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2. Stellungnahme zum Vergabeverfahren der 5G Lizenzen - Berücksichtigung Notrufe 
 
Die derzeit geführte Diskussion, auch in den sozialen Medien, betrifft nicht nur die jetzigen 
Vergabebedingungen, sondern generell die nicht flächendeckende Mobilfunkversorgung 
durch UMTS (3G) und LTE (4G).  
Nach bekannten Informationen (https://www.golem.de/news/ein-netz-gruene-wollen-5g-
versteigerung-stoppen-1809-136783.html ) 
beträgt die Netzabdeckung der Fläche in Deutschland 70%. Die verbleibenden 30% ebenfalls 
zu versorgen, stellt einen gewaltigen Aufwand dar. Dieser Aufwand könnte durch die 
Aufteilung auf die drei Netzbetreiber reduziert werden. 
Wenn man von einem parallelen Ausbau und einer theoretischen Realisierungszeit von 5 
Jahren ausgeht, wäre eine flächendeckende Versorgung, beginnend 2019, im Jahre 2024 
denkbar, anstatt darauf bis 2034 warten zu müssen. Und mit einem bereits ab 2019 
realisierten Roaming zwischen den 3 Netzbetreibern könnten darüber hinaus schon 
kurzfristig einige Versorgungslücken für die Mobilfunknutzer geschlossen werden.  
 
Diese Verfahrensweise sollte in die Vergabebedingungen aufgenommen und unter Regie der 
Bundesnetzagentur zwischen den Netzbetreibern koordiniert werden. 
 
Im  Beschluss des Beirates bei der Bundesnetzagentur vom 25.06.2018 wird unter            „3. 
Weitere Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden und zukünftigen 
Mobilfunknetzausbaus“ ausgesagt: 
 „Für die nach der Auflagenerfüllung bis 31.12.2019 noch verbleibenden weißen Flecken in 
der 4G-Mobilfunkversorgung soll ein Lückenschluss in zusammenhängend bebauten 
Gebieten bis zum 31.12.2022 erfolgen. Eine darüber hinausgehende Ausweitung der 
Bevölkerungsabdeckung ist aufgrund der Ausbreitungseigenschaften des zu vergebenden 
Spektrums nicht aufzuerlegen, da kein neues Spektrum zur reinen Flächenversorgung 
vergeben wird.  
Da der Aufbau eines Mobilfunkstandortes in den nach der Auflagenerfüllung bis 31.12.2019 
noch verbleibenden Gebieten häufig nicht wirtschaftlich erfolgen kann, sollen in diesen Fällen 
monetäre Anreizsysteme durch den Bund sowie weitere regulatorische Maßnahmen wie 
etwa die Erlaubnis zu einem National Roaming zur Unterstützung des Lückenschlusses im 
obigen Sinne geprüft werden.“ 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzag
entur/BeiraeteundAusschuesse/Beirat/Beschluesse/BeschlussBeirat25062018.pdf   
 
Diese Empfehlung kann nur begrüßt werden, da die Versorgungsengpässe hierdurch 
kurzfristig beseitigt werden können. 
 
In dem Zusammenhang würde es sich anbieten, den Netzbetreibern die finanziellen 
Aufwendungen für die Umsetzung von Roaming durch einen festzulegenden Anteil der 
Auktionsgebote zu erlassen. 
Das Roaming spielt generell, aber besonders auch für Notrufe, eine herausragende Rolle. 
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Selbst das Bundeskartellamt hat ausgehend von der Stellungnahme vom 6. August 2018 
keine Bedenken bei Roaming-Vereinbarungen. Stellungnahmen zur mündlichen Anhörung 
(zip / 66 MB) (aktualisiert am 05.09.2018) : 
„Aus kartellrechtlicher Sicht handelt es sich bei diesen Roaming-Vereinbarungen um 
Kooperationen zwischen Netzbetreibern. Diese sind kartellrechtlich grundsätzlich zulässig, 
wenn sie volkswirtschaftlich notwendig bzw. geboten sind und die Verbraucher angemessen 
an den Vorteilen beteiligt werden. Dabei hat die Frage, ob National Roaming freiwillig 
vereinbart oder aber verpflichtend vorgeschrieben wird, für die wettbewerbliche Beurteilung 
zunächst keine Bedeutung. Aus kartellrechtlicher Sicht ist stets wichtig, dass der 
Infrastrukturwettbewerb grundsätzlich jedenfalls dort erhalten bleibt, wo er sinnvoll bzw. im 
Rahmen des Wettbewerbs zu erwarten ist. Ein National Roaming zwischen den 
Mobilfunknetzbetreibern dürfte folglich insbesondere immer dort unproblematisch sein, a) wo 
es im Rahmen des Wettbewerbs nicht zu einem Netzausbau käme, oder b) wenn aus einer 
Kooperation keine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs resultiert. Die 
kartellrechtliche Bewertung etwaiger freiwilliger Roaming-Vereinbarungen bzw. -Auflagen 
hängt daher stets von ihrer jeweiligen konkreten Ausgestaltung und den konkreten 
Marktgegebenheiten ab und erfordert insofern eine Prüfung des Einzelfalls. Bei einem 
National-Roaming der Netzbetreiber untereinander zwecks Aufbau der 5G-Infrastruktur wäre 
also grundsätzlich eine Abwägung zu treffen zwischen der etwaigen Schwächung des 
Infrastrukturwettbewerbs einerseits und etwaigen Effizienzvorteilen z.B. in Form geringerer 
Ausbaukosten andererseits.“ 
 
