
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) vom 2. November 1981 (GVBl.
S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl.
S. 29), BS 213-50, ist noch immer eines der modernsten Gefahrenabwehrgesetze in der
Bundesrepublik Deutschland und hat sich in der Praxis bewährt. Gleichwohl sind
verschiedene Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen geboten.

Da sich Ehrenämter in der Freiwilligen Feuerwehr inhaltlich teilweise erheblich von
anderen gemeindlichen Ehrenämtern unterscheiden, ist es geboten, wegen der Rechts-
stellung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nicht mehr weitgehend auf die
Gemeindeordnung zu verweisen, sondern deren Rechte und Pflichten umfassend im
Brand- und Katastrophenschutzgesetz zu regeln. Damit sollen auch die Rahmen-
bedingungen für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst verbessert werden, nicht zu-
letzt durch erweiterte Freistellungsregelungen. Gleichzeitig soll durch die Wahl und
die Bestellung bestimmter Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf Zeit das
Vertrauensverhältnis zwischen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und ihren
Führungskräften sowie der Zusammenhalt in den Feuerwehreinheiten weiter ver-
bessert werden.

Da in § 7 des Rettungsdienstgesetzes die Einrichtung „Integrierter Leitstellen“ ver-
pflichtend vorgeschrieben wird, muss geregelt werden, dass sich die kommunalen
Aufgabenträger für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz für die Aufgaben der Alarmierung und Führungsunterstützung der Feuerwehr
auch dieser Einrichtung bedienen müssen. Damit wird eine Vorgabe aus der Koali-
tionsvereinbarung 2001 umgesetzt; die Bündelung des Notrufs 112 und der Führungs-
unterstützung bei einer Stelle soll dazu beitragen, die Gefahrenabwehr durch ein noch
engeres Zusammenwirken verschiedener Fachbereiche insgesamt deutlich zu ver-
bessern.

Unter Berücksichtigung der bundesweiten Entwicklungen im Zivil- und Katastrophen-
schutz soll der Katastrophenschutz modernisiert und die kommunale Selbstverwal-
tung weiter gestärkt werden, insbesondere durch Wegfall eines speziellen Anerken-
nungsverfahrens für Hilfsorganisationen durch das Ministerium des Innern und für
Sport. Darüber entscheiden künftig die kommunalen Aufgabenträger im Rahmen
ihrer Selbstverwaltungsangelegenheiten.

Bei der Herabsetzung des Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr von zwölf auf zehn
Jahre, bei den Regelungen über die Brandsicherheits- und Sanitätswache, bei der Modi-
fizierung der Bestimmungen über den Kostenersatz für Einsätze (§ 37 LBKG) und
beim bereichsspezifischen Datenschutz muss das Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz an veränderte – aus der Praxis gewonnene – Erfahrungen angepasst werden.

Drucksache 14/3502
15. 10. 2004

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
(LBKG), des Rettungsdienstgesetzes (RettDG) und anderer Vorschriften

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Oktober 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/3502 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Rettungsdienstgesetz

Das Rettungsdienstgesetz (RettDG) in der Fassung vom 22. April 1991 (GVBl. S. 217),
zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29),
BS 2128-1, enthält die organisatorischen und finanziellen Bestimmungen für den Not-
fall- und Krankentransport.

Die finanziellen Regelungen für den Rettungsdienst, die im Wesentlichen seit dem
Jahr 1975 unverändert geblieben sind, legen eine Mischfinanzierung zugrunde. Das
Land trägt unter anderem die Personal- und Sachkosten der Rettungsleitstellen, die
Landkreise und kreisfreien Städte haben 75 v. H. der Aufwendungen für die räum-
liche Unterbringung der Rettungswachen und Rettungsleitstellen zu übernehmen; für
die darüber hinaus noch verbleibenden Kosten werden kostendeckende Benutzungs-
entgelte von den Krankenversicherern als Kostenträger erhoben.

Die Zuwendungen des Landes haben sich – in erster Linie durch die gestiegenen Per-
sonalkosten bei den Rettungsleitstellen – in den vergangenen Jahren erheblich erhöht
und belaufen sich zurzeit auf rd. 7 Mio. Euro im Jahr. Angesichts der notwendigen
Diskussion über Einsparungsmöglichkeiten kann deshalb der Bereich der Zuwen-
dungen für den Rettungsdienst nicht unberührt bleiben. Die Mehrzahl aller Kosten
des Rettungsdienstes entsteht für Leistungen, die direkt den Patienten oder ihren
Krankenversicherungen zugerechnet werden können. Die Finanzierungsregelungen
des Rettungsdienstgesetzes sollen der veränderten Situation der öffentlichen Haus-
halte angeglichen werden.

Soweit auch in Zukunft eine Kostenbeteiligung des Landes am Betrieb der zurzeit
neun Rettungsleitstellen in Rheinland-Pfalz geboten ist, sollen entsprechende Rege-
lungen mit der Einführung Integrierter Leitstellen für den Brand- und Katastrophen-
schutz sowie den Rettungsdienst verbunden werden.

Seit der letzten Novellierung des Rettungsdienstgesetzes im Jahr 1991 haben sich im
Bereich der Organisation des Rettungsdienstes überdies Veränderungen mehr tech-
nischer Natur ergeben, so zum Beispiel hinsichtlich der Verlegung von intensiv-
pflichtigen Patienten, des stärkeren Ausbaus der Luftrettung sowie der notwendigen
Qualitätssicherung im Rettungsdienst; hier müssen die erforderlichen Anpassungen
erfolgen.

B. Lösung

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz wird in Artikel 1 um die erforderlichen
Regelungen ergänzt. Dabei soll in möglichst geringem Umfang in die bewährte Syste-
matik dieses Gesetzes eingegriffen werden, um die Veränderungen für die Praxis des
Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes auf das notwen-
dige Mindestmaß zu begrenzen.

Beim Rettungsdienstgesetz schlägt der Gesetzentwurf in Artikel 2 zur Einführung
Integrierter Leitstellen und zur Neuregelung verschiedener organisatorischer Fragen
die entsprechenden Änderungsbestimmungen vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Der Wegfall des Anspruchs auf Erstattung fortgewährter Leistungen für die öffent-
lichen Arbeitgeber ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger und der Angehörigen
der anderen Hilfsorganisationen entlastet die kommunalen Haushalte, führt aber
andererseits zu einer gewissen Mehrbelastung insbesondere des Landes, deren Höhe
nicht exakt angegeben werden kann, weil nicht bekannt ist, wie viele der annähernd
100 000 ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr und der anderen Hilfsorganisa-
tionen im Dienst des Landes und der Kommunen beschäftigt sind. Diesen Mehrbelas-
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tungen steht ein verringerter Verwaltungsaufwand gegenüber, sodass diese Regelung
für die Dienstherren und öffentlichen Arbeitgeber nicht zuletzt wegen der Forde-
rungen aus der kommunalen Praxis und im Interesse der Förderung des ehrenamt-
lichen Engagements in der Feuerwehr und in den anderen Hilfsorganisationen zumut-
bar erscheint. Zusätzlicher Personalbedarf entsteht nicht.

Die Bestellung bestimmter ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger auf Zeit (zehn Jahre)
kann zu geringfügigen finanziellen Mehrbelastungen der kommunalen Aufgaben-
träger führen, wenn nach Ablauf der Amtszeit der bisherige Amtsinhaber nicht
wieder gewählt wird und ein Nachfolger ausgebildet werden muss. Die Kosten hier-
für sind nicht exakt bezifferbar. Da es auch bisher bei den Führungskräften eine ge-
wisse Fluktuation gab, wird mit keinen nennenswerten Mehrkosten gerechnet.

Rettungsdienstgesetz

Aus der verpflichtenden Einführung Integrierter Leitstellen ergibt sich folgender Vor-
schlag einer Kostenverteilung: 

Die Personalkosten für das Personal der Leitstelle werden zu 50 v. H. in die Benut-
zungsentgelte des Rettungsdienstes einbezogen. Der Aufwand für die Alarmierung des
Rettungsdienstes einschließlich der Bearbeitung von Anforderungen für den Kranken-
transport über die Leitstellen kann nach dem Veranlasserprinzip den zu befördernden
Patienten zumindest teilweise zugerechnet werden. Daher ist eine zusätzliche Belas-
tung der Kostenträger mit einem Teil der Personalkosten gerechtfertigt. Die Investi-
tionen für die Technik sollen nach wie vor vom Land finanziert werden.

Weitere 40 v. H. der Personalkosten sowie die Investitions- und laufenden Sach- und
Unterhaltungskosten für die Technik der Leitstellen sollen wegen der Bedeutung
dieser Einrichtungen für die Allgemeinheit beim Land verbleiben. Insoweit ist durch
die Reduzierung des Personalkostenanteils eine erhebliche finanzielle Entlastung des
Landes zu erwarten. Beibehalten werden soll dagegen die grundsätzliche Möglichkeit,
auch zukünftig Zuwendungen zu weiteren erforderlichen Investitionen zu gewähren,
allerdings unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen die restlichen 10 v. H. der Personalkosten
der Leitstellen übernehmen. Dies wird zwar eine zusätzliche Finanzbelastung ver-
schiedener betroffener Gebietskörperschaften nach sich ziehen. Dem steht aber eine
erhebliche Entlastung gegenüber, weil sonst beispielsweise jeder Landkreis die Auf-
gabe der Feuerwehralarmierung selbst sicherstellen müsste, nach der vorgeschlagenen
Lösung sich aber der Personalkostenanteil auf alle einem Rettungsdienstbereich an-
gehörenden Landkreise und kreisfreien Städte verteilt.

Nach den Berechnungen des Ministeriums des Innern und für Sport werden in Zu-
kunft für die personelle Besetzung der verbleibenden acht Integrierten Leitstellen
rund 160 Planstellen erforderlich sein, davon 110 Bedienstete für die Bearbeitung der
Aufgaben im Bereich Rettungsdienst sowie 50 Stellen für die Abwicklung der Einsätze
im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe. Würde jeder Landkreis die nach § 2
Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG und § 5 der Feuerwehr-
verordnung an sich erforderliche Zentrale für die Alarmierung der Feuerwehren im
Kreisgebiet selbst einrichten und unterhalten, wären hierfür allein zumindest je sechs
Planstellen für einen 24-Stunden-Dienst notwendig. So werden allein in der Stadt
Koblenz für diese Aufgabe derzeit zwölf Mitarbeiter vorgehalten. Es liegt auf der
Hand, dass die Umsetzung des nach § 7 RettDG geplanten Systems, bei dem sich
mehrere Gebietskörperschaften einer gemeinsamen Leitstelle für alle Bereiche der
nicht polizeilichen Gefahrenabwehr bedienen, zu ganz erheblichen Synergieeffekten
und Einsparungen führt. 

Der Entwurf geht davon aus, dass das Konnexitätsprinzip nach Artikel 49 Abs. 5 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz nicht berührt wird. Die Gemeinden, Landkreise und
kreisfreien Städte waren und sind im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsaufgaben zur
Sicherstellung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophen-
schutzes und damit schon immer insbesondere zur Gewährleistung der Alarmierung
der Feuerwehren und der anderen Hilfsorganisationen verpflichtet. Wenn vor allem
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die Landkreise sich in der Vergangenheit auf Kosten des Landes dabei überwiegend
der Rettungsleitstellen oder der Polizeiinspektionen zur Wahrnehmung ihrer Ver-
pflichtung bedient haben, dann besteht kein Rechtsanspruch auf die Beibehaltung
eines derartigen Zustandes. Von einer „neuen“ Aufgabe im Sinne des Artikels 49
Abs. 5 der Verfassung für Rheinland-Pfalz kann daher nicht gesprochen werden, für
die eine Bestimmung über die Deckung der Kosten zu treffen wäre.

Die Regelungen über die Finanzierung der Bau- und Unterhaltungskosten der Leit-
stellen und Rettungswachen sollen unverändert beibehalten werden.

Da zum beabsichtigten In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes noch nicht alle Ret-
tungsleitstellen in Integrierte Leitstellen umgewandelt sein werden, muss für eine 
Übergangszeit die Weitergeltung der bisherigen Finanzierung der Rettungsleitstellen
durch das Land festgelegt werden. Diesem Ziel dient eine Übergangsvorschrift in
Artikel 5 Abs. 3 des Änderungsgesetzes.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 12. Oktober 2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Brand-
und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG), des Rettungs-
dienstgesetzes (RettDG) und anderer Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt  Beck

5



Drucksache 14/3502 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des

Brand- und Katastrophenschutzgesetzes,
des Rettungsdienstgesetzes und

anderer Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2. November
1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 28 des Ge-
setzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 213-50, wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 3 werden die Worte „der Deutschen Bundes-
bahn, der Deutschen Bundespost,“ gestrichen und wird
die Verweisung „§§ 15 und 34“ durch die Verweisung „§§
15 und 33“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „Ministerium des
Innern und für Sport“ durch die Worte „für den Brand-
und Katastrophenschutz zuständigen Ministerium“ er-
setzt.

3. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 25)“
durch den Klammerzusatz „(§ 24)“ ersetzt.

4. Dem § 4 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Die kreisfreien Städte bedienen sich zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben bei der Alarmierung und zur Führungsun-
terstützung im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz einer Leitstelle nach § 7 des
Rettungsdienstgesetzes in der Fassung vom 22. April
1991 (GVBl. S. 217, BS 2128-1) in der jeweils geltenden
Fassung.

(5) § 5 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) § 4 Abs. 2, 3 – dieser auch im Verhältnis zu den
kreisfreien Städten – und 4 gilt entsprechend.

(3) Der Landrat kann im Benehmen mit den Wehrlei-
tern und mit Zustimmung des Kreistags aus dem Kreis
der hauptamtlichen feuerwehrtechnischen Bedienste-
ten einen hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur
und einen oder mehrere hauptamtliche Vertreter be-
stellen; wird kein hauptamtlicher Vertreter bestellt,
findet für die Vertreter des hauptamtlichen Kreisfeuer-
wehrinspekteurs Satz 2, 5 und 6 entsprechende An-
wendung. Wird ein hauptamtlicher Kreisfeuerwehrin-
spekteur nicht bestellt, so bestellt der Landrat nach
Wahl durch die Wehrleiter einen ehrenamtlichen
Kreisfeuerwehrinspekteur und einen oder mehrere
Vertreter auf die Dauer von zehn Jahren und ernennt
diese zu Ehrenbeamten auf Zeit; § 183 Abs. 1 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung vom
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14. Juli 1970 (GVBl. S. 241, BS 2030-1) in der jeweils
geltenden Fassung findet keine Anwendung. Der
Landrat bestellt nach Wahl durch die Jugendfeuer-
wehrwarte einen Kreisjugendfeuerwehrwart und einen
oder mehrere Vertreter auf die Dauer von zehn Jahren
sowie auf Vorschlag des Kreisfeuerwehrinspekteurs
Kreisausbilder und, soweit erforderlich, Kreisgeräte-
warte; diese nehmen ein öffentliches Ehrenamt für den
Landkreis wahr. Abweichend von Satz 3 Halbsatz 2
kann der Landrat die Kreisgerätewarte mit Zustim-
mung des Kreistags auch hauptamtlich bestellen. Für
das Wahl- und Bestellungsverfahren nach den Sätzen 2
und 3 gilt § 14 Abs. 2 und 3 mit folgenden Maßgaben
entsprechend:
1. an die Stelle des Bürgermeisters tritt der Landrat

und
2. an die Stelle der Verweisungen auf die §§ 27 und

40 Abs. 3 und 4 GemO treten die Verweisungen auf
die §§ 20 und 33 Abs. 3 und 4 der Landkreisord-
nung (LKO) in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 188, BS 2020-2) in der jeweils geltenden
Fassung.

Für die in den Sätzen 2 und 3 genannten ehrenamt-
lichen Funktionsträger gelten § 12 Abs. 1 und § 13
Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 bis 8 mit der Maßgabe
entsprechend, dass an die Stelle der Verweisungen auf
§ 18 a Abs. 2 und die §§ 20 und 21 GemO die Ver-
weisungen auf § 12 a Abs. 2 und die §§ 14 und 15 LKO
treten.“

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

„(4) Der Landrat bestellt im Benehmen mit den im Ka-
tastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen
Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter. Diese
sind zu Ehrenbeamten zu ernennen; Absatz 3 Satz 6
gilt entsprechend. Die erforderlichen Personen kön-
nen mit Zustimmung des Kreistags auch dienst- oder
arbeitsvertraglich verpflichtet werden; Satz 2 findet
keine Anwendung.

(5) Der Landrat kann aus wichtigem Grund den ehren-
amtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur und die ehrenamt-
lichen Vertreter des Kreisfeuerwehrinspekteurs, den
Kreisjugendfeuerwehrwart und dessen Vertreter, die
ehrenamtlichen Leitenden Notärzte, die ehrenamt-
lichen Organisatorischen Leiter, die Kreisausbilder
und die ehrenamtlichen Kreisgerätewarte entpflichten.
Vor der Entpflichtung der ehrenamtlichen Vertreter
des Kreisfeuerwehrinspekteurs, des Kreisjugendfeuer-
wehrwarts und dessen Vertreter, der Kreisausbilder
und der ehrenamtlichen Kreisgerätewarte ist der Kreis-
feuerwehrinspekteur anzuhören. Vor der Entpflich-
tung der ehrenamtlichen Leitenden Notärzte und der
ehrenamtlichen Organisatorischen Leiter sind die im
Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisatio-
nen anzuhören. § 188 Abs. 4 LBG findet keine An-
wendung.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
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„1. Alarm- und Einsatzpläne
a) für die Umgebung kerntechnischer Anlagen,
b) für sonstige Gefahr bringende Ereignisse, von

denen Gefahren ausgehen können, die mehrere
Landkreise oder kreisfreie Städte betreffen und
zentrale Abwehrmaßnahmen erfordern,

aufzustellen und fortzuschreiben,“.

b) In Nummer 4 werden die Worte „die notwendigen
zentralen Ausbildungsstätten“ durch die Worte „eine
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule“ ersetzt.

7. In § 7 werden die Worte „Ministeriums des Innern und
für Sport“ durch die Worte „für den Brand- und Katas-
trophenschutz zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Worte „vom Ministerium des
Innern und für Sport“ durch die Worte „von dem für
den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen Minis-
terium“ ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „in der
Regel das 12. Lebensjahr“ durch die Worte „das 10. Le-
bensjahr“ ersetzt.

9. In § 11 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte „des
Landesbeamtengesetzes“ durch die Abkürzung „LBG“ er-
setzt.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet mit
dem vollendeten 60. Lebensjahr.“

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde nach § 3 erforderlich ist, kann der Auf-
gabenträger im Ausnahmefall und auf Antrag des
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Aus-
übung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes bis
zur Vollendung des 63. Lebensjahres zulassen; die
erforderliche geistige und körperliche Einsatz-
fähigkeit ist in diesem Fall durch ein ärztliches
Attest nachzuweisen.“

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „vom Minister
des Innern und für Sport“ durch die Worte „von dem
für den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen
Ministerium“ ersetzt.

11. Die §§ 13 und 14 erhalten folgende Fassung:

„§ 13
Rechtsstellung

der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

(1) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen
ein öffentliches Ehrenamt für die Gemeinde wahr. Sie
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haben an angeordneten oder genehmigten Einsätzen,
Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der
Feuerwehr teilzunehmen und den dort ergangenen Wei-
sungen nachzukommen. Die §§ 20 und 21 der Gemeinde-
ordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBl. S. 153, BS 2020-1) in der jeweils geltenden Fassung
gelten entsprechend; für Feuerwehrangehörige, die zu
Ehrenbeamten ernannt werden, gelten anstelle der §§ 20
und 21 GemO die Vorschriften des Beamtenrechts.

(2) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen
durch ihren Dienst in der Feuerwehr keine unzumutba-
ren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im Arbeits-
oder Dienstverhältnis, erleiden; § 18 a Abs. 2 GemO gilt
entsprechend. Während der Dauer der Teilnahme an
Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ver-
anstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Ge-
meinde, bei Einsätzen auch während der zur Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit, entfällt
für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Pflicht
zur Arbeitsleistung. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, für
diesen Zeitraum Arbeitsentgelte einschließlich aller
Nebenleistungen, Zulagen und Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit so-
wie aller freiwilligen Arbeitgeberleistungen fortzuge-
währen, die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt
worden wären. Privaten Arbeitgebern werden die Beträge
auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt; öffentliche Ar-
beitgeber haben keinen Erstattungsanspruch. Satz 4 gilt
entsprechend für Leistungen nach dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014 – 1065 –)
in der jeweils geltenden Fassung, wenn die Arbeits-
unfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr zurückzu-
führen ist. 

(3) Wird ein ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger für
die Dauer eines Arbeitstages von der Arbeit freigestellt,
wird bei feststehender Arbeitszeit die auf diesen Arbeits-
tag entfallende Arbeitszeit, bei gleitender Arbeitszeit die
für den jeweiligen Arbeitstag geltende Kernarbeitszeit an-
gerechnet. Abweichend von Satz 1 ist bei gleitender
Arbeitszeit die auf diesen Tag entfallende durchschnitt-
liche Arbeitszeit anzurechnen, wenn der ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige den Zeitpunkt für die Ausübung
des Ehrenamts nicht selbst bestimmen kann. Beträgt
die Dauer der notwendigen Abwesenheit keinen ganzen
Arbeitstag, gilt Satz 2 entsprechend, wenn die Dauer der
durch den Feuerwehrdienst verursachten Abwesenheit
mehr als zwei Stunden beträgt und die Arbeitsaufnahme
anschließend nicht mehr zumutbar ist; Entsprechendes
gilt, wenn die Arbeit wegen der Teilnahme an Einsätzen,
Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen
der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde, bei Ein-
sätzen auch wegen der zur Wiederherstellung der Arbeits-
fähigkeit notwendigen Zeit, verspätet aufgenommen wird. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für Landesbeamte mit fol-
genden Maßgaben entsprechend:
1. für Landesbeamte, die im Hauptamt Aufgaben der Ge-

fahrenabwehr wahrnehmen, entfällt die Pflicht zur
Dienstleistung nur, soweit nicht die Erfüllung dringen-
der hauptamtlicher Pflichten vorrangig ist, und 
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2. die Gemeinde hat vor der Teilnahme von Landes-
beamten an Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ver-
anstaltungen der Feuerwehr das Einvernehmen mit
dem Dienstherrn herbeizuführen, das nur versagt wer-
den darf, wenn dringende dienstliche Gründe ent-
gegenstehen.

(5) Die Teilnahme an Übungen, Lehrgängen oder sonsti-
gen Veranstaltungen der Feuerwehr, die auf Anforderung
der Gemeinde während der Arbeitszeit erfolgen soll, hat
der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige dem Arbeitge-
ber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. Übungen
und sonstige Veranstaltungen der Feuerwehr sollen außer-
halb der üblichen Arbeitszeiten durchgeführt werden. 

(6) Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die nicht in
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, wird der
Verdienstausfall auf Antrag in Form eines pauschalierten
Stundenbetrags ersetzt.

(7) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen haben
Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen baren Auslagen.
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu be-
sonderen Dienstleistungen herangezogen werden, haben
anstelle eines Auslagenersatzes nach Satz 1 Anspruch auf
angemessene Aufwandsentschädigung. Satz 2 gilt für die
Heranziehung zu Einsätzen, bei denen aufgrund des § 36
Kostenersatz geleistet worden ist, und für die Heran-
ziehung zu Sicherheitswachen aufgrund des § 33 oder an-
derer Vorschriften entsprechend; für die Heranziehung
zu anderen Einsätzen kann die Gemeinde eine Aufwands-
entschädigung gewähren. Das Nähere, insbesondere die
Voraussetzungen und die Höhe der Aufwandsentschädi-
gung, bestimmt die Hauptsatzung.

(8) Den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wird
Dienstkleidung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sind von der Ge-
meinde über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus
zusätzlich gegen Dienstunfälle zu versichern; diese Ver-
sicherung muss sich auch auf Feuerwehrangehörige er-
strecken, die nicht Arbeitnehmer sind. Für den Ersatz
von Sachschäden und für die Haftung bei schuldhafter
Verletzung der Dienstpflichten finden die Bestimmungen
des Landesbeamtengesetzes über Ehrenbeamte entspre-
chende Anwendung.

(9) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen in den
Landkreisen mit hauptamtlichen Kreisfeuerwehrinspek-
teuren sowie in den Gemeinden mit hauptamtlichen
Wehrleitern wählen zur Wahrnehmung ihrer Interessen
jeweils einen Feuerwehrobmann. Die Wahl erfolgt auf die
Dauer von zehn Jahren; Wiederwahl ist möglich.

§ 14
Leitung der Gemeindefeuerwehr

(1) Die Feuerwehr untersteht als gemeindliche Einrich-
tung dem Bürgermeister. In Gemeinden mit Berufsfeuer-
wehr ist der Leiter der Berufsfeuerwehr Wehrleiter. In
einer Gemeinde mit Freiwilliger Feuerwehr mit haupt-
amtlichen Feuerwehrangehörigen kann der Bürgermeis-
ter jeweils einen hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen
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zum hauptamtlichen Wehrleiter und zum hauptamtlichen
stellvertretenden Wehrleiter bestellen. Im Übrigen be-
stellt der Bürgermeister folgende ehrenamtliche Füh-
rungskräfte auf die Dauer von zehn Jahren und ernennt
diese zu Ehrenbeamten auf Zeit:
1. in kreisfreien Städten, großen kreisangehörigen Städ-

ten und verbandsfreien Gemeinden
a) den Wehrleiter und einen oder mehrere Vertreter

und
b) die Führer mit Aufgaben, die mit denen eines Wehr-

führers vergleichbar sind, und deren Vertreter
nach Wahl durch die Feuerwehrangehörigen der je-
weiligen Feuerwehreinheit,

2. in Verbandsgemeinden
den Wehrleiter und einen oder mehrere Vertreter nach
Wahl durch die Wehrführer und Führer mit Aufga-
ben, die mit denen eines Wehrführers vergleichbar
sind, und

3. in den Ortsgemeinden
a) den Führer der örtlichen Feuerwehreinheit (Wehr-

führer) und seinen Vertreter sowie
b) die Führer mit Aufgaben, die mit denen eines Wehr-

führers vergleichbar sind, und deren Vertreter
nach Wahl durch die Feuerwehrangehörigen der je-
weiligen Feuerwehreinheit.

Auf die Ehrenbeamten auf Zeit nach Satz 4 findet § 183
Abs. 1 LBG keine Anwendung. Weiterhin bestellt der
Bürgermeister auf Vorschlag des Wehrleiters, in Orts-
gemeinden auch im Benehmen mit dem Wehrführer,
1. die übrigen ehrenamtlichen Führer und Unterführer

sowie
2. in Feuerwehreinheiten mit Jugendfeuerwehr im Be-

nehmen mit den Angehörigen der Jugendfeuerwehr in
der Regel einen ehrenamtlichen Jugendfeuerwehrwart
und seinen Vertreter auf die Dauer von zehn Jahren.

(2) Jede Wahl nach Absatz 1 Satz 4 findet in einer Ver-
sammlung aller Wahlberechtigten statt, zu der der Bür-
germeister oder ein Beauftragter die Wahlberechtigten
mindestens vier Wochen vor der Versammlung schrift-
lich oder durch öffentliche Bekanntmachung nach § 27
GemO unter Mitteilung der Tagesordnung einlädt. Wahl-
berechtigt sind in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 Nr. 1
und 3 die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und
der Jugendfeuerwehr, die am Tag der Wahl das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Den Vorsitz in der Versamm-
lung führt der Bürgermeister oder ein Beauftragter. Die
Wahl erfolgt mittels Stimmzettel in geheimer Abstim-
mung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen
der anwesenden Wahlberechtigten erhält; § 40 Abs. 3
und 4 GemO gilt entsprechend.

(3) Der gemäß Absatz 2 Gewählte bedarf der Bestätigung
durch den Bürgermeister. Diese ist zu versagen, wenn der
Gewählte fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen
wichtigen Gründen ungeeignet ist. Bei Fehlen der erfor-
derlichen Ausbildung kann die Bestätigung unter der Be-
dingung erteilt werden, dass die Ausbildung binnen zwei
Jahren, in besonderen Fällen binnen drei Jahren nachzu-
holen ist; während dieser Zeit wird der Feuerwehran-
gehörige vorübergehend mit der Wahrnehmung der be-
treffenden Führungsfunktion beauftragt.
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(4) Der Wehrleiter ist für die Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehr verantwortlich. Er hat den Bürgermeister in allen
Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu
beraten. In kreisfreien Städten führt er die Bezeichnung
Stadtfeuerwehrinspekteur.

(5) Der Bürgermeister kann aus wichtigem Grund von
ihrer ehrenamtlichen Führungsfunktion entbinden:
1. den Wehrleiter nach Anhörung der Feuerwehrangehö-

rigen der jeweiligen Feuerwehreinheit, in Verbands-
gemeinden nach Anhörung der Wehrführer und Füh-
rer mit Aufgaben, die mit denen eines Wehrführers
vergleichbar sind, sowie im Benehmen mit dem Ge-
meinderat, in Verbandsgemeinden dem Verbands-
gemeinderat,

2. den Wehrführer und die Führer mit Aufgaben, die mit
denen eines Wehrführers vergleichbar sind, nach
Anhörung der Feuerwehrangehörigen der jeweiligen
Feuerwehreinheit sowie im Benehmen mit dem Wehr-
leiter und dem Gemeinderat, in Verbandsgemeinden
dem Verbandsgemeinderat,

3. die gemäß Absatz 1 Satz 6 Nr. 1 Bestellten nach An-
hörung des Wehrleiters, in Ortsgemeinden auch des
Wehrführers, und

4. die gemäß Absatz 1 Satz 6 Nr. 2 Bestellten nach An-
hörung des Wehrleiters, in Ortsgemeinden auch des
Wehrführers, und der Angehörigen der Jugendfeuer-
wehr.

Satz 1 gilt für die bestellten Vertreter dieser ehrenamt-
lichen Führungskräfte entsprechend.“

12. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kann
Betriebe und Einrichtungen mit erhöhter Brand- oder
Explosionsgefahr oder anderen besonderen Gefahren
nach Anhörung verpflichten, zur Verhütung und
Bekämpfung solcher Gefahren eine entsprechend leis-
tungsfähige Werkfeuerwehr mit haupt- oder neben-
beruflichen Angehörigen aufzustellen, mit der Ausrüs-
tung und den erforderlichen baulichen Anlagen und
Einrichtungen auszustatten, zu unterhalten sowie für
die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Werk-
feuerwehr zu sorgen. Die Werkfeuerwehr nimmt
öffentliche Aufgaben des Brandschutzes und der All-
gemeinen Hilfe wahr. Die Verpflichtung ist zurück-
zunehmen, wenn die Voraussetzungen dafür nicht
mehr vorliegen.“

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Angehörigen der Werkfeuerwehr müssen neben
der erforderlichen fachlichen Qualifikation insbeson-
dere Kenntnisse über die Örtlichkeit, die Produktions-
und Betriebsabläufe, die betrieblichen Gefahren- und
Schutzmaßnahmen und die besonderen Einsatzmittel
besitzen.“

c) Der bisherige Absatz 7 wird neuer Absatz 9.

d) Der bisherige Absatz 8 wird neuer Absatz 7.
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e) Nach dem neuen Absatz 7 wird folgender neue Ab-
satz 8 eingefügt:

„(8) Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion kann
im Einvernehmen mit der Gemeinde eine gemeinsame
Werkfeuerwehr für Betriebe oder Betriebsbereiche zu-
lassen, wenn die beteiligten Betriebe durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion die erforderlichen Regelun-
gen treffen.“

13. In § 16 Satz 2 werden die Worte „Minister des Innern und
für Sport“ durch die Worte „für den Brand- und Katas-
trophenschutz zuständigen Minister“ ersetzt.

14. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18
Rechtsstellung der Helfer

der anderen Hilfsorganisationen

(1) Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Bestimmungen be-
stehen Rechte und Pflichten der Helfer nur gegenüber der
Hilfsorganisation, der sie angehören. Soweit die organisa-
tionseigenen Regelungen nichts Abweichendes bestim-
men, gelten die Regelungen für ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige entsprechend.

(2) Die Helfer der Hilfsorganisationen leisten ihren Dienst
unentgeltlich.

(3) Die Rechtsverhältnisse zwischen den öffentlich-recht-
lichen Hilfsorganisationen des Bundes oder anderer Län-
der und deren Helfern bleiben unberührt.“

15. In der Überschrift des vierten Abschnitts wird das Wort
„, Helfer“ gestrichen.

16. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „, Fachdienste“ ge-
strichen.

b) In Absatz 1 werden die Worte „in der Regel in Fach-
dienste eingeteilten“ gestrichen.

c) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Private Einheiten und Einrichtungen des Katas-
trophenschutzes werden durch die privaten Hilfsorga-
nisationen gestellt, wenn diese sich gegenüber dem
Aufgabenträger allgemein zur Mitwirkung bereit er-
klärt haben und geeignet sind, ein Bedarf an der Mit-
wirkung besteht und der Aufgabenträger der Mitwir-
kung zugestimmt hat.“

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Einheiten und Einrichtungen des Katastrophen-
schutzes sind insbesondere für folgende Bereiche zu
bilden:
1. Führung,
2. Brandschutz,
3. technische Hilfe,
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4. Instandsetzung,
5. Gefahrstoffe,
6. Betreuung,
7. Versorgung und
8. Sanitätsdienst.“

17. Dem § 20 wird folgender Satz angefügt:

„Hinsichtlich der Rechtsstellung der Helfer im Katastro-
phenschutz gilt § 18 entsprechend.“

18. § 21 wird gestrichen.

19. Der bisherige § 22 wird § 21 und in Absatz 3 Satz 3 wie
folgt geändert:

a) Die Worte „Der Minister für Soziales, Gesundheit und
Umwelt bestimmt“ werden durch die Worte „Das für
die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständige
Ministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem für
das Veterinärwesen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

b) Nach dem Wort „Landeszahnärztekammer“ werden
die Worte „, der Landespsychotherapeutenkammer“
eingefügt.

20. Der bisherige § 23 wird § 22 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Worte „Ausweitung der
Bettenkapazität“ durch die Worte „Schaffung notfall-
bedingter Behandlungskapazitäten“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Worte „Ministerium für So-
ziales, Gesundheit und Umwelt“ durch die Worte „für
die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständige
Ministerium“ ersetzt.

21. Der bisherige § 24 wird § 23 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Zahnärzte“ werden die Worte
„Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten“ eingefügt.

bb) Die Worte „sonstiger Gesundheitsberufe“ werden
durch die Worte „der Fachberufe des Gesundheits-
und Veterinärwesens“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Landeszahnärzte-
kammer“ das Wort „, Landespsychotherapeutenkam-
mer“ eingefügt.

22. Der bisherige § 25 wird § 24 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 und 3 erhält folgende Fassung:

„2. der Landrat, wenn innerhalb eines Kreisgebietes
mehrere Gemeinden betroffen sind und zur Ge-
fahrenabwehr die Übernahme der Einsatzleitung
durch den Landrat erforderlich ist oder bei Ge-
fahren größeren Umfanges,

3. der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion bei Gefahren im Sinne des § 6 Nr. 1,“.
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b) In Absatz 3 werden die Worte „der Minister des Innern
und für Sport“ durch die Worte „das für den Brand-
und Katastrophenschutz zuständige Ministerium“ er-
setzt.

23. Der bisherige § 26 wird § 25 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Ist eine größere Anzahl Verletzter oder Er-
krankter zu versorgen, hat der Einsatzleiter einen
Leitenden Notarzt und einen Organisatorischen
Leiter damit zu beauftragen, schnellstmöglich eine
den notfallmedizinischen Grundsätzen entspre-
chende Versorgung zu veranlassen.“

bb) In Satz 5 werden die Worte „Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes für Rheinland-Pfalz“ durch
das Wort „Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Sicherungsmaßnahmen“
durch das Wort „Sicherheitsmaßnahmen“ ersetzt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Feuerwehrangehörige und Helfer der anderen
Hilfsorganisationen haben die Befugnisse nach Ab-
satz 1, wenn der Einsatzleiter die notwendigen Maß-
nahmen nicht selbst veranlassen kann.“ 

24. Der bisherige § 27 wird § 26.

25. Der bisherige § 28 wird § 27 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung „§ 25 Abs. 4“
durch die Verweisung „§ 24 Abs. 4“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „im Katastrophen-
schutz“ durch die Worte „der anderen Hilfsorga-
nisationen (§ 18)“ ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„§ 13 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Auf Anordnung des Einsatzleiters, in den Fällen
des § 24 Abs. 4 des Bürgermeisters, sind dringend
benötigte Fahrzeuge, Geräte, Materialien, Betriebs-
stoffe, elektrische Energie, bauliche Anlagen oder Ein-
richtungen sowie sonstige Sach-, Dienst- und Werkleis-
tungen von jedermann zur Verfügung zu stellen.“

d) Absatz 6 wird gestrichen.

26. Der bisherige § 29 wird § 28.

27. Der bisherige § 30 wird § 29 und wie folgt geändert:

In Satz 2 werden die Worte „§ 26 Abs. 3 der Angehörigen
der“ durch die Worte „§ 25 Abs. 3 der Feuerwehran-
gehörigen oder der Helfer der anderen“ ersetzt.
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28. Der bisherige § 31 wird § 30 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „den §§ 24, 28 oder
29“ durch die Verweisung „§ 23, § 27 oder § 28“
ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Bei gesundheitlichen Schäden ist Entschädigung
in entsprechender Anwendung der Vorschriften
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom 7. Au-
gust 1996 (BGBl. I S. 1254) in der jeweils gelten-
den Fassung zu gewähren.“

b) In Absatz 4 wird die Verweisung „den §§ 24, 28 oder
29“ durch die Verweisung „§ 23, § 27 oder § 28“ ersetzt.

29. Der bisherige § 32 wird § 31 und wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 33 Abs. 2“ durch die
Verweisung „§ 32 Abs. 2“ ersetzt.

30. Der bisherige § 33 wird § 32.

31. Der bisherige § 34 wird § 33 und erhält folgende Fassung:

„§ 33
Sicherheitswache

Die nach § 32 Abs. 2 zuständige Behörde, in den Fällen
des § 6 Nr. 1 Buchst. b) die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion, kann im Benehmen mit den Aufgaben-
trägern nach § 2 Abs. 1 bei Veranstaltungen, bei denen im
Falle eines Brandes, einer Explosion oder eines sonstigen
Gefahr bringenden Ereignisses eine größere Anzahl von
Menschen gefährdet werden kann, vom Veranstalter ver-
langen, dass eine Brandsicherheitswache und eine Sani-
tätswache eingerichtet werden (Sicherheitswache) sowie
deren Art und Umfang bestimmen. Der Veranstalter trägt
die Kosten. § 36 Abs. 4 gilt entsprechend.“

32. Der bisherige § 35 wird § 34 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Verweisung „der §§ 3 Abs. 2,
4 Abs. 3 und 5 Abs. 2“ durch die Verweisung „des § 3
Abs. 2, des § 4 Abs. 3 und des § 5 Abs. 2“ ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Worte „vom Ministerium des
Innern und für Sport“ durch die Worte „von dem für
den Brand- und Katastrophenschutz zuständigen
Ministerium“ ersetzt.

