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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 30.10.2012

TETRA-Funk in Bayern Teil I

Die Einführung des digitalen Behördenfunks in Bayern wird 
sich nach verschiedenen Medienberichten mit großer Wahr-
scheinlichkeit verzögern. Eigentlich sollte der Ausbau bis 
Ende 2012 abgeschlossen sein, 2014 dann der „BOS-Funk“ 
in Betrieb gehen. Ob dieses Ziel eingehalten werden kann, 
bleibt fraglich. Bei den ersten Pilotversuchen kam es in Bay-
ern zu technischen Problemen. Die Funktionsfähigkeit des 
Behördenfunks kann Leben retten und muss daher absolut 
zuverlässig gewährleistet sein.

Daher frage ich die Staatsregierung: 

1. a) Was war der detaillierte Inhalt des Pflichthefts, was 
waren die Abnahmebedingungen der 4-wöchigen 
Abnahmeprüfung inklusive Betreiberabnahme, wel-
che Systemkomponenten wurden im Rahmen dieses 
vertragsrechtlichen Abnahmeverfahrens geprüft und 
welche Vertragsstrafen waren bei Nichterfüllung des 
Pflichthefts vorgesehen?

    b) Was war das Ergebnis der Abnahmeprüfung, bitte das 
Abnahmeprotokoll vorlegen?

    c) Wurde im Rahmen dieses Verfahrens auch das Zusam-
menwirken der verschiedenen Systemkomponenten ge-
prüft, wer verantwortet die Qualitätsstandards und das 
Funktionieren des Zusammenwirkens der verschiedenen 
Systemkomponenten und welche Vertragsstrafen waren 
bei Nichterfüllung des Zusammenwirkens vorgesehen?

2. a) Was waren die zu erfüllenden Vorgaben des erweiterten 
Probebetriebs im Netzabschnitt 34 und welche Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben waren 
eingebunden?

    b) Welche Gründe neben der schlechten Sprachqualität 
und der teilweisen Sprachunterbrechung gab es für die 
Unterbrechung des erweiterten Probebetriebs?

    c) In welchem Umfang konnten die Gründe für diese Un-
terbrechung beseitigt werden?

3. a) Welche Abnahmetests zur Sicherstellung der Vollinteg-
rationsfähigkeit aller OS in eine integrierte Leitstelle 
waren in den erweiterten Probebetrieb integriert?

    b) Waren in der zweiten Phase, nach der Unterbrechung des 
erweiterten Probebetriebs, einzelne BOS nicht eingebun-
den, und wenn ja, welche und aus welchen Gründen?
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    c) Welche zu testenden Funktionalitäten konnten im er-
weiterten Probebetrieb bis zum 15.11.11 nicht zur voll-
ständigen Zufriedenheit der teilnehmenden BOS nach-
gewiesen werden, welche Maßnahmen wurden in der 
Zwischenzeit umgesetzt und für welche Maßnahmen 
steht die Umsetzung noch aus?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 30.11.2012

Vorbemerkung:
Die Schriftliche Anfrage bezieht sich auf den sog. erwei-
terten Probebetrieb (eBP) im Netzabschnitt 34.
Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS – Auf-
traggeberin) hat mit der Fa. EADS Secure Networks GmbH 
(heute: Fa. Cassidian Communications, Cassidian – Auftrag-
nehmerin, Systemlieferantin) den sog. Systemliefervertrag 
geschlossen („Vertragsurkunde des Rahmenvertrags über 
die Lieferung von Systemtechnik und sonstige Leistungen 
bezüglich eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems 
für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) in der Bundesrepublik Deutschland“).

Im Systemliefervertrag sind sowohl die Abnahmeverfahren 
als auch die Vertragsstrafen bundesweit einheitlich und ver-
bindlich geregelt. Der sog. erweiterter Probebetrieb (ePB) 
wird darin als Teil des Abnahmeverfahrens eines Netzab-
schnitts unter Mitwirkung des jeweiligen Landes definiert.
Der Freistaat Bayern unterstützt die BDBOS in diesem 
Abnahmeprozess, ist selbst jedoch nicht Vertragspartner 
und kann keine eigenen Ansprüche geltend machen.

Der Beginn des ePB ist nach den Vereinbarungen grund-
sätzlich an die Fertigstellung der Netzinfrastruktur in einem 
Netzabschnitt gekoppelt, startet nach der technischen Ab-
nahme des Netzes und dauert regelmäßig sechs Monate. 
Nach dem erweiterten Probebetrieb muss gem. Vertrag eine 
Abnahme von der Systemlieferantin Cassidian erfolgen, so-
fern keine abnahmeverhindernden Mängel bestehen. Dieses 
Verfahren fand bzw. findet in allen 45 bundesweiten Netz-
abschnitten Anwendung.

