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Mobilfunk

Die 5G-Illusion - Das neue Netz funkt nur mit
gebremstem Tempo
Mit dem neuen iPhone erobert 5G den Massenmarkt. Doch knapp zwei Jahre nach dem 5G-
Start fehlt dem Netz fast überall weiter Geschwindigkeit. Der Grund liegt im technischen Ansatz.
Erstveröffent l ichung  15.02.2021
17:29:52
Die Netzbetreiber überschlagen sich mit
Ankündigungen zum neuen Mobilfunk-
Standard  5G:  Die  Deutsche  Telekom
wirbt  damit,  5G  sei  bis  zu  100-mal
schneller als das aktuelle 4G-Netz und
biete Datenübertragung in Echtzeit. In
der Bundesrepublik würden bereits 55
Millionen Menschen mit  5G versorgt,
rechnete die Telekom vor. Auch ländli-
che  Regionen würden von den 'neuen
Highspeed-Geschwindigkeiten' profitie-
ren.
Aber  stimmen die  vollmundigen Ver-
sprechungen auch? Ein Realitätscheck
fällt  durchwachsen aus.
Ja, die Deutsche Telekom versorgt rund
zwei Drittel der Haushalte in Deutsch-
land mit 5G. Allerdings setzt sie in vie-
len Regionen zunächst  auf  eine Mini-
mallösung. Statt  die volle Leistung zu
bieten, die mit den im Sommer 2019 für
rund 6,5 Milliarden Euro versteigerten
Frequenzen möglich ist, bauen sowohl
die  Telekom  als  auch  Wettbewerber
Vodafone ihre Netze zunächst mit einer
günstigeren Lösung aus.
Wirklich 5G-Leistung ist nur in ausge-
wählten  Ballungsgebieten  verfügbar.
Das ist das Ergebnis einer Handelsblatt-
Auswertung der Netzausbaupläne.
Die großen Versprechungen haben der-
zeit kaum etwas mit der Realität zu tun,
urteilte  Bernd  Sörries  vom  Wissen-
schaftlichen  Institut  für  Infrastruktur
und  Kommunikationsdienste  (WIK).
'Das  ist  Marketing.'
Volle  Leistung  nur  in  wenigen  Groß-
städten
In der Praxis bekommen viele Endkun-
den in Deutschland auf ihren neuen 5G-

Smartphones  zwar  auch  ein  5G-Logo
angezeigt.  Wirklichen  Highspeed-
Mobilfunk erhalten sie jedoch nicht. Die
volle  Leistung gibt  es  nur  in  wenigen
Großstädten.
Der  Grund  für  den  Unterschied  zwi-
schen  Versprechen  und  Wirklichkeit
liegt in einer Technik. Dynamic Spec-
trum Sharing (DSS) heißt der Ansatz im
Branchenjargon.  Damit  können  die
Betreiber viele ihrer bestehenden Stand-
orte per Softwareupdate auf 5G aufrü-
sten. Die Frequenzen werden zwischen
4G (auch LTE genannt) und 5G geteilt -
je  nachdem,  welches  Endgerät  sich
gerade  einwählt.
Das spart viel Geld und macht den Aus-
bau schneller. Aber der Ansatz hat einen
großen  Haken:  Er  bringt  kaum  mehr
Geschwindigkeit.  Es  ist  eine  Art  '5G
lite'. 'Endkunden werden keinen Unter-
schied merken', sagte Netzexperte Sör-
ries.
Auswertung zeigt  aktuellen Stand der
5G-Netze in  Deutschland
Eine Umfrage des Handelsblatts unter
den Netzbetreibern offenbart den detail-
lierten  Stand  des  Netzausbaus  in
Deutschland. Telekom-Chef Timotheus
Höttges hatte betont, sein Konzern sei
beim  Thema  5G  'Lichtjahre'  vor  der
Konkurrenz  von  Vodafone.
Es stimmt,  dass  die  Telekom deutlich
mehr Menschen in Deutschland erreicht.
Doch fast alle von ihnen werden derzeit
vor  allem mit  der  abgespeckten  Vari-
ante DSS versorgt.  Lediglich an mehr
als  400  Standorten  setzt  der  Konzern
Frequenzen im Bereich von 3,6 Giga-
hertz ein, die volle 5G-Leistung bieten.
Mit  Blick  auf  die  vollwertigen  5G-
Standorte verändert sich auch der Ver-

