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Stellungnahme zum Vergabeverfahren der 5G Lizenzen - Berücksichtigung Notrufe 
 
An der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) wird die Notrufsituation in Europa im 
Zusammenhang mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung erforscht. So wurde in 
Zusammenarbeit mit Behindertenvertretern ein System entwickelt, welches deren Anforderungen 
vollumfänglich erfüllt. Dies ist der „Barrierefreie Direktnotruf - NotrufPlus“ zu den Leitstellen 110 
(Polizei) und 112 (Rettungsdienst und Feuerwehr): www.notruf.plus 
 
Dieses und auch jedes andere künftige Notrufverfahren setzt bei der Nutzung von mobilen 
Endgeräten 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. Festzustellen 
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 Datenübertragung, 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.  
 
Mit welcher Begründung können Bürger aus dem Ausland über das Roaming mit dem Endgerät 
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/WeitereThemen/Inte
rnRoaming/InternationalesRoaming-node.html 
 
Das eingesetzte Notrufverfahren muss jederzeit einen mobilen internetbasierten Zugang zu den 
Notrufleitstellen ermöglichen, da mit den neuen Technologien die Sprachkommunikation realisiert 
wird und die gerätebasierten Positionsdaten1 sowie weitere wichtige Informationen der 
Notrufenden ausgetauscht werden, was letztendlich schnellere Hilfe gewährleistet.  
 
Besonders Menschen mit Behinderung (speziell sprach- und hörgeschädigte) sind auf diese Dienste 
angewiesen. 
Aber auch eine Vielzahl von Beschäftigten mit Alleinarbeitsplätzen, wie in der Land- und 
Forstwirtschaft, erfordern bei Unfällen eine funktionierende Notrufmöglichkeit zu den 
Rettungsleitstellen oder andere Abfragestellen. 

                                                           
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 Notrufenden 
möglich 

https://www.notruf.plus/
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/201800917_5G.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines/Presse/Reden/5GVergabebedinungen.html?nn=265794
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/WeitereThemen/InternRoaming/InternationalesRoaming-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/WeitereThemen/InternRoaming/InternationalesRoaming-node.html
Manuel Eckert




                                                                                                     

 2 
 

 
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 Grundsätze) 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 
abzurufen 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, 

 
 
Wir bitten, dass im Rahmen der Vergabe der 5G Lizenzen das regionale Roaming, d.h. Roaming (auch 
Daten-Roaming) zwischen den bestehenden Netzbetreibern, berücksichtigt wird.  
Im Falle der Notrufe wird das Ergebnis durch eine empfohlene Verständigung der Netzbetreiber auf 
Roaming nicht dem Bedürfnis der Nutzer entsprechen, da die Netzbetreiber in der Regel andere 
Interessen verfolgen. 
 
Und Jeder sollte bedenken, dass er dankbar sein wird, wenn er im Notfall schnelle Hilfe erhält, die 
nicht durch unzureichende administrative Entscheidungen zum Roaming verzögert wird.  
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