33. Der bisherige § 36 wird § 35.

34. Der bisherige § 37 wird § 36 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt:

„6. von dem Eigentümer, Besitzer oder Betreiber
einer Brandmeldeanlage, wenn diese einen Falsch-
alarm auslöst.“
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b) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) § 3 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 4
Abs. 3 und § 5 Abs. 2, findet hinsichtlich der Geltend-
machung des Kostenersatzes keine Anwendung. Wird
ein Aufgabenträger nach § 2 Abs. 1 in einem anderen
Zuständigkeitsbereich oder werden mehrere Aufgaben-
träger tätig, kann der für die Einsatzmaßnahmen ört-
lich zuständige Aufgabenträger des Brandschutzes und
der Allgemeinen Hilfe im Einvernehmen mit den
anderen Aufgabenträgern auch Ersatz der diesen Auf-
gabenträgern entstandenen Kosten verlangen. Soweit
die anderen Aufgabenträger Satzungen nach Absatz 4
erlassen haben, können diese bezüglich ihrer Kosten
auch außerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs
dieser Aufgabenträger angewendet werden. Die ver-
einnahmten Beträge sind an die anderen Aufgabenträ-
ger anteilig abzuführen, soweit sich aus einer Verein-
barung zwischen den Aufgabenträgern nichts anderes
ergibt. Gerichtliche und außergerichtliche Kosten sind
anteilig zwischen den Aufgabenträgern aufzuteilen.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und folgende
Sätze werden angefügt:

„Dies gilt auch in den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 1, des
§ 4 Abs. 3 und des § 5 Abs. 2. Das Kommunalabgaben-
gesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175, BS 610-10) in
der jeweils geltenden Fassung findet entsprechende
Anwendung.“

35. Der bisherige § 38 wird § 37 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird der Klammerzusatz „(§ 13
Abs. 1 Satz 2, § 21 Abs. 2)“ gestrichen.

bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. entgegen § 27 Abs. 1 oder 3 einer Verpflich-
tung zur Hilfeleistung oder den zur Durch-
führung des Einsatzes gegebenen Anordnun-
gen nicht nachkommt oder dringend be-
nötigte Fahrzeuge, Geräte, Materialien, Be-
triebsstoffe, elektrische Energie, bauliche
Anlagen oder Einrichtungen oder sonstigen
Sach-, Dienst- oder Werkleistungen nicht zur
Verfügung stellt,“.

cc) In Nummer 3 wird die Verweisung „§ 30“ durch
die Verweisung „§ 29“ und werden die Worte
„oder der Angehörigen der“ durch die Worte
„, der Feuerwehrangehörigen oder der Helfer der
anderen“ ersetzt.

dd) In Nummer 4 wird die Verweisung „§ 32 Abs. 2
Nr. 1 oder 2“ durch die Verweisung „§ 31 Abs. 2
Nr. 1 oder 2“ ersetzt. 

ee) In Nummer 5 wird die Verweisung „§ 32 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 31 Abs. 3“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 27“ durch die Ver-
weisung „§ 26“ ersetzt.
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36. Der bisherige § 39 wird § 38.

37. Nach dem neuen § 38 wird folgender neue § 39 eingefügt:

„§ 39
Verarbeitung personenbezogener Daten,

Informationsübermittlung

(1) Soweit dies zur Vorbereitung und Durchführung vor-
beugender und abwehrender Maßnahmen gegen Gefah-
ren im Sinne des § 1 Abs. 1 erforderlich ist, dürfen die mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben betrauten Behörden
der Aufgabenträger, die Hilfsorganisationen sowie die im
fünften Abschnitt genannten sonstigen Stellen personen-
bezogene Daten erheben und speichern.

(2) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der
betroffenen Person mit deren Kenntnis zu erheben. § 12
Abs. 2 Satz 2 und 3 des Landesdatenschutzgesetzes
(LDSG) vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293, BS 204-1) in der
jeweils geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden.
Bei Dritten dürfen personenbezogene Daten erhoben
werden, soweit die zum Schutz von Leben und Gesund-
heit, zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahren-
abwehr oder zur Geltendmachung von Kostenersatzan-
sprüchen nach § 36 benötigten Angaben bei der betroffe-
nen Person nicht oder nicht rechtzeitig erhoben werden
können. Werden zur Erfüllung von Aufgaben nach die-
sem Gesetz Daten über Angehörige von Hilfsorganisa-
tionen benötigt, dürfen der Name, die Anschrift, das Ge-
burtsdatum und die Dienststellung der betroffenen Per-
sonen unmittelbar bei der Hilfsorganisation erhoben
werden. § 18 Abs. 1 und 2 LDSG gilt entsprechend.

(3) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen anderen
Stellen übermittelt werden, soweit dies erforderlich ist
1. zur Vorbereitung und Durchführung von Gefahren-

abwehrmaßnahmen,
2. zur Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und

Einsatzplänen,
3. zur Beseitigung von bei einer Gefahrenverhütungs-

schau oder einer Sicherheitswache festgestellten Män-
geln oder

4. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten.

Im Übrigen dürfen öffentliche Stellen Daten an Stellen, die
mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 be-
traut sind, übermitteln, wenn dies zur Erfüllung dieser
Aufgaben erforderlich ist. Satz 2 gilt auch für die Über-
mittlung nicht personenbezogener Informationen durch
öffentliche Stellen an die Aufgabenträger; zu diesen In-
formationen gehören insbesondere
1. der Ort und die Lage besonders gefährdeter Objekte

sowie der Objekte, die besonders brand- oder explo-
sionsgefährlich sind oder durch die im Falle eines Bran-
des, einer Explosion oder eines sonstigen Gefahr brin-
genden Ereignisses eine größere Anzahl von Menschen
oder erhebliche Sachwerte gefährdet werden können,

2. die Namen und Anschriften der Eigentümer, Besitzer,
Betreiber und sonstigen Nutzungsberechtigten der
Objekte nach Nummer 1 sowie von Personen, die mit
besonderen Funktionen in der Gefahrenabwehr be-
traut sind,
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3. die Lagerung, Art, Beschaffenheit und Menge vorhan-
dener sowie möglicherweise entstehender Stoffe, von
denen besondere Brand-, Explosions- oder sonstige Ge-
fahren ausgehen können oder bei denen im Falle eines
Brandes besondere Löschmittel einzusetzen sind,

4. das Ausbreitungs- und Wirkungsverhalten der vor-
handenen sowie der möglicherweise entstehenden
Stoffe nach Nummer 3,

5. die Bewertung der Gefahren für die Anlagen und ihre
Umgebung und

6. die vorhandenen und die möglichen Vorkehrungen
zum Schutz gegen Gefahren sowie die möglichen Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Schäden.

(4) Gespräche, die auf für die Entgegennahme von Not-
rufen vorgesehenen Leitstellenanschlüssen geführt wer-
den, dürfen zur Durchführung und Abwicklung des Ein-
satzauftrages und zur Beweissicherung automatisch auf-
gezeichnet und verarbeitet werden. Sie dürfen darüber
hinaus zur Evaluation oder zur Verfahrensverbesserung
verarbeitet werden. Zu wissenschaftlichen Zwecken dür-
fen sie genutzt werden, wenn die darin enthaltenen per-
sonenbezogenen Daten vorher anonymisiert wurden.

(5) Auf der Grundlage dieses Gesetzes verarbeitete perso-
nenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn
sie für die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke
nicht mehr erforderlich sind. Die von der Leitstelle
nach § 7 des Rettungsdienstgesetzes oder einer sonstigen
Stelle, die Meldungen über Brand- oder andere Gefahren
entgegennimmt, gespeicherten Aufzeichnungen sind
regelmäßig spätestens nach sechs Monaten zu löschen, es
sei denn, eine längere Aufbewahrung ist ausnahmsweise
zur Beweissicherung in einem konkreten Verfahren ge-
boten. 

(6) Soweit in diesem Gesetz nicht etwas Abweichendes ge-
regelt ist, findet das Landesdatenschutzgesetz Anwen-
dung.“

38. In § 42 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Worte „neh-
men die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr“ durch
die Worte „erfüllen diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der
Selbstverwaltung“ ersetzt.

39. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte „Der Minister
des Innern und für Sport“ durch die Worte „Das
für den Brand- und Katastrophenschutz zustän-
dige Ministerium“ ersetzt.

bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. die Entschädigung von Ehrenbeamten der
Feuerwehr sowie des Feuerwehrobmanns
(§ 5 Abs. 3 Satz 2, § 13 Abs. 9, § 14 Abs. 1
Satz 2),“.

cc) In Nummer 5 wird die Verweisung „§ 32 Abs. 4“
durch die Verweisung § 31 Abs. 4“ ersetzt.

19



Drucksache 14/3502 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

dd) In Nummer 6 wird die Verweisung „§ 13 Abs. 4“
durch die Verweisung „§ 13 Abs. 7 Satz 2“ ersetzt.

ee) Nummer 7 wird gestrichen.

ff) Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 7 und
wie folgt geändert:

Die Verweisung „§ 14 Abs. 1 und 2“ wird durch
die Verweisung „§ 14 Abs. 1 Satz 3 bis 6“ ersetzt.

gg) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 8.

hh) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 9 und
wie folgt geändert:

Die Verweisung „§ 23 Abs. 1“ wird durch die Ver-
weisung „§ 22 Abs. 1“ ersetzt.

ii) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 10 und
wie folgt geändert:

Die Verweisung „§ 33 Abs. 1“ wird durch die Ver-
weisung „§ 32 Abs. 1“ ersetzt.

jj) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 11 und
wie folgt geändert:

Die Verweisung „§ 34“ wird durch die Verwei-
sung „§ 33“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 ergehen
die Rechtsverordnungen im Einvernehmen mit dem
für die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen
Ministerium, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 und 10
auch im Einvernehmen mit dem für die Angelegen-
heiten der Wirtschaft zuständigen Ministerium.“

c) In Absatz 3 werden die Worte „Der Minister des
Innern und für Sport“ durch die Worte „Das für den
Brand- und Katastrophenschutz zuständige Ministe-
rium“ und wird das Wort „Fachminister“ durch das
Wort „Fachministerium“ ersetzt.

40. § 44 wird gestrichen.

41. Der bisherige § 45 wird § 44 und wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Ehrenamtliche Führungskräfte, die am …Tag des
In-Kraft-Tretens des Änderungsgesetzes einfügen … eine
ehrenamtliche Führungsfunktion innehaben, für die
gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 oder 3 oder § 14 Abs. 1 Satz 4
ab diesem Zeitpunkt ein Wahlverfahren vorgeschrie-
ben ist, bleiben bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014,
längstens jedoch bis zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres in ihrem Amt; Wiederwahl ist zulässig.“

42. Der bisherige § 46 wird § 45.

43. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.
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Artikel 2
Änderung des Rettungsdienstgesetzes

Das Rettungsdienstgesetz in der Fassung vom 22. April 1991
(GVBl. S. 217), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes
vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 2128-1, wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Klammerzusatz „(§ 21
Abs. 2 Satz 1)“ die Worte „oder Luftfahrzeugen (§ 27)“
eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Beförderungen:
1. durch die Sanitätsdienste der Polizei, der Bundes-

wehr oder des Bundesgrenzschutzes in ihrem je-
weiligen Bereich,

2. durch Krankenhäuser oder Heilanstalten bei inner-
klinischen Krankentransporten innerhalb von Kran-
kenhausverbünden,

3. durch Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
innerhalb ihres Betriebsbereichs,

4. von kranken Personen, die, in der Regel nach ärzt-
licher Beurteilung, keiner fachgerechten Hilfe oder
Betreuung bedürfen, mit anderen als den in Absatz
1 genannten Kraft- oder Luftfahrzeugen (Kranken-
fahrten),

5. von behinderten Personen, sofern deren Hilfs- oder
Betreuungsbedürftigkeit ausschließlich auf ihre Be-
hinderung zurückzuführen ist.“

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Notfalltransport hat bei lebensbedrohlich Ver-
letzten oder Erkrankten (Notfallpatienten) lebensret-
tende Maßnahmen durchzuführen, ihre Transportfähig-
keit herzustellen und sie unter fachgerechter Betreuung,
in der Regel mit Notarzt-, Rettungs-, Notfallkrankenwa-
gen oder Luftfahrzeugen, in eine für die weitere Versor-
gung geeignete Behandlungseinrichtung zu befördern.
Zum Notfalltransport gehört auch die Verlegung von Pa-
tienten unter intensivmedizinischen Bedingungen (Inten-
sivtransport).“

3. In § 3 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird das Wort „Rettungs-
leitstellen“ durch das Wort „Leitstellen“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „Sanitätsorganisationen“ die Worte
„oder sonstigen Einrichtungen“ eingefügt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:

„die Rechtsverordnung erlässt das für das Ret-
tungswesen zuständige Ministerium.“

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 4“ durch
die Verweisung „§ 7Abs. 6“ ersetzt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Landkreise und kreisfreien Städte können
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rettungs-
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dienst, insbesondere bei der Festlegung von regio-
nalen Einsatzbereichen für die Standorte von
Notarztwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeugen
(Absatz 6 Satz 2 Nr. 4) sowie für die Bestellung
eines Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (§ 10
Abs. 1 Satz 2), nach den Bestimmungen des
Zweckverbandsgesetzes eine Zweckvereinbarung
abschließen oder eine Arbeitsgemeinschaft bilden.“

b) In Absatz 3 wird das Wort „Rettungsleitstelle“ durch
das Wort „Leitstelle“ ersetzt.

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Das für das Rettungswesen zuständige Ministe-
rium erlässt einen Plan für die Organisation und für
die Beschaffung von Einrichtungen des Rettungsdien-
stes (Landesrettungsdienstplan), der im Staatsanzeiger
für Rheinland-Pfalz veröffentlicht wird. In dem Lan-
desrettungsdienstplan werden insbesondere festgelegt:
1. die Rettungsdienstbereiche,
2. die Standorte der Leitstellen und Rettungswachen,
3. die Anzahl und Art der insgesamt vorzuhaltenden

mobilen Rettungsmittel einschließlich der Kranken-
kraftwagen für die Durchführung von Intensiv-
transporten,

4. die Standorte für Notarztwagen und Notarzt-Ein-
satzfahrzeuge,

5. die Standorte der Luftfahrzeuge.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte „und sonstiger Ein-
richtungen“ angefügt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Übertragung erfolgt im Einvernehmen mit
den Verbänden der Kostenträger durch öffentlich-recht-
lichen Vertrag mit dem Landesverband der Sanitäts-
organisation oder mit der sonstigen Einrichtung;
kommt eine Einigung mit den Verbänden der Kosten-
träger nicht zustande, entscheidet das für das Ret-
tungswesen zuständige Ministerium. Durch den Ver-
trag ist insbesondere sicherzustellen, dass die erforder-
liche Ausstattung und die ständige Einsatzbereitschaft
der Einrichtungen und die reibungslose Zusammen-
arbeit aller im Rettungsdienst Mitwirkenden gewähr-
leistet sind. Sind im Bereich einer Rettungswache meh-
rere Sanitätsorganisationen oder sonstige Einrichtun-
gen im Rettungsdienst tätig, kann die Übertragung des
Rettungsdienstes in einem einheitlichen Vertrag er-
folgen.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„soweit im Bereich einer Rettungswache mehrere
Sanitätsorganisationen oder sonstige Einrichtun-
gen, die Notfall- oder Krankentransport betrei-

22



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/3502

ben, vorhanden sind, sind diese bei Maßnahmen
nach Halbsatz 1 im Rahmen ihrer Leistungsfähig-
keit für den Rettungsdienst angemessen zu betei-
ligen.“

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte „Ministe-
riums des Innern“ jeweils durch die Worte „für
das Rettungswesen zuständigen Ministeriums“ er-
setzt.

bb) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. ein Vertreter des für die gesundheitlichen An-
gelegenheiten zuständigen Ministeriums,“.

cc) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. ein Vertreter der Landeskassenärztlichen Ver-
einigung Rheinland-Pfalz,“.

dd) In Nummer 7 wird der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

ee) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

„8. ein Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes
Rheinland-Pfalz.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Beirat hat die Aufgabe, das für das Rettungs-
wesen zuständige Ministerium beim Vollzug dieses
Gesetzes, insbesondere bei der Erstellung des Landes-
rettungsdienstplanes, zu beraten.“

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „vom Minister
des Innern“ durch die Worte „von dem für das Ret-
tungswesen zuständigen Minister“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „Minister des 
Innern“ durch die Worte „für das Rettungswesen zu-
ständige Minister“ ersetzt.

7. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7
Leitstellen

(1) Die Integrierte Leitstelle (Leitstelle) ist innerhalb eines
Rettungsdienstbereiches
1. Einsatzzentrale für den gesamten Rettungsdienst,
2. Einrichtung zur Alarmierung und zur Führungsunter-

stützung im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz.

(2) Die Leitstelle muss mit den notwendigen Fernmelde-
einrichtungen ausgestattet, ständig besetzt und erreichbar
sein. Sie muss ferner über eine informationstechnische
Ausstattung verfügen, die die Erstellung und Bearbeitung
statistischer Unterlagen insbesondere für die Prüfung der
Einhaltung der Hilfeleistungsfrist und der Wartezeit nach
§ 8 Abs. 2 ermöglicht.
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(3) Die Leitstelle hat innerhalb des Rettungsdienstberei-
ches folgende Aufgaben:
1. Entgegennahme nicht polizeilicher Notrufe,
2. im Rettungsdienst:

a) Entgegennahme und Bearbeitung aller Hilfeer-
suchen,

b) Regelung und Koordinierung der Einsätze aller
Rettungsmittel,

c) organisatorische Weisungsbefugnis gegenüber den
im Rettungsdienst tätigen Personen während der
Einsatzbereitschaft und des Einsatzes; die Leitstelle
hat grundsätzlich das dem Einsatzort nächstbefind-
liche geeignete Rettungsmittel einzusetzen,

3. im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Ka-
tastrophenschutz:
a) Meldekopf für den Feuerwehrruf und europäischen

Notruf 112,
b) Alarmierungsstelle zur Erst- und Nachalarmierung

von Einheiten und Einrichtungen der Feuerwehr
und der anderen Hilfsorganisationen,

c) Einrichtung zur Führungsunterstützung in Zusam-
menarbeit mit den Feuerwehreinsatzzentralen,

4. Funküberwachung für die Kanäle der im Rettungs-
dienst, im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe oder
im Katastrophenschutz tätigen Einheiten und Ein-
richtungen.

Die für den Standort eines Luftfahrzeugs zuständige Leit-
stelle veranlasst dessen Einsätze in seinem gesamten Ein-
satzbereich.

(4) Die Leitstelle arbeitet mit dem ärztlichen Bereit-
schaftsdienst der Landeskassenärztlichen Vereinigung
Rheinland-Pfalz, dem öffentlichen Gesundheitsdienst,
der Polizei, der Feuerwehr und den anderen Hilfsorgani-
sationen der Allgemeinen Hilfe sowie des Katastrophen-
schutzes zusammen. Die Landeskassenärztliche Vereini-
gung Rheinland-Pfalz sowie die Anbieter des Haus-Not-
rufs und sonstiger sozialer Dienste können sich im Ein-
vernehmen mit dem Träger der Leitstelle zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben dieser Einrichtung bedienen.

(5) Die Leitstelle hat sich über die Dienst- und Aufnahme-
bereitschaft der Krankenhäuser zu informieren und einen
Krankenhausbettennachweis zu führen (§§ 33 und 34 des
Landeskrankenhausgesetzes). Sie gibt Auskunft über freie
Betten in den angeschlossenen Krankenhäusern und unter-
richtet das aufnehmende Krankenhaus unverzüglich über
eine bevorstehende Belegung.

(6) Die Leitstelle wird von der zuständigen Behörde wie
folgt eingerichtet, besetzt und unterhalten:
1. in Rettungsdienstbereichen mit einer Feuerwehrleit-

stelle einer Berufsfeuerwehr 
bei dieser unter der gemeinsamen Trägerschaft der be-
troffenen Gebietskörperschaft und einer, in der Regel
der größten, mit der Durchführung des Rettungsdien-
stes im Rettungsdienstbereich beauftragten Sanitäts-
organisation; die Sanitätsorganisation stellt das für die
Leitstellenaufgaben im Rettungsdienst erforderliche
Personal,

2. in den übrigen Rettungsdienstbereichen 
unter der Trägerschaft einer, in der Regel der größten,
mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Ret-
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tungsdienstbereich beauftragten Sanitätsorganisation;
die zuständige Behörde stellt das für die Leitstellen-
aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz erforderliche Personal.

Sind in einem Rettungsdienstbereich mehrere Sanitäts-
organisationen tätig, gilt § 5 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 ent-
sprechend. 

(7) Benachbarte Leitstellen haben sich gegenseitig zu
unterstützen, soweit dadurch die Wahrnehmung eigener
Aufgaben nicht gefährdet wird.

(8) Für technische Hilfe im Rettungsdienst sind die Feuer-
wehren und die anderen Hilfsorganisationen nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 1 und des § 17 Abs. 1 des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) vom 2. November
1981 (GVBl. S. 247, BS 213-50) in der jeweils geltenden
Fassung anzufordern.“ 

8. § 8 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Rettungswachen werden von der zuständigen
Behörde, im Falle des § 5 von den Sanitätsorganisationen
und sonstigen Einrichtungen, eingerichtet, besetzt und
unterhalten.

(2) Die Vorhaltezeiten und die Anzahl der für eine Ret-
tungswache erforderlichen Krankenkraftwagen (§ 21
Abs. 2 Satz 1) werden im Benehmen mit den Sanitäts-
organisationen oder den sonstigen Einrichtungen und im
Einvernehmen mit den Verbänden der Kostenträger von
der zuständigen Behörde nach Maßgabe des Landesret-
tungsdienstplanes so festgelegt, dass im Notfalltransport
jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in
der Regel innerhalb einer Fahrzeit von maximal 15 Mi-
nuten nach dem Eingang des Hilfeersuchens bei der Leit-
stelle erreicht werden kann (Hilfeleistungsfrist). Im Kran-
kentransport soll die Wartezeit bis zum Eintreffen des
Krankenkraftwagens in der Regel 40 Minuten nach Ein-
gang der Anforderung des Fahrzeugs bei der Leitstelle
nicht überschreiten; dies gilt nicht für Krankentransporte,
die mindestens am Tag zuvor angefordert werden kön-
nen. Kommt eine Einigung über die Vorhaltung nicht zu-
stande, entscheidet die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte „Ministerium
des Innern“ durch die Worte „für das Rettungswesen
zuständigen Ministerium“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 26“ durch die Ver-
weisung „§ 27“ ersetzt.

10. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10
Aufsicht, Qualitätsmanagement

(1) Die zuständige Behörde beaufsichtigt die mit der
Durchführung des Rettungsdienstes beauftragten Sanitäts-
organisationen und sonstigen Einrichtungen, um sicher-
zustellen, dass der Rettungsdienst die ihm obliegenden
Aufgaben erfüllt. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben hat
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die zuständige Behörde einen Ärztlichen Leiter Rettungs-
dienst und einen oder mehrere Vertreter zu bestellen;
diese können zu Ehrenbeamten ernannt werden. § 22
Abs. 4 dieses Gesetzes sowie § 8 des Landesgesetzes über
den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) vom 17. No-
vember 1995 (GVBl. S. 485, BS 2120-1) und die Landes-
verordnung über Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte
des öffentlichen Gesundheitsdienstes vom 27. Februar
1997 (GVBl. S. 95, BS 2120-1-1) in ihrer jeweils geltenden
Fassung gelten entsprechend. Im Einvernehmen mit den
Kostenträgern können der Ärztliche Leiter Rettungs-
dienst und ein Vertreter auch hauptamtlich bestellt wer-
den. Bei ehrenamtlicher Bestellung oder Ernennung zum
Ehrenbeamten muss der Ärztliche Leiter Rettungsdienst
in der präklinischen und klinischen Notfallversorgung
tätig sein. Die Kosten für den Ärztlichen Leiter Rettungs-
dienst trägt die zuständige Behörde. Bei Aufgaben, die den
Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes berühren,
sind die hierfür zuständigen Behörden (§ 2 ÖGdG) zu be-
teiligen. 

(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf die Rechtmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit der Durchführung sowie die medizini-
sche Qualität und das Qualitätsmanagement im Rettungs-
dienst. Die zuständige Behörde kann den Sanitätsorga-
nisationen und sonstigen Einrichtungen Weisungen er-
teilen.“

11. Der Überschrift des dritten Abschnitts des zweiten Teils
werden die Worte „und der Leitstellen“ angefügt.

12. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Land trägt die Kosten für die technische Ein-
richtung der Leitstellen und deren Unterhaltung. Die
von den Trägern der Leitstellen auf der Grundlage
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung
im Benehmen mit den beteiligten kommunalen Auf-
gabenträgern und Sanitätsorganisationen und im Ein-
vernehmen mit den Kostenträgern ermittelten und
von der Aufsichts- und Genehmigungsdirektion ge-
prüften Kosten für das Personal der Leitstellen tragen
nach pauschalierten Beträgen:
1. die Kostenträger des Rettungsdienstes zu 50 v. H.

im Rahmen der Benutzungsentgelte (§ 12 Abs. 1
Satz 3),

2. das Land zu 40 v. H.,
3. die dem jeweiligen Rettungsdienstbereich angehö-

renden Landkreise und kreisfreien Städte im Ver-
hältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden
Einwohnerzahl zu 10 v. H.

Die Beträge nach Satz 2 Nr. 2 und 3 sind den Trägern
der Leitstelle (§ 7Abs. 6) zu erstatten. Das Land kann
den Landkreisen und kreisfreien Städten, in den Fällen
des § 5 den Sanitätsorganisationen oder sonstigen Ein-
richtungen, nach Maßgabe des Haushaltsplanes Zu-
wendungen zu den Kosten sonstiger lang- und mittel-
fristiger Investitionen gewähren; nicht zuwendungs-
fähig sind die Kosten der Krankenkraftwagen und
Luftfahrzeuge und der zum Verbrauch bestimmten
Güter. Die Zuwendungen nach Satz 4 werden nach
pauschalierten Beträgen gewährt.“
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Herstellung“ das
Wort „bauliche“ eingefügt und das Wort „Ret-
tungsleitstellen“ durch das Wort „Leitstellen“ er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 4 Satz 2“
durch die Verweisung „§ 7 Abs. 6“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird vor dem Wort „Herstellung“
das Wort „bauliche“ eingefügt.

13. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die zuständigen Behörden, in den Fällen des § 5
die Sanitätsorganisationen oder sonstigen Einrichtun-
gen, erheben für ihre Leistungen auf der Grundlage
einer Kosten- und Leistungsrechnung Benutzungs-
entgelte. Diese sind so zu bemessen, dass sie auf der
Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Be-
triebsführung und einer leistungsfähigen Organisation
die nach § 11 Abs. 2 und 3 verbleibenden Kosten für
die Durchführung des Rettungsdienstes (Betriebs-
kosten) decken. Zu den Betriebskosten gehören auch
die Kosten für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
(§ 10 Abs. 1 Satz 6), die anteiligen Kosten für das Per-
sonal der Leitstellen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1), die
Kosten für die Aus- und Fortbildung des nach § 22
Abs. 1 bis 5 eingesetzten Personals, die Kosten für die
Notärzte (§ 22 Abs. 4) sowie die Kosten für die Ein-
sätze im Notfalltransport auch dann, wenn eine
Beförderung nicht erfolgt ist (Fehlfahrten). Die Sanitäts-
organisationen oder sonstigen Einrichtungen erstatten
den zuständigen Behörden die nach § 10 Abs. 1 Satz 6
anfallenden Kosten. In den Fällen des § 5 ist den zu-
ständigen Behörden jährlich eine Aufstellung über
Einnahmen und Ausgaben sowie ein Leistungsbericht
vorzulegen.

(2) Die Benutzungsentgelte werden auf Landesebene
zwischen den Verbänden der Kostenträger einerseits
sowie den zuständigen Behörden, in den Fällen des § 5
den Landesverbänden der Sanitätsorganisationen oder
den sonstigen Einrichtungen, andererseits vereinbart;
für Teilleistungen können Teilvereinbarungen abge-
schlossen werden. Für Einsätze im Rettungsdienst, die
den Krankenhäusern von den Sanitätsorganisationen
oder sonstigen Einrichtungen für Verbringungsfahr-
ten als allgemeine Krankenhausleistungen in Rechnung
gestellt werden, können unter Beteiligung der Kran-
kenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz gesonderte Be-
nutzungsentgelte vereinbart werden. Die Vereinbarun-
gen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmi-
gung des für das Rettungswesen zuständigen Ministe-
riums.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Worten „die Benut-
zungsentgelte“ die Worte „oder über Teilleistun-
gen“ und wird nach dem Wort „entscheidet“ das
Wort „insoweit“ eingefügt.
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bb) In Satz 2 werden die Worte „Ministers des Innern“
durch die Worte „für das Rettungswesen zustän-
digen Ministeriums“ ersetzt.

14. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Folgender neue Satz 3 wird eingefügt:

„In den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 2 und des § 23
Abs. 3 treten an die Stelle der Vertreter der Sani-
tätsorganisationen zwei Vertreter der Kranken-
hausgesellschaft Rheinland-Pfalz, ein Vertreter
der Sanitätsorganisationen, die Notärzte stellen,
sowie ein Vertreter der sonstigen Notärzte, der
von der Landesärztekammer benannt wird.“

bb) In dem bisherigen Satz 3 werden die Worte „der
Minister des Innern“ durch die Worte „das für das
Rettungswesen zuständige Ministerium“ ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte „Ministers des Innern“
durch die Worte „für das Rettungswesen zuständigen
Ministeriums“ ersetzt.

15. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Wer Notfall- oder Krankentransport betreiben will,
bedarf der Genehmigung.“

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Folgende neue Nummer 1 wird eingefügt:

„1. durch Unternehmen, denen nach § 5 die
Durchführung des Rettungsdienstes übertra-
gen ist,“. 

bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und er-
hält folgende Fassung:

„3. mit Kraftfahrzeugen, die im Sanitätsdienst
(§§ 17 und 19 Abs. 1 und 3 Nr. 8 LBKG) ein-
gesetzt werden.“

c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Verweisung „Die §§ 17
Abs. 3 Satz 3, §§ 21 und 22“ durch die Verweisung 
„§ 17Abs. 3 Satz 3 und die §§ 19, 21 und 22“ ersetzt.

d) In Absatz 5 werden die Worte „Der Minister des
Innern“ durch die Worte „Das für das Rettungswesen
zuständige Ministerium“ ersetzt.

16. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die zuständige Behörde (§ 4 Abs. 2 Satz 1) hat der
Industrie- und Handelskammer und dem Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaften die Ge-
nehmigung sowie einen Widerruf der Genehmigung
mitzuteilen.“
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „,zuletzt geändert
durch Artikel 4 der Verordnung vom 30. Juni
1989 (BGBl. I S. 1273),“ gestrichen.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung „§ 2 des Bundes-
Seuchengesetzes in der Fassung vom 18. Dezem-
ber 1979 (BGBl. I S. 2262; 1980 I S. 151), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Ju-
ni 1990 (BGBl. I S. 1211)“ durch die Verweisung
„§ 34 Abs. 3 Nr. 2, 4, 6, 8 oder 11 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045)
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

17. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Eintreffzeit und“
durch die Worte „Hilfeleistungsfrist und die
Wartezeit (§ 8 Abs. 2), die“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird gestrichen.

18. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Einsatzbereit-
schaft“ die Worte „und die Einsatzzeiten“ eingefügt.

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Stellen“ die
Worte „insbesondere bei Notfalltransporten“ einge-
fügt.

19. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

20. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Rettungs-“ das
Wort „,Notfallkranken-“ eingefügt.

bb) Folgender neue Satz 2 wird eingefügt:

„Notarztwagen sind Rettungswagen, die zusätz-
lich mit einem Notarzt (§ 22 Abs. 4) besetzt sind.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz  angefügt: 

„Hierzu zählt auch die Ausstattung mit zeitgemäßen
Kommunikations- und Navigationseinrichtungen so-
wie Einrichtungen zur Ablesbarkeit der elektroni-
schen Gesundheitskarte.“

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Im Ausland zum Straßenverkehr zugelassene Ret-
tungsmittel stehen im grenzüberschreitenden Einsatz
im Inland zum Straßenverkehr zugelassenen Ret-
tungsmitteln gleich.“
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21. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Eine als Fahrzeugführer eingesetzte Person ist dann
fachlich geeignet, wenn sie
1. beim Krankentransport mindestens eine Ausbildung

zum Rettungshelfer (Absatz 6) hat,
2. beim Notfalltransport oder bei Notarzt-Einsatz-

fahrzeugen
a) mindestens eine Ausbildung zum Rettungssani-

täter (Absatz 6) hat oder
b) an einem Lehrgang nach § 4 des Rettungsassis-

tentengesetzes vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384)
in der jeweils geltenden Fassung teilgenommen
und die staatliche Prüfung bestanden hat.“

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

„(4) Ein Notarztwagen, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug
oder ein Krankenkraftwagen für Intensivtransport
(§ 2 Abs. 2 Satz 2) muss zusätzlich mit einem Arzt be-
setzt sein, der über die Zusatzbezeichnung Notfall-
medizin verfügt (Notarzt). Wer am …Tag des In-Kraft-
Tretens des Änderungsgesetzes einfügen … über den Fach-
kundenachweis Rettungsdienst verfügt, erfüllt bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2013 die Qualifikationsvor-
aussetzung im Sinne des Satzes 1.

(5) Das im Rettungsdienst sowie in der Leitstelle ein-
gesetzte Personal ist zur laufenden Fort- und Weiter-
bildung verpflichtet.“

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Die Ausbildung zum Rettungshelfer nach Absatz 2
Nr. 1 und zum Rettungssanitäter nach Absatz 2 Nr. 2
Buchst. a regelt, soweit bundesrechtlich nichts anderes
bestimmt ist, das für das Rettungswesen zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem für die gesund-
heitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium
durch Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung ent-
hält insbesondere Bestimmungen über
1. die Zugangsvoraussetzungen,
2. Inhalt-, Dauer- und Durchführung der Ausbildung,
3. die Zulassung zur Prüfung, den Prüfungsausschuss

und das Prüfungsverfahren, einschließlich Art, Zahl,
Gegenstand und Bewertung der Prüfungsleistungen,

4. das Bestehen, das Nichtbestehen und die Wieder-
holung der Prüfung,

5. die Ausstellung von Bescheinigungen und Zeugnis-
sen,

6. die staatliche Anerkennung und
7. die Fort- und Weiterbildung.“

22. Nach § 22 wird folgender neue § 23 eingefügt:

„§ 23
Notärzte

(1) Die Krankenhäuser sind im Rahmen ihrer Aufgaben-
stellung und Leistungsfähigkeit verpflichtet, Ärzte gegen
Erstattung der ihnen entstehenden Kosten als Notärzte
zur Verfügung zu stellen. Soweit darüber hinaus Bedarf
besteht, wirken niedergelassene und andere Ärzte, ärzt-
liche Arbeitsgemeinschaften und ärztliche Mitarbeiter
sonstiger geeigneter Einrichtungen im Notarztdienst mit.
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(2) Die zuständige Behörde legt für ihren Rettungsdienst-
bereich Notarztversorgungsbereiche fest, die im Einver-
nehmen mit der benachbarten zuständigen Behörde auch
über ihren Rettungsdienstbereich hinausgehen können.
Sie überträgt den Krankenhäusern die Notarztversorgung
im Einvernehmen mit den Verbänden der Kostenträger
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag, der auch die Mit-
wirkung anderer Ärzte beinhalten kann. Kommt eine Ver-
einbarung mit dem Krankenhaus nicht zustande, kann 
eine Vereinbarung unmittelbar mit dem Arzt oder der Ein-
richtung, der oder die bereit ist, den Notarztdienst zu ge-
währleisten, abgeschlossen werden. In den Vereinbarun-
gen sind insbesondere die näheren Einzelheiten der Ge-
stellung der Notärzte, deren Dienstpläne und das Ver-
fahren der Finanzierung zu regeln. Kommt eine Einigung
mit den Verbänden der Kostenträger nicht zustande, ent-
scheidet das für das Rettungswesen zuständige Ministe-
rium.

(3) Die Benutzungsentgelte für die Notarztversorgung
werden auf Landesebene zwischen der Krankenhausge-
sellschaft Rheinland-Pfalz und den Verbänden der Kosten-
träger vereinbart; in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
werden die Benutzungsentgelte zwischen den im Notarzt-
dienst Mitwirkenden und den Verbänden der Kostenträ-
ger vereinbart. § 12 findet entsprechende Anwendung.“

23. Der bisherige § 23 wird § 24 und wie folgt geändert:

Folgender Satz wird angefügt:
„§ 10 Abs. 1 Satz 1 findet entsprechende Anwendung.“

24. Der bisherige § 24 wird § 25.

25. Der bisherige § 25 wird § 26 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 5“
durch die Verweisung „§ 7 Abs. 7“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird das Wort „Rettungsleitstelle“ durch
das Wort „Leitstelle“ ersetzt.

26. Der bisherige § 26 wird § 27 und wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Notfalltransport mit Luftfahrzeugen“

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Notfall- und
Krankentransport“ durch das Wort „Notfalltrans-
port“ und wird die Verweisung „§§ 23 bis 25“ durch
die Verweisung „§§ 23 bis 26“ ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Worte „Ministerium des
Innern“ durch die Worte „für das Rettungswesen zu-
ständige Ministerium“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Notfall- und Kran-
kentransport“ durch das Wort „Notfalltransport“
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Notfall- und kran-
kentransportspezifische“ durch das Wort „Not-
falltransportspezifische“ ersetzt.
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27. Der bisherige § 27 wird § 28 und in Absatz 1 wie folgt
geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 557 Abs. 3 der Reichs-
versicherungsordnung“ durch die Verweisung „§ 34
Abs. 8 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die §§ 12 und 23 Abs. 3 bleiben unberührt.“

28. Nach dem neuen § 28 wird folgender neue vierte Teil ein-
gefügt:

„Vierter Teil
Datenschutz

§ 29
Dokumentationspflicht,

Verarbeitung personenbezogener Daten,
Informationsübermittlung

Die in der Notfallrettung in der Leitstelle oder zur Ver-
sorgung und Betreuung von Notfallpatienten eingesetz-
ten Personen sind verpflichtet, jeden Einsatz und die da-
bei getroffenen aufgabenbezogenen Feststellungen und
Maßnahmen ausreichend zu dokumentieren. Für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und die Informa-
tionsübermittlung im Rettungsdienst und im Notfall- und
Krankentransport gilt im Übrigen § 39 LBKG entspre-
chend.“

29. Der bisherige vierte Teil wird fünfter Teil.

30. Der bisherige § 28 wird § 30 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 Buchst. c wird die Verweisung
„§§ 24 und 25“ durch die Verweisung „§§ 25 und
26“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Nr. 4 wird die Verweisung „§ 17 Abs. 1“
durch die Verweisung „§ 17 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird die Verweisung „den §§ 14 Abs. 5
und 18 Abs. 1 Nr. 3  Satz 2“ durch die Verweisung
„§ 14 Abs. 5“ ersetzt.

d) In Absatz 5 werden nach der Verweisung „§ 4
Abs. 2 Satz 1“ die Worte „,in den Fällen des § 27 das
für das Rettungswesen zuständige Ministerium“
eingefügt.

31. Der bisherige fünfte Teil wird sechster Teil. 

32. Der bisherige § 29 wird § 31 und wie folgt geändert:

Die Worte „der Minister des Innern“ werden durch die
Worte „das für das Rettungswesen zuständige Ministe-
rium“ ersetzt.

33. Der bisherige § 30 wird § 32. 

Artikel 3
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes

Das Landeskrankenhausgesetz vom 28. November 1986 (GVBl.
S. 342), zuletzt geändert durch § 138 des Gesetzes vom 21. Ju-
li 2003 (GVBl. S. 167), BS 2126-3, wird wie folgt geändert:
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§ 34 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 wird das Wort „Rettungsleitstelle“ durch die
Worte „Leitstelle nach § 7 des Rettungsdienstgesetzes“ er-
setzt.

