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5G in Österreich – ein kurzer Faktencheck 

 

Technik und Netzausbau 

➢ 5G bietet ein verbessertes und deutlich effizienteres Übertragungsprotokoll, das Medium „Funk“ jedoch bleibt 
gleich. Übertragungsform und Übertragungsmedium sind also bestens bekannt.  
Mit den neuen, gegenüber LTE deutlich verbesserten Datenübertragungsraten und Latenzzeiten im einstelligen 
Millisekunden-Bereich wird nun auch zeitkritische Datenübertragung für Echtzeitanwendungen möglich. 

➢ Die Einführung von 5G in Österreich ist für die Zukunftssicherheit der österreichischen Netze unabdinglich und für 
die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich eine essentielle Grundlage: Das mobil übertragene 
Datenvolumen steigt jährlich um bis zu 100% und übersteigt bald die Kapazitätsgrenze der Netze. Die Aufwertung 
von heute infrastrukturell benachteiligten Regionen und das damit deutlich verbesserte Klima für F&E, Start-ups 
und ausländische Direktinvestitionen lassen ein jährliches BIP-Plus von rund EUR 4 Mrd. und zusätzlich rund 35.000 
neue Arbeitsplätze bis 2030 erwarten (Quelle: Arthur D. Little) 

➢ Derzeit sind die Frequenzen um 3,5 GHz für Mobilfunk vergeben. Im August 2020 soll der bisherige Rundfunk-
Frequenzbereich um 700 MHz, 1500 MHz und 2100 MHz (bisherige UMTS-Frequenz) versteigert werden. 5G 
arbeitet damit in den direkten Nachbarbereichen des bisherigen Mobilfunks mit Wellenlängen zwischen 30 und 8 
Zentimetern. (https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_spectrum) 

➢ Für den Ausbau von 5G werden bis auf Weiteres bestehende Mobilfunksendeanlagen umgebaut. Neuerrichtung 
werden nur nötig, wenn zB aus technischen Gründen der bestehende Standort nicht erweitert bzw. umgebaut 
werden kann. Ein neuer „Mastenwald“ kommt nicht. 

➢ Die sogenannten „Small Cells“ haben eine mit WLAN vergleichbare Reichweite und werden analog heutigen 
Kleinsendeanlagen an Punkten hoher Kundenanforderungen als Ergänzung der bestehenden Netze 
bedarfsorientiert frühestens in einigen Jahren errichtet werden (z.B. Einkaufszentren, Fußgängerzonen, …).  

 

Personenschutz, Grenzwerte und Studienlage 

➢ Die internationalen Personenschutzgrenzwerte wurden in den letzten beiden Jahren in einer öffentlichen  
Konsultation unter spezieller Bedachtnahme auf 5G und auch sogenannter nicht-thermischer (!) Effekte 
überarbeitet und im März 2020 neu veröffentlicht. Die Grenzwerte inkludieren einen Sicherheitsfaktor von 50 und 
sind für ein hohes Schutzziel und das Vorsorgeprinzip insgesamt sehr konservativ angesetzt. in Österreich sind diese 
Grenzwerte in der OVE-Richtlinie R23-1 abgebildet und im gesetzlichen Rahmen als „State of the Art“ verbindlich 
heranzuziehen. 

➢ Die Immissionen durch Mobilfunk bleiben niedrig und erhöhen sich auch mit 5G nur moderat: internationale 
Messergebnisse zeigen, dass sich die Expositionshöhen nur kaum verändern werden. 

➢ Die IARC der Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2011 auf Basis aller verfügbaren internationaler Studien die 
Kanzerogenität von Hochfrequenz bewertet und aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage in Kategorie 2B 
(„möglicherweise krebserregend“). In der Kategorie 2B befinden sich auch Aloe Vera-Extrakt, Kokosnussöl, in einer 
Reinigung zu arbeiten, Gingko-Biloba-Extrakt etc. (Liste: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/) 
Eine Interpretation, wonach diese Einstufung ein definitives Krebsrisiko belegen würde, ist unzulässig - 
krebserregende Agentien würden in Kategorie 1 („krebserregend“), „wahrscheinlich krebserregende“ in Kategorie 
2A eingestuft. 

➢ Bisherige Forschungsergebnisse zu Mobilfunk sind auf 5G übertragbar oder wurden bereits im Hinblick auf 5G 
durchgeführt, wie internationale und nationale Bewertungen zeigen (Übersicht: https://5ginfo.at/wissenschaft/). 
Sie erwarten bei Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte keine Gesundheitsrisiken. 
DNA-Strangbrüche als Grundlage für Krebsentstehung sind biophysikalisch unmöglich; auch ist kein 
Wirkungsmechanismus für sogenannte „nicht-thermische Effekte“ bekannt. 

 

Informationen für BürgerInnen 

➢ Auf dem Infoportal www.5GInfo.at finden sich umfassende Informationen zu unterschiedlichen Themenbereichen 
von 5G sowie die Möglichkeit, Fragen zu 5G zu stellen.  
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