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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Nicole Morsblech (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Notrufsituation im Kreis Bad Kreuznach

Die Kleine Anfrage 1363 vom 8. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

Der Kreisfeuerwehrverband Bad Kreuznach hat in einem Schreiben auf die unbefriedigende Notrufsituation im Landkreis Bad
Kreuznach aufmerksam gemacht. Bereits seit längerer Zeit würden Notrufe, die aus Bereichen der Verbandsgemeinde Bad Münster
am Stein-Ebernburg sowie aus dem Stadtteil Ippesheim der Stadt Bad Kreuznach abgesetzt werden, bei der Leitstelle in Kaiserslautern
landen. Gleiches gelte für einen Teil der Verbandsgemeinde Meisenheim.
Auf diesen Umstand sei seitens der Feuerwehr auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt beim Ministerium des Innern und für Sport
hingewiesen worden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Seit welchem Zeitpunkt ist die Landesregierung über den dargelegten Sachverhalt informiert?
2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung inzwischen ergriffen, um Abhilfe zu schaffen?
3. Wie weit sind Verhandlungen mit der Deutschen Telekom gediehen, um die notwendigen Netzumbauten voranzutreiben, die

die abgesetzten Notrufe zu der zuständigen Feuerwehrleitstelle vermitteln?
4. Welche Kosten sind für die notwendigen Netzumbauten veranschlagt?
5. Zu welchem Zeitpunkt ist mit einer Verbesserung der Notrufsituation im Kreis Bad Kreuznach zu rechnen?
6. Wie wichtig erachtet die Landesregierung ein funktionierendes Notrufsystem für ein schnelles Eintreffen von Feuerwehrein-

heiten an einer Einsatzstelle?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. April 2008
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Aufgrund der Verwaltungsreform Ende der 60er Jahre gibt es Unterschiede zwischen den kommunalen Grenzen und den Vor-
wahlbereichen der Deutschen Telekom AG, vormals Deutsche Bundespost. Dieses gilt auch für den Notruf 110 der Polizei und den
europaweiten Notruf 112.

Im Bereich der Feuerwehren und des Rettungsdienstes ist jedoch durch eine so genannte „geschlossene Benutzergruppe“ sicherge-
stellt, dass der Notruf von der erstaufnehmenden Leitstelle (Kaiserslautern) ohne Aufnahme der Personalien zur zuständigen Leit-
stelle (Bad Kreuznach), welche die Alarmierung der Feuerwehren veranlasst, direkt weitergeroutet werden kann. Der Notrufsu-
chende spricht dann direkt mit seiner zuständigen Notrufabfragestelle, welche die schriftliche Einsatzaufnahme im Einsatzleit-
rechner mit anschließender Alarmierung der Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rettungsdienst) vornimmt.

Ein Konsens mit der Deutschen Telekom AG zur Anpassung der Netzvorwahlbereiche in der Bundesrepublik konnte bisher trotz
verschiedener Versuche nicht gefunden werden. Die Deutsche Telekom AG führt an, dass eine Anpassung zwar technisch möglich
sei, aber aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar ist.

Aus diesem Grund ist eine Gesetzesänderung geplant. Es besteht etwa seit dem Jahr 2003 ein Entwurf für eine „Verordnung über
Notrufverbindungen – NotrufV –“. Der dortige § 3 Abs. 1 „Einzugsgebiete“ des Entwurfs sieht vor, dass die Grenzen der Einzugs-
gebiete nach Möglichkeit so festgelegt werden, dass einerseits nicht unnötig feine Unterteilungen der gewachsenen Struktur der Teil-
nehmernetze erforderlich werden, andererseits aber die Standorte der Notrufsuchenden so genau wie möglich der örtlich zustän-
digen Notrufabfragestelle zugeordnet werden können.
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Auch die Begründung zum Entwurf der Verordnung über Notrufverbindungen spiegelt die gesamte Komplexität des Themas
wieder. Unter B. – Besonderer Teil – wird angeführt, dass die Einzugsgebiete der Notrufabfragestellen von den nach Landesrecht
zuständigen Behörden im Benehmen mit den Netzbetreibern festgelegt werden. Dabei sollen die Grenzen der Einzugsgebiete nach
Möglichkeit so festgelegt werden, dass nicht unnötig feine Unterteilungen der gewachsenen Struktur der Teilnehmernetze erforder-
lich werden, damit die Feststellungen mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden können. Da die Strukturen der Telekommu-
nikationsnetze nicht zwingend mit den kommunalen Grenzen übereinstimmen und zudem die Strukturen der Fest- und Mobil-
funknetze voneinander abweichen, kann sich die Festlegung der Einzugsgebiete der Notrufabfragestellen letztlich nur an kommu-
nalen Vorgaben orientieren. 

