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Mündliche Frage Ausschuss IV 21.04.2021 
 

 Frage Nr. 631 von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zu Notrufgeräten für 

Senioren 

Im Rahmen der Plenarsitzung vom 7. Dezember 2020 stellte ich der Regierung die Frage nach 

der Haftung von Notrufgeräten für Senioren.1 

 

Hausnotrufanlagen ermöglichen, dass sich Personen in Notlagen bemerkbar machen. Die 

Systeme eignen sich etwa für alleinlebende Senioren, Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit 

oder Personen mit einer körperlichen Einschränkung. Insbesondere in Zeiten von Corona, wo 

weniger Besuch gestattet ist, ist das Hilfsinstrument noch wichtiger. 

  

Aber gerade in der Corona-Zeit ist es wichtiger denn je, sich auf ein System auch auf 

technischer Ebene verlassen zu können! 

 

Vor diesem Hintergrund richtete ich im vergangenen Dezember die Frage an die Regierung, 

wie es um die Haftung dieser Geräte stünde. 

Der Minister war zum damaligen Zeitpunkt überfragt und erklärte, dass er sich dazu genauer 

informieren müsse. 

 

Daher meine Fragen: 

 

 Welches ist das Ergebnis ihrer inzwischen eingezogenen Erkundigungen, und wer 

übernimmt die Haftung dieser Notrufgeräte für Senioren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Vgl. Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Bulletin der Fragen und Antworten, Nr. 15 

(31.12.2020); S. 118f 
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 631. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau HUPPERTZ 

(CSP) zu Notrufgeräten für Senioren 

 

Bei den Hausnotrufgeräten arbeiten verschiedene Partner miteinander 

zusammen, dementsprechend kann die Verantwortung und Haftbarkeit bei 

Fehlern oder Problemen mit der Technik, je nach Ursprung des Problems, bei 

verschiedenen Akteuren liegen: 

 

- Die ÖSHZ verleihen die Geräte, sie schließen die Geräte bei den 
Nutznießern ans Netz an und programmieren gegebenenfalls die 
Nummer der Notrufzentrale ein. Sie sind demnach für die korrekte 
Installation vor Ort verantwortlich. 
Was die Wartung der Geräte betrifft, kann der Fachbereich keine 
Auskunft darüber geben, wer hier verantwortlich ist, da ihm nicht bekannt 
ist, welche Vereinbarungen die jeweiligen ÖSHZ mit dem Gerätehersteller 
getroffen haben. 
 

- Der Gerätehersteller kann für technische Fehler des Gerätes 
verantwortlich gemacht werden, die nicht durch eine Fehlmanipulation 
des Nutzers oder des ÖSHZ verursacht wurden. 
 

- Die Notrufzentrale des ASB-Köln ist für die Entgegennahme der 
eingehenden Anrufe (24h täglich) sowie die Vermittlung einer raschen 
und angemessen erscheinenden Hilfeleistung, unter der durch den 
Anrufen übermittelten Informationen, verantwortlich. 
 

- Der Netzwerkbetreiber ist für das einwandfreie Funktionieren der 
Telefonverbindung zuständig. 
 

- Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät mit dem Stromnetz 
verbunden ist und er den Alarmknopf bei sich trägt. 

 