2. In Satz 3 wird das Wort „Rettungsleitstelle“ durch das Wort
„Leitstelle“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung des Landesgesetzes

über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Das Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
vom 17. November 1995 (GVBl. S. 485), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Mai 2002 (GVBl. S. 177),
BS 2120-1, wird wie folgt geändert:

§ 7 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. in Einrichtungen des Rettungs- und Krankentransport-
wesens sowie des Zivil- und Katastrophenschutzes mit
Ausnahme der Leitstellen nach § 7 des Rettungsdienst-
gesetzes,“.

Artikel 5
Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am . .. .. .. .. .. . .. .. .. . in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. § 5 Abs. 2 Nr. 1 und die §§ 23 und 24 Abs. 2 der Feuer-

wehrverordnung vom 21. März 1991 (GVBl. S. 89), geän-
dert durch Verordnung vom 2. Juli 1992 (GVBl. S. 229),
BS 213-50-4,

2. die Zweite Landesverordnung zur Durchführung des Ret-
tungsdienstgesetzes vom 28. März 1978 (GVBl. S. 216, BS
2128-1-4).

(3) Die bis zum Ablauf des …Tag vor dem Tag des In-Kraft-Tre-
tens des Änderungsgesetzes einfügen… eingerichteten Rettungs-
leitstellen bleiben bis zur Einrichtung der sie ersetzenden Leit-
stellen im Sinne des § 7 des Rettungsdienstgesetzes in der am
…Tag des In-Kraft-Tretens des Änderungsgesetzes einfügen … gel-
tenden Fassung bestehen. Für diese Rettungsleitstellen ist in-
soweit auch § 11 des Rettungsdienstgesetzes in der bis zum Ab-
lauf des … Tag vor dem Tag des In-Kraft-Tretens des Änderungs-
gesetzes einfügen … geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.
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A. Allgemeines

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) vom 2. No-
vember 1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 28
des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29), BS 213-50, ist
noch immer eines der modernsten Gefahrenabwehrgesetze in
der Bundesrepublik Deutschland und hat sich in der Praxis be-
währt. Gleichwohl sind verschiedene Anpassungen an ver-
änderte Rahmenbedingungen geboten.

Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen ein öffent-
liches Ehrenamt wahr. Bezüglich ihrer Rechtsstellung verweist
das Brand- und Katastrophenschutzgesetz weitgehend auf die
Bestimmungen der Gemeindeordnung zum Ehrenamt. Da
sich Ehrenämter in der Freiwilligen Feuerwehr inhaltlich teil-
weise erheblich von anderen gemeindlichen Ehrenämtern
(beispielsweise ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete,
Ratsmitglieder, Mitglieder von Ausschüssen des Gemeinde-
rats) unterscheiden, ist es geboten, wegen der Rechtsstellung
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nicht mehr auf die
Gemeindeordnung zu verweisen, sondern deren Rechte und
Pflichten umfassend im Brand- und Katastrophenschutzgesetz
zu regeln. Damit sollen auch die Rahmenbedingungen für den
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst verbessert werden, nicht zu-
letzt durch erweiterte Freistellungsregelungen. Ebenso wie in
neueren Brand- und Katastrophenschutzgesetzen anderer Bun-
desländer (etwa Nordrhein-Westfalen) soll auch in Rheinland-
Pfalz ein gesetzlicher Anspruch der ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen auf Fortzahlung der Arbeitsentgelte und Dienst-
bezüge für den Zeitraum begründet werden, in dem sie an
Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltun-
gen der Feuerwehr teilnehmen. Dies soll den Verwaltungsauf-
wand für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die Ge-
meindeverwaltungen und die Arbeitgeber der Feuerwehr-
angehörigen vermindern. 

Ein Anspruch gegen die Gemeinde auf Erstattung der fort-
gewährten Leistungen soll – ebenso wie in vielen anderen Bun-
desländern – nur noch privaten Arbeitgebern zustehen. Der
Wegfall des Anspruchs auf Erstattung fortgewährter Leis-
tungen für die öffentlichen Arbeitgeber ehrenamtlicher Feuer-
wehrangehöriger entlastet die kommunalen Haushalte, führt
aber andererseits zu einer gewissen Mehrbelastung insbe-
sondere des Landes, deren Höhe nicht exakt angegeben
werden kann, weil nicht bekannt ist, wie viele der annähernd
100 000 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und Helfer
der anderen Hilfsorganisationen im Dienst des Landes und
auch der Kommunen beschäftigt sind. Diesen Mehrbelas-
tungen steht ein verringerter Verwaltungsaufwand gegenüber,
sodass diese Regelung für die Dienstherren und öffentlichen
Arbeitgeber nicht zuletzt wegen der Forderungen aus der
kommunalen Praxis und im Interesse der Förderung des
ehrenamtlichen Engagements in der Feuerwehr zumutbar er-
scheint. Zusätzlicher Personalbedarf entsteht nicht. 

Gleichzeitig soll durch die Wahl und die Bestellung bestimm-
ter Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf Zeit das
Vertrauensverhältnis zwischen ehrenamtlichen Feuerwehr-
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angehörigen und ihren Führungskräften sowie der Zusammen-
halt in den Feuerwehreinheiten weiter verbessert werden. 

Da in § 7 des Rettungsdienstgesetzes die Einrichtung „Inte-
grierter Leitstellen“ verpflichtend vorgeschrieben wird, muss
geregelt werden, dass sich die kommunalen Aufgabenträger
für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-
phenschutz für die Aufgaben der Alarmierung und Führungs-
unterstützung der Feuerwehr auch dieser Einrichtung bedie-
nen müssen. Damit wird eine Vorgabe aus der Koalitionsver-
einbarung 2001 umgesetzt; die Bündelung des Notrufs 112
und der Führungsunterstützung bei einer Stelle soll dazu bei-
tragen, die Gefahrenabwehr durch ein noch engeres Zusam-
menwirken verschiedener Fachbereiche insgesamt deutlich zu
verbessern.

Unter Berücksichtigung der bundesweiten Entwicklungen im
Zivil- und Katastrophenschutz soll der Katastrophenschutz
modernisiert und die kommunale Selbstverwaltung weiter ge-
stärkt werden, insbesondere durch Wegfall eines speziellen
Anerkennungsverfahrens für Hilfsorganisationen durch das
Ministerium des Innern und für Sport. Über die Mitwirkung
von Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz entscheiden
künftig die kommunalen Aufgabenträger im Rahmen ihrer
Selbstverwaltungsangelegenheiten.

Auch in anderen Teilbereichen, insbesondere bei der Herab-
setzung des Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr von zwölf
auf zehn Jahre, bei den Regelungen über die Brandsicherheits-
und Sanitätswache, bei der Modifizierung der Bestimmungen
über den Kostenersatz für Einsätze (§ 37 LBKG) und beim
bereichsspezifischen Datenschutz muss das Brand- und Ka-
tastrophenschutzrecht an veränderte – aus der Praxis gewon-
nene – Erfahrungen angepasst werden.

Für den Bereich des Rettungsdienstes geht der Gesetzentwurf
zunächst davon aus, dass unter Berücksichtigung der derzei-
tigen Lage der öffentlichen Haushalte die Finanzierungs-
regelungen des Rettungsdienstgesetzes (RettDG) in der Fassung
vom 22. April 1991 (GVBl. S. 217), zuletzt geändert durch
Artikel 24 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. S. 29),
BS 2128-1, neu bewertet werden müssen.

Für die Finanzierung des Rettungsdienstes als öffentlich-
rechtlich organisiertem System des Notfall- und Kranken-
transportes im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge ist
durch das Rettungsdienstgesetz vom 17. Dezember 1974
(GVBl. S. 625) ein umfassendes Verfahren geschaffen worden;
dieses ist auch durch die beiden Novellierungen des Gesetzes
in den Jahren 1986 und 1991 weitgehend unberührt geblieben.
Eine erste wesentliche Änderung hinsichtlich des Wegfalls der
Zuwendungen für die Beschaffung von mobilen Rettungs-
mitteln erfolgte durch das Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997
vom 29. Juli 1997 (GVBl. S. 259).

Die jetzt noch gewährten Zuwendungen des Landes nach § 11
Abs. 1 RettDG (Gesamtkosten der Rettungsleitstellen) haben
sich in den vergangenen Jahren im erheblichen Umfange er-

Begründung
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höht. Dies ist in erster Linie auf die Steigerung der Personal-
kosten bei den Rettungsleitstellen durch Tariferhöhungen,
Arbeitszeitverkürzungen usw. zurückzuführen. Von 1986
bis 2001 haben sich die Aufwendungen des Landes von ca.
3,5 Mio. Euro auf fast 7,0 Mio. Euro verdoppelt. Allein für die
Bediensteten der zurzeit noch neun Rettungsleitstellen errech-
net sich bei einer derzeitigen Pauschale von 46 000 Euro je Mit-
arbeiter bei 110,5 anerkannten Planstellen ein Bedarf von rund
5 Mio. Euro.

Die von den Landkreisen und kreisfreien Städten nach § 11
Abs. 3 bis 5 RettDG für die bauliche Herstellung und Unter-
haltung von Rettungsleitstellen und Rettungswachen aufgewen-
deten Beträge können wegen Fehlens einer entsprechenden sta-
tistischen Übersicht nicht im Einzelnen angegeben werden.
Aufgrund der durchschnittlichen Baukosten und der Zahl
der neu gebauten Wachen ist aber davon auszugehen, dass seit
In-Kraft-Treten dieser Finanzierungsvorschrift am 1. Januar
1975 ein Gesamtbetrag in Rheinland-Pfalz von weit über
60 Mio. Euro erreicht sein dürfte.

Angesichts der Finanzsituation auf allen Ebenen staatlicher
Verwaltung muss auch im Bereich der Zuwendungsregelun-
gen für den Rettungsdienst nach Möglichkeiten der Kosten-
reduzierung gesucht werden. 

Dies ist um so mehr berechtigt, als sich die Aufwendungen im
Grunde genommen zumindest teilweise dem „Veranlasser“,
nämlich dem Benutzer des Rettungsdienstes, zuordnen lassen.
Es ist schon im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Gestal-
tung des Rettungsdienstes nicht weiter vertretbar, dass nicht
wenigstens diese Teilbeträge in die Betriebskosten einbezogen
werden; sie sind also insoweit in die Benutzungsentgelte ein-
zurechnen.

Diese Überlegungen gelten auch für die Rettungsleitstellen. Da
diese in Rheinland-Pfalz zum jetzigen Zeitpunkt nur für den
Bereich Rettungsdienst tätig sind, ist auch hier eine teilweise
Zuordnung zu den Betriebskosten möglich. Da andererseits
diese Rettungsleitstellen jedoch – zum Beispiel bei einem so ge-
nannten Massenanfall von Verletzten, der im Rahmen des
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes zu bewältigen ist –
auch Aufgaben wahrnehmen, die über den eigentlichen
Rettungsdienst hinausgehen, wird hierfür eine „Staatsquote“
in der Form übernommen, dass das Land auch in Zukunft
Investitionen für diese Leitstellen unterstützen kann und einen
Anteil an den Personalkosten übernimmt.

Da im Rahmen dieses Änderungsgesetzes „Integrierte Leit-
stellen“ unter Einschluss der Abwicklung von Feuerwehrein-
sätzen eingeführt werden, werden die Personalkosten für die-
sen Bereich anteilig von den hierfür zuständigen Aufgabenträ-
gern übernommen werden müssen; sie belasten daher die Be-
nutzungsentgelte nicht in voller Höhe, wie dies zum Teil in
anderen Bundesländern der Fall ist.

Eine der genannten „Staatsquote“ an den Personalkosten der
Leitstellen vergleichbare Überlegung gilt für die Finanzierung
der Baulichkeiten von Rettungsleitstellen und -wachen durch
die kommunalen Gebietskörperschaften. Daher soll es inso-
weit bei den bisherigen Vorschriften verbleiben. Dabei ist aber
zu berücksichtigen, dass die überwiegende Anzahl der 129 Ret-
tungswachen in Rheinland-Pfalz inzwischen über entspre-
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chende Räumlichkeiten verfügt und deshalb die zu erwarten-
de Kostenbelastung der Landkreise und kreisfreien Städte sich
ohnehin in den kommenden Jahren nicht oder nur unwesent-
lich gegenüber der zurückliegenden Zeit verändern wird.

Bereits bei der Diskussion der Novellierungen der Jahre 1986
und 1991 hat die Frage der Zusammenfassung der Rettungs-
leitstellen mit den Feuerwehrleitstellen einen breiten Raum
eingenommen. Als Lösung ist nunmehr vorgesehen, dass in
Städten mit Berufsfeuerwehr die Rettungsleitstellen in Zu-
kunft an deren Leitstelle anzubinden sind. Soweit es in Zu-
kunft Standorte von Rettungsleitstellen gibt, in denen keine
Berufsfeuerwehren vorhanden sind, sieht das Gesetz die Mög-
lichkeit vor, diese Leitstellen wie bisher einer Sanitätsorgani-
sation zu übertragen. Die dem betreffenden Rettungs-
dienstbereich angehörenden Gebietskörperschaften haben
sich dieser Leitstelle für ihre Aufgaben in der Alarmierung
und Führung von Einheiten und Einrichtungen des Brand-
und Katastrophenschutzes sowie der Allgemeinen Hilfe zu
bedienen. Dies wird durch eine entsprechende Änderung des
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes festgelegt (Artikel 1). 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Änderungsgesetzes sollen
jedoch ergänzend auch im Bereich der Organisation des Ret-
tungsdienstes Anpassungen an die zwischenzeitlichen Ent-
wicklungen vorgenommen werden.

Dies betrifft im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird stärker von an-
deren Aufgabenbereichen, wie zum Beispiel der Beförderung
von Behinderten, abgegrenzt.

Dem Ausbau der Luftrettung in der Bundesrepublik Deutsch-
land wird dadurch Rechnung getragen, dass das Gesetz in Zu-
kunft bei allen in Betracht kommenden Vorschriften neben
den bodengebundenen Rettungsmitteln grundsätzlich auch
Luftfahrzeuge bzw. Luftrettungsmittel einbezieht.

In der Praxis der Notfallversorgung werden die so genannten
Verlegungen zur Weiterversorgung in Spezialkliniken immer
häufiger. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass diese
Verlegung von intensivpflichtigen Patienten ausdrücklich in
den Bereich des Notfalltransportes einbezogen wird, also
nicht (mehr) als bloßer Krankentransport zu behandeln ist.

Im Bereich der Definitionen der eingesetzten Rettungsmittel
soll eine Angleichung an die inzwischen erlassene europäische
Norm EN 1789 für Krankenkraftwagen erfolgen, die die bis-
herige deutsche DIN 75080 ersetzt hat. 

Die bisher vollzogenen und auch in Zukunft geplanten Zu-
sammenlegungen von Rettungsdienstbereichen führen zwangs-
läufig zur Vergrößerung der Zahl der jeweils einbezogenen
Gebietskörperschaften. Damit diese auch in Zukunft in Fra-
gen des Rettungsdienstes und auch in Entscheidungen der zu-
ständigen Behörde stärker eingebunden werden können, ist
die entsprechende Anwendung des Zweckverbandsgesetzes
zum Beispiel für die Bildung von Arbeitsgemeinschaften
vorgesehen.

Die Entwicklung der Notfallmedizin hat sich auch auf den Be-
reich von Rettungsdienst, Notfallrettung und Krankentrans-
port immer stärker ausgewirkt. Während sich die bisherige
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Aufsichtsfunktion der zuständigen Behörde im Wesentlichen
auf den organisatorischen Bereich, die Vorhaltung von Fahr-
zeugen und deren Besetzung, die Dienstzeiten der einzelnen
Rettungswachen usw. beschränkte, muss daher in Zukunft
auch der medizinische Teil dieser Aufgaben mehr Beachtung
erhalten und eine Qualitätssicherung angestrebt werden. Die-
sem Zweck dient die verpflichtende Einführung des „Ärzt-
lichen Leiters Rettungsdienst“. Die heutigen notfallmedizini-
schen Möglichkeiten können nur durch den Einsatz entspre-
chend qualifizierter Notärzte zum Vorteil der betroffenen
Patienten umgesetzt werden. Der Entwurf sieht daher – nicht
zuletzt aufgrund der aktuellen Schwierigkeiten im Aufbau
und Betrieb von Notarztsystemen – in § 23 RettDG eine
eigene neue Vorschrift zur Regelung dieses Bereichs vor. 

Da der Bereich des Notfalltransportes auch in Zukunft vor-
rangig unter dem Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge des Staa-
tes für die in eine medizinische Notlage geratenen Bürgerinnen
und Bürger zu betrachten ist, wird für die Genehmigung in
diesem Bereich grundsätzlich an den bisherigen „Zulassungs-
beschränkungen“ festgehalten. Aufgrund der Beibehaltung der
„organisatorischen Einheit“ zwischen Notfall- und Kranken-
transport verbleibt es auch bei der Berücksichtigung des
Krankentransportes bei der notwendigen Abwägung der
unterschiedlichen Interessen. Dieses Verfahren ist auch ange-
sichts der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom
25. Oktober 2001 in der Rechtssache C-475/99 zur Verein-
barkeit des § 18 Abs. 3 RettDG mit Artikel 86 Abs. 2 in Ver-
bindung mit den Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages im Hin-
blick auf europarechtliche Wettbewerbsvorschriften als EG-
konform anzusehen. 

Es ist beabsichtigt, nach zwei Jahren eine retrospektive Ge-
setzesfolgenabschätzung durchzuführen. 

Im Anhörverfahren haben die Verbände und Organisationen
der beabsichtigten Änderung des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes im Grundsatz zugestimmt. Soweit wie möglich
wurde den Anregungen Rechnung getragen und der Entwurf
angepasst.

So wurde die Altersgrenze auf Wunsch des Landesfeuerwehr-
verbandes Rheinland-Pfalz e. V. flexibilisiert. Der ehrenamt-
liche Feuerwehrdienst soll nicht mehr automatisch mit Voll-
endung des 60. Lebensjahres enden, sondern kann auf Wunsch
des Betroffenen bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres ver-
längert werden, wenn die Gemeinde dies für erforderlich hält
und die gesundheitliche Eignung vorliegt. Obwohl diese For-
derung in den Feuerwehren nicht unumstritten ist, sollte ihr
entsprochen werden, zumal sie nur für ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige und nur auf freiwilliger Basis gilt.

Der Anregung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-
Pfalz, das Wahlverfahren für ehrenamtliche Führungskräfte in
der Feuerwehr dahingehend zu modifizieren, dass auch ein Be-
auftragter des Bürgermeisters das Wahlverfahren durchführen
kann, wurde entsprochen.

Die Forderung des Verbands Werkfeuerwehren und betrieb-
licher Brandschutz in Rheinland-Pfalz und der BASF AG, für
Industrieparks, in denen unterschiedliche Unternehmen tätig
sind, auf freiwilliger Basis die Bildung einer gemeinsamen
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Werkfeuerwehr zuzulassen, wurde ebenfalls berücksichtigt.
Damit ist eine flexible Reaktion auch der Gefahrenabwehr-
organisation auf geänderte Unternehmensstrukturen möglich.
Im Interesse einer wirksamen Gefahrenabwehr soll künftig
gesetzlich ausdrücklich geregelt werden, dass die Werkfeuer-
wehrangehörigen mit den betrieblichen Gefahren vertraut
sind. 

Auch der Anregung, Standards für Werkfeuerwehren durch
die Streichung des Gebots der Verwendung genormter Aus-
rüstung zu flexibilisieren, wurde entsprochen.

Auf Wunsch des Deutschen Roten Kreuzes sollen Leitende
Notärzte und Organisatorische Leiter künftig vom Landrat
oder Oberbürgermeister im Benehmen mit den Hilfsorgani-
sationen bestellt werden.

Auch die überwiegend redaktionellen Anregungen des Daten-
schutzbeauftragten zur Regelung des bereichsspezifischen
Datenschutzes – etwa bei der Aufbewahrung von Leitstellen-
protokollen – wurden berücksichtigt.

Nicht entsprochen wurde dagegen der Anregung des Deut-
schen Roten Kreuzes, die Zweckbindung der Feuerschutz-
steuer aufzuheben, die nur für Zwecke des vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutzes verwendet werden darf. Die
Feuerschutzsteuereinnahmen sind in den letzten Jahren so
dramatisch gesunken, dass die Zuwendungsanträge der kom-
munalen Aufgabenträger teilweise nur noch mit langen Vor-
laufzeiten bedient werden können. Würden diese Steuermittel
für allgemeine Katastrophenschutzaufgaben oder für sonstige
Landesaufgaben verwendet, würde sich die Situation weiter
zuspitzen, sodass das heutige leistungsfähige Feuerwehr-
system kaum mehr aufrechterhalten werden könnte.

Auch dem Vorschlag des Klinikums der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, das Land solle den Krankenhäusern
künftig die Kosten der Selbsthilfekräfte erstatten, konnte
nicht gefolgt werden. Die Träger solcher Einrichtungen sind
verpflichtet, alles Zumutbare für die Sicherheit der ihnen an-
vertrauten Patienten zu unternehmen. Hierzu gehört auch die
Vorhaltung von Selbsthilfekräften zur Mithilfe bei der Ret-
tung Betroffener und zur Einweisung der Feuerwehr und der
anderen Hilfsorganisationen im Falle eines Brandes oder einer
anderen Gefahr. Im Landeshaushalt stehen hierfür keine be-
sonderen Mittel zur Verfügung.

Im Anhörverfahren zum Rettungsdienstgesetz haben sich ins-
besondere das Deutsche Rote Kreuz, Landesverband Rhein-
land-Pfalz (DRK) sowie die Fachgruppe Rettungsdienst der
Gewerkschaft ver.di nachdrücklich gegen die Herausnahme
der klinikinternen Krankentransporte aus dem Rettungs-
dienstgesetz (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) ausgesprochen. Die Auslastung
ohnehin vorzuhaltender Krankentransportwagen werde ver-
ringert, die Qualität dieser Beförderungen verschlechtere
sich zu Lasten der Patienten. Dem ist entgegenzuhalten, dass
die Sanitätsorganisationen sich mit ihrem Potenzial selbst-
verständlich am Wettbewerb um derartige Beförderungen be-
teiligen können. Zudem bedeutet der eventuelle Einsatz pri-
vater Unternehmer nicht zwangsläufig einen Qualitätsver-
lust. Die Krankenhäuser und die dort über einen Transport-
auftrag entscheidenden Ärzte werden zur Wettbewerbsfähig-
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keit zwischen den Kliniken bzw. zur Vermeidung von Haf-
tungsansprüchen im eigenen Interesse an hohen Qualitäts-
standards auch beim innerklinischen Patiententransport fest-
halten.

Der Wegfall von Beteiligungsrechten beim Erlass des Landes-
rettungsdienstplanes nach § 4 Abs. 6 RettDG ist insbesondere
vom DRK, der ver.di und den Krankenkassen als Kostenträ-
gern kritisiert worden, vor allem mit dem Argument, der
Sachverstand der Beteiligten komme nicht mehr hinreichend
zum Tragen. Diese Kritik ist unberechtigt, da durch die ge-
setzlich vorgesehene Erörterung dieses Planes im Landesbeirat
für das Rettungswesen (§ 6 Abs. 2 RettDG) die Erfahrungen
und Interessen der mit der Durchführung des Rettungsdienstes
beauftragten Institutionen einbezogen werden können.

Die in § 5 Abs. 3 RettDG vorgeschlagene stärkere Beteiligung
aller am Notfall- und Krankentransport Mitwirkenden an Ent-
scheidungen der zuständigen Behörden ist von den kleineren
Verbänden, insbesondere vom Arbeiter-Samariter-Bund be-
grüßt worden. Dagegen hat das DRK erhebliche Einwendun-
gen im Hinblick auf eine zu starke Begünstigung privater Unter-
nehmer geltend gemacht. Diese Bedenken sind unbegründet,
da der zuständigen Behörde – sofern zusätzliche Kapazitäten
an rettungsdienstlichen Leistungen überhaupt bejaht werden
können – nach wie vor die Letztentscheidung zur Übertra-
gung der Durchführung derartiger weiterer Kapazitäten ob-
liegt. Der Gesetzgeber will und muss nur verhindern, dass der-
artige Entscheidungen von vorneherein im Hinblick auf be-
stimmte, einzelne Sanitätsorganisationen getroffen werden.

Nach § 7 Abs. 6 RettDG soll die Integrierte Leitstelle zu-
künftig in Städten mit Berufsfeuerwehren an deren Feuer-
wehrleitstelle angebunden werden. Das DRK und die ver.di
haben diese Absichten als zu „feuerwehrlastig“ kritisiert. Es
müsse auch an Standorten mit Berufsfeuerwehr eine „Öffnungs-
klausel“ für den organisatorischen Betrieb der Leitstelle durch
eine Sanitätsorganisation vorgesehen werden. Eine derartige
Ausnahmevorschrift würde aber das Gesamtsystem in Frage
stellen, das die gesamte nicht polizeiliche Gefahrenabwehr aus
einsatztaktischen und finanziellen Gründen – vom Eingang
des Notrufs bis zur Einsatzunterstützung für alle denkbaren
Einsatzlagen – bei einer Stelle bündeln will, bei der für alle Ein-
satzspektren eine möglichst hohe Professionalität vorhanden
ist. Damit findet das Land Rheinland-Pfalz Anschluss an eine
bundesweit übliche Praxis. Nicht übersehen werden darf da-
bei, dass immerhin drei der zurzeit geplanten acht Leitstellen
nach wie vor in der organisatorischen Trägerschaft des DRK
verbleiben. Auch an den übrigen Leitstellen wird das DRK für
den Bereich des Rettungsdienstes – gemeinsam mit anderen
beteiligten Hilfsorganisationen – maßgeblich mitwirken. Von
einer generellen Bevorzugung der Berufsfeuerwehren kann
daher nicht die Rede sein. 

In § 8 Abs. 2 RettDG soll die Beteiligung der Leistungs-
erbringer an der Festlegung der Vorhaltung von Rettungs-
mitteln von einem „Einvernehmen“ auf ein „Benehmen“ redu-
ziert werden. Gegen diese Absicht sind Bedenken von Seiten
der Sanitätsorganisationen und der Krankenkassen erhoben
worden, da sie darin eine erhebliche Benachteiligung der Ver-
bände sehen. Da diese jedoch im Grunde genommen nur die
von der zuständigen Behörde auch politisch zu verantwor-
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tende Festlegung der Vorhaltung umsetzen müssen, erscheint
die vorgeschlagene Form der Beteiligung durchaus interessen-
gerecht.

Das DRK und die Krankenkassen haben die in § 10 Abs. 1
Satz 2 RettDG verpflichtend vorgeschriebene Einsetzung
eines Ärztlichen Leiters Rettungsdienst zwar vom Grundsatz
her begrüßt. Sie gehen jedoch vom Vorrang der Bestellung
verbandsangehöriger Ärzte aus, zumal dies zur finanziellen
Entlastung der Kostenträger beitrage. Diesen Überlegungen
sollte jedoch nicht entsprochen werden, denn die Neutralität
dieser Funktion ist für eine realistische Umsetzung der an-
gestrebten Qualitätskontrolle zwingend geboten und unab-
dingbar.

Der Entwurf geht in § 18 Abs. 3 RettDG davon aus, dass unter
den dort genannten Voraussetzungen an bestimmten Zulas-
sungsbeschränkungen für eine Genehmigung zum Notfall-
und Krankentransport nach § 14 RettDG festgehalten wird.
Dagegen hat insbesondere der Verband des privaten Ver-
kehrsgewerbes Rheinland-Pfalz erhebliche Bedenken ge-
äußert. Im Hinblick auf die Entscheidung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) vom 25. Oktober
2001 zu der in Rede stehenden Vorschrift ist jedoch grund-
sätzlich von der weiteren Anwendbarkeit derartiger Ein-
schränkungen auszugehen. Es sollte allerdings nicht uner-
wähnt bleiben, dass der EuGH den Schutz der beauftragten
Sanitätsorganisationen an die zwingende Voraussetzung
geknüpft hat, dass die „bevorzugten“ Verbände auch im Kran-
kentransport im Interesse der Patienten qualitativ hoch-
stehende Leistungen anbieten. Im Hinblick auf die in § 8
Abs. 2 Satz 2 RettDG geplante maximale Wartezeit von
40 Minuten im Krankentransport erscheint also ein verstärk-
ter Wettbewerb in diesem Sektor durchaus denkbar. 

Im Anhörverfahren ist zu § 22 Abs. 2 Nr. 2 RettDG mehr-
fach die Anhebung der Qualifikation des Fahrers eines Not-
arzt-Einsatzfahrzeuges auf die Stufe des Rettungsassistenten
gefordert worden, wie dies in den anderen Bundesländern be-
reits weitgehend der Fall ist. Im Hinblick auf die Einwen-
dungen der Sanitätsorganisationen und Krankenkassen wurde
diese Anregung nicht in den Entwurf übernommen. Dies be-
ruht nicht zuletzt auf der Überlegung, dass in aller Regel
neben dem Notarzt-Einsatzfahrzeug zumindest noch ein Ret-
tungswagen alarmiert wird, dessen Beifahrer über diese Quali-
fikation verfügen muss. Er kann dann den Notarzt bei dessen
Aufgaben an der Einsatzstelle entsprechend unterstützen.

Die Prüfung zum Gender Mainstreaming hat ergeben, dass
weder im Brand- und Katastrophenschutzgesetz noch im Ret-
tungsdienstgesetz eine unterschiedliche Situation oder Re-
präsentation zwischen Frauen und Männern, Mädchen und
Jungen gegeben ist. Sowohl bei den Feuerwehren – insbeson-
dere bei den Jugendfeuerwehren – wie auch im Rettungs- und
Sanitätsdienst ist die Beteiligung von Frauen und Mädchen
durchaus keine Ausnahme, sondern alltägliche Praxis, alle
Gruppen konnten schon immer gleichberechtigt tätig sein. In-
sofern würde eine „Angleichung“ der Begriffe im Zuge des
Gleichstellungsgebotes bzw. der -verträglichkeit und der ge-
schlechtsgerechten Rechtssprache keinerlei Auswirkungen
mehr haben; an der faktischen Gleichberechtigung wird sich
durch die Novellierung der Vorschriften nichts ändern.
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Dagegen würde eine solche Sprachangleichung eine völlige
Überarbeitung des Änderungsgesetzes und dabei eine unver-
tretbare Verzögerung notwendig machen.

Der Änderungsentwurf berücksichtigt auch hinreichend die
Forderung nach der Familienfreundlichkeit gesetzlicher Vor-
schriften. Gerade im Bereich der Hilfsorganisationen ist durch
die Möglichkeit eines freiwilligen und ehrenamtlichen Engage-
ments die Vereinbarkeit von persönlichen Interessen mit denen
von Ehe, Partnerschaft und Familie besonders gewährleistet. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Änderung des Brand- und Katastrophenschutz-
gesetzes – LBKG –)

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 3 LBKG)

Die Deutsche Bundesbahn wurde gemäß Artikel 87 e Abs. 3
des Grundgesetzes zum 1. Januar 1994 in die ausschließlich
unternehmerisch zu führende Deutsche Bahn AG umgewan-
delt. Somit hat die Bahn den Status eines Privatbetriebes. Es
besteht kein Grund mehr, Teile des Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes von vornherein auf Bahnanlagen nicht
anzuwenden. Dies ergibt sich auch aus § 4 Abs. 1 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), zuletzt geändert durch Artikel 4
Abs. 2 Buchst. d des Gesetzes vom 12. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2518). Danach sind die Eisenbahnen verpflichtet, ihren Be-
trieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur, Fahr-
zeuge und Zubehör sicher zu bauen und in betriebssicherem
Zustand zu halten. Sie sind auch verpflichtet, an Maßnahmen
des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzu-
wirken.

Dienstleistungen im Bereich des Postwesens und der Tele-
kommunikation werden künftig grundsätzlich als privatwirt-
schaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen
Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und
durch andere private Anbieter erbracht (vgl. Artikel 87 f
Abs. 2 des Grundgesetzes). Deshalb muss auch die nicht mehr
existierende Deutsche Bundespost aus dem Katalog des § 1
Abs. 3 LBKG gestrichen werden.

Die Änderung der Verweisung dient der redaktionellen An-
passung.

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 2 LBKG)

Die Anpassung erfolgt aufgrund der Nummer 8.4.2 des An-
hangs 4 der Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) vom
21. April 2004. Sie dient der notwendigen redaktionellen An-
gleichung.

Zu Nummer 3 (§ 3 Abs. 2 LBKG)

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 4 (§ 4 Abs. 4 und 5 LBKG)

Da in § 7 des RettDG die Einrichtung „Integrierter Leitstellen“
verpflichtend vorgeschrieben wird, muss geregelt werden, dass
sich die kommunalen Aufgabenträger nach dem Brand- und
Katastrophenschutzgesetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei
der Alarmierung und zur Führungsunterstützung im Brand-
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schutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz
auch dieser Leitstelle bedienen müssen. Dies wird für die
kreisfreien Städte durch eine Änderung in § 4 LBKG geregelt.
Dabei geht die Neuregelung davon aus, dass sie auch die Auf-
gaben der kreisfreien Städte nach § 3 im Brandschutz und der
Allgemeinen Hilfe einbezieht.

Die Bündelung des Notrufs 112 und der Führungsunterstüt-
zung bei einer Stelle soll aus Gründen des Gemeinwohls da-
zu beitragen, dass auch Rheinland-Pfalz Anschluss an den
bundesweiten Standard der Alarmierungsorganisation für die
nicht polizeiliche Gefahrenabwehr findet und die Hilfeleis-
tung durch ein noch engeres Zusammenwirken verschiedener
Fachbereiche deutlich verbessert wird.

Hinsichtlich des Absatzes 5 wird auf die Begründung zu Num-
mer 5, Buchst. b verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 5 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 5 Abs. 2 und 3 LBKG)

Mit der Neufassung des § 5 Abs. 2 LBKG wird festgelegt, dass
sich auch die Landkreise bei der Erfüllung ihrer überörtlichen
Aufgaben im Bereich Alarmierung und Führungsunterstüt-
zung der Leitstellen bedienen müssen. Zu den überörtlichen
Aufgaben in diesem Sinne zählt auch die Erstalarmierung der
örtlichen Feuerwehreinheiten. Ergänzend dazu müssen die
Gemeinden als örtliche Aufgabenträger nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
insbesondere für die Umsetzung der weiteren Alarmierungs-
maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich sorgen, etwa
durch die Einrichtung von Feuerwehreinsatzzentralen.

Die Belastung vieler Feuerwehrangehöriger ist in den letzten
Jahren sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich ge-
stiegen, nicht zuletzt im Hinblick auf spezielle Gefahrenlagen
(z. B. Einsätze mit gefährlichen Stoffen) und eine erheblich
komplexer gewordene Ausrüstung der Feuerwehr, die sich
von einer reinen Brandbekämpfungseinheit zu einer kom-
munalen Einrichtung für technische Hilfeleistungen aller Art
entwickelt hat.

Diese gestiegenen Anforderungen haben bei den Führungs-
kräften der Freiwilligen Feuerwehr und bei den Kreisfeuer-
wehrinspekteuren zu einem höheren Zeitbedarf für die Aus-
übung dieser verantwortungsvollen Ehrenämter geführt. Vor
allem größere Landkreise sind deshalb dazu übergegangen,
den Kreisfeuerwehrinspekteur dadurch zu entlasten, dass
mehrere Vertreter bestellt und diesen bestimmte Aufgaben
zur laufenden Durchführung übertragen werden. Auch die
Abwesenheitsvertretung wird dadurch erleichtert. Durch die
Bestellung mehrerer Vertreter kann sichergestellt werden,
dass auch in Urlaubszeiten oder bei krankheitsbedingtem
Ausfall der Funktionsträger stets eine fachlich und einsatz-
taktisch geschulte Kraft zur Verfügung steht, die im Auftrag
des Landrats die Einsatzleitung wahrnehmen kann (vgl. § 24
neu Abs. 1 Nr. 2 LBKG).

Die Neufassung des § 5 Abs. 3 LBKG trägt dieser Praxis
Rechnung und ermöglicht es künftig dem Landrat, mehrere
Vertreter des Kreisfeuerwehrinspekteurs zu bestellen. Das
Gleiche gilt für den Kreisjugendfeuerwehrwart. Der Landrat
ist hierzu allerdings nicht verpflichtet und kann es auch bei
einem Vertreter belassen.
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Für den ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur und den
Kreisjugendfeuerwehrwart sowie deren Vertreter wird aus den
gleichen Gründen wie bei herausgehobenen Führungskräften
der Gemeindefeuerwehr ein Wahlverfahren eingeführt. Die
Bestellung ist zeitlich befristet auf zehn Jahre. Der ehrenamt-
liche Kreisfeuerwehrinspekteur und sein oder seine Vertreter
sind nach der Bestätigung der Wahl durch den Landrat (vgl.
§ 14 Abs. 3 LBKG) zu Ehrenbeamten auf Zeit zu ernennen.
Damit werden der ehrenamtliche Kreisfeuerwehrinspekteur
und sein oder seine Vertreter Kommunalbeamte auf Zeit als
Ehrenbeamte (§ 188 in Verbindung mit §§ 179 ff. des Landes-
beamtengesetzes – LBG –). Die Vorschriften über Beamte auf
Zeit (§§ 185, 186 LBG) sind auf das Dienstverhältnis von 
Ehrenbeamten nicht anwendbar (vgl. § 188 Abs. 2 LBG). Auch
die Bestimmung des § 183 Abs. 1 LBG über das Mindestalter
findet auf den ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteur und
seinen oder seine Vertreter keine Anwendung. Die übrigen
– nicht hauptamtlich bestellten – Feuerwehr-Funktionsträger
nehmen ein Ehrenamt für den Landkreis (vgl. § 12 der Land-
kreisordnung – LKO –) wahr. Im Übrigen wird auf die Be-
gründung zu Nummer 11 verwiesen. 

In der neu gefassten Bestimmung wird – in Anlehnung an die
Landkreisordnung – die Position des Landrats als Leiter der
Kreisverwaltung und Dienstvorgesetzter auch der ehrenamt-
lichen Bediensteten verdeutlicht (vgl. § 41 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 Satz 1 LKO). Deshalb werden Personalentscheidungen
im Bereich ehrenamtlicher Funktionsträger im Feuerwehr-
bereich – korrespondierend mit der Regelung des § 14 LBKG
auf Gemeindeebene – ausdrücklich dem Landrat übertragen.

Der ehrenamtliche Kreisfeuerwehrinspekteur und sein oder
seine Vertreter werden von den Wehrleitern gewählt. Wahl-
berechtigt für die Wahl des Kreisjugendfeuerwehrwarts und
seines oder seiner Vertreter sind sämtliche Jugendfeuerwehr-
warte; dabei wird davon ausgegangen, dass pro Jugendfeuer-
wehr ein Jugendfeuerwehrwart bestellt ist. Wenn auch auf
Verbandsgemeindeebene ein Jugendfeuerwehrwart bestellt ist,
ist dieser selbstverständlich auch wahlberechtigt. Ebenso wie
bei den Führungskräften auf Gemeindeebene sollen künftig
ehrenamtliche Feuerwehrführungskräfte auf Kreisebene nur
noch auf die Dauer von zehn Jahren bestellt werden; Wieder-
wahl ist zulässig. Eine Wahl der ehrenamtlichen Führungs-
kräfte durch den Kreistag ist nicht vorgesehen. 

