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

TETRA-Funk in Bayern Teil II

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) Wie ist der aktuelle Stand der Netzabschnitts-Übernah-
me, die am 15.06.2011 hätte erfolgen sollen, welche 
BOS sind bisher nicht mit eingebunden und was sind 
die Gründe hierfür?

    b) Was ist das Ergebnis der Prüfung von Funktionsfähig-
keit, Stabilität, Verfügbarkeit, Ende-zu-Ende-Funktio-
nalität, der geforderten Dienste und der Erreichbarkeit 
der geforderten Service-Levels in der Betriebsphase?

    c) Wann rechnet die Staatsregierung mit der Netzab-
schnitts-Übernahme im Netzabschnitt 34 und wie ge-
staltet sich der sog. Wirkbetrieb der Münchner Polizei?

2. a) Wie viele zusätzliche Sender und/oder Repeater muss-
ten im Rahmen der sog. „Feinjustierung“ installiert 
werden, um die geforderte Reichweite zu erzielen?

    b) Wie groß ist die Zahl der Sender und Repeater im Netz-
abschnitt 34 derzeit, welche Gesamtzahl von Sendern 
und Repeatern im Netzabschnitt 34 wird benötigt, um 
einen für alle BOS zufriedenstellenden Betrieb zu ge-
währleisten, und welche Kosten werden hierfür erwar-
tet?

3. a) Mit welcher Begründung werden erweiterte Probebe-
triebe in der Fläche durchgeführt, obwohl der als Test 
konzipierte erweiterte Probebetrieb in München evtl. 
noch nicht abschließend Aufschluss darüber gebracht 
hat, dass das komplexe System TETRA den Anforde-
rungen aller BOS gerecht wird, und wie hoch sind die 
Kosten für die erweiterten Probebetriebe in der Fläche?

    b) Was sind die Ergebnisse eines großflächigen Tests mit 
den inzwischen als Prototypen vorhandenen TETRA-
Pagern?

10.01.2013

    c) In welchem Probebetriebsabschnitt wurden mit der ge-
gebenen Senderzahl eine gegenüber analog verbesserte 
Flächenabdeckung und eine Flächenabdeckung in der 
geplanten Versorgungsgüte nachgewiesen? 

4. a) Ist die Warnfunktion für Verbindungs-Verschlechte-
rung inzwischen für die Beschaffung der Endgeräte 
verbindlich?

    b) Wer verantwortet Schäden an Leib und Leben, falls 
dies nicht bei allen beschafften Digitalfunk-Endgeräten 
der Fall ist?

    c) Wurden Feuerwehren auf diesen Nachteil hingewiesen? 

5. a) Wie wurde die Abschaltfähigkeit der noch redundant 
vorhandenen Analogfunknetze demonstriert, indem 
bspw. das TETRA-Funksystem auch bei Ausfall von 
Basisstationen oder eines Servers über die sog. Rück-
fallebenen betrieben werden konnte? 

    b) Welche Lösung für das vom Bundestagsausschuss für 
Technikfolgenabschätzung in der Bundestag-Druck-
sache 17/5672 auf den Seiten 113, 114 ff. formulierte 
Problem mangelhafter Überbrückungszeiten des TE-
TRA-BOS-Digitalfunksystems bei Stromausfall ist im 
Netzabschnitt 34 vorgesehen?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 30.11.2012

Vorbemerkung:
Die Anfrage bezieht sich überwiegend auf den sog. erwei-
terten Probebetrieb (eBP) und den Beginn des sog. Wirkbe-
triebs 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 ist das Abnahmeverfahren bundes-

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.



Seite 2 Bayerischer Landtag  ·  16. Wahlperiode Drucksache 16/15128 

weit einheitlich und verbindlich geregelt. Der sog. erweiterte 
Probebetrieb (ePB) wird darin als Teil des Gesamt-Abnah-
meverfahrens eines Netzabschnitts unter Mitwirkung des je-
weiligen Landes definiert.

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-
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): 
Die BDBOS hat gegenüber der Systemtechniklieferantin die 
Netzabschnittsabnahme (eine Netzabschnitts-Übernahme 
ist im Systemliefervertrag nicht vorgesehen) für den NA 34 
(München) zum 15.11.2011 erklärt. Die Projektgruppe 
des Staatsministeriums des Innern hat mit Schreiben vom 
06.12.2011 die Erklärung der Netzabschnittsabnahme des 
NA 34 München durch die BDBOS erhalten.
Die Möglichkeit der Teilnahme an den im ePB stattfindenden 
landesseitigen Tests wurde jeder BOS im Netzabschnitt 34 
eingeräumt. Die Entscheidung einer Teilnahme am ePB 
bzw. einer späteren Nutzung trifft jede BOS selbst. Lediglich 
die Polizei als staatliche Organisation nimmt verbindlich an 
jedem ePB in Bayern teil. Die Gründe für eine Nichtteilnah-
me der nichtpolizeilichen BOS sind unterschiedlich gelagert,  
u. a. durch den differierenden Migrationsstand bei den jewei-
ligen Organisationen.
An den im Rahmen des ePB stattgefundenen Tests im NA 34 
München haben folgende BOS teilgenommen:
– Landeshauptstadt München -Branddirektion-
– Rettungszweckverband München
– Polizeipräsidium München
– Landratsamt München
– Bundespolizeidirektion München
– Technisches Hilfswerk
– DLRG