In Bayern wird der ePB umfassend genutzt, um die Netz-
abnahme zwischen Cassidian und der BDBOS mit umfang-
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reichen technischen und Funktionstests und einer testweisen 
taktischen Netznutzung zu begleiten, frühzeitig Erfahrungen 
mit dem digitalen Einsatzfunk im jeweiligen Netzabschnitt 
zu sammeln und etwaige Erkenntnisse aus der ersten Nut-
zung heraus ggf. an die BDBOS möglichst noch innerhalb 
des Abnahmeprozesses weiterzugeben, um bei festgestell-
tem Verbesserungsbedarf frühzeitig entsprechende Maßnah-
men zu initiieren.

Zu 1. a): 
Im Systemliefervertrag sind die Themen Abnahmen und 
Vertragsstrafen in folgenden Kapiteln behandelt:
– I Rahmenvertrag, 1 Vertragstext, VII. Abnahme
– I Rahmenvertrag, 1 Vertragstext, XXXII. Vertragsstrafen
– II Anlagen, 12 Abnahme

Der Systemliefervertrag ist als „VS – NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft und kann daher nicht öf-
fentlich zugänglich gemacht werden.

Die Vereinbarungen bezüglich der Betreiberabnahme sind 
zwischen der BDBOS und der Alcatel-Lucent Deutschland 
AG in der „Vertragsurkunde über den Betrieb eines bundes-
weit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems 
zur Nutzung durch Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben in der Bundesrepublik Deutschland (Di-
gitalfunk BOS)“ geregelt.
Auch diese Vertragsurkunde ist als „VS – NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft und kann daher nicht öf-
fentlich zugänglich gemacht werden.

Zu 1. b): 
Die Abnahme der Netzabschnitte liegt in der Gesamtver-
antwortung der BDBOS. Die BDBOS hat gegenüber der 
Systemlieferantin die Netzabschnittsabnahme für den NA34 
(München) zum 15.11.2011 erklärt. Die Projektgruppe 
des Staatsministeriums des Innern hat mit Schreiben vom 
06.12.2011 die Erklärung der Netzabschnittsabnahme des 
NA34 München durch die BDBOS erhalten. Ein „Abnahme-
protokoll“ liegt der Projektgruppe nicht vor.
Feststellungen aus dem ePB, insbesondere Parameter-Fein-
justierungen an Basisstationen, wurden bzw. werden von 
den jeweils Zuständigen bearbeitet.

Zu 1. c):
In der Anlage 10 (Testplattform) des Systemliefervertrags 
werden die Aufgaben der Testplattform beschrieben, welche 
u. a. Interworking-Tests zur Überprüfung des Zusammenwir- 
kens zweier Systeme im Rahmen von Typfreigaben auflistet.
Abschnitt II Anlagen, 32 Projektmanagement beinhaltet u. a. 
die Regelungen zum Qualitätsmanagement, welche durch 
die Systemlieferantin einzuhalten sind. Diese werden dort 
durch den „Qualitätsmanagement-Verantwortlichen Ge-
samtprojekt“ verantwortet.

Eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verantwortung über allen 
Beteiligten hinweg (Netzbetreiberin, Systemtechniklieferan-
tin, Kernnetzlieferantin, Zubringernetzlieferantin/-betrei-
berin, Endgerätehersteller) ist vertraglich nicht vorgesehen 
worden.

Zu 2. a): 
Die zu erfüllenden Vorgaben wurden durch eine sogenann-
te „AG Test“ definiert. Sie basieren auf dem „Konzept zur 
Durchführung des Erweiterten Probebetriebs unter Beteili-
gung des Bundes und der Länder“, welches von der BDBOS 
herausgegeben wurde. Das Konzept wurde zusammen mit 
den am ePB beteiligten bayerischen BOS um weitere Test-
fälle ergänzt.
Zu Beginn des ePB wurden die Tests vorwiegend durch das 
Polizeipräsidium München durchgeführt. Später nahmen 
folgende BOS freiwillig an den Tests zum erweiterten Pro-
bebetrieb teil:
– Landeshauptstadt München -Branddirektion-
– Rettungszweckverband München
– Landratsamt München
– Bundespolizeidirektion München
– Technisches Hilfswerk
– DLRG
 
Zu 2. b):
Die Sprachqualität war kein Grund für die Unterbrechung 
des ePB im NA 34. Die Sprachqualität wurde im Rahmen 
der Funktionstests, die im Februar und März 2012 mit den 
erstteilnehmenden BOS durchgeführt wurden, als „gut bis 
ordentlich“ bewertet und erfüllt damit die Anforderungen 
gemäß Vertragsurkunde Systemlieferung.
Eine veränderte Sprachübertragung bzw. -wahrnehmung ist 
vorwiegend technisch bedingt, v. a. durch die sog. Vocoder-
Funktion, mit der ein analoges Sprachsignal in ein digitales 
TETRA-Signal umgewandelt wird.

