
Es gibt Menschen, die in Not- und 
Katas trophenfällen schnell erreich-
bar sein müssen. Die Bundeskanz-
lerin sowieso, aber auch die wich-
tigsten Behörden, die Hilfs- und 
Zivilschutzorganisationen, die Bundes- 
und Landesgerichte. Und auch 
Ärzte. Das alles steht im sogenann-
ten Post- und Telekommunikations-
sicherstellungsgesetz, kurz PTSG. 
Eigentlich ist das ja auch klar, denn in 
Not- und Katastrophenfällen braucht’s 
nun mal auch Ärzte. Und weil das mit 
dem Telefon manchmal nicht klappt, 
gibt es die sogenannte Bevorrech-
tigung. Bei einem „bevorrechtigten 
Anschluss“ weiß der Störungsdienst, 
dass er sofort und ohne lange Diskus-
sionen ran muss und Ihnen wieder 
telekommunikativen Anschluss zum 
Rest der Welt zu verschaffen hat. 

Oder doch nicht? Die in Bonn ansäs-
sige Konzernzentrale der Telekom 
hat Berliner Ärzte nun angeschrieben, 
sie mögen sich doch – bitte schön – 
bescheinigen lassen, dass sie als Ärzte 

„lebenswichtige Aufgaben“ wahrneh-
men. Sonst würde man ihre (schon 
vorliegende) Bevorrechtigung am 
1. Oktober 2013 aufheben. Ja, darf das 
denn wahr sein? Ein Arzt ist ein Arzt. 
Wer, wenn nicht er, wird Menschenle-
ben retten und erhalten und ist schon 
deswegen „lebenswichtig“?. Und das, 
solange er Arzt ist, nach dem Motto: 
 einmal Arzt, immer Arzt. 

Mitarbeiter des KV-Servicecenters, 
die mit solchen Anfragen seit Wochen 
traktiert werden, haben – Gott sei 
Dank, dass die Telefone funktio-
nierten – eine wahre Fernsprech-
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 Odyssee hinter sich gebracht, wollten 
klären, was eigentlich klar sein sollte. 
Geholfen hat ihnen am Ende übrigens 
die Bundesnetz agentur. Sie empfahl den 
verunsicherten Ärzten, der Telekom per 
E-Mail zu schreiben, dass sie als nieder-
gelassene Ärzte keine solche Beschei-
nigung benötigen und dass ihnen die 
Bundesnetzagentur diese Auskunft 
gegeben habe. 

Jawoll, das ist doch mal eine klare An -
sage, dachte sich ein Arzt mit Bevor-
rechtigung und schrieb der Telekom, 
wie ihm aufgetragen wurde. Per E-Mail. 
Er hätte wohl besser telefoniert. „Auf-
grund der Vielzahl an Rückläufen 
auf unser Schreiben … ist unser Funk-
tionspostfach staatlichesonderaufgaben @
telekom.de überlastet“ wurde ihm post-
wendend beschieden. Und man bat ihn, 

„von weiteren diesbezüglichen Nachfra-
gen per E-Mail an dieses Postfach abzu-
sehen“. Ein Shitstorm der Netzagentur? 
Egal. Nun weiß der Arzt zwar, wie man 
ein E-Mail-Postfach der Telekom lahm-
legt, aber eine Antwort auf seine Einlas-
sung hat er immer noch nicht. 

Übrigens geht die Behauptung um, die 
Telekom habe auch andere Bevorrech-
tigte nach dem PTSG angeschrieben. 
Wen? Vielleicht die Bundeswehr, die eine 
Bescheinigung beibringen soll, dass sie 

„verteidigungswichtige Auf gaben“ wahr-
nimmt? Oder die Rettungs- und Hilfs-
dienste? Lebenswichtige Aufgaben, Sie 
wissen schon … Eine Bestätigung für 
diese Behauptung ließ sich einstweilen 
nicht auftreiben, denn – siehe oben – 
das E-Mail-Fach „Staat liche Sonderauf-
gaben“ ist vollgelaufen. 

Reinhold Schlitt

Niedergelassene Ärzte müssen der Tele-
kom Deutschland GmbH (Telekom) 
wegen ihrer „Bevorrechtigung“ nach dem 
Post- und Telekommunikationssicher-
stellungsgesetz (PTSG) keine Bescheini-
gung vorlegen. Das hat die Bundesnetz-
agentur gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) Berlin klargestellt. 

Offenbar haben zahlreiche bereits bevor-
rechtigte niedergelassene Ärzte von 
der Telekom eine Aufforderung bekom-
men, bis 30. September eine Bescheini-
gung über die Wahrnehmung „lebens-
wichtiger Aufgaben“ vorzulegen. Bei 
Nichtvorlage würde  ansonsten ab 1. Ok -
tober 2013 ihre Bevorrechtigung nicht 
weitergeführt. Die von der KV Berlin 
daraufhin eingeschaltete Bundesnetz-
agentur (Aufsichtsbehörde der Tele-
kommunikationsanbieter) hat angeregt, 
unter Bezug auf das Telekom-Schreiben 
per E-Mail folgende Erklärung an die Tele -
kom (E-Mail: staatlichesonderaufgaben@
telekom.de) zu schicken: 

„Lt. Auskunft der Bundesnetzagentur muss 
ich als niedergelassener Arzt keine Beschei-
nigung zur Bevorrechtigung vorlegen, da 
ich nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 PTSG zu 
den Telekommunikationsbevorrechtigten 
gehöre.“ red

(Lesen Sie dazu auch: „Einmal Arzt, 
immer Arzt“)

Telekom-Bevorrechtigung

Bescheinigung
nicht notwendig

KV-Service-Center und  
betriebs wirtschaftliche Beratung

Telefon: (030) 310 03-999 
Service-Center@kvberlin.de

Mo, Di, Do  8.30 –17 Uhr, Mi, Fr  8.30 –15 Uhr

KV-Blatt 09.201318 Wirtschaft und Abrechnung
A
nz
ei
ge