Die vorgesehene NotrufV soll noch im Sommer 2008 in Kraft treten. Nach § 150 Abs. 9 a des Telekommunikationsgesetzes (TKG)
müssen Telefondienste die Verpflichtungen nach § 108 Abs.1 des TKG erst ab dem 1. Januar 2009 erfüllen.
Die dann gültige NotrufV lässt jedoch künftig ein „Hintertürchen“ für die Festnetzbetreiber offen, siehe § 3 Abs. 1 Satz 1: „. . . da-
bei sollen die Grenzen der Einzugsgebiete nach Möglichkeit so festgelegt werden, dass einerseits nicht unnötig feine Unterteilungen der ge-
wachsenen Strukturen der Teilnehmernetze erforderlich werden . . .“ Es ist zu befürchten, dass die Telekom AG aufgrund der bundes-
weit notwendigen Kosten im Milliardenbereich auch weiterhin nur zögerlich zu einer Umsetzung bereit ist.

Die heute getätigten Notrufe kommen zudem bereits zum größten Teil aus Mobilfunknetzen. In den Mobilfunknetzen ist ein solches
Routen technisch kein Problem gegenüber den festen, aus der Historie gewachsenen Strukturen eines teilnehmerbasierten Leitungs-
netzes der Deutschen Telekom AG oder auch anderer großer Festnetzbetreiber (z. B. Arcor).

Deshalb wird es nach unserer Einschätzung künftig keine Veränderungen in leitungsgebundenen, teilnehmervermittelten Netzen,
also auch im künftigen „Next Generation Network“ (NGN) geben. Zurzeit werden durch die entsprechenden Fachgremien der
Länder, des Bundesministeriums des Innern (BMI) und der Bundesnetzagentur akzeptable Lösungskonzepte gesucht.

Aufgrund der Problematik der Notrufabfrage auch bei anderen Leitstellen in Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik teilt die Tele-
kom auf Anfrage des ISM mit:
„Ein Ortsnetz setzt sich aus einem oder mehreren Anschlussbereichen zusammen. Es ist nicht möglich, Notrufe aus Teilen innerhalb eines
Ortsnetzes bzw. eines Anschlussbereiches (ASB) unterschiedlich zu routen. Ein Ortsnetz bzw. ASB kann nur einheitlich geroutet werden.“

Die Gemeinden Hallgarten und Hochstätten, welche zur Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg gehören, werden zu
dem Anschlussbereich des Ortsnetz Alsenz (06362) geroutet, welches nur einen Anschlussbereich hat.
Die Gemeinde Becherbach, welche zur Verbandsgemeinde Meisenheim gehört, besteht aus den Gemeindeteilen
– Becherbach,
– Becherbach-Gangloff,
– Becherbach-Roth.
Die Notrufe aus den Gemeindeteilen Becherbach und Becherbach-Gangloff werden zu dem Ortsnetz Nußbach (06364) und die aus
Becherbach-Roth zum Ortsnetz Meisenheim (06753) geroutet, welches jeweils auch nur ein Anschlussbereich ist.
Die Kosten für die Errichtung eines Anschlussbereiches mit abgesetzter peripherer Einheit (APE) schätzt die Telekom auf über eine
Million Euro je Ortsgemeinde.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

13. Februar 2008.

Zu 2.: 

Entfällt.

Zu 3.:

Entfällt.

Zu 4.:

Die Kosten sind nicht bekannt, sie werden auf ca. fünf Millionen Euro geschätzt.

Zu 5.:

Der Landesregierung liegen noch keine detaillierten Termine vor.

Zu 6.:

Die Landesregierung erachtet ein funktionierendes Notrufsystem für sehr wichtig.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


