
9. Antrag der CDU-Fraktion auf Behebung des Problems im Bereich der 

Notrufalarmierung in Ilvesheim; Information und Beschluss 

 
Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 18. Februar 2016 ging bei der Verwaltung folgender Antrag 

der CDU-Fraktion ein: 

 



 



 



 



Der vorliegende Antrag war von einer Fraktion unterzeichnet, somit lag das er-

forderliche Quorum vor. Gemäß § 34 Abs. 1 S. 4 bis 6 GemO in Verbindung mit 

§ 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung ist auf Antrag einer Fraktion oder eines 

Sechstels der Gemeinderäte ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesord-

nung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderates zu setzen. Die 

Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderates 

gehören. Der gleiche Verhandlungsgegenstand darf nicht innerhalb der letzten 

sechs Monate behandelt worden sein. 

 
Bei der Aussprache in der Gemeinderatsitzung am 2.06.2016 stellte GR Dr. 

Henn den Antrag seiner Fraktion und die bestehende Problematik vor. Da sich 

aus seiner Sicht eine politische Lösung zurzeit nicht abzeichnet, soll der Antrag 

seiner Fraktion und die entsprechende Beschlussfassung des Gemeinderats 

der Verwaltung eine Handlungsermächtigung geben, um mit dem Netzbetreiber 

und dem Rhein-Neckar-Kreis Gespräche aufnehmen zu können. GR Dr. Henn 

hielt es für wichtig, dass das Gremium nach Fristablauf über den Sachstand 

unterrichtet wird. 

 
Basierend auf dem Antrag der CDU wurde folgender Beschluss einstimmig ge-

fasst: 

 
„Die Verwaltung wird beauftragt, sich mit dem Landratsamt Rhein-Neckar und 

ggf. mit dem zuständigen Telekommunikationsdienstbetreiber/Netzbetreiber 

nochmals ins Benehmen zu setzen, um folgende Anliegen umsetzen zu kön-

nen: 

- Aufschaltung der Notrufnummer 112 direkt zur zuständigen Leitstelle 

Rhein-Neckar in Ladenburg. Sollte zwischenzeitlich ein Wechsel des 

Leitstellenstandorts stattfinden: zur zuständigen integrierten Leitstelle 

Rhein-Neckar; 

- Dem Gemeinderat binnen sechs Monaten über den Fortgang der Ver-

handlungen zu berichten; 



- Nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Gemeinderatsbeschluss wird 

das Thema Notruf 112 nochmals in einer öffentlichen Gemeinderatssit-

zung beraten. Der Gemeinderat kann bei Nichtumsetzen der direkten 

Notrufaufschaltung dann über weitere Maßnahmen wie z.B. das Ein-

schalten der Rechtsaufsichtsbehörde oder die Einleitung einer juristi-

schen Klärung beschließen; 

- Der Gemeinderatsbeschluss ist Herrn Landrat Dallinger bekannt zu ge-

ben.“ 

 
Im Anschluss daran erfolgte entsprechend eine Kontaktaufnahme mit den zu-

ständigen Behörden des Rhein-Neckar-Kreises und am 30.08.2016 ein Ge-

spräch mit dem Kreisbrandmeister Peter Michels und Christoph Schauder, 

Amtsleiter Dezernent für Ordnung und Gesundheit. Folgende aktuelle Stellung-

nahme des Landratsamts vom 29.11.2016 spiegelt den aktuellen Sachstand 

wieder: 

 
„Die nicht zufriedenstellende Thematik steht auf unserer Agenda. Deshalb ha-

ben wir (Rhein-Neckar-Kreis, Dezernat III) uns mit dem in der Anlage beigefüg-

ten Schreiben vom 08.08.2016 (ANLAGE 1) erneut an das Ministerium für In-

neres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg gewandt. Von dort 

wurde unser Anliegen an die Bundesnetzagentur weitergeleitet. 

 
Was ist das Problem? 

 
Die Netzbetreiber waren gehalten, ihre technischen Einrichtungen bis zum 

30.09.2014 auf die gemeindebezogene Notruflenkung anzupassen. Eine Aus-

nahme besteht für Teilnehmervermittlungsstellen in Festnetzen mit ISDN-Tech-

nik. Diese werden die Notruflenkung technologiebedingt weiterhin ortsnetzbe-

zogen durchführen. Für den Rhein-Neckar-Kreis bedeutet dies, dass Notrufe 

über die 112 von Festnetzanschlüssen mit ISDN-Technik aus zahlreichen Ge-

meinden nicht zu der eigentlich zuständigen Integrierten Leitstelle (ILST) in La-

denburg geleitet werden, was bei Notfällen zu einer problematischen zeitlichen 

Verzögerung führen kann. Bislang liegt – und das ist ein große Ärgernis – über-

haupt kein Zeitplan vor, wann die Abschaltung der ISDN-Technologie erfolgt. In 



der LT-Drs. 15/5699 wird hierzu lediglich ausgeführt, dass die Deutsche Tele-

kom AG plane, diese für „Ende 2018“ abzuschalten. Über die Pläne der anderen 

Telekommunikationsanbieter ist nichts bekannt.  

 
Wie geht es weiter? 

 
Es ist daher dringend geboten, dass das Land in dieser Angelegenheit handelt, 

denn der Rhein-Neckar-Kreis alleine hat in dieser Angelegenheit kaum einen 

Handlungsspielraum.  

 
In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen mitteilen, dass Herr Landrat Dallinger 

kommende Woche (KW 49) ein Gespräch im Stuttgarter Innenministerium füh-

ren wird, bei welchem die 112-Problematik in aller Deutlichkeit angesprochen 

wird und an welchem auch die Oberbürgermeister der Städte Heidelberg und 

Mannheim teilnehmen.  

 
Über die Ergebnisse des Gesprächs werde ich Sie selbstverständlich informie-

ren. Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass der Rhein-Neckar-Kreis 

seine Möglichkeiten nutzen wird, um in dieser Sache eine zufriedenstellende 

Lösung zu erreichen.“  

 
Th/Me 

 