gleich zwischen den Netzbetreibern. Die
Telekom liegt  zwar weiter  vorn.  Aber
Vodafone folgt kurz dahinter. Und der
Netzbetreiber  Telefonica  (Marke O2),
der erst kürzlich den Start seines Netzes
bekanntgegeben hatte, setzt von Anfang
an auf 5G-Stationen im leistungsstarken
3,6-GHz-Frequenzbereich.
Ein  direkter  Vergleich  offenbart  aber
einen großen Nachteil der Netzplanung
bei  Vodafone und Telefonica im Ver-
gleich zur Telekom. Denn nur der Dax-
Konzern hat drei Viertel seiner Stand-
orte  an  das  leistungsstarke  Glasfaser-
netz angeschlossen. Nur Glasfaser kann
verlässlich hohe Datenraten garantieren.
Aber das Verlegen der Kabel ist  teuer
und aufwendig.
Bei Vodafone sind laut Firmenangaben
erst rund ein Drittel der Standorte mit
Glasfaser verbunden, bei Telefonica ist
es  sogar  nur  ein  Viertel.  Das  könnte
langfristig  zum  Wettbewerbsnachteil
werden.  Die Firmen setzen auf Richt-
funk,  doch der ist  nicht  so verlässlich
wie Glasfaser.
Telefonica setzt auf Partnerschaften, um
den  Rückstand  aufzuholen.  Auch  bei
den Konkurrenten Telekom und Voda-
fone sowie bei  spezialisierten Glasfa-
seranbietern will  die Firma Leitungen
anmieten. 'Bis 2022 wollen wir bundes-
weit  rund  70  Prozent  unserer  Mobil-
funkstandorte  mit  Glasfaser  versorgt
haben',  sagte ein Telefonica-Sprecher.
Deutsche Telekom verteidigt Vorgehen
Die Telekom will ihren Fokus auf DSS
nicht als abgeschwächte Version von 5G
verstanden wissen.  Die  Technik  biete
'eine erhebliche Verbesserung für den
Kunden', sagte eine Konzernsprecherin.
'In  städtischen  Gebieten  mit  entspre-
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chenden Kombinationen der Frequenz-
bänder schaffen wir unter guten Bedin-
gungen deutlich mehr Geschwindigkeit
als die mit LTE beworbenen 300 Mbit/s
und damit  mehr Topspeed als  vorher',
sagte die Sprecherin. Wie viel schneller
5G wirklich  als  4G beim Einsatz  von
DSS ist,  dazu teilt  die  Telekom keine
konkreten Zahlen mit.
Die Telekom argumentiert noch in eine
andere Richtung. Mit dem Einsatz von
DSS  sei  auch  das  für  den  Mobilfunk
verfügbare Spektrum erweitert worden -
unter anderem, weil heute Frequenzen
für  den  3G-Mobilfunk  umgewidmet
werden.
Der  Start  von 5G verbessert  zunächst
also das 4G-Netz. 'Da zurzeit noch mehr
LTE-Geräte als  5G-Geräte im Einsatz
sind,  wollten  wir  nicht  nur  exklusive
Vorteile  für  5G-Nutzer  schaffen,  son-
dern für  alle  Kunden',  sagte  die  Tele-
kom-Sprecherin.
Neueinsteiger  1&1 ist  ein  Jahr  hinter
Zeitplan
Der  Neueinsteiger  1&1  Drillisch  hat
hingegen  auch  eineinhalb  Jahre  nach
Versteigerungen der Frequenzen noch
nicht  mit  dem  Netzausbau  begonnen.
Der Konzern liege bereits ein Jahr hin-
ter  dem  anvisierten  Zeitplan  zurück,
teilte  eine  Sprecherin  mit.
An diesem Montag konnte der Heraus-
forderer allerdings eine wichtige Koope-
ration  verkünden:  1&1 habe  ein  Ver-
tragsangebot  seines  Wettbewerbers
Telefonica für ein nationales Roaming

