länder. Der
ttissenschaftsrat sieht für die genannten Aufgaben die Kriterien der überregionalen Bedeutung und des gesamtstaatlichen wissenschaftspolj-tischen rnteresses als erfülLt an und
empfiehlt eine Förderung a1s serviceeinrichtung d.er Blauen
Liste. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von jährlich g Mirlionen DM notwendig.
Die nutzungsabhängigen Dienstleistungen sollten wie bisher
über kostendeckende Gebühren der Nutzer finanziert, die
Entwicklungsprojekte weiterhin mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und Technorogie gefördert werden.
Die künftige organisationsform des DFN-vereins sorlte mit
diesen unterschiedl-ichen Finanzierungsmodalitäten kompatibe1 sein und das Grundkonzept a1s selbsthilfeeinrichtung
der vtissenschaft im wesentlichen beibehalten werden. rm
Hinblick auf die rasche technische Entwicklung in der Datenkommunikation sol-lte dem DFN-verein ein hohes Map an
Frexibil-ität in der Mittelbewirtschaftung und persona.l-wirtschaft eingeräumt werden. Auf die entsprechenden Empfehlungen wird verwiesen. Aus dem gleichen Grund sorlte eine
Begutachtung in vergleichsweise kurzen Zeitabständen nach
den für serviceeinrichtungen der Blauen Liste geltenden
Verfahrensgrundsätzen vorgesehen werd.en.