Zu 1. b): 
Ziel der Prüfung ist, unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen des Systemliefervertrags, ab Beginn der Inbe-
triebnahme des Netzes im Zuge des ePB durch stufenweise 
durchgeführte Tests möglichst fundierte Aussagen zu Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit, etwaig bestehenden Mängeln, 
noch bestehenden Einschränkungen und Optimierungsbe-

darf des BOS-Digitalfunks zu erhalten und so den nutzenden 
BOS eine belastbare Einschätzung hinsichtlich des Zeit-
punkts einer Überführung in die operativ-taktische Nutzung 
zu ermöglichen.

Mit den sog. sechs Basisdiensten (Notrufdienste, Alarmie-
rung, Kurzdatendienst [SDS und Statusmeldungen], Grup-
penkommunikation [inkl. Bevorrechtigungen], GPS-basierte 
Fahrzeug- und Personenortung und Verschlüsselung [Luft-
schnittstelle und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung]) in der 
„Startkonfiguration“ wird sichergestellt, dass bereits in der 
ersten Phase der Migration eine deutliche technische Wei-
terentwicklung gegenüber dem Analogfunk gegeben ist. Die 
Tests beziehen sich zunächst ausschließlich auf diese Basis-
dienste. Die Testdurchführungen während des ePB sind da-
her immer im Zusammenhang mit den zu diesem Zeitpunkt 
durch die BDBOS bereitgestellten Diensten und deren Funk-
tionsumfang im jeweiligen Netzabschnitt zu sehen.

Zu 1. c): 
Seit der Abnahme des Netzes durch die BDBOS steht es al-
len BOS zur Verfügung.
Jede BOS entscheidet für sich, ab wann und in welchem 
Umfang der Digitalfunk im Regelbetrieb ausschließlich ge-
nutzt werden soll. Der Zeitraum zwischen dem Ende des er-
weiterten Probebetriebs und dem Beginn des Regelbetriebs 
wird als sog. technischer Wirkbetrieb in der Aufbauphase 
bezeichnet. In diesem Wirkbetrieb können die BOS die Mig-
ration von analoger auf digitale Funktechnik vollständig 
durchführen und abschließen.

Das Polizeipräsidium München hat Mitte des Jahres den ana-
logen 2-Meter-Funk durch den Digitalfunk abgelöst, voraus-
sichtlich Anfang 2013 wird auch der analoge Einsatzfunk  
(4 Meter) umfassend ersetzt.

Zu 2. a):
Im Rahmen der bisher durchgeführten Maßnahmen zur Fein-
justierung des Digitalfunknetzes im Netzabschnitt 34 wur-
den keine zusätzlichen BOS-Basisstationen errichtet oder 
Repeater ins Netz installiert, um die Reichweite zu erhöhen.
 
Zu 2. b):
Im Netzabschnitt 34 sind 37 BOS-Basisstationen seit Be-
ginn des ePB in Betrieb. Für das UEFA Champions League-
Finale wurde eine zusätzliche temporäre Basisstation in der 
Allianz-Arena installiert, um für den Innenraum des Stadi-
ons und die Esplanade eine noch bessere Funkversorung zu 
erhalten.
Zur Erreichung des vertraglich vereinbarten Lieferzustands 
muss aus Sicht der Projektgruppe die temporäre Basisstati-
on in eine dauerhafte Basisstation sowie an einer weiteren 
Funkanlage die Antennenkonfiguration umgebaut werden. 
Die genauen Kosten hierfür sind aktuell noch nicht verfüg-
bar, da noch Abstimmungen zur technischen Umsetzung und 
zur Kostenaufteilung anstehen. Nach einer ersten Grobschät-
zung sind 172.000 € als Landesanteil dafür vorgesehen.

Die bisher gemachten Erfahrungen, wie zum Beispiel wäh-
rend der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, als 
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in der Münchner Innenstadt bis zu 1.800 Digitalfunkgeräte 
zeitgleich im Einsatz waren, haben gezeigt, dass das errich-
tete BOS-Digitalfunknetz in diesem Umfang ausreichend ist. 
Die Errichtung zusätzlicher Basisstationen oder Repeater ist 
für die Freifeld-Funkversorgung nicht vorgesehen.