Zur vorübergehenden Unterbrechung des ePB führte zu-
nächst die Feststellung von kurzzeitigen Sprachunterbre-
chungen. Diese wurden in der Folge eingehend untersucht. 
Letztendlich wurde festgestellt, dass diese den Anforderun-
gen des Systemliefervertrags nicht widersprechen. TETRA 
hat systembedingt kurze Sprachaussetzer bei Zellwechseln 
aufseiten des hörenden Teilnehmers, die sich bei Verwen-
dung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verlängern kön-
nen. Es handelt sich hierbei um ein bundesweites Phäno-
men. Die Unterbrechung des erweiterten Probebetriebs im 
Netzabschnitt 34 wurde daher rückwirkend wieder zurück-
genommen. Da in dieser Zeit und in der darauffolgenden 
Zeitspanne, in der eine Parameter-Feinjustierung des Netzes 
zur Verringerung der Anzahl der Zellwechsel durchgeführt 
wurde, nicht getestet werden konnte, wurde der erweiterte 
Probebetrieb um den entsprechenden Zeitraum verlängert 
(vgl. auch Antwort zu Frage 1b).

Zu 2. c):
Zur Problembehebung wurden zwischen allen Beteiligten 
(BDBOS, Systemlieferantin, Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik, PG DigiNet und den Endgeräteher-
stellern) kurz- und langfristige Maßnahmen vereinbart. Hier-
zu zählt die Durchführung von Parameter-Feinjustierungen 
des Netzes zur Verringerung der Anzahl der Zellwechsel, 
die im Oktober 2011 stattgefunden hat. Dadurch konnte die 
Anzahl der Sprachunterbrechungen im Vergleich zum Start 
des ePB Anfang 2011 bereits signifikant reduziert werden. 
Derzeit arbeitet die BDBOS, u. a. zusammen mit weiteren 
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Beteiligten, an einer Lösung, diese Unterbrechungszeiten 
künftig systemtechnisch weiter zu reduzieren.

Zu 3. a): 
Die von der Berufsfeuerwehr München betriebene Integ-
rierte Leitstelle (ILSt) wurde über „Draht“ an das Digital-
funknetz angebunden.
Seitens der PG DigiNet wurde die technische Anbindung 
der ILSt München an das Digitalfunknetz geplant und be-
treut. Die gewählte Anbindung entspricht vollständig den 
Vorgaben der BDBOS und erfüllt die Anforderungen in 
technischer Hinsicht vollumfänglich. Neben eigenen Abnah-
metests nahm die ILSt entsprechend dem Fortschritt der Ar-
beiten zur Anbindung und Anpassung der Leitstellentechnik 
an den Tests im Netzabschnitt 34 teil.

Zu 3. b):
Die einzelnen BOS konnten freiwillig am erweiterten Probe-
betrieb teilnehmen. Im NA 34 wurden folgende BOS an den 
Tests zum erweiterten Probebetrieb eingebunden:
– Landeshauptstadt München -Branddirektion-
– Rettungszweckverband München
– Polizeipräsidium München
– Landratsamt München
– Bundespolizeidirektion München
– Technisches Hilfswerk
– DLRG

Zu 3. c):
Das BOS-Digitalfunknetz im NA 34 München steht zur um-
fassenden Nutzung durch die dortigen BOS bereit.
Da aufgrund der Unterbrechung des erweiterten Probebe-
triebs nicht alle vorgesehenen Tests durchgeführt wurden, 
fand im Februar und März 2012 eine Testkampagne mit den 
erstteilnehmenden BOS statt. Dabei konnten die zu diesem 
Zeitpunkt von der BDBOS freigegebenen Basisdienste er-
folgreich getestet werden. Als wesentliche Auffälligkeit 
wurde die Unterbrechungszeit beim Zellwechsel bestätigt 
(vgl. auch Antwort zu Frage 3 b und 3 c).
Derzeit versorgen 37 reguläre und eine temporäre TETRA-
Basisstation den NA 34. Zur Erreichung des vertraglich 
vereinbarten Lieferzustands muss aus Sicht der PG DigiNet 
noch die temporäre Basisstation in eine dauerhafte Basissta-
tion umgebaut werden sowie an einer weiteren Funkanlage 
die Antennenkonfiguration umgebaut werden. Die genauen 
Kosten hierfür sind aktuell noch nicht verfügbar, da noch 
Abstimmungen zur technischen Umsetzung und zur Ko-
stenaufteilung anstehen. In einer ersten Grobschätzung sind 
172.000 € als Landesanteil dafür eingeplant.