Der Landrat kann aus den Reihen der feuerwehrtechnischen
Bediensteten im Benehmen mit den Wehrleitern und mit Zu-
stimmung des Kreistages sowohl den hauptamtlichen Kreis-
feuerwehrinspekteur als auch dessen Vertreter bestellen. Steht
– wie dies in der Praxis überwiegend der Fall sein wird – kein
zweiter hauptamtlicher feuerwehrtechnischer Bediensteter
zur Verfügung, kann auch ein ehrenamtlicher Vertreter be-
stellt werden. Für diesen gilt das Wahl- und Bestellungsver-
fahren nach Satz 2, 5 und 6. Für die Bestellung eines haupt-
amtlichen feuerwehrtechnischen Bediensteten zum hauptamt-
lichen Kreisfeuerwehrinspekteur – ohne Wahl durch die Wehr-
leiter – bedarf der Landrat jedoch der Zustimmung des Kreis-
tages, dem bei Personalentscheidungen im Bereich des höhe-
ren und gehobenen Dienstes weitgehende Mitwirkungsbefug-
nisse eingeräumt sind (vgl. § 41 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2
LKO). Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Kreisfeuer-
wehrinspekteure ergibt sich aus beamtenrechtlichen und bei
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nicht beamteten Kreisfeuerwehrinspekteuren aus arbeits- und
tarifvertraglichen Regelungen.

Aus Gründen der Gleichbehandlung der Feuerwehr-Funk-
tionsträger des Landkreises mit den ehrenamtlichen Angehö-
rigen der Gemeindefeuerwehr wird der Verweis auf die Be-
stimmung des § 13 LBKG erweitert. Feuerwehr-Funktions-
träger des Landkreises nehmen zwar weiterhin ein Ehrenamt
für den Landkreis wahr, werden bezüglich ihrer Rechtsstel-
lung aber weitgehend den Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr angeglichen. Diese Neuregelung dient der Klarstellung
und führt zu keiner nennenswerten Mehrbelastung der Land-
kreise, die bisher schon ihre Feuerwehr-Funktionsträger vor
unzumutbaren Nachteilen bewahrten und ihnen beispiels-
weise Verdienstausfall erstatteten oder ihnen Dienstkleidung
zur Verfügung stellten.

Zu Buchstabe b (§ 5 Abs. 4 und 5 LBKG)

Gemäß § 25 neu Abs. 1 Satz 3 LBKG hat der Einsatzleiter in
den Fällen, in denen eine größere Anzahl Verletzter oder Er-
krankter zu versorgen ist, einen Leitenden Notarzt damit zu
beauftragen, schnellstmöglich eine den notfallmedizinischen
Grundsätzen entsprechende Versorgung zu veranlassen. Der
Leitende Notarzt ist Leiter der Abschnittsleitung Gesundheit.
Diese fachspezifische Abschnittsleitung untersteht dem Ein-
satzleiter nach § 24 neu LBKG. Im organisatorischen Bereich
wird der Leitende Notarzt grundsätzlich von einem Organi-
satorischen Leiter unterstützt. In Ausnahmefällen kann der
Leitende Notarzt auch Einsatzleiter sein, insbesondere wenn
zur Abwehr einer Gefahr im Wesentlichen nur Kräfte des
Rettungsdienstes, Sanitäts– oder Betreuungsdienstes einge-
setzt werden (z. B. Massenvergiftung nach dem Genuss ver-
dorbener Lebensmittel); hierfür ist eine ausdrückliche Beauf-
tragung des Leitenden Notarztes mit der Wahrnehmung der
Einsatzleitung erforderlich, d. h. der Leitende Notarzt kann
nicht von sich aus die Einsatzleitung an sich ziehen.

Da die Rechtsstellung des Leitenden Notarztes und des Orga-
nisatorischen Leiters bisher nicht eindeutig geregelt war, ent-
hält Absatz 4 des Entwurfs eine Regelung über die Bestellung
der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter durch
den Landrat sowie die Rechte und Pflichten dieser Funktions-
träger. Diese Bestimmung gilt für die kreisfreien Städte ent-
sprechend. Landkreise und kreisfreie Städte können verein-
baren, dass sie gemeinsam Leitende Notärzte und Organisa-
torische Leiter vorhalten (vgl. beispielsweise § 12 Abs. 1 des
Zweckverbandsgesetzes). Leitende Notärzte und Organisato-
rische Leiter nehmen – soweit die Leitenden Notärzte nicht
arbeits- oder dienstvertraglich verpflichtet werden (§§ 611 ff.
des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB –) – ein Ehrenamt für
den Landkreis/die kreisfreie Stadt wahr und sind zu Ehren-
beamten zu ernennen. Leitende Notärzte und Organisato-
rische Leiter haben weitgehend die gleiche Rechtsstellung wie
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige. Sie können auch eine
angemessene Aufwandsentschädigung erhalten, über deren
Höhe der Kreistag bzw. in kreisfreien Städten der Stadtrat ent-
scheidet. Eine gesetzliche Rahmenregelung ist – anders als bei
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen – nicht vorgesehen,
damit den örtlichen Bedürfnissen besser Rechnung getragen
werden kann. Da der Leitende Notarzt und der Organisatori-
sche Leiter eng mit den Hilfsorganisationen zusammenarbei-
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ten müssen, ist deren Beteiligung bei der Bestellung und der
Entpflichtung sinnvoll und geboten.

Falls sich keine Freiwilligen bereit erklären, die Funktion des
Leitenden Notarztes oder des Organisatorischen Leiters zu
übernehmen, können die kommunalen Aufgabenträger die be-
treffenden Personen auch dienst- oder arbeitsvertraglich ver-
pflichten. Diese nehmen dann jedoch kein Ehrenamt wahr.
Die Vergütung ist in diesen Fällen vertraglich zu vereinbaren.
Eine solche Lösung bedarf der Zustimmung des Kreistages
(vgl. § 41 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LKO).

Die Aufgabenverteilung zwischen Leitendem Notarzt und
Organisatorischem Leiter ergibt sich aus dem Rahmen-,
Alarm- und Einsatzplan „Gesundheitliche Versorgung und 
Betreuung bei Schadenslagen nach RettDG und LBKG im
Rahmen des Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsdienstes“ und
der „Richtlinie für den Führungsdienst im Brandschutz, in der
Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz“. Danach ist
der Leitende Notarzt zuständig und verantwortlich für alle
Leitungsaufgaben im medizinischen Bereich. Er hat alle medi-
zinischen Maßnahmen am Schadensort zu leiten, zu koordinie-
ren und zu überwachen. Unter Berücksichtigung medizini-
scher Vorgaben des Leitenden Notarztes ist der Organisatori-
sche Leiter zuständig und verantwortlich für die gesamte orga-
nisatorische Abwicklung. Beide müssen eng und vertrauens-
voll zusammenarbeiten.

Aus Gründen der Gleichbehandlung von Angehörigen der
Gemeindefeuerwehr und Feuerwehr-Funktionsträgern des
Landkreises ist es geboten, Bestimmungen über die Entpflich-
tung des ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrinspekteurs, des Kreis-
jugendfeuerwehrwarts, ihrer Vertreter, der Kreisausbilder und
ehrenamtlichen Kreisgerätewarte in das Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz aufzunehmen, wenn ein wichtiger Grund
hierfür vorliegt (vergleichbar der Regelung für Funktions-
träger der Gemeindefeuerwehr in § 12 Abs. 5 und § 14 Abs. 5
neu LBKG). Diese Bestimmung gilt nur für ehrenamtliche
Funktionsträger. 

Ehrenbeamte können nach den Bestimmungen des Landes-
beamtengesetzes jederzeit verabschiedet werden. Da aber dies
nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz nur bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes möglich sein soll, ist § 188
Abs. 4 LBG ausdrücklich für nicht anwendbar erklärt. 

Die Abberufung hauptamtlicher Kreisfeuerwehrinspekteure
oder arbeits- oder dienstvertraglich verpflichteter Leitender
Notärzte oder Organisatorischer Leiter richtet sich nach den
jeweils allgemein geltenden Bestimmungen (Beendigung des
Beamtenverhältnisses, Kündigung). Dem trägt der neue Ab-
satz 5 Rechnung. 

Zu Nummer 6 (§ 6 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 6 Nr. 1 LBKG)

Entsprechend der bisherigen Rechtslage bleibt die Verpflich-
tung des Landes bestehen, für die Umgebung kerntechnischer
Anlagen Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen und fortzu-
schreiben.

Nicht zuletzt im Hinblick auf den durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 578) neu eingeführten
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§ 5 a LBKG, mit dem in Umsetzung europarechtlicher Be-
stimmungen die Zuständigkeiten und Verfahrensweisen bei
der externen Notfallplanung für bestimmte Betriebe geregelt
werden, in denen mit gefährlichen Stoffen im Sinne der Stör-
fall-Verordnung vom 26. April 2000 (BGBl. I S. 603) umge-
gangen wird, ist eine ausdrückliche Verpflichtung des Landes
zur Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatz-
plänen bzw. externen Notfallplänen für Störfall-Betriebe an
dieser Stelle nicht mehr erforderlich.

Während früher relativ wenige Anlagen in Rheinland-Pfalz
dem Anhang I zur Störfall-Verordnung unterfielen, wurde
deren Anwendungsbereich in den letzten Jahren erheblich er-
weitert, sodass nicht mehr davon ausgegangen werden kann,
jeder dem Anhang I der Störfall-Verordnung unterliegende
Betrieb könne bei Unfällen oder sonstigen Störungen Gefah-
ren für mehrere Landkreise und kreisfreie Städte verursachen.
Dabei sind auch die in den letzten Jahren dichter gewordenen
Planungen der kommunalen Aufgabenträger und die erwei-
terten Informations- und sonstigen Mitwirkungspflichten der
Betreiber im Vollzug der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom
9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schwe-
ren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. EG 1997 Nr. L 10
S. 13) zu berücksichtigen (vgl. auch § 5 a LBKG). Die kom-
munalen Aufgabenträger sind nach § 5 a LBKG in Verbin-
dung mit dieser Richtlinie insbesondere verpflichtet, unter Be-
teiligung des Betreibers und unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne externe Not-
fallpläne zu erstellen, um

– Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu brin-
gen, sodass die Folgen möglichst gering gehalten und Schä-
den für Menschen, Umwelt und Sachen begrenzt werden
können,

– Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Umwelt vor
den Folgen schwerer Unfälle einzuleiten,

– notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie be-
troffene Behörden oder Dienststellen in dem betreffenden
Gebiet weiterzugeben,

– Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Umwelt nach einem schweren Unfall einzuleiten.

Deshalb soll nach Nummer 1 künftig maßgebendes Kriterium
zur Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen durch das Land
das Erfordernis sein, zentrale Abwehrmaßnahmen vorzu-
bereiten. Dies ist vor allem erforderlich, wenn beispielsweise
nach einem Gefahr bringenden Ereignis akute Gefahren für
die Bevölkerung in mehreren Landkreisen oder kreisfreien
Städten drohen und die Gefahrenabwehr – ähnlich wie bei
einem Unfall in einer kerntechnischen Anlage nach § 6 Nr. 1
Buchst. a neu LBKG – nur durch zentrale Abwehrmaß-
nahmen, nicht aber durch ein – gegenseitig abgestimmtes –
Nebeneinanderarbeiten mehrerer selbständiger kommunaler
Einsatzleitungen sichergestellt werden kann. Die Planung des
Landes baut auf der Alarm- und Einsatzplanung der kommu-
nalen Aufgabenträger auf.

Die bewährten Rahmen-, Alarm- und Einsatzpläne (z. B. „Ge-
fährliche Stoffe“, „Eisenbahn“, „Hochwasser/Eisgang“) erstellt
das Land im Rahmen seiner Beratungs- und Unterstützungs-
aufgaben nach § 6 Nr. 5 LBKG. Im Rahmen dieser Aufgaben



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/3502

kann das Land bei größeren Gefahrenlagen koordinierend
tätig werden, beispielsweise durch Einrichtung einer Koordi-
nierungsstelle Katastrophenschutz bei der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD). Wenn mehrere Landkreise
oder kreisfreie Städte von einer Gefahrenlage betroffen sind
und eine bloße Koordination der Einsatzmaßnahmen durch
das Land nicht mehr ausreicht, kann die Übernahme der Ein-
satzleitung durch den Präsidenten der ADD nach § 24 neu
Abs. 1 Nr. 3 LBKG geboten sein. In besonderen Fällen kann
er die Einsatzleitung beispielsweise dem Landrat eines von
mehreren betroffenen Landkreisen – auch für das Gebiet der
Nachbarkreise – übertragen; dieser handelt dann als Beauf-
tragter des Präsidenten der ADD. Entsprechendes gilt selbst-
verständlich auch für den Oberbürgermeister einer kreis-
freien Stadt.

Zu Buchstabe b (§ 6 Nr. 4 LBKG)

Die Änderung der Nummer 4 berücksichtigt die im Zuge der
Neuordnung des Zivilschutzes vollzogene Auflösung der vom
Bund finanzierten Katastrophenschutzschule Rheinland-
Pfalz/Saarland in Burg (Mosel). Künftig gibt es nach der
Anordnung des Ministeriums des Innern und für Sport vom
19. Februar 1998 (MinBl. S. 124) nur noch eine zentrale Aus-
bildungsstätte, nämlich die Feuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS) in Koblenz.

Zu Nummer 7 (§ 7 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 8 (§ 9 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 9 Abs. 4 LBKG)

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Buchstabe b (§ 9 Abs. 6 LBKG)

Vertreter der Feuerwehren haben immer wieder gefordert, das
Eintrittsalter in die Jugendfeuerwehr auf zehn Jahre herab-
zusetzen; in den meisten anderen Bundesländern sowie bei
Jugendgruppen anderer Hilfsorganisationen gibt es ähnliche
Regelungen. Diesem berechtigten Anliegen der Feuerwehren
trägt die Änderung Rechnung.

Zu Nummer 9 (§ 11 Abs. 1 LBKG)

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Nummer 10 (§ 12 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 12 Abs. 1 LBKG)

Der Landesfeuerwehrverband hat angeregt, die starre Alters-
grenze für das Ausscheiden aus dem ehrenamtlichen Feuer-
wehrdienst auf freiwilliger Basis flexibel zu gestalten. Vor dem
Hintergrund der immer höher werdenden Lebenserwartung
und der Diskussion in vielen Bereichen um eine Erhöhung der
Lebensarbeitszeit, aber auch evtl. zukünftigen Personalnot-
standes insbesondere in ländlichen Bereichen bei den Feuer-
wehren, soll mit Einverständnis von Aufgabenträgern und Be-
troffenen eine Möglichkeit eröffnet werden, bei entsprechen-
der gesundheitlicher Eignung auch bis zur Vollendung des
63. Lebensjahres aktiven Dienst leisten zu können. Da sich
eine solche Regelung nur auf den ehrenamtlichen Dienst be-
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zieht – die Dienstaltersgrenze für Berufsfeuerwehren ist im
Landesbeamtengesetz geregelt – und auch weiterhin die Mög-
lichkeit für jeden ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen be-
steht, zu jedem Zeitpunkt einen Antrag auf Entpflichtung zu
stellen, wird diese Regelung vorgeschlagen.

Zu Buchstabe b (§ 12 Abs. 2 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 11 (§§ 13 und 14 LBKG)

Zu § 13 Abs. 1 LBKG

In Absatz 1 werden die Pflichten der ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen, die ein öffentliches Ehrenamt für die Ge-
meinde wahrnehmen, zur Teilnahme am Feuerwehrdienst –
über Einsätze, Übungen, Lehrgänge oder sonstige Ausbil-
dungsveranstaltungen hinaus – erweitert. Der Feuerwehr-
dienst umfasst nämlich nicht nur Einsätze und Ausbildung,
sondern auch andere Veranstaltungen, etwa im Rahmen der
Wartung und Pflege der Fahrzeuge und der sonstigen Aus-
rüstung oder Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B.
Tage der offenen Tür). Der Verweis auf die §§ 20 und 21 der
GemO stellt klar, dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
– wie andere Inhaber gemeindlicher Ehrenämter auch – der
Schweigepflicht unterliegen und eine besondere Treuepflicht
gegenüber der Gemeinde haben. Diese wirkt auch für die Zeit
nach dem Ausscheiden aus diesem Ehrenamt nach. Für
Ehrenbeamte gelten die beamtenrechtlichen Bestimmungen.

Zu § 13 Abs. 2 LBKG

Absatz 2 konkretisiert gegenüber der bisherigen Regelung das
Gebot, ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vor unzumut-
baren Nachteilen zu bewahren. Adressat des Benachteiligungs-
verbots sind neben der Gemeinde insbesondere die Arbeit-
geber der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, welche
während der Dauer der Teilnahme der Feuerwehrangehö-
rigen an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Ver-
anstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde
hinzunehmen haben, dass die Pflicht zur Arbeitsleistung ent-
fällt. Dies gilt auch für den zur Wiederherstellung der Arbeits-
oder Dienstfähigkeit notwendigen Zeitraum nach Einsätzen,
insbesondere für Ruhezeiten nach längeren nächtlichen Ein-
sätzen, nach denen den ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-
rigen eine sofortige Arbeits- oder Dienstaufnahme – auch aus
Fürsorge- und Unfallverhütungsgründen – nicht zumutbar
ist. Welche Ruhezeiten erforderlich sind, muss die Gemeinde
in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Umstände des
jeweiligen Einsatzes und der physischen und psychischen Be-
lastung des Feuerwehrangehörigen durch diesen Einsatz fest-
legen. 

Die Erweiterung des Kreises der Veranstaltungen, zu denen
Feuerwehrangehörige freizustellen sind, von „Ausbildungs-
veranstaltungen und Einsätzen der Feuerwehr“ auf „Einsätze,
Übungen, Lehrgänge sowie sonstige Veranstaltungen“ ist ge-
boten, weil im Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst
Termine ausnahmsweise auch während der üblichen Arbeits-
zeit der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen wahrgenom-
men werden müssen, ohne dass der ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige einen Einfluss darauf hat. Wenn auch davon
ausgegangen wird, dass Veranstaltungen im Bereich der Frei-
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willigen Feuerwehr grundsätzlich außerhalb der regelmäßigen
Arbeitszeit stattfinden, muss für den Fall, dass dies ausnahms-
weise nicht möglich sein sollte, aufgrund der bisherigen Praxis-
erfahrungen ein weiter gehender gesetzlicher Arbeits- bzw.
Dienstbefreiungsanspruch normiert werden. Dies gilt bei-
spielsweise für die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen im
Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst (beispielsweise bei
verwaltungsgerichtlichen Verfahren wegen Einsatzkosten der
Feuerwehr), für Betriebsbegehungen mit der Brandschutz-
dienststelle beispielsweise in Schulen oder anderen baulichen
Anlagen besonderer Art und Nutzung (wenn besonderer feuer-
wehrtechnischer Sachverstand erforderlich ist), für die Teil-
nahme des Wehrleiters an Gemeinderatssitzungen (etwa im
Zusammenhang mit der Aufstellung des die Feuerwehr be-
treffenden Haushaltsplanes) oder für Dienstbesprechungen der
Stadt- und Kreisfeuerwehrinspekteure bei den Aufsichtsbehör-
den. Für solche Veranstaltungen war die Freistellung von der
Arbeitsleistung bzw. vom Dienst bisher nicht klar und ein-
deutig geregelt, sodass es immer wieder Auslegungsprobleme
gab. Da dienstliche Feuerwehrveranstaltungen während der
üblichen Arbeitszeit weiterhin nur ausnahmsweise stattfinden
werden (vgl. auch § 13 Abs. 5 Satz 2 LBKG), werden die Ar-
beitgeber und Dienstherren durch diese Neuregelung nicht
über das bisherige Maß hinaus und auch nicht unangemessen
belastet.

Die Gemeinde ist nicht zuletzt aus Fürsorgegründen gehalten,
bei der Heranziehung von ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-
rigen während der Arbeitszeit zu Veranstaltungen außerhalb
des Einsatzdienstes (z. B. Übungen, Lehrgänge und sonstige
Veranstaltungen) eine Abwägung zwischen den Belangen der
Feuerwehr und den betrieblichen Belangen vorzunehmen.
Schwerwiegende betriebliche Belange können im Einzelfall
einer Freistellung für den Feuerwehrdienst entgegenstehen,
soweit es sich nicht um gefahrenabwehrende Feuerwehrein-
sätze handelt.

Der Verweis auf § 18 a Abs. 2 GemO soll sicherstellen, dass
das Ehrenamt in der Feuerwehr und andere gemeindliche
Ehrenämter gleich behandelt werden. Auch ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige dürfen künftig, wenn sie in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, nicht wegen der Wahr-
nehmung des Ehrenamts bei der Feuerwehr entlassen, ge-
kündigt oder in eine andere Gemeinde versetzt werden. Diese
klarstellende Regelung ist zur Wahrung des ehrenamtlichen
Engagements in der Feuerwehr geboten.

Soweit durch diese Sachmaterie das Arbeitsrecht (konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemäß Artikel 74
Abs. 1 Nr. 12 des Grundgesetzes) berührt ist, leitet der Ent-
wurf eine Kompetenz des Landesgesetzgebers kraft Sach-
zusammenhangs zum Recht des Brand- und Katastrophen-
schutzes ab (vgl. BVerfGE 28, 119, 146 ff. für das Spielbanken-
recht; Degenhart in: Sachs, Grundgesetz, 2. Auflage, Art. 70
Rn. 41).

Die Regelung, wonach die Arbeitgeber verpflichtet sind, für
den Zeitraum der Freistellung Arbeitsentgelte oder Dienst-
bezüge einschließlich aller Nebenleistungen, Zulagen, Arbeit-
geberanteile zu den Beiträgen für die Sozialversicherung
(Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung) und
die Bundesagentur für Arbeit sowie freiwilligen Arbeit-
geberleistungen fortzugewähren, die ohne die Ausfallzeiten
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üblicherweise erzielt worden wären, soll die Rechtsstellung
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen stärken. Sie sollen
durch die Teilnahme am Feuerwehrdienst keine Nachteile er-
leiden und ihr Entgelt ungekürzt weiterbeziehen. Private Ar-
beitgeber werden hierdurch nicht unzumutbar benachteiligt,
denn sie haben einen Anspruch gegen die Gemeinde auf Er-
stattung sämtlicher fortgewährter Leistungen (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 11. Februar 1992 – 1 BvR 890D/84 u. a. –
DVBl. 1992, 759). Dies gilt auch für notwendige Ruhezeiten,
insbesondere nach nächtlichen Einsätzen, also für den zur
Wiederherstellung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit not-
wendigen Zeitraum. 

Wie in vergleichbaren Vorschriften der Brand- und Katastro-
phenschutzgesetze anderer Bundesländer wird auf einen Er-
stattungsanspruch für öffentliche Arbeitgeber verzichtet. Da-
mit wird einer bereits weit verbreiteten Praxis Rechnung ge-
tragen, wonach beispielsweise das Land schon seit längerer
Zeit gegenüber den Gemeinden auf die Erstattung fortge-
währter Leistungen verzichtet, wenn Mitarbeiter des Landes
ehrenamtlich Feuerwehrdienst leisten. Auf diese Weise soll
auch ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand ver-
hindert werden. Die betriebswirtschaftlichen Kosten für das
Geltendmachen eines Erstattungsanspruchs können – insbe-
sondere bei der Teilnahme eines Mitarbeiters an einem kurzen
Feuerwehreinsatz – wegen des damit verbundenen Verwal-
tungsaufwands höher sein als der Erstattungsbetrag. Ohne die
vorgesehene Regelung müssten beispielsweise Landesdienst-
stellen nach § 34 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO),
wonach Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben
sind, in jedem Einzelfall einen Erstattungsanspruch gegen die
Gemeinde geltend machen. Im Zusammenhang mit dem
Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebot des § 7 LHO sind
nämlich selbst dann, wenn keine Ansprüche bestehen, alle ge-
eigneten Maßnahmen zu treffen, um die notwendigen Vor-
aussetzungen für ihr Entstehen zu schaffen. Ein genereller
Kostenverzicht ist deshalb nur aufgrund einer gesetzlichen
Regelung möglich. 

Auch nach bundesrechtlichen Vorschriften haben öffentliche
Arbeitgeber beim Einsatz ihrer Mitarbeiter im Katastro-
phenschutz keinen Erstattungsanspruch gegen den Aufgaben-
träger (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes über die Erweiterung
des Katastrophenschutzes in der Fassung vom 14. Februar
1990 – BGBl. I S. 229 –, zuletzt geändert durch Artikel 20 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2003 – BGBl. I S. 2848 –; diese
Bestimmung gilt gemäß Artikel 7 Abs. 2 Nr. 2 des Zivil-
schutzneuordnungsgesetzes vom 25. März 1997 – BGBl. I
S. 726 – vorläufig fort, bis sie durch eine entsprechende lan-
desrechtliche Regelung abgelöst wird). Im Übrigen erscheint
es öffentlichen Arbeitgebern – auch vor dem Hintergrund des
Unterstützungsgebots des § 2 Abs. 4 LBKG – zumutbar, auf
einen Ersatz fortgewährter Leistungen gegenüber der Ge-
meinde zu verzichten. Damit wird auch dem Umstand Rech-
nung getragen, dass die Freiwilligen Feuerwehren zur Unter-
stützung des Bundes – etwa im Zivilschutz – und des Landes
auf vielfältige Weise Leistungen erbringen.

Der ausdrückliche gesetzliche Ausschluss des Erstattungsan-
spruchs öffentlicher Arbeitgeber betrifft alle denkbaren An-
sprüche auf Erstattung fortgewährter Leistungen und schließt
auch Ansprüche aufgrund öffentlich-rechtlicher Erstattung
oder öffentlich-rechtlicher Geschäftsführung ohne Auftrag
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aus. Die Änderung des Verweises auf das Lohnfortzahlungs-
gesetz ist notwendig, da dieses Gesetz teilweise außer Kraft ge-
treten und durch das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1014 – 1065 –), zuletzt geändert durch Arti-
kel 80 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848),
abgelöst worden ist.

Zu § 13 Abs. 3 LBKG

Die Regelung über die Freistellung bei gleitender Arbeitszeit
trägt der beruflichen Praxis Rechnung, wonach immer mehr
Arbeitnehmer keine festen Arbeitszeiten haben, sondern im
Rahmen einer Gleitzeitregelung selbst über Beginn und Ende
ihrer täglichen Arbeitszeit entscheiden können.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann nach den
geltenden urlaubs- und arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen
eine Freistellung von der Arbeit oder vom Dienst nur in Be-
tracht kommen, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleis-
tungspflicht mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit zeitlich zu-
sammentrifft (BVerwG, DÖD 1986, 89; OVG Rheinland-
Pfalz, ZBR 1985, 250; Hessischer Staatsgerichtshof, DÖD
1990, 265; für den Angestelltenbereich BAG, ZTR 1994, 146).
Eine Beurlaubung wegen der Teilnahme am ehrenamtlichen
Feuerwehrdienst ist danach von vornherein ausgeschlossen,
wenn Feuerwehrangehörige zu der Zeit, zu der sie ehrenamt-
lich tätig sein müssen, keinen Dienst zu leisten haben. Ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige, die an der gleitenden Arbeits-
zeit teilnehmen, konnten daher zur Ausübung ihres Ehren-
amts bisher nur innerhalb der Kernarbeitszeit freigestellt wer-
den, da während der Gleitzeit grundsätzlich keine Verpflich-
tung zur Erbringung von Arbeitsleistung besteht. Dies hatte
zur Folge, dass beispielsweise bei vollbeschäftigten Beamten
– je nach Gleitzeitregelung – täglich höchstens fünf Stunden
(freitags vier Stunden) als Arbeitszeit angerechnet werden
konnten, selbst wenn die Wahrnehmung des Ehrenamts bei
der Feuerwehr einen vollen Arbeitstag in Anspruch nahm.
Die zur Erreichung der durchschnittlichen täglichen Regel-
arbeitszeit fehlende Arbeitszeit mussten die ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen an anderen Arbeitstagen nachholen.
Entsprechendes gilt für Arbeiter, Angestellte sowie Teilzeit-
beschäftigte.

Eine Freistellung ausschließlich während der Kernarbeitszeit
ist nur zumutbar, wenn die Feuerwehrangehörigen den Zeit-
punkt für die Wahrnehmung ihres Ehrenamts selbst bestim-
men können. Die Beschränkung der Freistellungsmöglichkeit
auf die Kernarbeitszeit hat in der Vergangenheit insbesondere
bei Feuerwehrangehörigen, die an lang andauernden Einsätzen
teilnahmen (beispielsweise bei Hochwasser oder Waldbrän-
den) oder in größeren Stützpunktfeuerwehren mit hoher Ein-
satzbelastung tätig waren, zu erheblichen Zusatzbelastungen
geführt, weil sie in größerem Umfang ausgefallene Arbeits-
zeiten nacharbeiten mussten. Die Neuregelung in Satz 2 sieht
vor, dass künftig bei Vorliegen der dort genannten Voraus-
setzungen – also insbesondere bei der Teilnahme an Einsätzen
und Lehrgängen an der Feuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule Rheinland-Pfalz – die auf diesen Tag entfallende durch-
schnittliche Arbeitszeit angerechnet wird. Bei einer regelmäßi-
gen Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche beträgt die
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit bei fünf Arbeitstagen
pro Woche acht Stunden, sodass einem ehrenamtlichen Feuer-
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wehrangehörigen bei der Teilnahme an einem ganztägigen
Einsatz auch bei gleitender Arbeitszeit acht Stunden ange-
rechnet werden. Auch für diese Zeiten hat ein privater Arbeit-
geber Anspruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen. 

Viele Feuerwehreinsätze dauern weniger als zwei Stunden. In
diesen Fällen erscheint bei Feuerwehrangehörigen, die an der
gleitenden Arbeitszeit teilnehmen, eine Anrechnung der aus-
gefallenen Arbeitszeit ausschließlich auf die für den jeweiligen
Arbeitstag geltende Kernarbeitszeit zumutbar und angemes-
sen. Dauert der Einsatz dagegen länger als zwei Stunden und
ist danach die Arbeits- oder Dienstaufnahme nicht mehr zu-
mutbar, erscheint die Vor- und Nacharbeit der durch den
Feuerwehreinsatz ausgefallenen Arbeitszeit nicht zumutbar.
In diesen Fällen wird die durch den Feuerwehrdienst verur-
sachte Ausfallzeit also nicht nur – wie in allen übrigen Fällen
– auf die Kernarbeitszeit, sondern auch auf die flexible Gleit-
zeit bis zur Höchstdauer der auf diesen Tag entfallenden
durchschnittlichen Arbeitszeit (bei einer Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden und fünf Arbeitstagen pro Woche also bis zu
acht Stunden am Tag) angerechnet. Entsprechendes gilt, wenn
ein Feuerwehrangehöriger die ganze Nacht über im Feuer-
wehreinsatz war und verspätet zur Arbeit oder zum Dienst
kommt, weil er sich nach dem Einsatz ausruhen musste. Für
alle diese Ausfallzeiten steht privaten Arbeitgebern ein An-
spruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen gegen-
über der Gemeinde zu.

Zu § 13 Abs. 4 LBKG

Die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer gelten nach Absatz
4 auch für Beamte entsprechend. Für Beamte, die ehrenamt-
lichen Feuerwehrdienst leisten, ist nach den Erfahrungen der
Praxis eine über die Möglichkeiten der Urlaubsverordnung
hinausgehende Freistellungsregelung geboten, die aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen allerdings auf unmittelbare und
mittelbare Landesbeamte beschränkt ist. Die Funktionsfähig-
keit der Freiwilligen Feuerwehr wäre beispielsweise nicht
mehr gewährleistet, wenn Beamte bei lang andauernden
Hochwasser- oder anderen Katastrophenschutzeinsätzen nur
höchstens zehn Tage im Jahr beurlaubt werden könnten.

Die Freistellung von unmittelbaren und mittelbaren Landes-
beamten für Einsätze, Übungen, Lehrgänge sowie sonstige
Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Ge-
meinde richtet sich künftig ausschließlich nach dem Brand-
und Katastrophenschutzgesetz, nicht nach der Urlaubs-
verordnung. Für die Freistellung und Beurlaubung von Bun-
desbeamten gelten weiterhin die dem Landesrecht vorgehen-
den bundesrechtlichen Vorschriften, insbesondere § 5 der
Sonderurlaubsverordnung in der Fassung vom 25. April 1997
(BGBl. I S. 978) in der jeweils geltenden Fassung. Für die Be-
urlaubung von Beamten anderer Bundesländer, die in Rhein-
land-Pfalz ehrenamtlichen Feuerwehrdienst leisten, gelten die
Urlaubsregelungen des Bundeslandes, bei dem sie Dienst leis-
ten. Für die Beurlaubung von Landesbeamten, die in anderen
Bundesländern ehrenamtlichen Feuerwehrdienst leisten, gel-
ten die Regelungen der Urlaubsverordnung.

§ 2 Abs. 4 LBKG verpflichtet die Behörden und Dienststellen
des Landes sowie die der Aufsicht des Landes unterstehenden
Träger öffentlicher Aufgaben, die Aufgabenträger für den
Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
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schutz – über ihre Zuständigkeiten und die Amtshilfe hinaus –
bei der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für
die Abwehr von Gefahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu
unterstützen, soweit nicht die Erfüllung dringender eigener
Aufgaben vorrangig ist. Dieses Unterstützungsgebot wird
nun ausdrücklich auch auf die Freistellung von Beamten sowie
anderen Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes ausgedehnt.

Da der Gesetzgeber dem Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe
und dem Katastrophenschutz, von deren Funktionsfähigkeit
oftmals Leben und Gesundheit von Menschen und der Erhalt
bedeutender Sachwerte abhängen, einen hohen Stellenwert
und einen grundsätzlichen Vorrang vor anderen dienstlichen
Belangen einräumt, sind ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
grundsätzlich für Einsätze, Übungen und andere Veranstal-
tungen der Feuerwehr freizustellen. Mit Ausnahme von Ein-
sätzen, die in der Regel nicht planbar sind, hat die Gemeinde
allerdings vorher das Einvernehmen mit dem Dienstherrn her-
beizuführen, das nur wegen dringender dienstlicher Gründe
versagt werden darf. Das Einvernehmen kann für gleich ge-
lagerte Fälle auch pauschal erteilt werden.

Eine Ausnahme gilt für Beamte, die auch im Hauptamt Auf-
gaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen (z. B. Beamte des
Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr, Beamte in Justizvollzugs-
anstalten mit Sicherheitsaufgaben, Polizeibeamte). Bei diesen
ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob nicht die Erfüllung
dringender hauptamtlicher Aufgaben vorrangig ist. Wie auch
aus § 10 Satz 2 LBKG zu entnehmen ist, soll der Dienst in der
Freiwilligen Feuerwehr nicht die Funktionsfähigkeit anderer
Behörden und Einrichtungen beeinträchtigen, die neben der
Feuerwehr tätig werden können. Dabei kommt es entschei-
dend darauf an, ob der Beamte im Hauptamt unaufschiebbare
Gefahrenabwehraufgaben oder Bürotätigkeiten wahrnimmt,
die im Vergleich zu Einsätzen der Feuerwehr in der Gefahren-
abwehr keine Priorität genießen. So wird ein Polizeibeamter,
der Kriminal- oder Verkehrsakten verwaltet, eher für Feuer-
wehreinsätze abkömmlich sein, als ein Polizeibeamter im
Wechselschichtdienst einer Polizeidienststelle.

Zu § 13 Abs. 5 LBKG

Die Regelung, wonach Übungen und andere Veranstaltungen
der Feuerwehr außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, also ins-
besondere abends und am Wochenende, durchgeführt werden
sollen, wahrt die berechtigten Interessen der Arbeitgeber und
Dienstherren. Eine Freistellung wird also in der Regel nur für
Einsätze und Lehrgänge erforderlich sein. Bei Übungen und
anderen Veranstaltungen (z. B. Dienstbesprechungen) soll die
Gemeinde möglichst Rücksicht auf die beruflichen Belange
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen nehmen und der-
artige Veranstaltungen nur in Ausnahmefällen während der
üblichen Arbeitszeiten terminieren, wenn dies unumgänglich
ist (etwa Betriebsbegehungen, Gerichtstermine).

Über den Wegfall der Dienstleistungspflicht im Hauptberuf
entscheidet die Gemeinde, die jedoch – außer bei Einsätzen zur
Gefahrenabwehr – bei ihrer Abwägung auch die Belange des
Arbeitgebers bzw. Dienstherrn des Feuerwehrangehörigen zu
berücksichtigen hat. Da ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
durch den Dienst in der Feuerwehr keinen unzumutbaren
Nachteilen ausgesetzt werden dürfen, muss die Gemeinde
auch für die Vermeidung von Konfliktpotenzial im Haupt-
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beruf sorgen, das entstehen könnte, wenn bei der Einteilung
von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen zu Feuerwehr-
veranstaltungen während der üblichen Arbeitszeit keinerlei
Rücksicht auf die berechtigten Belange von deren Arbeitge-
bern genommen würde. Die Teilnahme an dienstlichen Ver-
anstaltungen der Feuerwehr während der Arbeitszeit hat der
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in der Regel rechtzeitig
vor der Veranstaltung seinem Arbeitgeber mitzuteilen. Bei
Einsätzen ist eine solche vorherige Mitteilung in der Regel
nicht möglich. Sie ist nach dem Einsatz unverzüglich nach-
zuholen.

Die Entscheidungsbefugnis der Gemeinde – anstelle des Ar-
beitgebers – und damit ein grundsätzlicher Vorrang der Be-
lange des Brand- und Katastrophenschutzes gegenüber denen
des Arbeitgebers ist zur Gewährleistung einer wirksamen
nicht polizeilichen Gefahrenabwehr geboten. Dies dient nicht
nur dem Schutz der hochwertigen Rechtsgüter des Lebens
und der Gesundheit von Menschen, sondern auch den wohl-
verstandenen Interessen der privaten und öffentlichen Arbeit-
geber. Die Funktionsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Betriebe wäre ohne einen effektiven Brand- und Katas-
trophenschutz, der zwingend auf die Mitwirkung ehrenamt-
licher Helfer angewiesen ist, nicht gewährleistet.

Zu § 13 Abs. 6 LBKG

Die Bestimmung über den Ersatz des Verdienstausfalls bei
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die nicht in einem
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen (z. B. Selbständige,
Hausfrauen und -männer, Arbeitslose, Schüler und Studen-
ten), entspricht der bisherigen Regelung.

Zu § 13 Abs. 7 LBKG

Diese Bestimmung regelt, dass ehrenamtliche Feuerwehr-
angehörige Anspruch auf Ersatz der notwendigen baren Aus-
lagen haben. Damit werden die ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen den Inhabern anderer kommunaler Ehrenämter
gleichgestellt (vgl. § 18 Abs. 4 Satz 1 GemO).

Bisher hatten ehrenamtliche Feuerwehrangehörige nur bei
der ständigen Heranziehung zu besonderen Dienstleistungen
oder bei der Heranziehung zu Einsätzen, bei denen aufgrund
des § 36 neu LBKG Kostenersatz geleistet worden ist, einen
Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung. Dieser
Anspruch wird nunmehr erweitert auf die oftmals sehr
zeitaufwändige Heranziehung zu Brandsicherheitswachen,
für welche die Aufgabenträger nach kommunalen Satzungen
Gebühren erheben können. Dabei ist es gleichgültig, ob die
Brandsicherheitswache aufgrund des § 33 neu LBKG oder an-
derer Rechtsvorschriften – insbesondere nach § 116 Abs. 3 der
Versammlungsstättenverordnung vom 17. Juli 1972 (GVBl.
S. 257), zuletzt geändert durch § 10 Abs. 1 der Verordnung
vom 13. Juli 1990 (GVBl. S. 248), BS 213-1-9 – geleistet wird.
In allen Fällen, in denen die Gemeinde für den Einsatz der
Feuerwehr Entgelte oder sonstige Leistungen bei Dritten er-
hebt, sollten die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen eine
angemessene Aufwandsentschädigung erhalten, damit sie in
diesen Fällen nicht auf das – sowohl für sie als auch für die
Gemeindeverwaltung – sehr verwaltungsaufwendige Verfah-
ren der „spitzen“ Abrechnung aufgrund von Einzelnachwei-
sen angewiesen sind.
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Die Höhe der angemessenen Entschädigung regelt die Ge-
meinde – ebenso wie bei anderen Aufwandsentschädigungen
im kommunalen Bereich (vgl. § 18 Abs. 4 Satz 4 GemO) – in
der Hauptsatzung. Dies lässt die Berücksichtigung örtlicher
Gegebenheiten zu und trägt zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung bei.