Zu 3. a): 
In jedem der bundesweit 45 Netzabschnitte wird ein erwei-
terter Probebetrieb durchgeführt. Dieser ist Teil des Abnah-
meverfahrens (siehe Vorbemerkung).
 
Zu 3. b):
Ein Test mit Prototypen eines vorhandenen TETRA-Pagers 
wurde nicht durchgeführt, da derzeit nur ein Vorserienmo-
dell eines Herstellers verfügbar ist. Auch zeigte sich bereits 
bei wenigen Vergleichstests mit Handfunkgeräten, dass die 
Empfangsempfindlichkeit der Pager derzeit noch nicht aus-
reichend ist, um eine sichere Alarmierung auch innerhalb 
von Gebäuden zu erzielen.

Im Oktober 2011 wurden 20 Handfunkgeräte (HRT) der Fa. 
Sepura mit einer proprietären Alarmierungsfunktion verse-
hen, um
– die Umsetzbarkeit der Alarmierung im BOS-Digital-

funknetz,
– die Interoperabilität zwischen Leitstelle (ELS) und End-

gerät (Sepura HRT) und
– die Belastung des Organisationskanals (Main Control 

Channel, MCCH) durch Alarmierungsnachrichten und 
Quittierungen 

zu untersuchen.
Ziel war es zu belegen, dass der von der BDBOS vorge-
gebene Alarmierungsdurchsatz (2.000 Meldungen in einer 
Funkzelle innerhalb von 15 Minuten) von der Leitstelle he-
raus über das TETRA-Netz möglich ist. Diese Anforderung 
stellt eine absolute Maximalbelastung für das Funknetz dar, 
da sich eine so hohe Anzahl an Einsatzkräften in der Regel 
nicht in ein und derselben Funkzelle aufhält.
Bei den unterschiedlichen Alarmierungsdurchläufen wurden 
20 bis 2.000 Meldungen mit unterschiedlicher Zeichenlän-
ge erfolgreich versendet und zugestellt. Jede erfolgreiche 
Zustellung wurde von den Endgeräten durch eine automa-
tische Quittierung an die Leitstelle bestätigt. Aufgrund der 
erhaltenen bzw. ausbleibenden Quittierungsmeldungen 
wusste die Leitstelle immer, wie viele Endgeräte die Alar-
mierung bereits erhalten haben. Während der Tests ging 
keine einzige Alarmierung verloren. Die 2.000 individuellen 
Alarmierungen wurden innerhalb von 7 Minuten zugestellt 
und quittiert. Dabei wurden sogar wesentlich mehr Zeichen 
übertragen, als von der BDBOS gefordert werden. Durch die 
unterschiedlichen Versuchsdurchgänge konnten sowohl die 
Eignung des TETRA-Netzes als auch die korrekten Imple-
mentierungsansätze der beiden Hersteller, also deren Inter-
operabilität, erfolgreich verifiziert werden.
 
Zu 3. c):
Der Probebetrieb wird im gesamten Netzabschnitt durchge-
führt. Dieser ist Teil des Abnahmeverfahrens zwischen der 
BDBOS und der Systemlieferantin (siehe Vorbemerkung). 
Ein Vergleich mit der vorhandenen analogen Funkversor-

gung wird dabei nicht vorgenommen.
Von Mitte März bis Mitte Mai 2011 wurde durch das Bay-
erische Landeskriminalamt eine größere Messkampagne im 
NA 34 durchgeführt, indem die tatsächliche vorhandene 
Funkabdeckung im NA 34 messtechnisch erfasst wurde. Ziel 
der Messungen war der Vergleich der berechneten Funkab-
deckung mit der tatsächlich vorhandenen Funkabdeckung. 
Die umfangreichen Auswertungen der Messungen haben 
ergeben, dass die geplante Versorgungsgüte im NA 34 voll 
erreicht wird.

Zu 4. a): 
Die bisher in Bayern beschafften Endgeräte für die Polizei 
verfügen über die Möglichkeit, ein optisches und akustisches 
Warnsignal auszugeben, sobald das Gerät die Verbindung 
zum Netz verloren hat. Das Warnsignal bleibt aktiv, bis das 
Endgerät wieder eine Netzverbindung hat. Dieses Leistungs-
merkmal war bei der Beschaffung der Endgeräte für die Po-
lizei vorgeschrieben.