angenommen,  teilte  das  Unternehmen
mit. Bis Mai sollen noch letzte Vertrags-
details  geklärt  werden,  verbindlich ist
die Vereinbarung aber schon jetzt.
Dadurch  bekommt  Drillisch  auch
zukünftig Zugang zum O2-Netz. 2019
hatte die Firma für rund 1,1 Milliarden
Euro erstmals Frequenzspektrum erstei-
gert. Dieses wollte Drillisch aber erst für
ein  eigenes  Netz  nutzen,  wenn  seine
Handykunden in der jahrelangen Bau-
phase abseits erster Standorte nicht im
Funkloch sitzen, sondern über ein natio-
nales  Roaming  versorgt  sind,  ähnlich
wie  bei  internationalem  Roaming  im
Ausland.
Die Zusammenarbeit ist daher die Vor-
aussetzung, dass Drillisch sein eigenes
Netz baut. Die zuständige Behörde Bun-
desnetzagentur schreibt vor, dass 1&1
Drillisch bis Ende des Jahres 2025 min-
destens ein Viertel der deutschen Haus-
halte abdecken muss.
Der Plan sehe vor, von Anfang an auf
ein leistungsstarkes 5G-Netz zu setzen.
'Die Standorte werden direkt an unser
Glasfasernetz angeschlossen und nutzen
von vornherein sowohl das 2-GHz- als
auch das 3-GHz-Band', sagte die Spre-
cherin.
1&1 Drillisch will den 5G-Ausbau Mitte
des Jahres starten. Details dafür würden
wahrscheinlich im Juni bekanntgegeben,
kündigte  Firmenchef  Ralf  Dommer-
muth am Montag an. Die Bundesnetz-
agentur forderte das Unternehmen auf,
'den  Netzaufbau  zu  beginnen  und  die

erworbenen Frequenzen effizient einzu-
setzen.'
Echtes 5G bleibt Ballungszentren vorbe-
halten
Langfristig  wollen  die  Netzbetreiber
ganz  Deutschland  mit  5G  versorgen.
Telekom-Chef  Höttges  kündigte  eine
Versorgung von 99 Prozent der Bevöl-
kerung Deutschlands sowie 90 Prozent
der  deutschen  Fläche  an.  Telefonica-
Deutschlandchef Markus Haas hat die
gleichen Ziele ausgegeben. Die Betrei-
ber werben zwar weiter  mit  dem Ver-
sprechen deutlich höherer Geschwindig-
keiten,  aber  niemand  sagt,  wo  die
erreicht  werden  sollen.
Die volle  5G-Leistung wird es  nur  an
ausgewählten Orten geben, ist Netzex-
perte  Sörries  überzeugt.  'Der  Ausbau
lohnt  sich  nur  in  Ballungsregionen',
sagte Sörries. Frequenzen im Drei-Giga-
hertz-Bereich bieten eine hohe Kapazi-
tät,  allerdings  haben  sie  nur  eine
begrenzte  Reichweite.
Das ist gut, um ein kleineres Gebiet mit
High  Speed  zu  versorgen.  Auf  dem
Land hingegen werden Flächenfrequen-
zen eingesetzt. Sie reichen weiter, bie-
ten allerdings keine hohen Download-
oder Uploadraten.
  Mehr:
Die Huawei-Connection: Wie die Tele-
kom  immer  abhängiger  von  China
wurde

Abbildung: Der Dax-Konzern wirbt für 5G, aber nur wenige Kunden bekommen wirkliche Höchstgeschwindigkeiten.
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Abbildung: Das Unternehmen hinkt mit seinen 5G-Plänen hinterher. Foto: dpa
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