Die Gemeinde kann im Rahmen der Hauptsatzung auch re-
geln, dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei der Her-
anziehung zu Einsätzen, bei denen aufgrund des § 36 neu
LBKG kein Kostenersatz geleistet worden ist, eine angemes-
sene Aufwandsentschädigung erhalten. Ein Rechtsanspruch
auf eine solche Satzungsregelung besteht allerdings nicht. Die
Gemeinde entscheidet im Rahmen ihrer Selbstverwal-
tungsangelegenheiten hierüber eigenverantwortlich. Damit
wird einem in vielen Gemeinden bereits seit Jahrzehnten prak-
tizierten Verfahren Rechnung getragen.

Zu § 13 Abs. 8 LBKG

Diese Regelungen entsprechen dem bisherigen § 13 Abs. 5
bis 7 LBKG.

Zu § 13 Abs. 9 LBKG

Die Regelung entspricht überwiegend dem bisherigen § 13
Abs. 8 LBKG. Die Wahl für zehn Jahre bei möglicher Wieder-
wahl ergibt sich aus den neuen Bestimmungen des § 14 LBKG.

Zu § 14 Abs. 1 bis 3 LBKG

Ehrenamtliche Führungskräfte in der Freiwilligen Feuerwehr
müssen vom Vertrauen der ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen getragen werden. Nur so kann der Zusammenhalt
und die Einsatzbereitschaft dieser auf enges, vertrauensvolles
und kameradschaftliches Zusammenwirken angewiesenen
Gemeindeeinrichtung gewährleistet werden. Deshalb war bis-
her vorgesehen, dass bestimmte Führungskräfte auf Vorschlag
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bestellt werden.
Wenn es mehr als einen Vorschlag gab, wurde in der Praxis
meist – auch ohne entsprechende Rechtsgrundlage im Brand-
und Katastrophenschutzgesetz – ein Wahlverfahren durch-
geführt. Der Entwurf trägt der bisherigen Praxis Rechnung
und regelt ausdrücklich, dass bestimmte ehrenamtliche Funk-
tionsträger der Feuerwehr künftig von den Feuerwehrangehö-
rigen gewählt werden.

Neben den Wehrleitern und Wehrführern, die zu Ehren-
beamten auf Zeit ernannt werden, erstreckt sich das Wahlver-
fahren auch auf andere ehrenamtliche Funktionsträger der
Feuerwehr mit herausgehobenen Führungsfunktionen. Zu
diesen Führern mit Aufgaben, die mit denen des Wehrführers
vergleichbar sind, zählen beispielsweise in kreisfreien Städten,
großen kreisangehörigen Städten und verbandsfreien Gemein-
den die Führer von Stadtteilfeuerwehren. In Ortsgemeinden,
die sich aus mehreren Ortsteilen zusammensetzen, werden in
den einzelnen Ortsteilen oftmals Ortsteilfeuerwehren vor-
gehalten. Deren Führer, die diese Ortsteilfeuerwehr organisa-
torisch und ausbildungsmäßig wie ein Wehrführer betreuen,
können zu den Führern mit Aufgaben zählen, die mit denen
des Wehrführers vergleichbar sind. Entscheidend ist die Orga-
nisationsstruktur der Feuerwehr in der jeweiligen Gemeinde. 

Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung.
Für das Wahlverfahren wird auf die Bestimmung des § 40
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Abs. 3 und 4 GemO verwiesen. Da es weitere formale Fest-
legungen nicht gibt, bleibt die Art und Weise der Durch-
führung der Wahlversammlung im Übrigen dem Bürgermeis-
ter oder seinem Beauftragten überlassen. Wahlvorschläge
können von allen Wahlberechtigten gemacht werden. Be-
werber können sich auch selbst vorschlagen. 

Erstmals wird eine zeitlich befristete Bestellung von Füh-
rungskräften der Feuerwehr eingeführt. Nach der bisherigen
Rechtslage wurden alle Führungskräfte der Feuerwehr unbe-
fristet bestellt, d. h. sie übten ihre Funktion meist bis zur Voll-
endung des 60. Lebensjahres aus. Vereinzelt führte dies in den
Feuerwehreinheiten zu Problemen, vor allem wenn es im
Laufe der Jahre zu einer Störung des Vertrauensverhältnisses
zwischen der Führungskraft und den Feuerwehrangehörigen
in der Einheit kam.

Aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehren wurde deshalb
vorgeschlagen, durch eine zeitlich befristete Bestellung von
ehrenamtlichen Führungskräften den Zusammenhalt zwi-
schen Führungskräften und Feuerwehrangehörigen zu ver-
bessern und auf diese Weise auch zu mehr Demokratie in der
Feuerwehr beizutragen. Dies entspricht der Verfahrensweise
in den meisten anderen Bundesländern. Eine Umfrage des
Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e. V., die dieser
auf Bitte des Ministeriums des Innern und für Sport bei allen
Feuerwehren in Rheinland-Pfalz durchführte, erbrachte fol-
gendes Ergebnis:

Von 1 038 Feuerwehreinheiten, die sich an der Befragung be-
teiligten, sprachen sich 581 (= 56 %) für eine zeitlich befristete
Bestellung von Führungskräften der Feuerwehr aus. 457 Feuer-
wehren (= 44 %) waren für die Beibehaltung der zeitlich unbe-
fristeten Bestellung von Führungskräften.

Die Mehrheit der Befragten, die für eine zeitlich befristete Be-
stellung waren, schlug eine Bestellung auf zehn Jahre vor. Im
Hinblick auf die umfangreiche Ausbildung, die insbesondere
ein Wehrleiter benötigt, erscheint es ratsam, die Amtszeit der
Führungskräfte der Feuerwehr auf zehn Jahre festzulegen. So
ist gewährleistet, dass der Amtsinhaber nach Absolvierung
der mehrwöchigen Ausbildung an der Feuerwehr- und Katas-
trophenschutzschule, die sich nicht zuletzt mit Rücksicht auf
den Hauptberuf oftmals über mehrere Jahre erstrecken muss,
die nötigen Erfahrungen – vor allem im Bereich der Einsatz-
praxis – sammeln kann, um eine Feuerwehr nicht nur orga-
nisatorisch und verwaltungsmäßig führen zu können, son-
dern auch als Beauftragter des Bürgermeisters bei der Einsatz-
leitung (vgl. § 24 neu Abs. 1 Nr. 1 LBKG) eine wirksame Ge-
fahrenabwehr sicherstellen zu können. Gleichzeitig werden
durch eine längere Amtszeit von zehn Jahren auch die kom-
munalen Aufgabenträger finanziell entlastet, da eine einmal
ausgebildete Führungskraft über einen längeren Zeitraum zur
Verfügung steht. 

Die Feuerwehr ist eine gemeindliche Einrichtung und unter-
steht als solche dem Bürgermeister (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1
LBKG). Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter und Vor-
gesetzter aller Gemeindebediensteten, auch der ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen. Mit der ihm obliegenden Per-
sonal- und Organisationseinheit, die sich auch auf die Feuer-
wehr erstreckt, wäre es nicht vereinbar, wenn er in diesem
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sicherheitsempfindlichen Bereich der Gefahrenabwehr her-
ausgehobene Führungskräfte der Feuerwehr ohne eigene Ent-
scheidungsbefugnis bestellten müsste. Schon nach der bisheri-
gen Rechtslage hatten die ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-
rigen ein Vorschlagsrecht; die letzte Entscheidung lag jedoch
beim politisch verantwortlichen Bürgermeister, der einen
Vorschlag zwar ablehnen konnte, eine nicht vorgeschlagene
Führungskraft der Freiwilligen Feuerwehr aber nicht bestel-
len durfte.

An diesem Grundsatz des Letztentscheidungsrechts des Bür-
germeisters soll sich durch die Modifizierung des Vorschlags-
verfahrens, das jetzt – der bisherigen Praxis entsprechend –
ausdrücklich als Wahlverfahren ausgestaltet worden ist, nichts
ändern. Deshalb sieht der Entwurf vor, dass die ordnungs-
gemäß gewählten angehenden ehrenamtlichen Führungs-
kräfte der Bestätigung durch den Bürgermeister bedürfen. In-
halt der Bestätigung ist die Feststellung, dass der Gewählte
zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle Eignungsvoraussetzungen
erfüllt. Dieser rechtsgestaltende Verwaltungsakt ist Voraus-
setzung für die anschließende Bestellung zur Führungskraft.
Bestätigung und Bestellung können gleichzeitig erfolgen.

Mit diesem zweistufigen Verfahren – Wahl und anschließende
Bestätigung der Wahl und Bestellung des Funktionsträgers
durch den Bürgermeister – wird der Besonderheit der Feuer-
wehr Rechnung getragen, die kein Verein ist, aber auf ein be-
sonderes Vertrauensverhältnis zwischen Feuerwehrangehöri-
gen und Führungskräften angewiesen ist. Gleichzeitig wird auf
diese Weise gewährleistet, dass nur Personen mit der erforder-
lichen Qualifikation in Führungsfunktionen berufen werden.
Der Bürgermeister muss die Bestätigung eines Gewählten ver-
sagen, wenn dieser fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen
wichtigen Gründen ungeeignet ist.

Führungskräfte der Feuerwehr benötigen zur sachgerechten
Ausübung ihrer Führungsfunktion, insbesondere zur Wahr-
nehmung der Einsatzleitung im Auftrag des Bürgermeisters
eine qualifizierte Ausbildung (vgl. § 19 der Feuerwehr-
verordnung – FwVO – vom 21. März 1991 – GVBl. S. 89,
BS 213-50-4 – in der jeweils geltenden Fassung); andernfalls
sind sie fachlich nicht geeignet. Falls die gewählte Person die
erforderliche Ausbildung noch nicht erfolgreich abgeschlos-
sen hat, ist die Ausbildung unverzüglich nachzuholen. Wäh-
rend der Zeit der Ausbildung kommt nur eine vorüber-
gehende Beauftragung mit der Wahrnehmung der Führungs-
funktion in Betracht (vgl. § 19 Abs. 5 FwVO).

Die endgültige Bestellung auf die Dauer von zehn Jahren und
die Ernennung zum Ehrenbeamten kann erst nach dem erfolg-
reichen Abschluss der Ausbildung erfolgen. Da während der
vorübergehenden Wahrnehmung der Führungsfunktion ein
Aufwand entsteht, kann in dieser Zeit allerdings bereits eine
Aufwandsentschädigung für die jeweilige Funktion nach der
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung vom 12. März 1991
(GVBl. S. 85, BS 213-50-3) in der jeweils geltenden Fassung ge-
währt werden.

Der Gewählte muss – wie jeder andere Feuerwehrangehörige
auch – die erforderliche geistige und körperliche Eignung be-
sitzen. Bestehen begründete Zweifel (z. B. häufige, schwere
oder lang andauernde Erkrankungen), sollte vor der Bestäti-
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gung des Gewählten zunächst eine ärztliche Untersuchung
verlangt werden. Weigert sich der Gewählte oder fällt die ärzt-
liche Untersuchung negativ aus, ist von der fehlenden gesund-
heitlichen Eignung auszugehen.

Weitere wichtige Gründe, die die Ausübung einer herausge-
hobenen Führungsfunktion in der Freiwilligen Feuerwehr
ausschließen, können sein:

– berufsbedingte ständige Abwesenheit, sodass aus diesem
Grund eine sachgerechte Ausübung der Führungsfunktion
in der Feuerwehr nicht möglich ist,

– erhebliche berufliche Inanspruchnahme, sodass keine Zeit
mehr für die umfangreichen Aufgaben einer Feuerwehr-
führungskraft bleibt,

– fehlende Verfügbarkeit im Einsatz, beispielsweise wegen
hauptamtlicher Wahrnehmung einer Führungsfunktion
im Einsatzdienst der Polizei, einer Berufsfeuerwehr oder
einer Werkfeuerwehr.

Muss die Bestätigung des Gewählten endgültig wegen fehlen-
der fachlicher, gesundheitlicher oder sonstiger Eignung ver-
sagt werden, ist eine Neuwahl erforderlich, bei der der Feuer-
wehrangehörige, dem die Bestätigung versagt wurde, nicht
mehr wählbar ist. In der Übergangszeit kann ein Feuerwehr-
angehöriger vorübergehend mit der Wahrnehmung der
Führungsfunktion beauftragt werden.

Eine Bestandsschutzregelung für ehrenamtliche Führungs-
kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die nach bisherigem Recht
bestellt wurden, enthält der neue § 45 Abs. 2 LBKG. Diese
Funktionsträger bleiben bis zum 31. Dezember 2014 – höchs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres – im
Amt. Danach müssen sich auch die nach bisherigem Recht un-
befristet bestellten Führungskräfte einer Wahl stellen, wenn
sie die Führungsfunktion weiter ausüben wollen. Wie bei
allen anderen ehrenamtlichen Führungskräften auch, ist nach
Ablauf der Amtszeit eine Wiederwahl des bisherigen Amts-
inhabers zulässig.

Für hauptamtliche Führungskräfte der Freiwilligen Feuer-
wehr – insbesondere in kreisfreien Städten ohne Berufsfeuer-
wehr und in großen kreisangehörigen Städten – gelten die all-
gemeinen dienst- und beamtenrechtlichen Bestimmungen.
Diese sehen keine Wahl durch die Feuerwehrangehörigen
oder andere Mitarbeiter der Gemeinde vor (vgl. beispielsweise
§ 61 GemO). Hauptamtliche Führungskräfte gehören zum
Einsatzdienst der Feuerwehr und sollen Beamte sein (vgl. § 11
Abs. 1 Satz 2 LBKG). Arbeiter oder Angestellte, die als haupt-
amtliche Gerätewarte für die Feuerwehr tätig sind, gehören
grundsätzlich nicht zum Einsatzdienst der Feuerwehr. Sie
können neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als Gerätewart
– wie jeder andere Gemeindebedienstete auch – freiwillig und
ehrenamtlich im Einsatzdienst der Feuerwehr mitwirken
und selbstverständlich auch in eine Führungsfunktion ge-
wählt werden.

Die Belastung vieler Feuerwehrangehöriger ist in den letzten
Jahren sowohl qualitativ als auch quantitativ erheblich ge-
stiegen, nicht zuletzt im Hinblick auf spezielle Gefahrenlagen
(etwa Einsätze mit gefährlichen Stoffen) und eine erheblich
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komplexer gewordene Ausrüstung der Feuerwehr, die sich
von einer reinen Brandbekämpfungseinheit zu einer kommu-
nalen Einrichtung für technische Hilfeleistungen aller Art ent-
wickelt hat.

Diese gestiegenen Anforderungen haben bei den Führungs-
kräften der Freiwilligen Feuerwehr zu einem höheren Zeit-
bedarf für die Ausübung dieser Ehrenämter geführt. Vielfach
ist die Grenze der Zumutbarkeit bereits erreicht. Vor allem
größere Gemeinden sind deshalb dazu übergegangen, den
Wehrleiter dadurch zu entlasten, dass mehrere Vertreter be-
stellt und diesen bestimmte Aufgaben zur laufenden Durch-
führung übertragen werden. Dieser Praxis trägt der Entwurf
Rechnung und lässt die Bestellung von einem oder mehreren
stellvertretenden Wehrleitern zu. Welcher der Stellvertreter
im Verhinderungsfall des Wehrleiters allgemeiner Vertreter
(Abwesenheitsvertreter) ist, kann durch Organisationsverfü-
gung des Bürgermeisters geregelt werden.

Gemäß § 9 Abs. 6 Satz 2 LBKG soll die Bildung von Jugend-
feuerwehren gefördert werden, welche für die Nachwuchs-
gewinnung in den Freiwilligen Feuerwehren inzwischen un-
verzichtbar geworden sind. Diese Jugendfeuerwehren benöti-
gen eine engagierte und qualifizierte Betreuung. Deshalb sieht
der Entwurf vor, dass der Bürgermeister in Feuerwehreinhei-
ten, in denen Jugendfeuerwehren gebildet sind, einen Jugend-
feuerwehrwart und einen Stellvertreter bestellt. Die An-
gehörigen der Jugendfeuerwehr – Kinder ab zehn Jahren und
Jugendliche – sind zwar nicht wahlberechtigt, aber im Rah-
men der Herstellung des Benehmens anzuhören. 

Zu § 14 Abs. 4 LBKG

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 14 Abs. 1 Satz 4
und Abs. 4 LBKG.

Zu § 14 Abs. 5 LBKG

Im Hinblick auf die Neuregelung zur Bestellung eines Jugend-
feuerwehrwartes und seines Stellvertreters muss auch der Ka-
talog der Führungskräfte, die aus wichtigem Grund von ihrer
Funktion entbunden werden können, entsprechend erweitert
werden. Die Entbindung von der Funktion ist eine weniger
einschneidende Maßnahme als die Entpflichtung nach § 12
Abs. 5 LBKG. Ein von einer Führungsfunktion entbundener
ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger kann weiterhin der
Feuerwehr angehören. Liegt dagegen ein wichtiger Grund für
eine Entpflichtung nach § 12 Abs. 5 LBKG vor, endet mit der
Entpflichtung jeglicher Feuerwehrdienst. 

Einer Forderung des Gemeinde- und Städtebundes entspre-
chend, im Rahmen des Abbaus unnötiger Beteiligungsverfah-
ren auf eine Mitwirkung des Ortsbürgermeisters bei der Ver-
und Entpflichtung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger zu
verzichten, soll der Ortsbürgermeister künftig in solchen Fäl-
len nicht mehr angehört werden.

Zu Nummer 12 (§ 15 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 15 Abs. 1 LBKG)

Nach der bisherigen Regelung können Betriebe mit erhöhter
Brand- oder Explosionsgefahr oder anderen besonderen Ge-
fahren verpflichtet werden, zur Verhütung und Bekämpfung
solcher Gefahren eine Werkfeuerwehr mit haupt- oder neben-
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beruflichen Angehörigen aufzustellen. Es gibt jedoch auch
Einrichtungen nach § 15 Abs. 5 LBKG, in denen durch den
Einsatz der Gemeindefeuerwehr und die Bestellung von
Selbsthilfekräften allein eine wirksame Gefahrenabwehr
nicht sichergestellt werden kann, sondern – insbesondere zum
Schutz der darin wohnenden Menschen – ausnahmsweise die
Aufstellung einer Werkfeuerwehr erforderlich ist (etwa in
großen, abgelegenen psychiatrischen Kliniken). Der Entwurf
trägt diesem Bedürfnis der Praxis Rechnung.

Die vom Verband der Werkfeuerwehren und betrieblicher
Brandschutz Rheinland-Pfalz und der BASF vorgeschlagene
Neuregelung, wonach eine „entsprechend leistungsfähige“
Werkfeuerwehr aufzustellen ist, dient der Klarstellung und
der Anpassung an die bisherige Praxis. Ausstattung und Aus-
bildung der Werkfeuerwehr müssen nämlich den jeweiligen
betriebsspezifischen Anforderungen Rechung tragen.

Der Entwurf stellt klar, dass die Werkfeuerwehren – entspre-
chend der bisherigen Praxis – öffentliche Aufgaben des Brand-
schutzes und Allgemeinen Hilfe wahrnehmen.

Zu Buchstabe b (§ 15 Abs. 3 LBKG)

Diese Regelung stellt klar, dass die Werkfeuerwehrangehöri-
gen die besonderen Risiken des Betriebs kennen, über genaue
Ortskenntnisse im Werk verfügen sowie mit den betriebs-
spezifischen Gefahren und Schutzmaßnahmen für Personen
und Sachwerte vertraut sein müssen. Sie müssen die Produk-
tionsabläufe kennen, die Brand- und Explosionsgefahren der
vorhandenen Stoffe einschätzen können und Einsatz und An-
wendungsmöglichkeiten von Feuerlöschmitteln, -geräten und
Rettungsgeräten beherrschen.

Die Regelung, wonach die Werkfeuerwehr genormte Ausrüs-
tung verwenden muss, wird gestrichen. Die Werkfeuerweh-
ren setzen schon seit langem nicht mehr ausschließlich ge-
normte Ausrüstungen ein – insbesondere im Bereich von Spe-
zialfahrzeugen. Dieser Praxis soll die Rechtslage angepasst
werden, zumal die Beladung solcher Fahrzeuge in der Regel
genormt ist, sodass eine spezielle Regelung nicht mehr erfor-
derlich ist; die Neuregelung dient auch dem Abbau unnötiger
Standards.

Zu den Buchstaben c und d (§ 15 Abs. 7 und 9 neu LBKG)

Die Änderungen dienen der Anpassung der Absatzfolge.

Zu Buchstabe e (§ 15 Abs. 8 LBKG)

Diese Neuregelung ermöglicht praxisgerechte Lösungen, die
vor allem die Ziele einer einheitlichen Gefahrenabwehr
(einschließlich Planung) und einer hohen Qualität bei der
Bekämpfung betriebspezifischer Gefahren verfolgt. Durch die
Nutzung von Synergieeffekten sind auch kostengünstige Lö-
sungen möglich, sodass letztlich auch die Wirtschaft von die-
ser Regelung profitiert. Diese Regelung gilt nicht nur für die
Zusammenarbeit verschiedener Betriebe, sondern auch et-
waiger Teile eines Betriebes (Betriebsbereich) mit anderen Be-
trieben. Ziel ist es, eine den Bedürfnissen der betrieblichen
Praxis entsprechende Organisation der Werkfeuerwehr zu
finden.

Zu Nummer 13 (§ 16 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.
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Zu Nummer 14 (§ 18 LBKG)

Das Zivilschutzneuordnungsgesetz vom 25. März 1997
(BGBl. I S. 726) enthält keine näheren Regelungen mehr über
die Rechtsverhältnisse der Katastrophenschutzhelfer sowie
über Helfer anderer Hilfsorganisationen, sondern verweist auf
die landesrechtlichen Vorschriften.

Nach der Neuregelung des § 18 LBKG gelten für die Helfer in
anderen Hilfsorganisationen und über die Verweisung in § 20
Satz 3 neu LBKG für Helfer im Katastrophenschutz – soweit
die organisationseigenen Regelungen nichts Abweichendes
bestimmen – die Regelungen für ehrenamtliche Feuerwehr-
angehörige entsprechend. Dies gilt insbesondere für die neuen
Freistellungs- und Verdienstausfallregelungen (§ 13 Abs. 2 und
3 neu LBKG) sowie die Bestimmungen über den Ersatz der
notwendigen baren Auslagen (§ 13 Abs. 7 neu LBKG). Dies
korrespondiert mit der Bestimmung des § 35 neu Satz 2 Halb-
satz 2 LBKG, wonach sich die Höhe der Entschädigungsleis-
tungen für die Helfer anderer Hilfsorganisationen nach den
Regelungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
richtet.

Eine unterschiedliche rechtliche Behandlung von Helfern der
anderen Hilfsorganisationen und der Helfer im Katastro-
phenschutz ist nicht mehr geboten, zumal es auch im Zivil-
schutz keine besonderen Rechtsverhältnisse der Katastrophen-
schutzhelfer mehr gibt, sondern nur noch Feuerwehran-
gehörige und Helfer privater oder öffentlicher Hilfsorganisa-
tionen, die neben ihren Aufgaben in der Hilfsorganisation
auch im Katastrophenschutz mitwirken. Die Rechtsverhält-
nisse der Angehörigen der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk können – da es sich um eine Bundeseinrichtung handelt
– nicht im Brand- und Katastrophenschutzgesetz geregelt wer-
den. Deren Rechtsstellung ist im THW-Helferrechtsgesetz
vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes von 23. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2848) geregelt. 

Absatz 3 stellt daher klar, dass die Rechtsverhältnisse zwischen
den öffentlich-rechtlichen Hilfsorganisationen des Bundes
(THW) und der Länder und deren Mitgliedern unberührt blei-
ben. Die Hilfsorganisationen können in ihren Satzungen
anderweitige Regelungen treffen. So können sie beispielsweise
regeln, dass für ihre Helfer – anders als bei ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen – keine pauschalierten Aufwandsent-
schädigungen gezahlt werden.

Da der Landkreis Aufgabenträger für den Katastrophenschutz
ist, kann er neben der Gemeinde als Aufgabenträger für die
Allgemeine Hilfe – über die jeweilige Hilfsorganisation – Hel-
fer für die Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen so-
wie bei sonstigen Veranstaltungen anfordern. Hierbei anfal-
lende Kosten für fortgewährte Leistungen werden den priva-
ten Arbeitgebern auf Antrag durch die jeweilige Hilfsorgani-
sation ersetzt, die gemäß § 35 neu Satz 2 LBKG einen ent-
sprechenden Erstattungsanspruch gegen den kommunalen
Aufgabenträger hat; das Gleiche gilt für den Ersatz der not-
wendigen baren Auslagen. Die kommunalen Aufgabenträger
können in Abstimmung mit der Hilfsorganisation dem Hel-
fer bzw. dessen Arbeitgeber jedoch auch den Verdienstausfall
unmittelbar ersetzen, was zu einer Verringerung des büro-
kratischen Aufwandes führt. Diese Entschädigungsregelung
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gilt allerdings nicht, wenn Katastrophenschutzhelfer aus-
schließlich Vereinsaufgaben ihrer Hilfsorganisation erfüllen,
etwa an einem Kirchentag teilnehmen. Für derartige Kosten
muss der Aufgabenträger des Katastrophenschutzes nicht
aufkommen. Das ist vielmehr allein Sache der jeweiligen
Hilfsorganisation, die in ihrer Satzung entsprechende Rege-
lungen treffen kann.

Zu Nummer 15 (Überschrift des vierten Abschnitts LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 16 (§ 19 LBKG)

Zu den Buchstaben a und b (§ 19 Überschrift und Abs. 1 
LBKG)

Auf den Begriff der Fachdienste soll künftig verzichtet wer-
den, um dem Missverständnis vorzubeugen, es gebe innerhalb
der Feuerwehren oder der anderen Hilfsorganisationen spe-
zielle Fachdienste ausschließlich für den Einsatz bei Gefahren
größeren Umfangs. Auch bei größeren Gefahrenlagen sollte
auf die im Alltagseinsatz vertrauten und eingespielten Ein-
heiten und Einrichtungen zurückgegriffen werden. Künst-
liche Gebilde, die im alltäglichen Einsatz nicht eingesetzt wer-
den und nur für Großgefahrenlagen bereitstehen, sind sicher-
lich weniger effizient als die im Alltag erprobten Einheiten.
Organisatorisch sollte jedoch sichergestellt werden, dass bei
größeren Gefahrenlagen mit dem Einsatz vieler Kräfte diese
in größere Einheiten gegliedert sind (etwa Gefahrstoffzüge,
Schnell-Einsatz-Gruppen des Sanitäts-, Betreuungs- oder Ver-
sorgungsdienstes, Verbände), sodass effektiver geführt werden
kann. Deshalb spricht Absatz 3 auch nicht mehr von „Fach-
diensten“, sondern von „Bereichen“.

Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Einheiten nicht nur
bei Gefahren größeren Umfangs eingesetzt werden, sondern
auch im Rahmen des Brandschutzes und der Allgemeinen
Hilfe.

Zu Buchstabe c (§ 19 Abs. 2 LBKG)

Der Katastrophenschutz ist eine Selbstverwaltungsangelegen-
heit der kreisfreien Städte und Landkreise. Deshalb ist es ge-
boten, dass diese selbst darüber entscheiden, welche private
Hilfsorganisation im Katastrophenschutz benötigt wird und
die Gewähr für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung
bietet (vor allem bezüglich der Organisation, Ausrüstung und
Ausbildung).

Eine Anerkennung der Eignung der Hilfsorganisation durch
das Ministerium des Innern und für Sport ist entbehrlich, zu-
mal eine derartige allgemeine Anerkennung der Hilfsorgani-
sation noch keinen Rechtsanspruch auf Mitwirkung im Katas-
trophenschutz einer kommunalen Gebietskörperschaft ein-
räumt und nichts darüber aussagt, ob überhaupt ein Bedarf an
einer solchen Mitarbeit besteht. Die Entscheidung über die
Eignung und die sonstigen Mitwirkungsvoraussetzungen
durch die kommunalen Aufgabenträger selbst trägt zu einer
weiteren Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung bei und
entlastet das Land von unnötigen Verwaltungstätigkeiten.

Der Katastrophenschutz ist – auch wenn private Hilfsorgani-
sationen mitwirken – öffentlich-rechtlich organisiert mit der
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Folge, dass die Wahrnehmung von Katastrophenschutzauf-
gaben sowohl im Ganzen wie im Einzelfall der hoheitlichen
Betätigung zuzurechnen ist. Die Teilnahme am Katastro-
phenschutz stellt sich mithin als Ausübung eines öffentlichen
Amtes im Sinne des Artikels 34 Satz 1 des Grundgesetzes dar
(vgl. zur entsprechenden Problematik der Mitwirkung Priva-
ter im Rettungsdienst Urteil des BGH vom 9. Januar 2003,
Az. III ZR 217/01). 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 LBKG sind die Landkreise und kreis-
freien Städte Aufgabenträger für den Katastrophenschutz. Sie
haben dafür zu sorgen, dass Einheiten und Einrichtungen des
Katastrophenschutzes bereitstehen und über die erforder-
lichen baulichen Anlagen sowie über die erforderliche Ausrüs-
tung verfügen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG). Die
Landkreise und kreisfreien Städte setzen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben im Katastrophenschutz in erster Linie die öffent-
lichen und privaten Einheiten und Einrichtungen des Katas-
trophenschutzes ein (vgl. § 19 Abs. 1 LBKG). Private Einhei-
ten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes werden
durch die privaten Hilfsorganisationen gestellt, die sich allge-
mein zur Mitwirkung bereit erklärt haben und geeignet sind.
Die Mitwirkung ist öffentlich-rechtlich geregelt, etwa die Er-
stattung der Kosten für die Mitwirkung im Katastrophen-
schutz (vgl. § 35 neu LBKG) oder die Fachaufsicht über die pri-
vaten Hilfsorganisationen (vgl. § 42 LBKG). Die Angehörigen
der Hilfsorganisationen haben die Befugnisse des Einsatzleiters
– einschließlich der Befugnisse eines Vollstreckungsbeamten
nach dem III. Abschnitt des ersten Teils des Landesver-
waltungsvollstreckungsgesetzes –, wenn der Einsatzleiter die
notwendigen Maßnahmen nicht selbst veranlassen kann (vgl.
§ 25 neu Abs. 3 LBKG).

Diesem Normengefüge ist zu entnehmen, dass die Aufgabe der
Mitwirkung privater Hilfsorganisationen im Katastrophen-
schutz – die vor allem eine öffentliche Aufgabe der Dasein-
vorsorge darstellt und der Gefahrenabwehr dient – nicht mit
privatrechtlichen Mitteln, sondern schlicht hoheitlich, soweit
es um die Befugnisse eines Vollstreckungsbeamten geht, auch
im Rahmen öffentlich-rechtlicher Eingriffsverwaltung erfüllt
wird. Da die Angehörigen der Hilfsorganisationen in Aus-
nahmefällen auch Verwaltungsakte (Anordnung des Einsatz-
leiters) erlassen und bei Bedarf auch vollstrecken dürfen (vgl.
§ 25 neu Abs. 1 LBKG), handeln die Hilfsorganisationen und
ihre Angehörigen nicht als Verwaltungshelfer (unselbständige
Hilfsfunktion; „Betreibermodell“), sondern als Beliehene
(Übertragung hoheitlicher Befugnisse zur Wahrnehmung im
eigenen Namen). 

Die Auswahl unter den privaten Hilfsorganisationen ist dem
pflichtgemäßen Ermessen des kommunalen Aufgabenträgers
überlassen. Da es sich bei der Mitwirkung der privaten Hilfs-
organisationen im Katastrophenschutz um keine wirtschaft-
lichen Leistungen handelt und keine Vergütung gezahlt wird,
sondern die Mitwirkung im Rahmen der karitativen Aufgaben
der Hilfsorganisationen erfolgt, greifen bei der Beauftragung
einer Hilfsorganisation zur Mitarbeit im Katastrophenschutz
keine vergaberechtlichen Bestimmungen. Allerdings ist der ver-
fassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten
(Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 17 Abs. 1 und 2 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz). So darf insbesondere eine ge-
eignete Hilfsorganisation nur dann von der Mitwirkung im
Katastrophenschutz ausgeschlossen werden, wenn es dafür
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triftige Gründe gibt, wie beispielsweise ein Überangebot an
Leistungen privater Hilfsorganisationen, sodass für eine Mit-
wirkung weiterer Organisationen kein Bedarf besteht. Ein
solches Überangebot dürfte in der Praxis allerdings kaum ge-
geben sein.

Zu Buchstabe d (§ 19 Abs. 3 LBKG)

Die beispielhaft aufgeführten Bereiche, für die Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes zu bilden sind, wer-
den modernen Bedürfnissen und Strukturen angepasst.

Im Führungsdienst ist der ehemalige Fernmeldedienst inte-
griert, dessen Aufgaben im Informations- und Kommunika-
tionsbereich liegen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieser
Führungsdienst wesentlich für den Erfolg eines Einsatzes ist.
Dabei müssen sich sowohl mobile Komponenten, wie die mit
Einsatzleitwagen ausgerüsteten Führungseinheiten, die den
Einsatzleiter vor Ort unterstützen, als auch ortsfeste Kompo-
nenten, wie Leitstellen oder Führungsstäbe im rückwärtigen
Bereich, ergänzen und eng zusammenarbeiten. Zum Füh-
rungsdienst gehören selbstverständlich auch Fernmelde-
komponenten, die insbesondere die Verbindung zwischen der
Einsatzleitung vor Ort und rückwärtigen Führungseinrich-
tungen (z. B. Feuerwehreinsatzzentralen oder Integrierte Leit-
stellen) sicherzustellen haben. 

Ein spezieller Instandsetzungsdienst, der in der Praxis bisher
im Wesentlichen ohnehin nur für Aufgaben in einem etwai-
gen Verteidigungsfall vorgehalten wurde, wird nicht mehr für
erforderlich gehalten. Auch der Bund hat im Rahmen der
Neukonzeption des Zivilschutzes den Instandsetzungsdienst
als eigenen Fachdienst aufgegeben und entsprechende Kom-
ponenten den technischen Zügen des Technischen Hilfs-
werks zugeordnet. Die für die Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung verant-
wortlichen Unternehmen unterhalten eigene Kräfte und son-
stige Einrichtungen. Die Anlagen in diesem Bereich sind der-
art komplex, dass Helfer des Katastrophenschutzes ohnehin
in der Regel – wenn überhaupt – nur unter Anleitung dieser
Unternehmen tätig werden, im Übrigen jedoch nur Hilfs-
funktionen übernehmen könnten. Hierfür reichen die vor-
handenen Einheiten insbesondere der Feuerwehren und des
Technischen Hilfswerks aus. 

Auch der Veterinärdienst wird aus dem Katalog der bisher
beispielhaft aufgeführten Fachdienste gestrichen. Im Rahmen
der Neukonzeption des Zivilschutzes hat der Bund einen spe-
ziellen Veterinärdienst nicht mehr vorgesehen. Auch für
Einsätze im Frieden ist ein solcher Fachdienst nicht erforder-
lich, da die notwendigen Vorsorgemaßnahmen auch bei
größeren Ereignissen in Vollzug tierseuchenrechtlicher Be-
stimmungen durch die zuständigen Fach- bzw. Ordnungs-
behörden zu treffen sind. Dies entspricht der bisherigen
Praxis; Einheiten des Veterinärdienstes gab es bisher – wenn
überhaupt – nur in sehr geringem Umfang. Diese rekrutierten
sich überwiegend aus Veterinären oder Mitarbeitern gewerb-
licher Unternehmen (etwa Metzgereien oder Schlachthöfen).
Aufgaben, die bisher dem Veterinärdienst des Katastrophen-
schutzes zugewiesen waren, können ebenso gut von diesen ge-
werblichen Unternehmen bzw. von der Veterinärverwaltung
wahrgenommen werden, wobei die vorhandenen Fachdienste
des Katastrophenschutzes bei Bedarf unterstützend tätig
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werden können. Sowohl aus Kostengründen als auch aus
Gründen der Motivation der Helfer ist es nicht mehr vertret-
bar, spezielle Fachdienste vorzuhalten, die in der alltäglichen
Einsatzpraxis keine nennenswerten Betätigungsfelder haben.

Die Neuregelung lässt eine flexible Organisation des Katas-
trophenschutzes zu. So können beispielsweise im Sanitäts-, Be-
treuungs- und Versorgungsdienst Schnell-Einsatz-Gruppen
(SEG) gebildet werden.

Zu Nummer 17 (§ 20 LBKG)

Helfer im Katastrophenschutz und Helfer der anderen Hilfs-
organisationen haben künftig die gleiche Rechtsstellung (siehe
Begründung zu Nummer 14).

Zu Nummer 18 (§ 21 LBKG)

Die Regelung des bisherigen § 21 LBKG ist wegen der Neure-
gelung in § 20 Satz 3 LBKG (siehe Nummer 17) nicht mehr er-
forderlich, da die entsprechenden Bestimmungen in der Neu-
fassung von § 18 LBKG (siehe Nummer 14) berücksichtigt
wurden.

Zu Nummer 19 (§ 21 neu Abs. 3 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 20 (§ 22 neu LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 22 neu Abs. 3 LBKG)

Die Aufnahme von Verletzten in einem Krankenhaus nach
einer Schadenslage kann nicht nur nach der vorhandenen
Bettenkapazität erfolgen. Dies wäre nicht ausreichend. Erst
nach den im Krankenhaus vorliegenden Informationen kann
die Frage entschieden werden, wie viele Verletzte aufgrund der
vorhandenen Behandlungskapazität aufgenommen werden
können. Behandlungskapazität bedeutet, dass im Kranken-
haus genügend Personal (Ärzte, Pflegepersonal usw.), freie
Operationssäle und freie Betten vorhanden sind.

Zu Buchstabe b (§ 22 neu Abs. 4 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 21 (§ 23 neu LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 23 neu Abs. 1 LBKG)

Im Rahmen einer Änderung des Heilberufsgesetzes wurde
eine Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz als
weitere Kammer für die neuen Gesundheitsberufe des Psycho-
logischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten eingerichtet. Es handelt sich hierbei
um eigenständige akademische Heilberufe. Da Psychothera-
peuten insbesondere bei der psychosozialen Betreuung von
Unfallopfern und deren Angehörigen sowie von besonders be-
lasteten Einsatzkräften wichtige Aufgaben im Bereich der
Gefahrenabwehr wahrnehmen, sollen sie in den Katalog der
Angehörigen der Gesundheitsberufe ausdrücklich aufgenom-
men werden.

Bei den Fachberufen des Gesundheits- und Veterinärwesens ist
eine Anpassung notwendig, weil es sich nicht um reines ärzt-
liches oder tierärztliches Hilfspersonal handelt; vielmehr
wurden die Berufsbilder durch einen examinierten Abschluss
aufgewertet.

50

Zu Buchstabe b (§ 23 neu Abs. 2 LBKG)

Es handelt sich um die Folgeänderung zu der Änderung in
Absatz 1.

Zu Nummer 22 (§ 24 neu LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 24 neu Abs. 1 Nr. 2 und 3 LBKG)

Die neue Fassung der Nummer 2 dient der Klarstellung, dass
der Landrat nicht die Einsatzleitung übernehmen muss, wenn
eine – auf örtlicher Ebene noch zu bewältigende – Gefahren-
lage zufällig mehrere Gemeinden betrifft (z. B. Hochwasser),
sondern nur dann, wenn eine Koordination der Einsatzmaß-
nahmen durch den Landkreis nicht mehr ausreicht und
überörtlich gesteuerte Abwehrmaßnahmen mit einer Ein-
satzleitung auf der Ebene des Landkreises erforderlich sind.
Entsprechendes gilt für Gefahren größeren Umfangs; dies gilt
unabhängig davon, ob die Gefahrenlage eine oder mehrere
Gemeinden betrifft.