Verbindliche Vorgaben werden weder von der BDBOS noch 
vom Freistaat Bayern erteilt, im Musterleistungsverzeichnis 
für Endgeräte ist jedoch eine Empfehlung eingefügt.
Die Kommunen/BOS können selbst über die Auswahl und 
Ausstattung der Endgeräte entscheiden, Voraussetzung ist, 
dass der jeweilige Endgeräte-Typ bei der BDBOS zertifiziert 
ist.
 
Zu 4. b):
Für etwaige Haftungsfolgen gelten, wie bisher beim Ana-
logfunk, die gesetzlichen Regelungen. Eine gesonderte Ab-
sicherung dieser Haftungsfolgen erfolgt nicht.

Zu 4. c):
Siehe 4. a).
Über die möglichen Ausstattungvarianten der Endgeräte 
können sich die Kommunen/BOS bei den Herstellern bzw. 
Händlern informieren. Das Musterleistungsverzeichnis steht 
den BOS zur Verfügung.

Zu 5. a):
Während der Dauer des ePB ist der Analogfunk in seiner 
vollständigen Funktionsweise parallel aufrechtzuerhalten. Er 
dient für eine Übergangszeit als vollständige Rückfallebene.
Darüber hinaus ist die Doppelausstattung bis zum „vorläu-
figen Abschluss der Migration“ bei einer BOS vorgesehen. 
Umfang, Art und Weise der Doppelausstattung wird in die-
ser Phase in deren eigener Zuständigkeit geklärt.
Der „vorläufige Abschluss der Migration“ tritt ein, wenn von 
der jeweiligen BOS der BOS-Digitalfunk zwar grundsätzlich 
im Regelbetrieb, der Analogfunk aber noch in besonderen 
Fällen, z. B. für die Kommunikation mit noch nicht migrier-
ten BOS oder in noch nicht versorgten Objekten, genutzt 
wird. Dies hängt von der jeweiligen „Einführungsgeschwin-
digkeit“ einer BOS ab.
 
Im Rahmen von Funktionstests wurde der sogenannte 
„Fallback“-Modus erfolgreich getestet. Dabei können die 
Teilnehmer einer Gesprächsgruppe, die sich innerhalb des 
Versorgungsbereichs einer Funkzelle befinden, auch nach 
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Ausfall der Basisstations-Anbindung weiterhin untereinan-
der kommunizieren.

Nach dem Rückbau der Analogfunknetze, der erst erfolgen 
kann, wenn der Digitalfunk stabil läuft und alle BOS der 
jeweiligen Region endgültig und vollständig auf den BOS-
Digitalfunk umgestellt haben, können diese nicht mehr als 
Redundanz genutzt werden.

Zu 5. b): 
Das im Aufbau befindliche Digitalfunknetz sieht bereits ver-
schiedene Maßnahmen zum Schutz vor technischen oder sons- 
tigen Beeinträchtigungen in Notlagen vor. So enthält bei-
spielsweise jede Basisstation Batterien, die bei einem Ausfall 
den Betrieb der Station über mehrere Stunden hinweg sicher-
stellen. Zusätzlich ist es möglich, bei sich abzeichnenden, 
länger andauernden Ausfällen eine externe Stromversor-
gungsquelle an die Station heranzuführen und auf diese Wei-
se die Versorgung sicherzustellen. Darüber hinaus werden 
derzeit durch die gesamtverantwortliche BDBOS alternative 
Versorgungsmöglichkeiten geprüft, z. B. mittels Brennstoff-
zellentechnik oder der Einsatz mobiler Basisstationen.

Ferner ist der TETRA-Funk für die Einsatzkräfte grund-
sätzlich auch ohne Funknetz bzw. auch bei ausgefallener 
BOS-Basisstation im DMO-Modus (Direct Mode Operation, 
Direktmodus) nutzbar. Der DMO-Modus entspricht einer 
„Walkie-Talkie-Funktion“ und ermöglicht es Nutzern, im 
Freifeld über eine größere Distanz zu kommunizieren und 
sich innerhalb von Gebäuden zumindest über kürzere Entfer-
nungen zu verständigen. Über technische Erweiterungsmög-
lichkeiten (sog. Repeater) besteht zudem die Option einer 
Reichweitenvergrößerung sowie des Übergangs in benach-
barte, funktionstüchtige mit BOS-Funk versorgte Gebiete 
mittels sog. Gateways.

Der zuverlässige und leistungsfähige Betrieb des digitalen 
Einsatzfunks wird durch zahlreiche Redundanz- und Si-
cherheitskonzepte und -maßnahmen sichergestellt. Um die 
größtmögliche Ausfallsicherheit des digitalen Einsatzfunks 
zu gewährleisten, werden derzeit in bundesweiter Abstim-
mung entsprechende Notfallkonzepte erarbeitet.


