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Kollision oder Kooperation: Wie Mobil- und Rundfunk zusammenwachsen können

5G ist mehr als nur Mobilfunk

Anfang Juli gab die Deutsche 
Telekom den Startschuss für 
das erste öffentliche 5G-Netz in 

Deutschland – an historischer Stelle 
in der Berliner Winterfeldtstraße, in 
der sich einst Europas größte Ver-
mittlungsstelle für Telefongespräche 
befand. Glaubt man den Verheißun-
gen und Visionen, die sich um 5G 
ranken, steht uns weit mehr bevor, 
als lediglich eine weitere Mobilfunk-
generation, die mehr Bandbreite und 
höhere Geschwindigkeiten bringt. 
„Als Netz der Zukunft wird 5G für 
die Produktion und Distribution von 
Rundfunk eine tragende Rolle spielen 
und zudem vollkommen neue Mög-
lichkeiten der Radio- und Fernsehnut-
zung eröffnen“, sagte Helwin Lesch, 
Produktions- und Technikdirektor des 
Bayerischen Rundfunks (BR), bereits 
2017 auf den Medientagen München. 

Der Rundfunk, vor allem der öffent-
lich-rechtliche, will bei 5G ein Wört-
chen mitreden – notwendigerweise.

Denn 5G ist die Basis für die 
moderne mobile Kommunikation, 
angefangen beim Internet der Dinge 
über autonomes Fahren bis hin zur 
Smart City. In diesem Universum an 
Anwendungen ist der Rundfunk eine 
von vielen, wenngleich auch eine von 
hohem gesellschaftlichem Interesse. 
Das wissen auch die Mobilfunkanbie-
ter, die dem Rundfunk bislang aber 
erfolgreich die Stirn boten, indem sie 
jegliche zusätzliche Hardware-Imple-
mentierung rundweg ablehnten, mit 
der man auch hätte Fernsehen auf 
Handys empfangen können. Dadurch 
blieb in Deutschland Mobil-TV in den 
Kinderschuhen stecken (siehe Kasten).

Inzwischen haben sich die Bild-
schirme mobiler Empfangsgeräte 

vergrößert, eine HD-Auflösung ist 
Standard und viele mobile Endgeräte 
werden nicht mehr ausschließlich über 
den Abschluss eines Mobilfunkvertrags 
erworben, was die Macht der Mobil-
funker über die Gerätepopulation 
reduziert. Die Nutzung von Bewegt-
bild auf mobilen Geräten hingegen 
wächst, obschon die Mobilfunker wei-
terhin auf Volumentarife setzen. Nur 
im Hochpreissegment fallen die Gren-
zen für das monatliche Datenvolumen 
sowie bei Angeboten wie zum Beispiel  
StreamOn, das immer noch Gegenstand 
rechtlicher Auseinandersetzungen ist.

Mehr für Mobilfunk,  
weniger für Rundfunk

Gute Voraussetzungen also für den 
Rundfunk, sich seinen Platz in der 
5G-Welt zu ergattern, zumal seine  
terrestrische Verbreitung über den 

Die Versuche, mobiles Fernsehen in Deutschland zu etablieren, sind allesamt gescheitert. Die Hoffnungen des Rundfunks ruhen 
nun auf den Mobilfunkstandard 5G. 
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DVB-T-Standard immer mehr in die Defensive gerät. 
Nach den Digitalen Dividenden I und II droht nun 
auch Nummer III. Die steigende Nachfrage nach 
mobiler Bandbreite sowie die politische Forderung 
nach einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung 
führen dazu, dass der Mobilfunk auf Frequenzres-
sourcen unterhalb von 700 MHz schielt. Auf der 
Weltfunkkonferenz 2023 (WRC-23) soll der Fre-
quenzbereich zwischen 470 und 694 MHz einer 
Prüfung unterzogen werden. Dem Rundfunk droht 
eine co-primäre Zuweisung dieser Frequenzspekt-
ren. In der Vergangenheit hieß das stets, dass der 
Rundfunk Frequenzen an den Mobilfunk abtreten 
musste.

Die Forderungen der Mobilfunker nach wei-
teren Frequenzressourcen rührt auch daher, dass 
die Netze an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Der 
mobile Breitbandbedarf steigt insbesondere wegen 
der zunehmenden Videonutzung auf mobilen End-
geräten. Je nachdem, welcher Studie man glauben 
mag, liegt ihr Anteil am Datenaufkommen zwischen 
70 und 90 Prozent. Höhere Bildauflösungen wie 
etwa Ultra HD oder Augmented-Reality-Anwendun-
gen werden dazu führen, dass der Breitbandbedarf 
weiter steigt. Um dieser Entwicklung entgegenzu-
wirken, werden Rundfunknetze benötigt, die bei 
der Übertragung linear ausgestrahlter Inhalte und 
solchen mit hohen Zugriffsraten ökonomischer 
sind als zellulare Shared-Medium-Netze. Ganz zu 
schweigen von ihrer Robustheit, speziell in Sicher-
heits- und Katastrophenfällen.

Rundfunknetzen fehlt allerdings der Rückkanal. 
Der Standard FeMBMS (Further evolved Multi-
media Broadcast Multicast Service) soll nun beide 
Welten unter dem Dach von 5G zusammenfüh-
ren: Er ermöglicht die simultane Ausspielung von 
Bewegtbild an eine Vielzahl von Empfängern, ohne 
dass jeder einzelne eine Internetverbindung für den 
Empfang aufbauen muss, und die Rückkanalfähig-
keit für den Konsum non-linear ausgespielter Videos. 
Es entsteht ein 5G-Broadcast-Netz.

Empfang ohne SIM-Karte
Von dessen Vorteilen musste der Mobilfunk 

aber zunächst überzeugt werden. Der Vorgänger 
von FeMBMS, eMBMS, trug noch die Handschrift 
des Mobilfunks. Die volle Kapazität des Standards 
konnte für einen Mobilfunkträger nicht realisiert 
werden und die Senderabstände glichen dem eines 
typischen Mobilfunknetzes, was in der Konsequenz 
hieß, dass eMBMS nur in einem Mobilfunknetz und 
damit auch nur von einem Mobilfunkanbieter betrie-
ben werden konnte – kein gangbarer Weg für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Um den Belangen des Rundfunks mehr Gewicht 
zu verleihen, wurde 2017 die 5G Media Initiative 
gegründet. Dass dies ein notwendiger Schritt war, 
wird nirgendwo deutlicher als beim Thema SIM-
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