Nummer 3 stellt – der bisherigen Praxis entsprechend – klar,
dass der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) noch nicht die Einsatzleitung übernehmen muss,
wenn sich eine Gefahrenlage zufällig in mehreren Landkrei-
sen oder kreisfreien Städten auswirkt (z. B. Unwetter, Hoch-
wasser). Er übernimmt die Einsatzleitung, wenn koordinie-
rende Maßnahmen nicht mehr ausreichen und zentrale Ab-
wehrmaßnahmen – mit zentraler Einsatzleitung durch das
Land – zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Er kann in sol-
chen Fällen gemäß § 24 neu Abs. 3 LBKG auch einen Ober-
bürgermeister oder Landrat beauftragen, die Einsatzleitung
auch für das Gebiet benachbarter Gebietskörperschaften
wahrzunehmen. Der Beauftragte handelt dann im Auftrag des
Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Eine
solche Beauftragung – die im Rahmen abgestimmter Alarm-
und Einsatzpläne auch im Voraus erfolgen kann – kann vor
allem geboten sein, wenn beispielsweise von einem Unfall in
einem Betrieb mehrere Landkreise oder kreisfreie Städte be-
troffen und zentrale Abwehrmaßnahmen erforderlich sind,
aber nicht abgewartet werden kann, bis Mitarbeiter der ADD
vor Ort eintreffen, um die Einsatzleitung zu übernehmen.

Bei der Übernahme der Einsatzleitung durch den Präsidenten
der ADD bleiben die bisher selbständigen kommunalen Ein-
satzleitungen als Abschnittsleitungen mit in der Verantwor-
tung. Sie haben in ihrem Bereich weiterhin für eine wirksame
Gefahrenabwehr zu sorgen, wobei nur bestimmte zentral zu
treffende Entscheidungen auf die Ebene der ADD angehoben
werden.

Zu Buchstabe b (§ 24 neu Abs. 3 LBKG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 23 (§ 25 neu LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 25 neu Abs. 1 LBKG)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 25 neu Abs. 1 Satz 3 LBKG)

Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter unterstützen
sich gegenseitig in der Sanitäts-Einsatzleitung und arbeiten
eng und vertrauensvoll zusammen. Dieser bewährten lang-
jährigen Praxis trägt der Gesetzentwurf Rechnung. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 25 neu Abs. 1 Satz 5 LBKG)

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Buchstabe b (§ 25 neu Abs. 2 LBKG)

Die Änderung des Absatzes 2 dient der redaktionellen Anpas-
sung an Absatz 1 Satz 4. 

Zu Buchstabe c (§ 25 neu Abs. 3 LBKG)

Die bisherige Formulierung des Absatzes 3 konnte dahin-
gehend missverstanden werden, nur Angehörige der Hilfsorga-
nisationen ( vgl. § 17 LBKG), nicht aber Feuerwehrangehörige
hätten die Befugnisse des Einsatzleiters nach § 25 neu Abs. 1
LBKG, wenn dieser die notwendigen Maßnahmen nicht selbst
veranlassen kann. Zur Klarstellung werden nunmehr auch die
Feuerwehrangehörigen ausdrücklich genannt, weil die Feuer-
wehr eine gemeindliche Einrichtung ist und ihre Angehörigen
zur Sicherstellung einer wirksamen Gefahrenabwehr die glei-
chen Befugnisse haben müssen wie die Angehörigen anderer
Hilfsorganisationen. Der Entwurf beschränkt sich nicht auf
Katastrophenschutzhelfer, sondern bezieht alle Angehörigen
anderer Hilfsorganisationen ein, da diese Regelung schon
unterhalb einer so genannten „Katastrophenschwelle“ greifen
soll; überdies sind alle Katastrophenschutzhelfer in der Praxis
entweder Feuerwehrangehörige oder Helfer anderer Hilfs-
organisationen.

Zu Nummer 24 (§ 26 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 25 (§ 27 neu LBKG)

Zu den Buchstaben a und b (§ 27 neu Abs. 1 und 2 LBKG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen der Verwei-
sungen.

Zu Buchstabe c (§ 27 neu Abs. 3 LBKG)

Zur wirksamen Gefahrenabwehr kann es erforderlich werden,
auch Fahrzeuge (z. B. Lastkraftwagen, Kranwagen, Bagger),
Betriebsstoffe oder elektrische Energie von Dritten in An-
spruch zu nehmen. Deshalb ist eine entsprechende Erweite-
rung des Katalogs der Hilfeleistungspflichten erforderlich.
Dem trägt die Neuregelung des Absatzes 3 Rechnung.

Zu Buchstabe d (§ 27 neu Abs. 6 LBKG)

Das Bundesleistungsgesetz gilt insbesondere für die Inan-
spruchnahme von Leistungen für Zwecke der Verteidigung.
Bestimmte dort genannte Befugnisse dürfen nur im Verteidi-
gungsfall oder in den Fällen in Anspruch genommen werden,
in denen die Bundesregierung festgestellt hat, dass dies zur be-
schleunigten Herstellung der Verteidigungsbereitschaft der
Bundesrepublik Deutschland notwendig ist. Verschiedene in
diesem Gesetz geregelte Verfahren erfordern einen hohen
Verwaltungsaufwand. Da bei den meist ohne längere Vorlauf-
zeit eintretenden Gefahrenlagen im Frieden (etwa Hochwas-
ser, Dammbruch) entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen
nicht immer möglich sind und zur wirksamen Gefahrenab-
wehr oftmals ein schnelles Handeln geboten ist, soll künftig
für die Anforderung von Hilfeleistungspflichten nach § 27 neu
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LBKG das Bundesleistungsgesetz nicht mehr gelten. Die
Interessen der betroffenen Bürger können durch die Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwal-
tungsgerichtsordnung angemessen gewahrt werden. Auch die
Brand- und Katastrophenschutzgesetze vieler anderer Bundes-
länder verweisen nicht auf das Bundesleistungsgesetz.

Zu Nummer 26 (§ 28 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragra-
phenfolge.

Zu Nummer 27 (§ 29 neu LBKG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die ge-
änderte Paragraphenfolge und die Neufassung des § 25 neu
Abs. 3 LBKG.

Zu Nummer 28 (§ 30 neu LBKG)

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa und Buchstabe b
(§ 30 neu Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 LBKG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die geän-
derte Paragraphenfolge.

Zu Buchstabe a Doppelbuchst. bb
(§ 30 neu Abs. 1 Satz 2 LBKG)

Die Neufassung ist erforderlich, weil die Vorschriften über
die Unfallversicherung nach der Reichsversicherungsordnung
durch das Siebte Buch Sozialgesetzbuch abgelöst wurden.

Zu Nummer 29 (§ 31 neu LBKG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die geän-
derte Paragraphenfolge.

Zu Nummer 30 (§ 32 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 31 (§ 33 neu LBKG)

Nach der bisherigen Regelung waren bei allen Veranstaltun-
gen, bei denen Brand- oder andere Gefahren drohten, eine
Brandsicherheits- und eine Sanitätswache einzurichten. Im
Gegensatz zu nahezu sämtlichen anderen Regelungen des
Ordnungs- und sonstigen Sicherheitsrechts war der anordnen-
den Behörde kein Ermessensspielraum eingeräumt.

Da es zahlreiche Veranstaltungen gibt, bei denen Brand- oder
andere Gefahren – abstrakt – drohen (etwa Volksfeste, Tanz-
veranstaltungen), könnte eine ohne jeglichen Ermessungs-
spielraum gegebene Verpflichtung zur Einrichtung einer
Brandsicherheits- und einer Sanitätswache zu einer unnötigen
Belastung nicht nur des Veranstalters, sondern auch der über-
wiegend ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie der
Helfer der anderen Hilfsorganisationen führen, die diese Auf-
gabe wahrnehmen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit sollen eine Brandsicherheits- und
eine Sanitätswache künftig nur in den Fällen vorgehalten wer-
den, in denen dies zur Gewährleistung einer wirksamen
Gefahrenabwehr unbedingt erforderlich ist. Bei der Umset-
zung können sich die zuständigen Behörden auf die verschie-



Drucksache 14/3502 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

denen Empfehlungen zur Gefahrenprognose und zum Um-
fang des vorzuhaltenden Potenzials abstützen. Bei Veranstal-
tungen, die eine zentrale Alarm- und Einsatzplanung durch die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erfordern (vgl. § 6
Nr. 1 Buchst. b LBKG), beurteilt diese, ob eine Brandsicher-
heits- und eine Sanitätswache erforderlich sind. Hierbei ist
insbesondere an Landkreis übergreifende Veranstaltungen zu
denken, wie z. B. die Veranstaltungen „Rhein in Flammen“. 

Die Bezugnahme auf § 36 Abs. 4 geht von der Überlegung aus,
dass der Veranstalter sich zur Gewährleistung seiner Aufgaben
im Rahmen einer vorgeschriebenen Brandsicherheitswache
auch der Einrichtungen einer Gemeindefeuerwehr bedienen
kann, für die er dann entsprechend den vorhandenen Satzungs-
regelungen kostenpflichtig ist.

Zu Nummer 32 (§ 34 neu LBKG)

Diese Änderungen dienen der notwendigen redaktionellen
Anpassung.

Zu Nummer 33 (§ 35 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 34 (§ 36 neu LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 36 neu Abs. 1 Nr. 6 LBKG)

Nummer 6 sieht eine Regelung hinsichtlich derjenigen Kosten
vor, die durch die fehlerhafte Auslösung einer Brandmeldean-
lage entstehen. Hierdurch verursacht der Eigentümer, Besitzer
oder Betreiber dieser Anlage einen Aufwand für die kommu-
nalen Aufgabenträger, wenn dadurch ein Einsatz der Feuer-
wehr erforderlich wird. Unter Falschalarm ist ein Alarm zu
verstehen, dem keine Gefahr zugrunde liegt. 

Die fehlerhafte Auslösung einer Brandmeldeanlage kann auf
einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der technischen
Einrichtung sowie auf fehlerhafter oder mangelnder Wartung
beruhen. Für die Erstattung dieses im Rahmen des Verur-
sacherprinzips zurechenbar verursachten öffentlichen Aufwan-
des wird hiermit die Rechtsgrundlage geschaffen. Der Verant-
wortliche wird nach dieser Neuregelung auch ohne sein Ver-
schulden belastet. Dieses „Fehlfunktionsrisiko“ ist dem Eigen-
tümer, Besitzer oder Betreiber aufgrund des Verursacher-, Ver-
anlassungs- und Begünstigungsprinzips zumutbar, zumal er
durch regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung einer
Brandmeldeanlage eine fehlerhafte Auslösung weitgehend aus-
schließen kann. Im vergleichenden Blick auf die Kostenhaf-
tung des so genannten „Falschinformanten“, die nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit eingreift (§ 36 neu Abs. 1
Nr. 5 LBKG), ist dies gerechtfertigt. Die Haftungsbegrenzung
beim Falschinformanten lässt sich durch die bei der Gefahren-
abwehr gebotene und gewünschte Mithilfe der Bevölkerung
und die bei persönlichem Kontakt – etwa im Rahmen des Not-
rufs – gegebene Rückfrage- und Kontrollmöglichkeit der Ein-
satzkräfte rechtfertigen. Die Anforderungen an die Überprü-
fung der Sachlage können beim Hilfeanfordernden nicht über-
spannt werden. Vom Eigentümer, Besitzer oder Betreiber
einer automatischen Brandmeldeanlage kann dagegen erwar-
tet werden, dass er durch die angemessene Wartung der Anlage
fehlerhafte Alarme verhindert, bei denen die Allgemeinheit
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kostenmäßig belastet wird und die überwiegend ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen unnötig den Arbeitsplatz ver-
lassen müssen.

Zu Buchstabe b (§ 36 neu Abs. 3 LBKG)

Der neue Absatz 3 berücksichtigt die Rechtsprechung zum
Kostenersatz bei gegenseitiger Hilfeleistung und stellt klar,
dass ein Aufgabenträger auch bei der Hilfeleistung in einem
fremden Zuständigkeitsbereich einen Kostenersatzanspruch
hat. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 Satz 1, des § 4 Abs. 3
und des § 5 Abs. 2 LBKG, wonach sich die Aufgabenträger un-
entgeltlich gegenseitige Hilfe zu leisten haben, betreffen nur
das Verhältnis zwischen den Aufgabenträgern, sollen aber
nicht einen nach § 36 neu Abs. 1 LBKG Kostenpflichtigen da-
durch entlasten, dass er für die im Rahmen der gegenseitigen
Hilfe anfallenden Kosten keinen Ersatz leisten muss.

Die Neuregelung erweitert bei gegenseitiger Hilfe den Anwen-
dungsbereich einer kommunalen Satzung auch auf Hilfeleis-
tungen außerhalb des eigenen Gemeinde- oder Kreisgebiets.

Diese Verfahrensweise ist sowohl möglich, wenn zur Gefah-
renabwehr mehrere Gemeinden im Rahmen der gegenseitigen
Hilfe tätig werden, als auch beim Zusammenwirken örtlicher
(Gemeinden), überörtlicher (Landkreis) und zentraler Auf-
gabenträger (Land).

Die Aufgabenträger können – allgemein oder im Einzelfall –
vereinbaren, dass der örtlich zuständige Aufgabenträger auch
die Kostenerstattungsansprüche der Hilfe leistenden Auf-
gabenträger geltend macht und die vereinnahmten Beträge an-
teilig an diese abführt.

Dies dient der Verwaltungsvereinfachung und auch den Inter-
essen des Kostenpflichtigen, der andernfalls bei größeren
Einsätzen möglicherweise Kostenerstattungsbescheide mehre-
rer Aufgabenträger erhalten würde.

Zu Buchstabe c (§ 36 neu Abs. 4 LBKG)

Im früheren Kommunalabgabengesetz vom 5. Mai 1986
(GVBl. S. 103) war geregelt, dass dieses Gesetz auch für den
Kostenersatz nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Anwendung findet (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 10). Nach § 1 Abs. 2
Satz 2 des geltenden Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom
20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 2. März 2004 (GVBl. S. 202), BS 610-10,
findet dieses Gesetz auf Aufwendungs- und Auslagenersatz
entsprechende Anwendung. Der Kostenersatz nach § 36 neu
LBKG ist aber kein Aufwendungs- und Auslagenersatz im
engeren Sinn, sodass eine ausdrückliche Regelung über die
entsprechende Anwendung des Kommunalabgabengesetzes
geboten ist. Über den entsprechend anwendbaren § 3 KAG
sind dadurch beispielsweise – wie nach der früheren Rege-
lung – wieder bestimmte Bestimmungen der Abgabenord-
nung (beispielsweise zum Erhebungsverfahren) beim Kosten-
ersatz nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz zu be-
achten. Dies dient der Rechtssicherheit und der Einzelfall-
gerechtigkeit (z. B. bei Billigkeitsmaßnahmen).

Satz 2 stellt klar, dass die jeweilige gemeindliche Satzung über
den Kostenersatz auch Anwendung findet, wenn die Feuer-
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wehr im Rahmen der gegenseitigen Hilfeleistung außerhalb
des eigenen Zuständigkeitsbereichs eingesetzt wird. Damit
wird eine bisher bestehende Regelungslücke geschlossen.

Zu Nummer 35 (§ 37 neu Abs. 1 und 2 LBKG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die geän-
derte Paragraphenfolge und die Änderungen der in Bezug ge-
nommenen Bestimmungen.

Zu Nummer 36 (§ 38 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 37 (§ 39 neu LBKG)

Hierbei handelt es sich um eine bereichsspezifische Vorschrift
für die Datenverarbeitung. Das Bundesverfassungsgericht hat
in mehreren Entscheidungen aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung hergeleitet.

Dieses Recht umfasst den Schutz des Einzelnen gegen unbe-
grenzte Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung
seiner persönlichen Daten und gewährleistet insoweit die Be-
fugnis der Betroffenen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe
und Verwendung ihrer persönlichen Daten zu bestimmen. In
dieses Recht wird nicht nur eingegriffen, wenn staatliche oder
kommunale Stellen von den Betroffenen die Bekanntgabe per-
sönlicher Daten verlangen oder diese der automatisierten
Datenverarbeitung zuführen. Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung schützt vielmehr generell vor staatlicher
Verarbeitung personenbezogener Daten. Einschränkungen
dieses Rechts müssen die Betroffenen nur hinnehmen, soweit
dies im überwiegenden Allgemeininteresse geboten ist und
ihre Voraussetzungen und ihr Umfang in entsprechenden
– möglichst bereichsspezifischen – Rechtsvorschriften zum
Datenschutz eindeutig geregelt sind (Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15. Dezember 1983, BVerfGE 65, 1 f.; Be-
schlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 9. März 1988
– NJW 1988, 2031 –, vom 25. Juli 1988 – NJW 1988, 3009 –
und vom 24. Juli 1990 – DVBl. 1990, 1041). § 40 neu LBKG
regelt im Einzelnen, unter welchen Voraussetzungen die Auf-
gabenträger für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und
den Katastrophenschutz sowie die Hilfsorganisationen und
andere mit Gefahrenabwehraufgaben befasste Stellen perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, d. h. insbesondere erheben,
speichern, nutzen, übermitteln, sperren oder löschen dürfen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 ermächtigt die sachlich zuständigen Behörden der
Gemeinden, der Landkreise und des Landes, die Hilfs-
organisationen (vgl. § 17 Abs. 1 LBKG) und die im fünften Ab-
schnitt genannten sonstigen Stellen (etwa Krankenhäuser
– vgl. § 22 neu Abs. 1 LBKG –, Landesärztekammer, Landes-
zahnärztekammer, Landespsychotherapeutenkammer, Landes-
tierärztekammer oder Landesapothekerkammer – vgl. § 23 neu
Abs. 2 LBKG), zur Vorbereitung und Durchführung vorbeu-
gender und abwehrender Maßnahmen gegen Brand- und an-
dere Gefahren im Sinne des § 1 Abs. 1 LBKG personen-
bezogene Daten zu erheben und zu speichern. Dies betrifft bei-
spielsweise
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– personenbezogene Daten, deren Erhebung für eine wirk-
same Alarm- und Einsatzplanung unerlässlich sind (vgl.
§ 3 Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 1 Nr. 4, § 5 Abs. 1 Nr. 4, § 6
Nr. 1, § 21 neu Abs. 2 LBKG),

– Personaldaten ehrenamtlicher und hauptamtlicher Feuer-
wehrangehöriger, deren Ausbildungsstand und Gesund-
heitszustand (vgl. § 12 Abs. 4 LBKG) erfasst werden
müssen,

– Personaldaten der Helfer der anderen Hilfsorganisationen
und Helfer im Katastrophenschutz,

– die Erfassung der Angaben von Ärzten, psychologischen
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeu-
ten, Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern sowie des
ärztlichen und tierärztlichen Hilfspersonals nach § 23 neu
LBKG,

– die Erfassung von Personen mit besonderen Kenntnissen
und Fähigkeiten zur Hilfeleistung (vgl. § 27 neu Abs. 4
LBKG).

Zu Absatz 2

Diese Bestimmung dient der Sicherstellung einer möglichst
weit gehenden Transparenz. Deshalb ist vorgesehen, dass Da-
ten grundsätzlich nur beim Betroffenen – mit dessen Kennt-
nis, also nicht verdeckt – erhoben werden (Direkterhebungs-
grundsatz, vgl. § 12 Abs. 2 Satz 1 des Landesdatenschutz-
gesetzes – LDSG –). Nur in Ausnahmefällen ist eine Daten-
erhebung bei Dritten zulässig. Dies gilt beispielsweise, wenn
der Schutz von Leben und Gesundheit dies erfordert (z. B. Er-
hebung von Gesundheitsdaten bei einem Massenanfall von
Verletzten, die wegen ihrer schweren Verletzung keine Aus-
künfte erteilen können). Auch Daten über Kostenersatz-
pflichtige nach § 36 neu Abs. 1 LBKG können bei der Polizei
oder anderen Stellen erhoben werden, wenn die Betroffenen
gegenüber der Feuerwehr beispielsweise keine Angaben zur
Person machen.

Zu Absatz 3

Diese Bestimmung enthält die Normierung von Regelbeispie-
len der Datenübermittlung. Die nach Absatz 1 erhobenen Da-
ten dürfen demnach insbesondere zum Erstellen und Fort-
schreiben von Alarm- und Einsatzplänen an andere Stellen
übermittelt werden (etwa Mitteilung der Unterstützungs-
möglichkeiten durch die niedergelassenen Ärzte oder Helfer
der Hilfsorganisationen an die Krankenhäuser, vgl. § 22 neu
Abs. 2 LBKG), da nur so eine wirksame Gefahrenabwehr ge-
währleistet werden kann. Neue Mitteilungspflichten werden
dadurch nicht geschaffen, sondern es wird nur klargestellt,
dass die bereits bestehenden gesetzlichen Ermächtigungen zur
Datenerhebung und -übermittlung sich auf alle Arten der Da-
tenverarbeitung – also auch die automatisierte – erstrecken.

Ausdrücklich geregelt wird auch die Befugnis, bei einer Ge-
fahrenverhütungsschau (vgl. § 32 neu LBKG) oder bei einer
Sicherheitswache nach § 33 neu LBKG oder anderen Rechts-
vorschriften (z. B. Brandsicherheitswache nach § 116 der Ver-
sammlungsstättenverordnung) festgestellte Mängel an andere
zuständige Behörden, insbesondere Bauaufsichtsbehörden zu
melden. Andernfalls könnten möglicherweise lebens- oder
gesundheitsgefährliche Zustände (z. B. versperrte Rettungs-
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wege, sonstiges Fehlverhalten von Veranstaltern) nicht abge-
stellt werden. Die Feuerwehrangehörigen und die Helfer der
anderen Hilfsorganisationen werden hierdurch nicht zu Hilfs-
organen beispielsweise der Bauaufsichtsbehörden und über-
nehmen auch nicht die Verantwortung für das Feststellen und
ggf. Beheben bauordnungswidriger oder gegen andere Rechts-
vorschriften verstoßender Zustände; für Letzteres ist weiter-
hin der jeweilige Betreiber, Eigentümer oder Besitzer einer
Anlage verantwortlich. Diese Ermächtigungsnorm befugt je-
doch die Aufgabenträger nach dem Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz, im Interesse einer möglichst wirksamen Gefah-
renvorsorge schwerwiegende und offenkundige Mängel, die
bei einer Gefahrenverhütungsschau oder einer Sicherheits-
wache festgestellt werden, anderen zuständigen Behörden mit-
zuteilen. Ob und welche Abhilfemaßnahmen diese treffen, ob-
liegt deren Entscheidung.

Da die Feuerwehr meist sehr schnell an einer Brand- oder Un-
fallstelle ankommt, trifft sie oftmals wichtige Feststellungen,
die für die Brandursachenermittlung – etwa hinsichtlich einer
möglichen Brandstiftung – oder die Erforschung der Un-
fallursache bedeutsam sind. Entsprechende Feststellungen sind
auch im Hinblick auf die Geltendmachung von Kostenersatz-
ansprüchen nach § 36 neu Abs. 1 Nr. 1 LBKG erforderlich, so-
dass das Sammeln solcher Fakten zu den Aufgaben der Feuer-
wehr gehört. Wenn sich dabei Hinweise auf eine mögliche
Straftat oder Ordnungswidrigkeit (z. B. Einsatzbehinderung
durch „Gaffer“, vgl. § 37 neu Abs. 1 Nr. 3 LBKG) ergeben, dür-
fen diese an die Polizei oder eine andere zur Verfolgung von
Straftaten (z. B. Staatsanwaltschaft) oder Ordnungswidrigkei-
ten (z. B. Bußgeldstelle der Kreisverwaltung/Stadtverwaltung)
zuständige Behörde übermittelt werden.

Satz 2 ermöglicht die Weitergabe von Daten an alle die Stel-
len, die Aufgaben nach § 1 Abs. 1 LBKG wahrnehmen. Mit
Absatz 3 Satz 3 wird öffentlichen Stellen die Befugnis ein-
geräumt, den Aufgabenträgern nach § 2 Abs. 1 LBKG zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderliche In-
formationen mitzuteilen. Zu diesen öffentlichen Stellen zäh-
len beispielsweise Bauaufsichts-, Forst-, Wasser-, Gesundheits-,
Veterinär- und Ordnungsbehörden, die Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen Nord und Süd, die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion sowie das Landesuntersuchungsamt. Durch
die Verwendung des Wortes Information wird verdeutlicht,
dass neben personenbezogenen Daten auch andere Erkennt-
nisse über einzelne gefährliche oder gefährdete Objekte oder
Gefahrenrisiken in Betracht kommen können. Mit dem Be-
griff des „Aufgabenträgers“ erfolgt eine Abgrenzung zum Be-
griff der „betrauten Behörde“ in Abs. 1 bzw. zu den mit Auf-
gaben nach § 1 Abs. 1 betrauten Stellen in Satz 2, da es sich hier
um die Aufgabenträger handelt, die im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten derartige Informationen zur Erstellung ihrer Alarm-
und Einsatzpläne benötigen.

Eine solche Regelung ist erforderlich, weil die Gemeinden und
Landkreise nicht immer eigene Kenntnisse über besonders ge-
fährliche oder gefährdete Anlagen oder Liegenschaften besit-
zen und von daher von sich aus entsprechende Angaben bei
den Betroffenen nicht erheben können. Eine Erhebung von
Daten ausschließlich bei den Betroffenen reicht zur Gewähr-
leistung einer wirksamen Gefahrenabwehr nicht immer aus,
zumal auch die Betroffenen selbst geeignete fachliche Angaben
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nicht immer machen können. Da beispielsweise nach § 14
Abs. 1 Nr. 2 LDSG eine Datenübermittlung an öffentliche
Stellen grundsätzlich nur zulässig ist, wenn eine Rechts-
vorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt (vgl. § 12
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 LDSG), bedarf es einer bereichsspezifi-
schen Regelung.

In der beispielhaften Aufzählung des Absatzes 3 Satz 3 Halb-
satz 2 wird näher bestimmt, welche Daten die öffentlichen
Stellen den Gemeinden, Landkreisen und der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion übermitteln dürfen. Diese Daten er-
möglichen erst die Feststellung, Einordnung und Bewertung
von Gefahren und die Vorbereitung von Maßnahmen der
Schadensbekämpfung und der Hilfeleistung. Die Kenntnis
dieser Daten ist insbesondere für die spezielle Alarm- und Ein-
satzplanung für besonders brand- oder explosionsgefährdete
sowie andere gefährliche Anlagen erforderlich. Mit ihrer
Hilfe kann das von ihnen ausgehende Risiko abgeschätzt
werden. Außerdem ermöglichen diese Daten die Feststellung,
ob und welche Maßnahmen in einem Schadensfall sowohl
zum Schutz des Betriebspersonals der Anlage selbst als auch
zum Schutz der Umgebung notwendig sind. Die öffentlichen
Stellen können im Einzelfall auch ohne Anforderung Daten
übermitteln, wenn diese nach eigener Einschätzung für die
Aufgabenerfüllung im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe
und im Katastrophenschutz erforderlich sind (siehe auch das
gesetzliche Unterstützungsgebot nach § 2 Abs. 4 LBKG). 

Zu Absatz 4

Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der automatischen
Aufzeichnung von Notrufen ist zwar auch ohne ausdrück-
liche Regelung allgemein anerkannt; es sind jedoch Fragen
zum Umfang, zum Verwendungszweck und zur Aufbewah-
rungsdauer regelungsbedürftig. Von der Zulässigkeit sind alle
Gespräche erfasst, die auf einem für Notrufe vorgesehenen
Leitungsanschluss geführt werden. Die Aufzeichnungen dür-
fen nur zur Durchführung und Abwicklung des Einsatzauf-
trages sowie zur Beweissicherung (Einsatzdokumentation) ge-
nutzt werden. Dies schließt die Nutzung zur Aufklärung
einer missbräuchlichen Verwendung des Notrufs ein. Zur
Durchführung und Abwicklung des Einsatzauftrages ist die
Aufzeichnung eines per Telefon oder Handy übermittelten
Notrufs notwendig, weil es beispielsweise zu Übermittlungs-
fehlern oder Missverständnissen kommen kann, die durch
Zurückspulen und Abspielen der akustischen Aufzeichnun-
gen möglicherweise ausgeräumt werden können.

Überdies ist die Aufzeichnung des Notrufes und der darauf-
hin eingeleiteten Maßnahmen aber auch notwendig zur Be-
weissicherung im Rahmen der Einsatzdokumentation. In
Einzelfällen kann es nämlich vorkommen, dass ein Geschä-
digter behauptet, die Feuerwehr oder der Rettungsdienst hät-
ten nicht schnell genug gehandelt bzw. die falschen Maßnah-
men getroffen. Solche Vorwürfe können strafrechtliche Er-
mittlungsverfahren, Amtshaftungsprozesse oder im Bereich
des Rettungsdienstes aufsichtsbehördliche Maßnahmen zur
Folge haben. Der Entlastungsbeweis kann in solchen Fällen
oftmals nur mittels der akustischen und im Falle eines kon-
kreten Vorwurfs gegenüber dem Leitstellenpersonal erfor-
derlichenfalls auch schriftlichen Dokumentation (Abschrift)
der Leitstellendokumentationsanlage geführt werden.
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Angesichts der grundsätzlich schutzbedürftigen Informatio-
nen, die in der Aufzeichnung enthalten sind, wird eine weitere
Nutzung nur zugelassen, wenn dies zur Evaluation oder zur
Entwicklung organisatorischer Verbesserungen erforderlich
ist. Dies kann zum Beispiel im Rahmen der Qualitätskontrolle
durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst erforderlich sein.
Hierzu ist jedoch grundsätzlich keine Angabe patientenbezo-
gener Daten erforderlich, sondern die Abschrift aus der Leit-
stellendokumentationsanlage kann in anonymisierter Form
erfolgen.

Soweit die Aufzeichnungen zu wissenschaftliche Zwecken ge-
nutzt werden sollen, sind die Daten vorher zu anonymisieren,
da personenbezogene Daten hierzu nicht benötigt werden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthält eine bereichsspezifische Regelung über das
Löschen von personenbezogenen Daten, die unverzüglich zu
löschen sind, sobald sie zur Erfüllung der in Absatz 1 genann-
ten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

Das Speichern der im Rahmen von Notrufen festgehaltenen
Informationen soll für eine Dauer von sechs Monaten erfol-
gen, weil in dieser Zeit möglicherweise erforderliche Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft, des Trägers der Leitstelle oder
der Aufsichtsbehörde erfolgen können. Die Aufbewahrungs-
dauer bestimmt sich auch hier nach der Erforderlichkeit der
mit der Aufzeichnung verfolgten Zwecke. Dabei ist zu unter-
scheiden: Zur Durchführung des Einsatzauftrages sind die
Aufzeichnungen auf jeden Fall bis zu dessen Beendigung er-
forderlich. Ohne besondere Vorkommnisse im Rahmen des
Einsatzes hält auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz
eine Frist von sechs Monaten für angemessen. Wenn innerhalb
der Sechs-Monats-Frist keine konkreten Anzeichen für Vor-
würfe gegenüber der Leitstelle wegen eines angeblichen Fehl-
verhaltens vorliegen und sich auch keine sonstigen Hinweise
für eine weiterhin gebotene Aufbewahrung aus Beweissiche-
rungsgründen ergeben (z. B. wegen missbräuchlicher Nutzung
von Notrufeinrichtungen), sind die Aufzeichnungen danach
zu löschen. Soweit eine Abschrift der Leitstellenprotokolle
zum Zwecke der Evaluation oder der Verfahrensverbesserung
erfolgen soll, hat dies in diesem Fall in anonymisierter Form
zu geschehen, um datenschutzrechtliche Belange der Betroffe-
nen zu wahren. Nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist dürfen
also keine personenbezogenen, nicht anonymisierten Daten
mehr – weder in akustischer noch in schriftlicher Form – zur
Evaluation oder Verfahrensverbesserung zur Verfügung
stehen.

Die sechsmonatige Aufbewahrungsfrist kann ausnahmsweise
nur dann überschritten werden, wenn im Einzelfall zum Bei-
spiel wegen noch zu klärender Kostenfragen oder bei einer
noch zu klärenden Amtshaftung der Einsatz insoweit noch
nicht abgeschlossen werden kann und die Protokollierung da-
mit zur Beweissicherung weiter benötigt wird. Sofern die Auf-
zeichnungen zur Aufklärung von Missbrauchsfällen benötigt
werden, ist regelmäßig eine längere Aufbewahrung sachlich er-
forderlich und bis zum Abschluss des straf-, zivil- oder ver-
waltungsrechtlichen Verfahrens zulässig. In diesem Fall ist
allerdings zu gewährleisten, dass ausschließlich die in Rede
stehenden Gespräche bzw. Abschriften davon aufbewahrt
werden und andere auf dem Tonträger befindliche Gespräche
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umgehend gelöscht werden. Eine längere Aufbewahrung ist
beispielsweise auch dann zulässig,

– wenn andernfalls schutzwürdige Belange des Betroffenen
beeinträchtigt würden, weil er beispielsweise in einem
Amtshaftungsverfahren wegen angeblich verspäteter Alar-
mierung der Feuerwehr nicht mehr nachweisen könnte,
wann er den Notruf abgesetzt hat und wann darauf lage-
angemessen reagiert wurde,

– wenn die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweis-
not, etwa in einem Verwaltungsgerichtsverfahren wegen
Kostenersatz bei Alarmierung der Feuerwehr wider besse-
res Wissen (vgl. § 36 neu Abs. 1 Nr. 5 LBKG), unerlässlich
sind.

Über eine Aufbewahrung über den sechsmonatigen Regel-
zeitraum hinaus entscheidet die zuständige Behörde.

Zu Absatz 6

Diese Bestimmung stellt klar, dass im Übrigen das Landes-
datenschutzgesetz Anwendung findet. Dies gilt insbesondere
hinsichtlich der notwendigen Datensicherungsmaßnahmen
und der Datenschutzkontrolle. Darüber hinaus sind auch ein-
zelne materiell-rechtliche Bestimmungen anwendbar, wie bei-
spielsweise die Regelungen über die Nutzung von Daten für
Ausbildungs- und Prüfungszwecke oder die Erstellung von
Geschäftsstatistiken sowie über den Auskunftsanspruch. So-
weit die privaten Hilfsorganisationen in der Allgemeinen
Hilfe und im Katastrophenschutz hoheitliche Aufgaben wahr-
nehmen, gilt das Landesdatenschutzgesetz insoweit auch für
sie.

Zu Nummer 38 (§ 42 Abs. 1 LBKG)

Künftig entscheiden die Landkreise und kreisfreien Städte im
Rahmen ihrer Selbstverwaltungsangelegenheiten über die 
Geeignetheit und Mitwirkung privater Hilfsorganisationen
im Katastrophenschutz (vgl. Begründung zu Nummer 16
Buchst. c). Folgerichtig muss künftig die Aufsicht über die
Hilfsorganisationen Selbstverwaltungsangelegenheit der Land-
kreise und kreisfreien Städte werden.

Zu Nummer 39 (§ 43 LBKG)

Zu Buchstabe a (§ 43 Abs. 1 LBKG)

Die Änderungen dienen der notwendigen redaktionellen An-
gleichung und Anpassung der Verweisungen. Die Streichung
des bisherigen § 43 Abs. 1 Nr. 7 LBKG berücksichtigt Deregu-
lierungsbestrebungen. Dienstkleidung und Dienstgradabzei-
chen der Feuerwehr müssen künftig nicht in einer Landes-
verordnung geregelt werden.

Zu den Buchstaben b und c (§ 43 Abs. 2 und 3 LBKG)

Die Änderungen dienen der notwendigen redaktionellen An-
gleichung und Anpassung der Verweisungen.

Zu Nummer 40 (§ 44 LBKG)

Die Vorschrift ist vollzogen und kann daher ersatzlos ge-
strichen werden.

Zu Nummer 41 (§ 44 neu LBKG)

Die Änderung dient zunächst der Anpassung an die Para-
graphenfolge (vgl. Nr. 40).
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Mit dem neuen Absatz 2 wird sichergestellt, dass ehrenamt-
liche Führungskräfte der Feuerwehr, die bei In-Kraft-Treten
des Änderungsgesetzes nach bisherigem Recht bestellt worden
sind, aus Gründen des Bestandschutzes noch zehn Jahre im
Amt bleiben dürfen, höchstens jedoch bis zur Vollendung des
60. Lebensjahres. Erst nach zehn Jahren müssen sie sich dem
neuen Wahlverfahren stellen.

Zu Nummer 42 (§ 45 neu LBKG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 43 (Inhaltsübersicht LBKG)

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Artikel 2 (Änderung des Rettungsdienstgesetzes
– RettDG –)

Zu Nummer 1 (§ 1 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 1 Abs. 1 RettDG)

Der zusätzliche Hinweis auf die Beförderung des genannten
Personenkreises auch mit Luftfahrzeugen entspricht der Ent-
wicklung der Luftrettung sowohl im Bereich des eigentlichen
Rettungsdienstes, aber auch allgemein im Notfalltransport.

Zu Buchstabe b (§ 1 Abs. 2 RettDG)

Der bisherige Wortlaut „Polizei“ in Nummer 1 hat die Durch-
führung entsprechender Aufgaben auch bei der Bundeswehr
und dem Bundesgrenzschutz unberücksichtigt gelassen. Dem
wird durch die entsprechende Hinzufügung dieser Institutio-
nen Rechnung getragen. Unberührt hiervon bleibt die Mit-
wirkung beider Bereiche im zivilen Rettungsdienst, wie sie
zum Beispiel in der Einbeziehung der Bundeswehr und des
Bundesgrenzschutzes bei den Christoph-Standorten von Ret-
tungshubschraubern seit Jahren praktiziert wird, in Rhein-
land-Pfalz unter anderem Christoph 5 bei der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen (BGS) und Chris-
toph 23 beim Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, so-
weit es dort die Besetzung des von der ADAC-Luftrettung ge-
stellten Hubschraubers mit medizinischem Personal betrifft.

Die Ausnahmeregelung in Nummer 2 für die innerbetrieb-
lichen Krankentransporte beruht auf der Entwicklung des
Krankenhauswesens mit der Einrichtung Standort übergrei-
fender Verbünde. Diese Entwicklung wird sich nach der end-
gültigen Einführung des neuen Krankenhausvergütungs-
systems DRG (Diagnose Related Groups) auf der Basis fester
Fallpauschalen noch verstärken. Der zukünftig größere Wett-
bewerb zwischen den Krankenhäusern sowie weitere Verkür-
zungen der Verweildauer können zur Schließung von Kran-
kenhäusern und zum Abbau von Betten führen. Hiermit wer-
den eine Konzentrationswelle von Häusern mit Schwer-
punktbildung und neue Formen der Kooperation von Kran-
kenhäusern untereinander verbunden sein. Daher soll die bis-
herige Beschränkung auf den „Betriebsbereich“ im Sinne einer
räumlichen, geographischen Begrenzung entfallen. Denn die
Beförderung „eigener“ Patienten wird sich durch die Schaf-
fung größerer, örtlich weit getrennter Einheiten auch über
entsprechend größere Distanzen zwischen den einzelnen Teil-
kliniken erstrecken, so z. B. bei dem ab 1. Januar 1997 errich-
teten Landeskrankenhaus mit Standorten in Alzey, Ander-
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nach und der Pfalzklinik Landeck in Klingenmünster. Dem
wird durch die vorgeschlagene Änderung Rechnung getragen.