In der Antwortmail Referat 212 vom 27.09.2018 wird ausgeführt: 
„Wie Sie bereits erwähnt haben, ist es einem Endgerät möglich, sich temporär in eine fremde 
Zelle einzubuchen um über diese eingeschränkte Dienste - der sog. "Limited Service Mode" 
- durchführen zu können. Hiermit soll zumindest ermöglicht werden, dass jederzeit ein 
Sprachnotruf abgesetzt werden kann. Dieser ist durch die internationale Standardisierung 
sichergestellt. Der Notruf zeichnet sich in der Signalisierung durch den sogenannten 
"EMERGENCY CALL" aus und wird hierdurch mit speziellen Signalisierungsmerkmalen 
ausgestattet. Nach Rücksprache mit den zuständigen Kollegen aus dem Bereich Notruf kann 
ich Ihnen mitteilen, dass es aktuell keine Standardisierung im Bereich "Notruf-SMS" und 
"Daten-Notruf" gibt. 
Da Notrufe - egal ob Sprache, SMS oder Daten - nicht Gegenstand der Frequenzvergabe 
sind, ist eine etwaige Erweiterung des Standards sowie der dazugehörigen Richtlinie "TR 
Notruf" auf Datenroaming in einem anderen Verfahren zu klären.“ 
 
Hierzu wird folgendes klargestellt: 
Notrufe – egal ob Sprache oder Daten – müssen nicht Gegenstand der Frequenzvergabe 
sein, da bei zukünftigen Notruf-Systemen lediglich Datenpakete für Voice over IP und 
Notrufmeldungen übertragen werden müssen. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, auch wenn überhaupt erst einmal über ein internetbasiertes barrierefreies 
Notrufangebot diskutiert wird. 
Unser Anliegen ist, auf die Bedeutung von Roaming, insbesondere für Notrufe,  hinzuweisen. 
Mit dem Roaming soll ein Stück zusätzliche Sicherheit gegeben werden, um ein 
Mobilfunknetz, wenn vorhanden, auch für barrierefreie Notrufe nutzen zu können. 
 
Das Bundesland Hessen hat nun den ersten Schritt zur flächendeckenden Versorgung 
unternommen und mit den drei Mobilfunknetzbetreibern eine Vereinbarung zum Netzausbau 
abgeschlossen: https://staatskanzlei.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-hessen-und-
mobilfunknetzbetreiber-telekom-telefonica-und-vodafone-vereinbaren-netzausbau-0  
Dies zeigt, dass auf allen Seiten Bereitschaft vorliegt, die für eine bundesweite Initiative 
genutzt werden sollte.  
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Es wird darum gebeten, die Vorschläge zu prüfen und dazu Stellung zu beziehen: 
 

1. das Roaming muss den Netzbetreibern auferlegt werden 
2. es sind monetäre Anreize für die Netzbetreiber zu schaffen  
3. es müssen verbindliche Fristen für das sofortige Roaming festgelegt werden 
4. Fristen für die flächendeckende Versorgung (Lückenschluss) sind zu vereinbaren 
5. die Koordinierung ist durch die Bundesnetzagentur vorzunehmen 
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