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Stellungnahme zum Vergabeverfahren der 5G Lizenzen - Berücksich-
tigung Notrufe 

Hör- und sprachgeschädigte Menschen sind auch im Jahre 2018 noch immer nicht wirklich 

barrierefrei im deutschen Notrufsystem integriert. Das Notfall-Telefax zu den Leitstellen 110 

(Polizei) und 112 (Rettungsdienst und Feuerwehr) ist bislang die einzige Möglichkeit für die-

sen Personenkreis einen Notruf eigenständig und ohne fremde Hilfe abzusetzen, ohne dass 

ein Dolmetscherdienst oder eine andere Abfragestelle dazwischengeschaltet ist. Jedoch 

muss festgestellt werden, dass der Notfall-Telefax-Notruf auf Grund der heute bestehenden 

digitalen Kommunikationsmöglichkeiten wohl auf Dauer keine eigenständige Chance mehr 

haben dürfte. Die Etablierung einer Notrufmöglichkeit per Notruf-App ist daher dringend 

geboten. Dieses und auch jedes andere künftige Notrufverfahren setzt bei der Nutzung von 

mobilen Endgeräten aber eine Mobilfunkverbindung für internetbasierte Dienste voraus. 

Im Rahmen der Vergabe der 5G Lizenzen wird über ein Roaming diskutiert, wobei dazu in der 

Presseerklärung und den Vergabebedingungen Aussagen getroffen werden:   

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/201800917 

5G.html

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Reden/5GVergabebedinungen.

html?nn=265794

Hierbei werden die wirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Aspekte betrachtet. Fest-

zustellen ist, dass kein Dokument eine Aussage zum Thema Notrufe (110, 112) beinhaltet. 

Die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie nutzbaren aktuellen Übertragungs-

Technologien, wie VoIP (VoLTE) und andere IP-basierte Datenübertragungen verfehlen ihre 

Vorteile, wenn Versorgungslücken nicht über ein regionales Roaming überbrückt werden. 

Der „Limited Service Mode“ ermöglicht einen Notruf über ein anderes Netz abzusetzen, das 

am Standort verfügbar ist, jedoch ist dies nur als Sprachanruf möglich. Ohne die Möglichkeit 

einer Datenübertragung oder zumindest des SMS-Versands ist ein barrierefreier Notruf nicht 

realisierbar. Besonders gravierende Auswirkungen hat eine fehlende Mobilfunkverbindung 

für Notrufe im ländlichen Raum. 
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Mit welcher Begründung können Bürger aus dem Ausland über das Roaming mit dem Endge-

rät telefonieren, SMS versenden und empfangen oder mobil im Internet surfen, während 

inländischen Kunden der Netzbetreiber dieser Service selbst für Notrufe verwehrt ist?   

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/Wei

tereThemen/InternRoaming/InternationalesRoaming-node.html

Das eingesetzte Notrufverfahren muss jederzeit einen mobilen internetbasierten Zugang zu 

den Notrufleitstellen ermöglichen, da mit den neuen Technologien die Sprachkommunikati-

on realisiert wird und die gerätebasierten Positionsdaten1 sowie weitere wichtige Informati-

onen der Notrufenden ausgetauscht werden, was letztendlich schnellere Hilfe gewährleistet. 

Besonders Menschen mit Behinderung, und hier vorrangig hör- und sprachgeschädigte Per-

sonen, sind auf diese Dienste dringend angewiesen. 

Aber auch eine Vielzahl von Beschäftigten mit Alleinarbeitsplätzen, wie z. B. in der Land- und 

Forstwirtschaft, erfordern bei Unfällen eine funktionierende Notrufmöglichkeit zu den Ret-

tungsleitstellen oder andere Abfragestellen. 

Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention ist die unkomplizierte Nutzung eines 

Notrufsystems für alle Menschen unabdingbar. Daraus ergibt sich für den Staat und die 

Netzbetreiber die Verantwortung zur Daseinsfürsorge für die Bürger bzw. für ihre Kunden, 

die insbesondere durch das Telekommunikationsgesetz (§2 Regulierung, Ziele und Grundsät-

ze) geregelt ist.  

(1)Die Regulierung der Telekommunikation ist eine hoheitliche Aufgabe des Bundes. 

(2)Ziele der Regulierung sind: 

1. Die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbraucherinteressen auf dem Gebiet 

der Telekommunikation und die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses. 

2. Die Bundesnetzagentur fördert die Möglichkeit der Endnutzer, Informationen abzuru-

fen und zu verbreiten oder Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu nutzen. Die 

Bundesnetzagentur berücksichtigt die Bedürfnisse bestimmter gesellschaftlicher 

Gruppen, insbesondere von behinderten Nutzern, älteren Menschen und Personen 

mit besonderen sozialen Bedürfnissen. 

Ich bitte darum, dass im Rahmen der Vergabe der 5G Lizenzen das regionale Roaming, d.h. 

Roaming (auch Daten-Roaming) zwischen den bestehenden Netzbetreibern berücksichtigt 

wird. 

1 gerätebasierte Positionsdaten (z.B. GPS oder Galileo) sind neben der Funkzellen-ID durch die neue Technische Richtlinie 
Notrufverbindungen 2.0 zur standortgenauen Ortung der Not-rufenden möglich 
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Abschließend gebe ich zu bedenken, dass insbesondere die hör- und sprachgeschädigten 

Menschen sehr dankbar sein werden, wenn sie im Notfall schnelle Hilfe erhalten, die nicht 

durch eine unzureichende administrative Entscheidung zum Roaming verzögert wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Büdenbender
Deutscher Faxnotruf 