Andererseits ist durch die Bezugnahme auf den „Kranken-
transport“ sichergestellt, dass die Verlegung von Intensiv-
patienten unter notfallmedizinischen Kriterien beim so ge-
nannten Intensivtransport Teil des Rettungsdienstes bleibt;
derartige Beförderungen sind daher auch in Zukunft den hier-
für geschaffenen speziellen Einrichtungen des Rettungsdiens-
tes vorbehalten. Nicht innerklinisch sind aber auch die Trans-
porte, die zu einem anderen Krankenhaus durchgeführt wer-
den, in dem eine neue Krankenhausaufnahme erfolgt.

Hinsichtlich der Beförderungen nach Nummer 3 durch die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung verbleibt es bei
der bisherigen Regelung, da sich insoweit die aufgezeigten
Entwicklungen in diesem Bereich zumindest nicht in dieser
Form auswirken werden.

Zu der Einfügung „Luftfahrzeugen“ in Nummer 4 gelten die
Ausführungen zur Änderung des § 1 Abs. 1 RettDG in glei-
cher Weise.

In der Vergangenheit hat die Abgrenzung von Leistungen des
Rettungsdienstes sowie des Notfall- und Krankentransportes
zu anderen Beförderungen – wie z. B. von behinderten Per-
sonen – immer wieder zu Schwierigkeiten geführt. Zur Klar-
stellung wird daher die neue Nummer 5 eingefügt. 

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 2 RettDG)

Durch die Einführung der europäischen Norm DIN EN 1789
für Krankenkraftwagen anstelle der bisherigen DIN 75080 ab
1. Januar 2000 hat sich die Typisierung der verschiedenen ein-
gesetzten Fahrzeuge geändert. Dem trägt die redaktionelle
Angleichung Rechnung. Dabei geht der Entwurf davon aus,
dass in der eigentlichen Notfallrettung grundsätzlich nur der
„Rettungswagen“ (Typ C der DIN EN 1789) eingesetzt wird.
Die Verwendung des Typs B „Notfallkrankenwagen“ sollte
sich schon wegen des geringeren ergonomischen Freiraums
auf Ausnahmen beschränken, so wenn z. B. in einer Ge-
meinde mehrere Rettungswachen mit Rettungswagen vor-
handen sind, also der kleinere Typ B als zusätzliche Vorhal-
tung für Spitzenzeiten ausreicht. 

Für die Einfügung der Luftfahrzeuge gelten die Ausführungen
zur Änderung des § 1 Abs. 1 RettDG in gleicher Weise.

Der Vorschlag, den Begriff „geeignetes Krankenhaus“ durch
„geeignete Behandlungseinrichtung“ zu ersetzen, beruht auf
der Überlegung, dass im Rahmen des Rettungsdienstes nicht
nur Krankenhäuser im engeren Sinne, sondern z. B. auch Not-
fallpraxen des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes oder leis-
tungsfähige Großpraxen mit adäquater medizinischer Ver-
sorgung genutzt werden können. Dies trägt zur Vermeidung
von immer noch vorhandenem „Notfalltourismus“, aber
auch von medizinisch unnötigen stationären Aufnahmen bei.

Satz 2 dient der notwendigen Einbeziehung des Intensiv-
transportes in die Vorschriften über den Notfalltransport.
Die zunehmende Spezialisierung und Konzentration in der
Krankenhausstruktur erfordern in nicht wenigen Fällen eine
Verlegung von Patienten in ein Krankenhaus zur Weiterver-
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sorgung. Bei diesen Patienten handelt es sich nicht immer um
Notfallpatienten im engeren Sinne. Dennoch müssen auch die-
se Patienten, die sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen
Zustand befinden, unter medizinischen Voraussetzungen, die
einem Notfalltransport gleichkommen, befördert werden.
Das Rettungsdienstgesetz muss deshalb klarstellen, dass für
diese Verlegungen die Voraussetzungen für die Durchführung
von Notfallrettung im engeren Sinne gegeben sein müssen, sie
also nicht als bloße Krankentransporte zu behandeln sind.
Solche Transporte sollen aus Lärmschutz- und Sicherheits-
gründen für die Hubschrauberbesatzungen insbesondere
nachts in der Regel mit bodengebundenen Rettungsmitteln
durchgeführt werden. Der Einsatz der Luftrettung ist aller-
dings weiterhin geboten, wenn dies die einzige Möglichkeit
zur Rettung des Lebens, zur adäquaten Versorgung oder zur
Sicherung des Transports eines Patienten ist.

Zu Nummer 3 (§ 3 Abs. 2 RettDG)

Durch die vorgeschlagene Änderung des § 7 RettDG wird der
Begriff „Rettungsleitstelle“ grundsätzlich durch den Begriff
„Leitstelle“ ersetzt. Dem muss jeweils durch die entspre-
chende redaktionelle Angleichung Rechnung getragen werden.

Durch die Ergänzung sind auch Einrichtungen außerhalb der
Sanitätsorganisationen erfasst.

Zu Nummer 4 (§ 4 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 4 Abs. 2 RettDG)

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb
(§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 RettDG)

Die Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 4 Abs. 2 Satz 4 RettDG)

Aufgrund der bereits bestehenden und zukünftig in ganz
Rheinland-Pfalz zu erwartenden großflächigen Struktur der
Rettungsdienstbereiche wird grundsätzlich eine größere An-
zahl von Gebietskörperschaften einbezogen sein. Daher soll es
durch die vorgesehene Anfügung eines neuen Satzes 4 den be-
teiligten Landkreisen und kreisfreien Städten ermöglicht wer-
den, die Zusammenarbeit und Koordinierung ihrer unter-
schiedlichen Interessen im Rettungsdienst über die Vorschrift
in Satz 2 hinaus enger zu gestalten, etwa bei Einsatz von
Notärzten, der im Interesse einer wirksamen Versorgung der
Bevölkerung auch über die Grenzen eines Rettungsdienstbe-
reichs hinaus möglich sein muss. Hierzu sind die Möglichkei-
ten nach den §§ 12 bis 14 des Zweckverbandsgesetzes geeignet.
Auf die ausdrückliche Bildung von „Rettungszweckverbän-
den“ – wie sie z. B. in Bayern üblich sind – hat der Entwurf be-
wusst verzichtet, da im Verhältnis zu der Zahl der zu regeln-
den Einzelfragen der hierfür erforderliche Verwaltungsauf-
wand nicht gerechtfertigt erscheint. Ferner sind auch keine
„Zwangsmaßnahmen“ für den Fall vorgesehen, dass keine
förmlichen Absprachen nach dem Zweckverbandsgesetz er-
folgen. Hier geht der Entwurf davon aus, dass eine einver-
nehmliche Absprache Vorrang haben muss und soll. Dies för-
dert einerseits die kommunale Entscheidungsfreiheit und ver-
meidet andererseits unnötige Standards.

Zu Buchstabe b (§ 4 Abs. 3 RettDG)

Siehe Begründung zu Nummer 3.
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Zu Buchstabe c (§ 4 Abs. 6 RettDG)

Die Neuregelung in Satz 1 vermeidet durch den Wegfall der
früher beteiligten Institutionen, dass der Landesrettungs-
dienstplan zu sehr unter dem unmittelbaren Einfluss der
direkt Betroffenen erstellt wird. Für den Inhalt des Landes-
rettungsdienstplanes trägt der zuständige Minister unmittel-
bar die politische Verantwortung. Daher ist die bevorzugte
Beteiligung bestimmter Interessengruppen verfassungsrecht-
lich bedenklich. Durch die Diskussion im Landesbeirat für
das Rettungswesen nach § 6 Abs. 2 RettDG sind die Interes-
sen der von der Durchführung des Rettungsdienstes berühr-
ten Stellen hinreichend berücksichtigt. 

Satz 2 Nr. 1 entspricht der bisherigen Regelung.

Zu Satz 2 Nr. 2 siehe die Begründung zu Nummer 3.

Die Anfügung in Satz 2 Nr. 3 folgt der Notwendigkeit, auch
den Bereich der Verlegungen von intensivpflichtigen Patien-
ten zu erfassen. Da diese Beförderungen – schon aus Kosten-
gründen – nicht einseitig auf Luftrettungsmittel verlagert wer-
den sollen, ist es notwendig, für derartige Beförderungen auch
bodengebundene (Spezial-)Fahrzeuge vorzusehen. Dies soll
durch eine entsprechende Festlegung der für Rheinland-Pfalz
erforderlichen Standorte im Landesrettungsdienstplan gesche-
hen. Hierzu gehören auch Intensivtragen, die in Rettungs-
wagen transportiert werden können.

Die ausdrückliche Aufnahme der Standorte für Notarzt-
wagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge in Satz 2 Nr. 4 ergibt
sich durch die besondere Bedeutung des Einsatzes von
Notärzten im Rettungsdienst. Ihr kann nur durch eine ent-
sprechende auch organisatorische Grundlage Rechnung ge-
tragen werden.

Zu Satz 2 Nr. 5 ist festzuhalten, dass in der Luftrettung in-
zwischen nicht nur Rettungshubschrauber im engeren Sinne
zur Versorgung von Notfallpatienten vor Ort eingesetzt wer-
den. Vielmehr werden gerade für den Bereich der Intensiv-
transporte in der Luft Intensivtransporthubschrauber (und
auch Flächenflugzeuge) verwendet. Daher ist es notwendig,
durch den neuen Wortlaut alle möglichen Arten von Luft-
rettungsmitteln zu erfassen. Zum nächtlichen Einsatz von In-
tensivtransporthubschraubern siehe die Begründung zu
Nummer 2.

Zu Nummer 5 (§ 5 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 5 Überschrift RettDG)

Die Ergänzung der Überschrift ergibt sich aus der vorge-
schlagenen Änderung in Absatz 3.

Zu Buchstabe b (§ 5 Abs. 1 RettDG) 

Die Organisation des Rettungsdienstes in Rheinland-Pfalz ist
in ihrer grundsätzlichen Struktur so weit festgelegt, dass De-
tailregelungen zur Übertragung dieser Aufgaben entbehrlich
sind; die entsprechende Rechtsverordnung kann daher ent-
fallen. Insoweit wird auf Artikel 5 Abs. 2 Nr. 3 und die dies-
bezügliche Begründung verwiesen.

Zu Buchstabe c (§ 5 Abs. 2 RettDG)

Diese Änderung dient zunächst der redaktionellen Anpas-
sung. Die Ergänzung um die sonstigen Einrichtungen stellt
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sicher, dass auch außerhalb der Sanitätsorganisationen tätige
Einrichtungen erfasst werden. Der neue Satz 3 dient der Klar-
stellung im Hinblick auf die Entscheidung des OVG Rhein-
land-Pfalz vom 29. Juni 2004, nach der eine Mehrfachüber-
tragung nicht vorgesehen und zulässig ist. Demgegenüber soll
der gemeinsame Betrieb einer Wache möglich sein.

Zu Buchstabe d (§ 5 Abs. 3 RettDG)

Zu Doppelbuchstabe aa

Der Wortlaut des § 5 Abs. 3 Satz 2 RettDG ist in der Praxis so
ausgelegt worden, dass grundsätzlich nur die bereits am Ret-
tungsdienst beteiligten Verbände berücksichtigt werden müss-
ten, also letztlich eine fortlaufende Festschreibung des Status
quo erfolgte. Dies sahen einige Betroffene als Benachteiligung
an. Die Tatsache, dass aufgrund zwischenzeitlicher Ent-
wicklungen weitere Sanitätsorganisationen oder auch andere
(private) Einrichtungen bereit und in der Lage sind, zusätz-
liche Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, wurde bei Ent-
scheidungen der zuständigen Behörden in aller Regel nicht in
die Betrachtung einbezogen. Die vorgeschlagene Ergänzung
soll sicherstellen, dass derartige Veränderungen ebenfalls in die
Entscheidungsfindung einfließen. Eine Berücksichtigung auch
dieser kleineren Verbände bei der Erweiterung und Neuschaf-
fung von Einrichtungen des Rettungsdienstes ist sinnvoll und
geboten. Dies muss nicht zwingend zu zusätzlichem Finanz-
aufwand führen, etwa durch Einrichtung eigener Rettungs-
wachen. Vielmehr kommt auch eine Einbindung von perso-
nellen und materiellen Ressourcen kleinerer Organisationen
in den Dienstbetrieb bestehender Rettungswachen der großen
Sanitätsorganisationen in Betracht. Zusätzlich wird auf die
Überlegungen zur Kostenfolge im Vorblatt unter Buchstabe D
sowie auf die Begründung zu Nummer 8 verwiesen. Sollte
durch die vom Europäischen Gerichtshof vorgegebene stär-
kere Beachtung der Einhaltung der Hilfsfristen in der Not-
fallrettung und die zeitliche Begrenzung der Wartezeit im
Krankentransport eine zusätzliche Vorhaltung an Kranken-
transportwagen notwendig sein, könnte diese Problematik ge-
rade durch eine verstärkte Zusammenarbeit und die Einbezie-
hung auch der kleineren Verbände sinnvoll und ohne großen
zusätzlichen Kostenaufwand gelöst werden. Selbstverständlich
sind auch Kooperationsmodelle mit privaten Unternehmen
zulässig, die die Voraussetzungen für die Mitwirkung im Ret-
tungsdienst erfüllen. § 5 Abs. 3 Satz 2 RettDG steht dem nicht
entgegen, da diese Bestimmung nur von einer vollständigen
Übertragung auf Private – statt an Sanitätsorganisationen –
ausgeht.

Durch die Formulierung „sonstige am Notfall- oder Kran-
kentransport beteiligte Einrichtungen“ ist – neben den ande-
ren bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Rettungsdienst täti-
gen Einrichtungen (§ 5 Abs. 1) – gerade die angesprochene Ein-
beziehung privater Unternehmen erleichtert, da eben nicht
die förmliche Mitwirkung am offiziellen Rettungsdienst zur
Zugangsvoraussetzung gemacht wird. Andererseits war die
völlige Öffnung auch für Unternehmen, die bisher überhaupt
noch nicht in diesem Bereich aktiv waren, nicht zwingend ge-
boten; von einer generellen Einbindung privater Unterneh-
men in den Rettungsdienst kann somit keine Rede sein.

Hinsichtlich der Entscheidungskriterien verzichtet der Ent-
wurf auch im Hinblick auf Anregungen von Sanitätsorganisa-
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tionen bewusst auf die detaillierte Festlegung aller in einem
Einzelfall möglichen Varianten. Hier verbleibt es letztlich
nach wie vor beim pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen
Behörde, das jedoch ggf. einer gerichtlichen Nachprüfung 
unterliegt.

Abschließend ist auf den Gesichtspunkt hinzuweisen, dass es
auch den Helfern kleinerer Sanitätsorganisationen für den
Einsatz beispielsweise bei größeren Schadenslagen möglich
sein muss, Erfahrungen in der Notfallrettung zu erwerben;
die Motivation der Helfer hängt entscheidend von der Mög-
lichkeit ab, ihr Wissen und Können nicht nur bei Übungen,
sondern auch in einem Ernstfall erproben zu können.

Zu Doppelbuchstabe bb

In § 5 Abs. 3 Satz 2 RettDG bedarf die Verweisung auf § 5
Abs. 1 RettDG der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 6 (§ 6 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 6 Abs. 1 RettDG)

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 Einleitung und Nr. 1 RettDG)

Die Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 RettDG)

Die Änderung in „Landeskassenärztliche Vereinigung Rhein-
land-Pfalz“ entspricht der inzwischen erfolgten Neuordnung
im System der bisherigen mehreren Kassenärztlichen Vereini-
gungen.

Zu den Doppelbuchstaben dd und ee
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 RettDG)

Mit der beabsichtigten Einführung von Integrierten Leit-
stellen wird die Feuerwehr stärker in das Alarmierungs- und
Leitstellensystem eingebunden. Daher erscheint es gerecht-
fertigt, einen Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes in den
Landesbeirat für das Rettungswesen aufzunehmen. Dieser soll
die Institution Feuerwehr als solche, nicht aber im engeren
Sinne die Beschäftigten in diesem Bereich repräsentieren.

Von der Aufnahme weiterer Vertreter – wie z. B. von ver.di
gefordert – hat der Entwurf im Interesse einer arbeitsfähigen
Mitgliederzahl abgesehen.

Zu den Buchstaben b bis d (§ 6 Abs. 2 bis 4 RettDG)

Diese Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung.

Zu Nummer 7 (§ 7 RettDG)

Zu Absatz 1

Da es in Zukunft nur noch eine gemeinsame Einrichtung für
die Alarmierung und Einsatzführung der verschiedenen Be-
reiche der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr geben soll,
wird der Begriff „Leitstelle“ im Sinne einer Integrierten Leit-
stelle eingeführt. Dies kommt durch den Verzicht auf die ein-
schränkende Bezeichnung Rettungs- oder Feuerwehr-Leit-
stelle zum Ausdruck. Aus Gründen der Vereinfachung ist mit-
tels Legaldefinition vorgesehen, grundsätzlich den Begriff
„Leitstelle“ zu verwenden.
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Der neue Absatz 1 hat die generelle Einführung von Leit-
stellen für Aufgaben des Rettungsdienstes, des Brandschutzes,
der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes zum
Ziel. Die vorgeschlagene Regelung dient der Entscheidung der
seit Jahren diskutierten Frage der Einrichtung „Integrierter
Leitstellen“ durch die Zusammenfassung von Rettungsleit-
stellen mit ständig besetzten Einsatzzentralen von Berufsfeuer-
wehren. In der Vergangenheit haben bereits mehrere
Rettungsleitstellen die Aufgabe der Erst-Alarmierung von
(Freiwilligen) Feuerwehren übernommen. Diese Organisa-
tionsform beschränkt sich – wie sich schon aus dem Wortlaut
ergibt – darauf, die Feuerwehr von einem Alarm zu unter-
richten und den Notruf aus der Bevölkerung nach not-
wendigen Maßnahmen des Brandschutzes und der Allgemei-
nen Hilfe weiterzuleiten, wie dies in vergleichbarer Weise in
anderen Regionen von Rheinland-Pfalz über die Polizei-
inspektionen erfolgt. Eine „Integrierte Leitstelle“ soll aber
über diese Erst-Alarmierung hinaus auch weitere Aufgaben
wie Nachalarmierung zusätzlicher und spezieller Einheiten
oder Führungsunterstützung übernehmen. Daher erscheint 
eine Konzentration des gesamten nicht polizeilichen Aufgaben-
bereiches bei einer Stelle sinnvoll. 

Die Alarmierung der Feuerwehren stellt nach den bestehen-
den Vorschriften eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung dar,
über die die zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften
in eigener Verantwortung entscheiden. Daher ist es in Verbin-
dung mit einer Änderung des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes notwendig, in diesem Zusammenhang eine Ver-
pflichtung zum Anschluss an die „Integrierte Leitstelle“ – ob
bei einer Berufsfeuerwehr oder einer Sanitätsorganisation –
einzuführen.

Die „Integrierte Leitstelle“ ist als rückwärtige Führungseinheit
ständig mit hauptberuflichen beziehungsweise hauptamtlichen
Disponenten besetzt. Sie nehmen Notrufe und Alarmmel-
dungen entgegen und alarmieren die Einheiten der Feuerweh-
ren, des Rettungsdienstes oder des Katastrophenschutzes ge-
mäß den örtlichen Alarm- und Ausrückordnungen. Gemein-
sam mit den Feuerwehreinsatzzentralen in den Verbands-
gemeinden unterstützen sie auch die Einsatzleiter bei ihrer ver-
antwortungsvollen Führungstätigkeit an der Einsatzstelle. 

Im Einzelnen nimmt die „Integrierte Leitstelle“ bei der Ge-
fahrenabwehr insbesondere folgende Aufgaben wahr:

Sie bildet den Meldekopf für Brandmeldeanlagen und für den
europäischen Notruf 112.

Sie ist Alarmierungsstelle für die regionalen Einheiten und
Einrichtungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie
des Sanitäts- und Betreuungsdienstes und übernimmt dabei die
Erst- und Nachalarmierungen.

Für den Rettungsdienst, das heißt für die Notfallrettung und
den Krankentransport, ist die Leitstelle eine Führungsein-
richtung.

In enger Zusammenarbeit mit den Feuerwehreinsatzzentralen
unterstützt sie ferner die Feuerwehren bei der Führung in der
örtlichen und überörtlichen Gefahrenabwehr.

Sie überwacht die Funkkanäle der zivilen nicht polizeilichen
Gefahrenabwehr. Leitstellen können darüber hinaus auch
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Aufgaben des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes über-
nehmen.

Werden all diese Aufgaben von einer einzigen Leitstelle er-
füllt, um eine noch schnellere und punktgenauere Hilfe zu ge-
währleisten, dann handelt es sich um eine „Integrierte Leit-
stelle“. 

Die taktischen und organisatorischen Vorteile sowie die Wirt-
schaftlichkeit von „Integrierten Leitstellen“ führen insbeson-
dere da zu Leistungssteigerungen gegenüber den bisher ge-
trennt voneinander arbeitenden Feuerwehr- und Rettungs-
leitstellen, wo folgende Integrationsfaktoren gegeben sind:

– Die fachdienstliche Integration, d. h. alle Einrichtungen
zur Alarmierung und Führungsunterstützung in den Be-
reichen Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz sind zusammengefasst.

Dies schließt ein mehrgleisiges Vorgehen und damit eine
Behinderung der Einsatzkoordination aus und sichert auf
diese Weise das erforderliche Maß an Professionalität.

– Die Integration aller nicht polizeilichen Notrufe unter der
Rufnummer 112. Sie garantiert allen Einsätzen der medi-
zinischen und technischen Unfallrettung, allen Kranken-
transporten sowie allen Einsätzen im Brandschutz, der All-
gemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die notwen-
dige Qualität bei der Notrufabfrage und der Einsatzbear-
beitung. 

– Die regionale Integration von Zuständigkeitsbereichen.
Das Zusammenlegen von mehreren Rettungsdienstberei-
chen sowie die gebündelte Feuerwehralarmierung mehre-
rer Landkreise und kreisfreier Städte durch eine zentrale
Stelle gewährleistet unter der Voraussetzung leistungsfähi-
ger Informations- und Kommunikationsmittel eine fach-
lich zweckmäßige und wirtschaftlich sinnvolle Einsatz-
disposition.

– Die landesweite Vereinheitlichung der Feuerwehralarmie-
rung durch „Integrierte Leitstellen“ – und nicht mehr
durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Erstalarmie-
rungsstellen wie zum Beispiel Polizeidienststellen, Feuer-
wehrleitstellen, ständig besetzte Feuerwehreinsatzzentra-
len oder Rettungsleitstellen – garantiert den heute erfor-
derlichen einheitlichen Standard und die Professionalität
bei der Notrufbearbeitung. 

– Die Integration von Erstalarmierung, Nachalarmierung
und Führungsunterstützung durch eine Leitstelle bedeutet
insbesondere für Feuerwehren im ländlichen Raum, dass
Verzögerungen und Brüche zwischen der Erstalarmierung
und der Führungsunterstützung systembedingt ausge-
schlossen werden können. 

Der Aufbau „Integrierter Leitstellen“ kann gleichberechtigt
sowohl aus den Rettungsleitstellen wie auch aus den Feuer-
wehrleitstellen der Berufsfeuerwehren heraus erfolgen.

In Standorten mit Berufsfeuerwehren sollen die „Integrierten
Leitstellen“ in den dortigen Feuerwehrleitstellen eingerichtet
werden. Durch die Fusion von Rettungs- mit Feuerwehr-
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leitstellen entstehen Synergieeffekte, die zu einer Effektivitäts-
und Effizienzsteigerung führen. Durch diese Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit sind auch Personaleinsparungen
zu erwarten.

„Integrierte Leitstellen“ übernehmen örtliche, überörtliche
und gegebenenfalls auch zentrale Aufgaben der Gefahrenab-
wehr im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungs-
dienst, weshalb auch die entsprechenden Aufgabenträger – das
sind die Landkreise, die kreisfreien Städte und das Land sowie
die Krankenkassen – die jeweiligen Leitstellenkosten gemein-
sam tragen sollten.

Zu Absatz 2

Satz 1 enthält die redaktionelle Anpassung an den zukünftigen
Begriff.

In Satz 2 ist ausdrücklich die für eine Qualitätskontrolle not-
wendige technische Ausstattung angesprochen. Der Entwurf
verzichtet bewusst darauf, über die „ständige Besetzung“ hin-
aus die berufliche Qualifikation der betreffenden Mitarbeiter
festzulegen. Dies soll im Verwaltungswege erfolgen, um
besser den unterschiedlichen Regelungen Rechnung zu tragen
und auf Änderungen reagieren zu können.

Zu Absatz 3

Durch den neuen Absatz 3 wird das Aufgabenspektrum der
zukünftigen Leitstelle festgelegt. Es ergibt sich im Wesent-
lichen aus der in dem neuen Absatz 1 festgelegten Zuständig-
keit. 

In Satz 1 Nr. 1 wird die generelle Zuständigkeit für die Bearbei-
tung aller nicht polizeilichen Notrufe festgelegt. 

Die in Satz 1 Nr. 2 genannten Aufgaben entsprechen den bis-
her für eine Rettungsleitstelle maßgebenden speziellen Rege-
lungen. Durch die Bezugnahme auf eine „organisatorische“
Weisungsbefugnis wird deutlich gemacht, dass das Rettungs-
dienstpersonal in medizinischen Fragen eigenständig nach den
Verhältnissen vor Ort entscheidet. Es wird ferner zur Klar-
stellung ausdrücklich die Alarmierung des nächstgelegenen
Rettungsmittels vorgeschrieben, um ein „Quotendenken“ zu
verhindern.

Satz 1 Nr. 3 legt die zusätzlich durch die Einbeziehung von
Brandschutz, Allgemeiner Hilfe und Katastrophenschutz hin-
zukommenden Aufgaben fest.

In Satz 1 Nr. 4 ist die Grundlage für die notwendige Funkü-
berwachung festgelegt.

Soweit in Satz 2 unter Beibehaltung der bisherigen Regelung
die Zuständigkeit für den Einsatz der Luftrettungsmittel an-
gesprochen wird, bezieht sich diese bei der Leitstelle Mainz
auch auf den Einsatz des Hubschraubers Christoph 77 beim
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität für die Über-
nahme der landesweiten Verlegungsflüge.

Zu Absatz 4

Satz 1 entspricht der bisherigen Praxis. Zur Klarstellung wer-
den die organisatorischen Änderungen im Bereich der kassen-
ärztlichen Vereinigungen sowie die Zusammenarbeit mit dem
öffentlichen Gesundheitsdienst ausdrücklich angesprochen.
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Satz 2 ermöglicht die Einbeziehung des kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienstes (zur Sicherstellung einer ambulanten Ver-
sorgung außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten) in die
Einsatzzentralen des Rettungsdienstes. Hierdurch soll eine
möglichst gemeinsame Bearbeitung aller medizinischen Hilfe-
ersuchen durch eine Stelle zugelassen und damit eine Veran-
lassung von Fehleinsätzen und doppelten Einsätzen verhin-
dert werden. Allerdings kann der Landesgesetzgeber insoweit
nur ein Angebot für eine freiwillige gemeinsame Einsatz-
zentrale machen. Denn die Gewährleistung des ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes obliegt nach der Bundeskompetenz in § 75
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) als Selbstver-
waltungsaufgabe den Kassenärztlichen Vereinigungen. Eine
zwangsweise Anbindung dieser Vermittlung an die Leitstelle
kann daher nur durch eine von den Ländern zwar angestreb-
te, aber noch nicht umgesetzte Änderung im Bundesrecht er-
folgen.

Da der Haus-Notruf in aller Regel bei einer Inanspruch-
nahme seinerseits auf den Notfall- oder Krankentransport
zurückgreifen muss, erscheint es auch hier sinnvoll, eine Zu-
sammenarbeit beider Einsatzzentralen zu erleichtern. Auch
die mögliche Einbeziehung sonstiger sozialer Dienste in den
Aufgabenbereich der Leitstelle erscheint sachgerecht. Unter-
suchungen im Bereich der Stadt Kaiserslautern haben z. B. ge-
zeigt, dass der Notarzt des Rettungsdienstes häufig zu Einsät-
zen gerufen wurde, die weniger medizinischer Versorgung als
der Bewältigung sozialer Problemfälle dienten (Notarzt als
„Sozialfeuerwehr“). Die Leitstelle muss daher die Möglichkeit
erhalten, zu einer allgemeinen sozialen Anlaufstelle zu wer-
den, die zwar nicht als Fachinstitution selbst reagieren kann
und soll, aber zumindest konkrete Hilfsmöglichkeiten auf-
zeigen und dem Anrufer weiterhelfen kann. Durch die For-
mulierung des Satzes 2 ist andererseits sichergestellt, dass die
Leitstelle insoweit nicht in eigener originärer Zuständigkeit
aktiv werden kann. Sie kann lediglich das Angebot an die An-
bieter derartiger Dienste machen, sich der Möglichkeit einer
gemeinsamen Anlaufstelle zu bedienen.

Zu Absatz 5

Der Entwurf entspricht der bisherigen Regelung in § 7
Abs. 3 Satz 2 und 3 RettDG.

Zu Absatz 6

Der Entwurf sieht vor, die Aufgaben einer Leitstelle im Be-
reich „Rettungsdienst“ dort, wo bei der betroffenen Gebiets-
körperschaft (Sitz der Berufsfeuerwehr) eine Berufsfeuerwehr
besteht, bei deren Leitstelle zu konzentrieren. Da bei Berufs-
feuerwehren der technische Aufwand für den Brandschutz-
bereich höher als für den Rettungsdienst im engeren Sinne ist,
sieht der Entwurf den Weg der gemeinsamen kommunalen
Trägerschaft bei dieser Form der Leitstelle vor. Den Belangen
des Rettungsdienstes wird dadurch Rechnung getragen, dass
die kommunale Gebietskörperschaft sich zur Erfüllung der
spezifischen Rettungsdienstaufgaben in der Regel der größten
mit der Durchführung des Rettungsdienstes im Rettungs-
dienstbereich beauftragten Sanitätsorganisation bedient;
diese stellt das hierfür erforderliche Personal. Dadurch wird
die fachspezifischen Anforderungen gerecht werdende qualifi-
zierte Steuerung des Rettungsdienstes gewährleistet. Durch
Absatz 6 Satz 2 ist gewährleistet, dass die übrigen in einem
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Rettungsdienstbereich an der Durchführung des Rettungs-
dienstes beteiligten Sanitätsorganisationen an der personellen
Besetzung der Leitstelle beteiligt werden. Dieses Verfahren hat
sich in der Vergangenheit im Sinne einer Gleichbehandlung al-
ler Sanitätsorganisationen bewährt. Einzelheiten sind in einer
Vereinbarung zwischen der kommunalen Gebietskörper-
schaft und den betreffenden Sanitätsorganisationen zu regeln.
Der Entwurf verzichtet im Interesse der Berücksichtigung
lokaler Gegebenheiten darauf, einen engen, verbindlichen
Rahmen festzulegen. Es wird vielmehr den örtlich Beteiligten
überlassen, eigene Überlegungen in ihre Entscheidungen ein-
zubeziehen, z. B. auch eine gemeinnützige GmbH zur Durch-
führung des Rettungsdienstes einschließlich des Betriebs der
Leitstelle zu gründen. 

Da nach den bisherigen Planungen die zukünftige Anzahl der
Leitstellen höher sein wird als die Zahl der Städte mit Berufs-
feuerwehren, muss der Entwurf auch den umgekehrten Fall
einer „Integrierten Leitstelle“ regeln. Hierzu ist vorgesehen,
dass eine in der Trägerschaft einer Sanitätsorganisation, zum
Beispiel des Deutschen Roten Kreuzes, verbleibende Leitstelle
ihrerseits die Aufgaben einer „Integrierten Leitstelle“ in dem
oben beschriebenen Sinne übernehmen sollte. 

Zu den Absätzen 7 und 8

Der Entwurf entspricht dem bisherigen § 7 Abs. 5 und 6
RettDG.

Zu Nummer 8 (§ 8 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 8 Abs. 1 RettDG)

Die Neufassung des Absatzes 1 stellt sicher, dass neben den
Sanitätsorganisationen auch andere Einrichtungen erfasst
werden.

Zu Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 RettDG)

Bei der Festlegung der Vorhaltezeiten und der Fahrzeuge für
eine Rettungswache soll das bisherige „Einvernehmen“ be-
züglich der Sanitätsorganisationen oder der sonstigen Ein-
richtungen durch die einfachere Form der Beteiligung im We-
ge des „Benehmens“ ersetzt werden. Dadurch soll bewusst die
notwendige Unabhängigkeit der Entscheidung der zuständi-
gen Behörde in ihrem politischen Verantwortungsbereich von
eventuellen Interessen der jeweiligen Sanitätsorganisation oder
der sonstigen Einrichtung zum Ausdruck gebracht werden.
Bei den Kostenträgern verbleibt es dagegen bei der bisherigen
Beteiligungsform, da sie zum weitaus überwiegenden Teil die
Finanzierung der festzulegenden Maßnahmen zu gewährleis-
ten haben. Insofern ist ihre stärkere Beteiligung gegenüber den
bloßen Leistungserbringern sachgerecht und geboten.

Durch die Einfügung „im Notfalltransport“ soll klargestellt
werden, dass die Hilfeleistungsfrist im engeren Sinne sich (nur)
auf die eigentliche Notfallrettung im Rettungsdienst bezieht.
Für den zusätzlichen Einsatz eines Notarztes ist nach dem
Konzept zur Neuorganisation der notärztlichen Versorgung
in Rheinland-Pfalz, das eine Arbeitsgruppe des Ministeriums
des Innern und für Sport im März 2003 erstellt hat, davon
auszugehen, dass eine Therapie von Patienten innerhalb von
ca. 30 Minuten in etwa 95 v. H. der Fälle ermöglicht werden
soll. Ferner ergibt sich die Notwendigkeit dieser Ergänzung
durch die zusätzliche Einführung einer Wartezeit für Kran-
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kentransporte und die damit erforderliche Abgrenzung zwi-
schen beiden Fristen. Bei Krankentransporten, die mindestens
einen Tag vorher bestellt werden können, wird davon aus-
gegangen, dass diese in der Regel pünktlich ausgeführt werden
können.

Die Ersetzung des Begriffes „Rettungsleitstelle“ durch „Leit-
stelle“ ergibt sich aus der Begründung zu Nummer 7 (§ 7
Abs. 1 RettDG).

Einer der meist diskutierten Aspekte im öffentlich-rechtlich
organisierten Rettungsdienst war und ist die Frage der Be-
schränkung der Zulassung zusätzlicher privater Unternehmer
im Notfall- und Krankentransport über die ohnehin not-
wendige, bereits vorhandene und zum Teil aus Steuermitteln
finanzierte öffentliche Vorhaltung hinaus, insbesondere im
Hinblick auf die Vereinbarkeit derartiger Schutzklauseln mit
dem europäischen Wettbewerbsrecht. Soweit es eine derartige
Vorschrift im rheinland-pfälzischen Rettungsdienstgesetz be-
trifft, ist eine Klarstellung zu § 18 Abs. 3 RettDG auf einen
Vorlagebeschluss des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-
Pfalz vom 8. Dezember 1999 durch die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-475/99 mit
Urteil vom 25. Oktober 2001 erfolgt. Danach ist eine
Zulassungsbeschränkung unter der Vorbedingung möglich,
dass die geschützten Einrichtungen des Rettungsdienstes
ihrerseits in der Lage sind, die Nachfrage im Bereich der Leis-
tungen des Notfall- und des Krankentransports zu decken.
Daher muss in Ergänzung zu einer entsprechenden Verdeut-
lichung dieser Voraussetzung in § 18 Abs. 3 RettDG (siehe
nachstehend unter Nummer 17 Buchst. b) neben der Hilfe-
leistungsfrist der eigentlichen Notfallrettung auch das Krite-
rium der Deckung der Nachfrage im Krankentransport dar-
gestellt werden. Dies kann nur in Form einer entsprechenden
Regelung einer Wartezeit geschehen, da die Festlegung der
Eintreffzeit insofern nicht zum Ausdruck bringen würde,
wie lange der Patient auf das betreffende Fahrzeug tatsächlich
warten musste. Dem trägt der neue Satz 2 Rechnung.

Die Änderung der Zuständigkeit in Satz 3 auf die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion resultiert aus dem Grundsatz,
Aufgaben soweit wie möglich zu delegieren. Die Entschei-
dung bei Meinungsverschiedenheiten muss nicht bei der ober-
sten Landesbehörde liegen.

Zu Nummer 9 (§ 9 RettDG)

Diese Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung. 

Zu Nummer 10 (§ 10 RettDG)

Zu Absatz 1

Die zuständigen Behörden haben sich in der Vergangenheit
bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen meist auf
den organisatorischen Bereich beschränkt. Da das Fünfte
Buch Sozialgesetzbuch für den Gesundheitsbereich aber eine
Qualitätskontrolle vorschreibt, erscheint eine Ausdehnung
dieser Aufgaben auch auf eine medizinische Qualitätssiche-
rung im Rettungsdienst notwendig (siehe Begründung zu Ab-
satz 2).

Diese Erweiterung setzt entsprechend medizinisch geschultes
und erfahrenes Personal voraus. Dem trägt der Entwurf mit
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dem Vorschlag zur Schaffung eines „Ärztlichen Leiters Ret-
tungsdienst“ Rechnung. Da diese Aufgabe – insbesondere bei
einer ehrenamtlichen Bestellung – gerade bei den zukünftigen
großen Rettungsdienstbereichen nicht von einer Person allein
wahrgenommen werden kann, ist von vornherein die Bestel-
lung eines oder mehrerer Stellvertreter vorgesehen. Der Ent-
wurf legt durch die Formulierung „hat“ fest, dass eine Bestel-
lung notwendig ist. Es bleibt lediglich offen, ob eine förmliche
Bestellung zum Ehrenbeamten erfolgt oder nur eine Auf-
gabenwahrnehmung im Sinne eines Ehrenamtes oder ehren-
amtlicher Betätigung nach § 18 GemO oder § 12 LKO beab-
sichtigt ist. 

Der für die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst in
Betracht kommende Personenkreis muss über die entspre-
chenden Erfahrungen verfügen. Daher ist das Erfordernis der
Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ unverzichtbar; dem
dient der Verweis auf § 22 Abs. 4. Durch Satz 5 wird ferner
festgelegt, dass bei einer ehrenamtlichen Bestellung für diese
Aufgabe der betreffende Bewerber im Hauptberuf in der Not-
fallversorgung tätig sein muss. Dadurch und in Verbindung
mit der Ansiedlung beim öffentlichen Gesundheitsdienst ist
auch die notwendige Unabhängigkeit und Neutralität ge-
genüber den mit der Durchführung des Rettungsdienstes be-
auftragten Einrichtungen gegeben. Der Entwurf verzichtet
insoweit bewusst darauf, für die Funktion des Ärztlichen Lei-
ters Rettungsdienst auf die bereits vorhandenen eigenen ärzt-
lichen Mitarbeiter der Sanitätsorganisationen zurückzugrei-
fen. Hier sollte die Gewährleistung der unabdingbaren Neu-
tralität Vorrang vor der eventuellen rein wirtschaftlichen
Überlegung haben, durch einen derartigen Rückgriff auf vor-
handene Kräfte Personalkosten einsparen zu können. 

In § 8 des Landesgesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst ist der Bereich einer ehrenamtlichen Bestellung im
Rahmen der Gesundheitsverwaltung geregelt. Deshalb ist es
sinnvoll, diese Vorschrift für entsprechend anwendbar zu er-
klären.

Die zukünftigen großen Rettungsdienstbereiche erfordern eine
umfassende medizinische Qualitätssicherung. Daher lässt der
Entwurf es ausdrücklich zu, die entsprechende Funktionen
auch hauptamtlich zu besetzen, wenn das Einvernehmen der
Kostenträger – im Hinblick auf die notwendige Übernahme
der Personalkosten (siehe Nummer 13 Buchst. a – § 12 Abs. 1
RettDG –) vorliegt. Im Übrigen geht der Entwurf davon aus,
dass die zuständige Behörde jeweils für ihren Bereich die beste
Lösung für die Installation des Ärztlichen Leiters Rettungs-
dienst finden wird. Daher ist bewusst ein weiter Entschei-
dungsspielraum gelassen worden. 

Angesichts der engen Anbindung des Ärztlichen Leiters Ret-
tungsdienst an die zuständige Behörde ist es sachgerecht, diese
auch in die Kostenpflicht für diese Funktion einzubinden. Aller-
dings ist eine Refinanzierung im Rahmen der Benutzungsent-
gelte vorgesehen (siehe Nummer 13 – § 12 RettDG –).

Bei Satz 7 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung des
bisherigen § 10 Abs. 1 Satz 2 RettDG an das Landesgesetz über
den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Zu Absatz 2

Die Aufsichtsfunktion kann sich in Zukunft nicht mehr auf
vorwiegend organisatorische Fragen beschränken. Daher sieht
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der Entwurf ausdrücklich die Aufnahme eines erweiterten
Aufgabenbereiches durch die Überprüfung auch der medizi-
nischen Qualität und die Gewährleistung eines Qualitäts-
managements vor. Der Entwurf geht dabei davon aus, dass für
die Ausfüllung dieser Begriffe die üblichen Definitionen der
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gelten. Zur Festle-
gung der erforderlichen Standards ist eine enge Zusammenar-
beit aller am Rettungsdienst innerhalb eines Rettungsdienst-
bereiches mitwirkenden Institutionen erforderlich, für die
letztlich der Ärztliche Leiter Rettungsdienst – auch durch die
Schaffung eines entsprechenden Qualitätsmanagements – die
erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und zu überwachen
hat. Dem trägt der neu gefasste Absatz 2 Rechnung.

Zu Nummer 11
(Überschrift des dritten Abschnitts des zweiten Teils RettDG)

Durch die geänderte Struktur der Leitstellen gehen sie über
den Bereich des eigentlichen Rettungsdienstes hinaus. Daher
ist eine ausdrückliche Aufnahme in den Bereich der Kosten-
regelung notwendig. Deshalb sind die Leitstellen in die Ab-
schnittsüberschrift aufzunehmen.

Zu Nummer 12 (§ 11 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 11 Abs. 1 RettDG)

Die Neufassung des Absatzes 1 folgt dem beabsichtigten Ziel,
in Zukunft die Personalkosten der Leitstellen nicht mehr voll-
ständig durch Zuwendungen des Landes zu finanzieren. Da-
gegen sollen die Investitions- und Unterhaltungskosten für
den gesamten technischen Bereich weiterhin beim Land ver-
bleiben, da die Leitstellen – auch vor dem Hintergrund der zu-
künftig umfassenden Aufgabenstellung – letztlich ein wesent-
licher Bestandteil der Gefahrenabwehr und damit der Daseins-
vorsorge sind. Diese Kostentragung umfasst auch die Kosten
der Aufschaltung und den ordnungsgemäßen Betrieb des Not-
rufes 112.

Der Entwurf geht davon aus, dass der jeweilige Träger der
Leitstelle die Kosten unter Mitwirkung der einzelnen Betei-
ligten ermittelt und diese dann von der Aufsichts- und Dienst-
leitungsdirektion geprüft werden. Damit ist den Interessen al-
ler Betroffenen, die sich an der Finanzierung der Personal-
kosten beteiligen müssen, Rechnung getragen. Die Pauscha-
lierung nach Festbeträgen soll bei den Leitstellen und ihrer
Technik eine Einzelentscheidung mit jeweils örtlich unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen auch für das Kosten-
volumen ermöglichen.

Hinsichtlich der in dem vorgeschlagenen Verfahren ermittel-
ten Personalkosten der Leitstellen sieht der Entwurf eine
Kostenteilung vor. Auf der genannten übergreifenden Funk-
tion der Leitstelle im Rahmen der allgemeinen Gefahren-
abwehr beruht die vorgesehene Beteiligung des Landes mit
40 v. H. 

Da die Tätigkeit der Leitstelle auch in Zukunft überwiegend
im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransportes
liegen wird, erscheint es in Anbetracht des Veranlasser-
prinzips gerechtfertigt, einen Anteil von 50 v. H. in die Be-
nutzungsentgelte einzubeziehen, also dem Benutzer dieser
Einrichtung aufzuerlegen.

Da die Organisation der Alarmierung und Führungsunter-
stützung der Einheiten und Einrichtungen des Brandschutzes,
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der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes in erster
Linie in den Zuständigkeitsbereich der kommunalen Gebiets-
körperschaften fällt, ist es gerechtfertigt, eine Kostenbeteili-
gung in Höhe von 10 v. H. vorzuschlagen.

Dabei ist davon auszugehen, dass die bisherige Erstalarmie-
rung der Feuerwehren durch einige Rettungsleitstellen oder
die Polizei nicht dem notwendigen Standard einer zeit-
gemäßen Gefahrenabwehr entspricht. Die jeweiligen Gebiets-
körperschaften wären auf Dauer ohnehin gezwungen, über
eine Neuorientierung der Feuerwehralarmierung und Ein-
satzunterstützung nachzudenken und hierzu auch die erfor-
derlichen Personalstellen und Sachinvestitionen zu finanzie-
ren. Durch die künftige Mitbenutzung der Leitstellen entste-
hen in jedem Falle erhebliche Synergieeffekte, beispielsweise
Einsparungen bei der notwendigen Nachtbesetzung. Der vor-
geschlagene Anteil von 10 v. H. entspricht im Übrigen den bis-
herigen Erfahrungswerten bei Rettungsleitstellen mit Erst-
alarmierung der Feuerwehren. Dort liegt das Verhältnis der
beiden Einsatzarten in der Regel bei 90 v. H. Rettungsdienst
und 5 bis 10 v. H. Feuerwehreinsätzen.

Auf eine unterschiedliche Behandlung von kreisfreien Städten
mit oder ohne Berufsfeuerwehr soll verzichtet werden, da
einer teilweisen Entlastung der Städte mit Berufsfeuerwehr
(für die personelle Besetzung der Feuerwehrleitstelle) die Tat-
sache gegenübersteht, dass diese Kommunen mit der Unter-
haltung ihrer Feuerwehr nicht unerhebliche Vorleistungen
auch für die Gefahrenabwehr im jeweiligen Rettungsdienst-
bereich insgesamt übernehmen. 

Durch den neuen Satz 4 wird es möglich sein, weiterhin Inves-
titionskosten auch in anderen Bereichen des Rettungsdienstes
zu übernehmen, allerdings in Abweichung von der bisherigen
Regelung nach Maßgabe eines Haushaltsvorbehalts. Durch die
Verwendung des Begriffs Investitionen sind Zuwendungs-
möglichkeiten auch zukünftig nicht auf den Bereich der Leit-
stellen beschränkt, sodass im Einzelfall Landesmittel auch in
anderen Bereichen eingesetzt werden können. Es soll auch
auf die Festlegung eines bestimmten Prozentsatzes verzichtet
werden, sodass ggf. eine Vollfinanzierung möglich ist. Durch
Satz 4 Halbsatz 2 ist allerdings – in Verbindung mit der bereits
durch Artikel 1 des Landeshaushaltsbegleitgesetzes 1997 vom
29. Juli 1997 (GVBl. S. 259) vorgenommenen Änderung –
nochmals klargestellt, dass auch in Zukunft eine Fahrzeug-
finanzierung nicht mehr erfolgen kann.

Zu den Buchstaben b und c (§ 11 Abs. 2 und 3 RettDG)

Bei diesen Änderungen handelt es sich zunächst um eine
redaktionelle Angleichung an den Begriff „Leitstellen“. Durch
den Zusatz „bauliche“ bei dem Begriff der Herstellung wird
deutlich gemacht, dass es sich um Maßnahmen nur aus diesem
Bereich handelt, nicht um sonstige technische Investitionen. 

Die Änderung der Verweisung dient der redaktionellen An-
passung.

Zu Nummer 13 (§ 12 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 12 Abs. 1 und 2 RettDG)

Zu Absatz 1

In der Vergangenheit ist bei den Vereinbarungen über die Be-
nutzungsentgelte häufig über den Umfang der vom Gesetz ge-
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nannten „Betriebskosten“ diskutiert worden. Neben der
durch die Änderungen in § 11 RettDG erfolgten teilweisen
Aufnahme der Personalkosten der Leitstellen soll durch die
neuen Sätze 3 und 4 auch geregelt werden, welche weiteren
Kosten in die Betriebskosten einzubeziehen sind. Neben der
Berücksichtigung der Kosten des Ärztlichen Leiters Rettungs-
dienst und denen des Einsatzes von Notärzten soll in jedem
Fall auch sichergestellt sein, dass zukünftig die Aus- und Fort-
bildung des im Rettungsdienst eingesetzten Personals durch
die Benutzungsentgelte abzudecken ist, wie dies vergleichbar
in anderen Berufen, bei Krankenhäusern insbesondere im Be-
reich der Fachberufe des Gesundheitswesens, schon immer
der Fall ist.

Die ausdrückliche Bezugnahme auf die „Grundlage einer Kos-
ten- und Leistungsrechnung“ soll gewährleisten, dass die Er-
hebung der Benutzungsentgelte betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten und Maßstäben gerecht wird. Soweit es den
Notarzt des Rettungsdienstes betrifft, ist durch § 75 Abs. 1
Satz 2 SGB V nunmehr klargestellt, dass diese Aufgabe nicht
(mehr) in den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Ver-
einigungen fällt, also getrennt von deren Aufwendungen ab-
gerechnet werden muss. Soweit die Regelung dieses Notarzt-
dienstes dem Landesrecht vorbehalten wird, soll eine eigene
Vorschrift in einem neuen § 23 RettDG eingeführt werden
(siehe Nummer 22).

Eine ausdrückliche Einbeziehung der Kosten der Fehleinsätze
in die Benutzungsentgelte ist erforderlich, weil es in der Ver-
gangenheit zu Unklarheiten über diesen Bereich gekommen
ist. Der Anspruch auf Finanzierung des Einsatzes muss von
der Beförderungsleistung abgekoppelt werden. Die Kosten-
übernahmeverpflichtung muss auf der Grundlage einer ex-
ante-Betrachtung vom Einsatzbeginn und der Entscheidung
der Leitstelle für die Bereitstellung der rettungsdienstlichen
Leistung ausgehen. Eine nachträgliche Beurteilung, der Ein-
satz sei tatsächlich nicht notwendig gewesen, kann zu einer
nicht gerechtfertigten Belastung des Patienten führen. Noch
wichtiger ist die Überlegung, dass angesichts unsicherer
Kostenfolgen der Rettungsdienst eventuell gar nicht oder nur
mit zeitlicher Verzögerung alarmiert wird. Das wäre gesund-
heits- und sozialpolitisch nicht vertretbar. 

Die Rückerstattung der Kosten für den Einsatz des Ärztlichen
Leiters Rettungsdienst durch die Sanitätsorganisationen oder
die anderen im Rettungsdienst tätigen Einrichtungen an die
zuständige Behörde folgt der Überlegung, dass einerseits
diese Aufwendungen in die Benutzungsentgelte einfließen,
diese aber ihrerseits von den Leistungserbringern eingenom-
men werden. Daher ist es im Interesse der Verwaltungsver-
einfachung sinnvoll, diesen Weg der Weiterleitung der Ein-
nahmen vorzusehen.

Zu Absatz 2

Durch den Zusatz bezüglich der Teilleistungen in Satz 1 soll
ermöglicht werden, dass die Beteiligten über einzelne Be-
reiche der Betriebskosten (z. B. die Aufwendungen für
Notärzte) verhandeln können und sich so zeitliche Verzöge-
rungen nicht auf das Gesamtvolumen auswirken.

Die Neufassung von Satz 2 erfolgt in Anpassung an § 5
RettDG und an die tatsächlichen Gegebenheiten; in Trier
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wird der Rettungsdienst durch die Feuerwehr wahrgenom-
men. Deshalb müssen die Vereinbarungen auch mit „den sons-
tigen Einrichtungen“ abgeschlossen werden.

Die Transportleistungen für Krankenhäuser spielen innerhalb
der Gesamteinsätze der Sanitätsorganisationen eine wirt-
schaftlich bedeutsame Rolle, wobei es sich vorliegend um ex-
terne Fahrten (z. B. zu einer Konsiliaruntersuchung) zu einem
fremden Krankenhaus, nicht um die in § 1 Abs. 2 Nr. 2
RettDG genannten internen Beförderungen innerhalb eines
einheitlichen Krankenhausverbundes handelt. Derartige
„Fremdfahrten“ dürften sich durch die Einführung der „Dia-
gnosis Related Groups (DRG)“ ab dem Jahr 2007 (voraus-
sichtlich endgültige Einführung) noch erhöhen. Durch die ge-
nerelle Umstellung der Abrechnung von den bisherigen Ta-
gespflegesätzen je nach Dauer der stationären Behandlung auf
leistungsbezogene Fallpauschalen (die in Teilbereichen schon
länger möglich sind) dürfte sich nicht nur die Verweildauer als
solche ändern. Es wird auch erwartet, dass die Krankenhäuser
sich noch mehr als bisher auf bestimmte Behandlungen kon-
zentrieren, wenn nicht sogar kleinere Häuser in ihrer Existenz
überhaupt bedroht sind. Insgesamt betrachtet rechnen aber al-
le Fachleute mit einer Erhöhung des Transportvolumens, so-
dass Fahrten für Krankenhäuser noch mehr an Bedeutung ge-
winnen. Sie sind zur effektiven Auslastung der ohnehin vor-
zuhaltenden Krankenkraftwagen auch weiterhin durchaus
sinnvoll; der Schaffung eines eigenen Transportmanagements
durch die Krankenhäuser dürfte es also auch in Zukunft nicht
bedürfen. 

Es liegt im Interesse der zukünftigen Finanzierbarkeit der
stationären Behandlung insgesamt, dass die Krankenhäuser in
dem Sektor Transportleistungen wirtschaftliche Ressourcen
nutzen können. Daher wird mit dem neuen Satz 2 vorge-
schlagen, dass für diesen Bereich der Krankenhausleistungen
gesonderte Benutzungsentgelte vereinbart werden können.
Durch die beabsichtigte Einschaltung der Krankenhaus-
gesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. ist eine landesweite Abstim-
mung über die Höhe dieser Sonderentgelte möglich. Die not-
wendigen Beratungen können zur Vereinfachung örtlich und
zeitlich in die allgemeinen Entgeltverhandlungen einbezogen
werden.

Die Genehmigung durch das Ministerium des Innern und für
Sport wird im neuen Satz 3 geregelt.

Zu Buchstabe b (§ 12 Abs. 3 RettDG)

Zu Doppelbuchstabe aa) (§ 12 Abs. 3 Satz 1 RettDG)

Der Entwurf schlägt in Ergänzung der in § 12 Abs. 2 Satz 1
RettDG eingeführten Möglichkeit der teilweisen Verein-
barung von Entgelten vor, auch eine „teilweise“ Entscheidung
der Schiedsstelle zuzulassen. Dadurch soll und kann vermie-
den werden, dass durch eine Uneinigkeit nur in einem Punkt
– z. B. Höhe der Notarztentgelte – das Gesamtpaket der Be-
nutzungsentgelte nicht umgesetzt werden könnte.

Zu Doppelbuchstabe bb) (§ 12 Abs. 3 Satz 2 RettDG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung. 

Abschließend ist zu § 12 RettDG anzumerken, dass die Be-
nutzungsentgelte und die diesbezüglichen Vorschriften auch

64

für den Bereich der privaten Krankenversicherungen gelten,
da diese Versicherungen in die Verhandlungen nach Absatz 2
Satz 1 eingebunden sind. Für private, unmittelbare Selbst-
zahler geht der Entwurf von der Anwendbarkeit des § 612
bzw. § 632 BGB aus, sodass es letztlich unerheblich ist, ob bei
der Beförderung ein Dienst- oder Werkvertrag vorliegt. In
jedem Fall sind die Benutzungsentgelte des § 12 RettDG als
„übliche Vergütung“ anzusehen.

Zu Nummer 14 (§ 13 Abs. 1 und 3 RettDG)

Die Änderungen dienen zunächst der redaktionellen Anpas-
sung. 
Da der Kreis der an den Verhandlungen über die Benutzungs-
entgelte beteiligten Institutionen erweitert worden ist, muss
auch die Besetzung der Schiedsstelle entsprechend angeglichen
werden.

Zu Nummer 15 (§ 14 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 14 Abs. 1 RettDG)

Durch die vorgesehene Änderung wird in Verbindung mit der
neuen Nummer 1 in Absatz 4 (siehe unten Buchstabe b) klar-
gestellt, dass die Unternehmer, die bereits nach § 5 RettDG
in die Durchführung des öffentlich-rechtlichen Rettungs-
dienstes eingebunden sind, keiner zusätzlichen Genehmigung
nach den §§ 14 ff. RettDG bedürfen. Insoweit sind auch die
Sanitätsorganisationen als Unternehmer zu betrachten; diese
werden also in erster Linie von dieser Neuregelung betroffen
sein.

Zu Buchstabe b (§ 14 Abs. 4 Satz 1 RettDG)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 RettDG)

Auf die Ausführungen zu Buchstabe a wird verwiesen. Die
neue Nummer 1 dient der Klarstellung bisheriger Zweifels-
fragen eines Genehmigungsverfahrens auch für beauftragte
Sanitätsorganisationen oder sonstige Einrichtungen.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 neu RettDG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 neu RettDG)

Bei der Regelung in der neuen Nummer 3 handelt es sich um
eine Folgeänderung im Hinblick auf das Zivilschutzgesetz,
das das Gesetz über die Erweiterung des Katastrophen-
schutzes abgelöst hat sowie auf § 19 Abs. 3 LBKG.

Zu Buchstabe c (§ 14 Abs. 4 Satz 2 RettDG)

Allerdings sollen wie bisher bestimmte Vorschriften über den
Einsatz von Krankenkraftwagen und deren notwendige Be-
setzung mit Fachpersonal anwendbar bleiben. Der Hinweis
auf die zusätzliche Anwendung des § 19 ist insbesondere im
Hinblick auf dessen Absatz 1 Nr. 3 notwendig, da gerade die
Einhaltung der dort genannten Vorschriften über gesund-
heitliche und hygienische Verhältnisse erhöhter Aufmerk-
samkeit bedarf.

Zu Buchstabe d (§ 14 Abs. 5 RettDG)

Diese Änderung dient der redaktionellen Anpassung.
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Zu Nummer 16 (§ 17 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 17 Abs. 1 RettDG)

Durch die Artikel 2 und 3 des Sechsten Gesetzes zur Änderung
des Personenbeförderungsgesetzes vom 25. Juli 1989 (BGBl. I
S. 1547) sind die gewerblichen Krankentransportunternehmer
aus der Anzeigepflichtigkeit nach § 14 der Gewerbeordnung
herausgefallen. Um in Zukunft wieder eine Unterrichtung der
in Betracht kommenden Stellen – z. B. der Industrie- und Han-
delskammern – zu ermöglichen, ist eine entsprechende Rechts-
grundlage vorgesehen.

Zu Buchstabe b (§ 17 Abs. 3 RettDG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die dynami-
sche Verweisung auf die Verordnung über den Betrieb von
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr sowie an das neue
Infektionsschutzgesetz, welches das Bundes-Seuchengesetz er-
setzt hat. 

Zu Nummer 17 (§ 18 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 18 Abs. 1 RettDG)

Der Wegfall der Befugnis zum Erlass einer entsprechenden
Rechtsverordnung entspricht der politischen Absicht einer
möglichst weitgehenden Deregulierung. Die Erfahrungen der
Praxis haben zudem gezeigt, dass keine Notwendigkeit für
eine derartige Vorschrift besteht.

Im Übrigen dient sie der redaktionellen Anpassung.

Zu Buchstabe b (§ 18 Abs. 3 RettDG)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 18 Abs. 3 Satz 2 RettDG)

Auf die zu Nummer 8 dargestellte Problematik der Verein-
barkeit von § 18 Abs. 3 RettDG mit europarechtlichen Wett-
bewerbsvorschriften wird zunächst verwiesen. Daraus ergibt
sich die notwendige Folgerung, für die Prüfung der Anwen-
dung der Zulassungsbeschränkungen nicht nur die Hilfe-
leistungsfrist in der Notfallrettung, sondern auch die Warte-
zeit im Krankentransport als Entscheidungsgrundlage heran-
zuziehen. Dem trägt dieser Ergänzungsvorschlag Rechnung. 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 18 Abs. 3 Satz 3 RettDG)

Diese Änderung trägt zum Abbau bürokratischer Verfahren
bei. Die Genehmigung der zuständigen Behörde bedarf künf-
tig nicht mehr der Zustimmung der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion. 

Zu Nummer 18 (§ 19 Abs. 1 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 RettDG)

Da auch in Zukunft trotz der relativ strengen Zulassungsvor-
aussetzungen eine Genehmigung gerade für den Bereich des
Krankentransportes möglich erscheint, darf dies andererseits
nicht dazu führen, dass der betreffende Unternehmer sich die
für ihn günstigen Einsatzzeiten selbst heraussucht. Daher sieht
der Entwurf ausdrücklich vor, dass seine Einsatzbereitschaft
auch in Form von Einsatzzeiten festgelegt werden kann, in die
der Unternehmer gemeinsam mit den anderen im Kranken-
transport beteiligten Einrichtungen eingebunden wird.

Zu Buchstabe b (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 RettDG)

Auf der gleichen Überlegung beruht der Vorschlag, dass der
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Unternehmer zumindest bei Notfalltransporten zur Zusam-
menarbeit mit den übrigen Beteiligten verpflichtet werden
kann. 

Zu Nummer 19 (§ 20 Abs. 4 RettDG)

Die Streichung des Absatzes 4 ergibt sich als Folgeänderung
aus der Anfügung eines neuen Satzes in § 17 Abs. 1 RettDG
(siehe Nr. 16).

Zu Nummer 20 (§ 21 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 21 Abs. 2 RettDG)

Die Ergänzung in Satz 1 beruht auf der in der Begründung zu
Nummer 2 angesprochenen Anpassung an die Fahrzeugtypen
der neuen DIN EN 1789. 

Die Einfügung der Definition im neuen Satz 2 dient der Klar-
stellung über die Einsatzmöglichkeit dieses Rettungsmittels.

Zu Buchstabe b (§ 21 Abs. 3 RettDG)

Die Optimierung des Fahrzeugeinsatzes im Rettungsdienst
setzt die Verwendung entsprechender Kommunikations- und
Navigationsmittel bei der Leitstelle (siehe § 7 Abs. 2 Satz 2
RettDG) und in den einzelnen Rettungsmitteln voraus. Im
Interesse einer optimalen Betreuung der Patienten und der Er-
leichterung der Abrechnung ist auch der Verweis auf die Ab-
lesbarkeit der elektronischen Gesundheitskarte sinnvoll. Die
Aufwendungen sind von den Kostenträgern im Rahmen der
Fahrzeugfinanzierung zu übernehmen.

Zu Buchstabe c (§ 21 Abs. 4 RettDG)

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Rettungsdienstes mit
den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien
kommt es bei Einsätzen vor, dass in diesen Ländern einge-
setzte bodengebundene Rettungsfahrzeuge auf deutschem
Hoheitsgebiet Fahrten durchführen, bei denen die Inan-
spruchnahme von Sonderrechten unter Einschaltung von
Sondersignaleinrichtungen erforderlich ist. Zur Klärung der
hierbei aufgetretenen Fragen wurde das Problem an den für
den Straßenverkehr und die Verkehrspolizei zuständigen
Bund-Länder-Fachausschuss (BLFA-StVO) herangetragen.
Dieser vertrat die Auffassung, dass eine Regelung nicht in
§ 35 StVO erfolgen könne, da es sich bei den dazu mit dem
Ausland abzuschließenden Vereinbarungen nicht um natio-
nale Abkommen des Bundes, sondern um Verwaltungs-
vereinbarungen auf der Ebene des grenzüberschreitenden
Bereichs handele. Die Gleichstellung der ausländischen Ret-
tungsfahrzeuge mit den nach deutschem Recht zugelassenen
Rettungsfahrzeugen sei in den Landesrettungsdienstgesetzen
zu regeln. Zur Begründung dieser Auffassung wurde auf Fol-
gendes hingewiesen: 

Aus der Sicht der Kraftfahrzeugtechnik dürfen Fahrzeuge, die
in einem Land zugelassen sind, ohne Einschränkungen auch
in einem anderen Land fahren, sofern das Übereinkommen
über den Straßenverkehr (sog. Wiener Weltabkommen) dies
zulässt. Für Blaulicht ist dies in Anhang 5 (Technische An-
forderungen an Kraftfahrzeuge) Kapitel II, Nr. 42 festgelegt,
wo ausgeführt wird, dass Blinkleuchten, insbesondere an
bevorrechtigten Fahrzeugen, in Übereinstimmung mit den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Vertragsparteien ver-
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wendet werden dürfen (diese Vorschrift wurde überarbeitet,
der Rechtsgedanke aber beibehalten). Für akustische Warn-
einrichtungen dürfen gemäß Anhang 5, Kapitel III, Nr. 48 be-
vorrechtigte Fahrzeuge zusätzliche akustische Warnvorrich-
tungen haben, die diesen Bestimmungen nicht unterliegen.
Zur Klarstellung dieses Sachverhalts enthält die Begründung
zur Änderung (Anhang 5) des Wiener Weltabkommens die
nachfolgend zitierte Zielsetzung: „Man kann daran erinnern,
dass der gesamte Anhang 5 zum Ziel hat, die technischen Min-
destvorschriften für den Bau und die Ausrüstung der Fahr-
zeuge festzulegen,
i) denen die Fahrzeuge entsprechen müssen, um für den

internationalen Verkehr zugelassen zu werden;
ii) die im Hinblick auf die Zulassung ihrer Fahrzeuge von

den Verwaltungen in die innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten aufzunehmen sind, ohne dass es diesen Verwaltungen
verboten wäre, auf nationaler Ebene strengere technische
Vorschriften einzuführen, die allerdings nicht den in einem
anderen Land zugelassenen und im internationalen Ver-
kehr in ihr Gebiet einfahrenden Fahrzeugen entgegen-
gehalten werden dürfen.“

Dem Bedürfnis auf Gleichstellung trägt die Einfügung von Ab-
satz 4 Rechnung.

Zu Nummer 21 (§ 22 RettDG)

Zu Buchstabe a (§ 22 Abs. 2 RettDG) 

Da die Ausbildung zum Rettungshelfer bzw. zum Rettungssani-
täter in Zukunft aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 22
Abs. 6 RettDG erfolgen soll, ist eine entsprechende redaktio-
nelle Angleichung in der Festlegung der Qualifikation des
Fahrzeugführers erforderlich.

Zu Buchstabe b (§ 22 Abs. 4 und 5 RettDG) 

Zu Absatz 4

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz hat den bisherigen
„Fachkundenachweis Rettungsdienst“ durch die neue Zusatz-
bezeichnung „Notfallmedizin“ ersetzt. Deshalb muss eine ent-
sprechende Angleichung erfolgen. Gleichzeitig soll die Mög-
lichkeit entfallen, durch eine vergleichbare Qualifikation den
„Fachkundenachweis Rettungsdienst“ (bzw. auch die neue Zu-
satzbezeichnung) zu ersetzen. Auf diese Ausnahmeregelung
kann verzichtet werden. Die neue Zusatzbezeichnung wird
sich – gerade an kleineren Krankenhäusern – nicht kurzfristig
umsetzen lassen. Daher wird eine entsprechende zeitliche
Übergangsregelung vorgesehen. 

Zu Absatz 5

Da gerade im Bereich der Notfallmedizin die Entwicklung zu
immer neuen Erfahrungen führt, ist es notwendig, die Fort- und
Weiterbildung des Personals ausdrücklich vorzuschreiben.

Zu Buchstabe c (§ 22 Abs. 6 RettDG)

Innerhalb der personellen Besetzung der Rettungsmittel spie-
len neben den bundesrechtlichen Vorschriften für Rettungs-
assistenten nach wie vor die Rettungssanitäter und Rettungs-
helfer eine erhebliche Rolle. Deren Ausbildung ist allerdings
bisher nur durch einen Verweis auf § 8 Abs. 2 Satz 1 des Ret-
tungsassistentengesetzes geregelt. Dort ist eine weitere An-
wendung der vom Bund/Länderausschuss „Rettungswesen“
am 20. September 1977 beschlossenen „Grundsätze zur Aus-
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bildung des Personals im Rettungsdienst“ festgelegt. Im
Interesse der Rechtssicherheit – auch im Hinblick auf eine ge-
richtliche Nachprüfung – wird vorgeschlagen, die näheren
Einzelheiten dieser Ausbildung durch Rechtsverordnung des
fachlich zuständigen Ministeriums zu regeln. 

Zu Nummer 22 (§ 23 neu RettDG)

Die Entwicklung der Notfallmedizin kann zugunsten der be-
troffenen Patienten nur durch den Einsatz entsprechend
qualifizierter Notärzte umgesetzt werden. Daher schlägt der
Entwurf vor, unter Wegfall des bisherigen Absatzes 5 in § 22
eine neue, eigene Vorschrift zur Regelung des Bereichs „Not-
arztsysteme“ einzuführen. Diesem Ziel dient der neue § 23.
Die vorgeschlagene Änderung beruht zudem auf den aktuel-
len Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit. Sie haben ge-
zeigt, dass die Aufrechterhaltung notärztlicher Versorgung
zumindest in Teilbereichen von Rheinland-Pfalz nicht in dem
Maße gesichert ist, wie es im Interesse der Notfallpatienten er-
forderlich ist.

Absatz 1 legt im Hinblick auf die Vorschrift in § 75 SGB V
(siehe Begründung zu Nummer 13 Buchst. a „Regelung des
Notarztdienstes durch Landesrecht“) fest, dass die erforder-
liche Anzahl von Notärzten grundsätzlich durch entspre-
chende Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden muss.
Wenn – insbesondere in ländlichen Regionen – kleinere Kran-
kenhäuser hierzu nicht in der Lage sind, können auch andere
geeignete Ärzte in dieses System einbezogen werden. Die For-
mulierung in Satz 2 ist bewusst weit gewählt worden, um den
zuständigen Behörden je nach den örtlichen Gegebenheiten
eine Reaktion zu ermöglichen, die sie letztlich auch von der
„Bereitschaft“ des jeweiligen Krankenhauses zur Mitarbeit un-
abhängig macht. Damit sind auch Teillösungen über eine ge-
meinsame Gewährleistung des Notarztdienstes durch mehrere
Mitwirkende möglich.

Die vom Grundsatz her verpflichtende Teilnahme der Kran-
kenhäuser ist auch im Hinblick auf Artikel 12 des Grund-
gesetzes gerechtfertigt. Es liegt im übergeordneten Interesse
der Allgemeinheit, dass Notfallpatienten soweit möglich eine
qualifizierte ärztliche Behandlung erhalten können. Dem-
gegenüber ist auf die sozusagen „gebundene“ Mitwirkung
sonstiger Ärzte verzichtet worden. Allerdings geht der Ent-
wurf selbstverständlich davon aus, dass auch Ärzte aus Kran-
kenhäusern unabhängig vom Krankenhausstandort mitwir-
ken können. Es ist dann Sache der Beteiligten, Einzelheiten
über eine Nebentätigkeit u. ä. zu regeln.

Durch Absatz 2 soll zunächst klargestellt werden, dass die
Aufgabe der zuständigen Behörde nur in der Organisation die-
ses Systems besteht, nicht in deren finanzieller Verantwor-
tung liegt. Ferner soll auch eine regionale Zusammenarbeit er-
möglicht werden. So ist es z. B. durchaus denkbar, den eigent-
lichen Notarztdienst an notfallmedizinischen Schwerpunkt-
krankenhäusern zu konzentrieren. Die „logistische“ Aufgabe
der Heranführung der Notärzte an den jeweiligen Einsatzort
muss durch die Vorhaltung entsprechender geeigneter Not-
arzt-Einsatzfahrzeuge gelöst werden. Ferner ist eine Zusam-
menarbeit derartiger Kliniken mit kleineren Krankenhäusern
in einem „Notarztverbund“ durchaus denkbar. 

Die Sätze 2 und 3 in Absatz 2 regeln den verwaltungsmäßigen
Ablauf der entsprechenden Vereinbarungen.
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In Satz 4 sind ausdrücklich einige Punkte angesprochen, die
grundsätzlich in jeder Vereinbarung erfasst werden müssen.
Insbesondere die Aufnahme entsprechender Dienstpläne ist
zwingende Voraussetzung, da es in jedem Fall vermieden wer-
den muss, dass die Leitstelle bei der Anforderung eines Not-
arztes erst einen entsprechenden Mitarbeiter „suchen“ muss.

Absatz 3 regelt die Vereinbarung der Vergütung der Not-
ärzte. Der Entwurf verzichtet bewusst darauf, das eigentliche
Verfahren der Vereinbarung im Detail zu regeln, um den Be-
teiligten einen entsprechenden Spielraum zu lassen. So ist es
durchaus denkbar, diese Verhandlungen – insbesondere wenn
sie mit einem Verfahren nach § 12 Abs. 2 Satz 2 neu RettDG
verbunden werden können – mit den „allgemeinen“ Verhand-
lungen über die Benutzungsentgelte des Rettungsdienstes zu
verbinden.

Zu Nummer 23 (§ 24 neu RettDG)

Im Hinblick auf die angestrebte Qualitätssicherung in der
Notfallrettung und im Krankentransport muss die entspre-
chende Ergänzung der Aufsichtsregelung nicht nur für den
Rettungsdienst im engeren Sinne vorgesehen werden, sondern
für jeden Unternehmer gelten, der in diesem Bereich tätig ist
oder tätig werden will.

Zu Nummer 24 (§ 25 neu RettDG)

Die Änderung dient der Anpassung an die neue Paragraphen-
folge.

Zu Nummer 25 (§ 26 neu RettDG)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 26 (§ 27 neu RettDG)

Der Wegfall des Krankentransports mit Luftfahrzeugen be-
ruht auf der Überlegung, dass derartige Beförderungen als nicht
vertretbar anzusehen sind.

Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 27 (§ 28 neu RettDG)

Die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich aus der Erset-
zung des § 557 Reichsversicherungsordnung durch § 34 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch und durch die Einfügung des
neuen § 23.

Zu Nummer 28 (Vierter Teil § 29 neu RettDG)

Die angestrebte Qualitätssicherung und die Gewährleistung
eines entsprechenden Qualitätsmanagements im Notfall- und
Krankentransport setzen zwingend die Möglichkeit voraus,
entsprechende Patientendaten zu erfassen und auszuwerten.
Nur durch den Vergleich der Aufzeichnungen, die den Patien-
ten vom Notfallort über die Maßnahmen des Rettungsdienstes
zur Notfallaufnahme im Krankenhaus begleiten, sowie die
dortige stationäre Behandlung dokumentieren, kann die Effi-
zienz und Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen auf den
verschiedenen Stufen und deren Zusammenwirken nach-
vollzogen werden. Dem muss andererseits die Einführung
eines entsprechenden Datenschutzes folgen. Daher wird die
Einfügung eines hierfür erforderlichen Teils mit der notwen-
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digen Detailregelung vorgeschlagen. Im Übrigen kann aber
auf die Einzelregelungen in § 39 LBKG verwiesen werden, da
die dortigen Grundsätze auch auf den Bereich Rettungsdienst
anwendbar sind.

Zu den Nummern 29 bis 33 (§§ 30 bis 32 neu RettDG)

Es handelt sich überwiegend um redaktionelle Anpassungen.
Die Änderung in Nummer 30 Buchst. d) trägt dem Umstand
Rechnung, dass für die Entscheidungen im Bereich der Luft-
rettung allein das für das Rettungswesen zuständige Ministe-
rium in Betracht kommt. Daher sollte diesem auch die Zu-
ständigkeit in Bußgeldverfahren übertragen werden.

Zu den Artikeln 3 und 4
(Änderung des Landeskrankenhausgesetzes und des Landes-
gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst)

Die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich aus der grund-
sätzlichen Ersetzung des Begriffes „Rettungsleitstelle“ durch
„Leitstelle“ (siehe Begründung zu Artikel 2 Nr. 7 – § 7 Abs. 1
RettDG –).

Zu Artikel 5 (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

Absatz 1 regelt das In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes.
Absatz 2 Nr. 1 regelt das Außer-Kraft-Treten von Bestim-
mungen der Feuerwehrverordnung (FwVO).

Die Streichung des § 5 Abs. 2 Nr. 1 FwVO ist notwendig, weil
die Alarmierung der Feuerwehr durch § 4 Abs. 4 und § 5
Abs. 2 LBKG geregelt wird.

Da das Wahl- und Bestellungsverfahren der Kreisjugendfeuer-
wehrwarte in § 5 Abs. 3 LBKG geregelt wird, muss § 23 FwVO
gestrichen werden.

Da die Bestellung von Kreisausbildern und Kreisgerätewarten
in § 5 Abs. 3 LBKG geregelt wird, muss der bisherige § 24
Abs. 2 FwVO gestrichen werden.
§ 4 Abs. 2 bis 4 und Anlage 3 FwVO sind wegen der Strei-
chung des bisherigen § 43 Abs. 1 Nr. 7 LBKG aufzuheben.

Die in Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene Aufhebung des § 2 Abs. 3
der Werkfeuerwehrverordnung ist Folge der Aufhebung des
§ 4 Abs. 2 FwVO.

Absatz 2 Nr. 3 bestimmt das Außer-Kraft-Treten der Über-
tragungsverordnung vom 28. März 1978. Diese regelt die Vor-
aussetzungen der Übertragung der Durchführung des Ret-
tungsdienstes sowie das Verfahren und die Modalitäten der
Übertragung der Rettungsleitstellen. Die Organisation des
Rettungsdienstes in Rheinland-Pfalz und die Übertragung
von dessen Durchführung auf die Sanitätsorganisationen und
andere im Rettungsdienst tätige (§ 5 Abs. 1 RettDG) Einrich-
tungen ist im Wesentlichen abgeschlossen. Daher kann auf
weitere Detailregelungen zur Übertragung dieser Aufgaben
verzichtet werden. Soweit im Einzelfall zusätzliche Kapazi-
täten notwendig sein sollten, ist durch die Neuregelung in
§ 5 Abs. 3 RettDG die Beteiligung vorhandener Verbände und
Einrichtungen gewährleistet. Für die Neuorganisation der zu-
künftigen (Integrierten) Leitstellen trifft der neue § 7 RettDG
die notwendigen Grundlagen auch für die Beteiligung klei-
nerer Sanitätsorganisationen. Daher ist auch unter diesem Ge-
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sichtspunkt eine eigene Durchführungsvorschrift entbehr-
lich. 

Absatz 3 enthält die Übergangsregelung bezüglich der Ein-
richtung der Integrierten Leitstellen. Da nicht alle einzurich-
tenden Integrierten Leitstellen zum gleichen Zeitpunkt – und
damit auch nicht zum In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes
– errichtet sein können, muss eine Übergangsregelung ge-
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schaffen werden. Dies ist auch deshalb geboten, weil die
Finanzierung der neuen Leitstellen neu geregelt ist, also für
die alten Standorte der bisherige Rechtszustand vorerst bei-
behalten werden muss. Der maßgebende Zeitpunkt richtet
sich nach den Festlegungen im Landesrettungsdienstplan (§ 4
Abs. 6 RettDG); ab diesem Datum gelten für sie die neuen
Vorschriften. Für die noch nicht „umgestellten“ Leitstellen
verbleibt es solange bei der bisherigen Regelung.


