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Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgeset-

zes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10288 – 

Anhörung durchgeführt; ver-
tagt 
(S. 5 – 32) 

  
2. Landesgesetz zur Neufassung des Landesverfassungs-

schutzgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze 
Gesetzentwurf 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/10488 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
3. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

(IPR) und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident  
– Drucksache 17/10322 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2019 

Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10468 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
5. Verbot von Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5152 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
6. Zusammenarbeit von Bundeswehr und Landespolizei in 

Rheinland-Pfalz – Anti-Terror-Übung realisieren 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5552 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
7. Razzien in vier Bundesländern gegen libanesischen Familien-

clan 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5577 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
8. Razzia gegen libanesischen Familien-Clan in Rheinland-Pfalz 

wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Ein-
schleusens von Ausländern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/5605 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
9. Zahl der in Deutschland lebenden Islamisten 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5583 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
10. Hintergründe zum Mord an einer 31-Jährigen in Limburg 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5594 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
11. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bestätigt Waffenent-

zug wegen Reichsbürger-Verhaltens 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5624 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
12. Bessere Absicherung von Angehörigen freiwilliger Feuerwehr-

männer und Feuerwehrfrauen durch Entschädigungsfonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5640 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
13. Auftritte von Rechtsrock-Bands in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5641 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
14. Platzmangel in Gefängnis – NRW will Gefangene in JVA Diez 

unterbringen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5687 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
15. Ausbau des Breitbandnetzes in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5752 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
16. Sportministerkonferenz in Bremen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5755 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
17. Polizeilicher Umgang mit den als „Feindeslisten“ bezeichneten 

Informationssammlungen im Bereich der politisch motivierten 
Kriminalität 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/5757 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
18. Mann mit Axt von Polizei erschossen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5623 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
19. Schusswaffeneinsatz mit Todesfolge bei Polizeieinsatz im 

Landkreis Birkenfeld 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/5628 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
20. Schwerverletzter Polizeibeamter nach Einsatz in der Hallo-

weennacht in Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/5629 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
21. Keine Erkenntnisse zur Rückkehr angeblicher IS-Anhänger 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5738 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
22. Schlag gegen die Cyberkriminalität in Traben-Trarbach – Fort-

gang des Verfahrens 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/5778 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
23. Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung ei-

nes Polizei-IT-Fonds und über die Grundlagen der Zusam-
menarbeit bei der Modernisierung des polizeilichen Informati-
onswesens von Bund und Ländern – Vereinbarung zur Aus-
führung von Artikel 91c Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 
Satz 4 GG – 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlosse-
nen Vereinbarung 
Ministerium des Innern und für Sport 
– Vorlage 17/5794 – 

Siehe Teil 2 des Protokolls 

  
24. Verschiedenes Siehe Teil 2 des Protokolls 
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Vors. Abg. Michael Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10288 – 

 
Anhörverfahren 

 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ich darf an die Anzuhörenden den Appell richten, sich kurzzufassen. Wir 
haben eine Tagesordnung von 24 Tagesordnungspunkten. Punkt 1 der Tagesordnung, das Anhörver-
fahren, wird ungefähr 1,5 bis 2 Stunden dauern. Jeder Anzuhörende hat für seine mündliche Stellung-
nahme 10 Minuten Zeit. Ich erlaube mir, Ihnen kurz vor Ende der jeweiligen 10 Minuten eine Hinwies 
auf die Zeit zu geben. 
 
Im Anschluss an die Stellungnahmen verfahren wir so, wie wir es üblicherweise tun, und womit wir gute 
Erfahrungen gemacht haben: Jeder Abgeordnete stellt bis zu drei Fragen, und wir bündeln jeweils drei 
Fragende. Sie, die Anzuhörenden, merken sich die Fragen jeweils, und dann handeln wir sie ab. So 
werden wir das gut hinbekommen. 
 
Wir beginnen mir Frank Hutmacher von ver.di, Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland. Sie haben das 
Wort. 
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Frank Hutmacher 
Vorsitzender Landesfachkommission Rettungsdienst 
ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, Mainz 
– Vorlage 17/5761 – 

 
Frank Hutmacher: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Wir haben auch schriftlich Stellung 
bezogen. Ich nehme an, die Stellungnahme liegt allen vor. 
 
Ich will das eine oder andere herausstellen. Zum einen begrüßen wir grundsätzlich diese Gesetzesini-
tiative, das neue Rettungsdienstgesetz. Aus unserer Sicht gibt es Rechtssicherheit, auch in den EU-Fra-
gen, die uns alle mehrere Jahre begleitet haben. 
 
Wir haben in unserer Stellungnahme auf Knackpunkte hingewiesen. Zum einen müsste man darüber 
nachdenken, ob man im Einsatzdienst der Notarzteinsatzfahrzeuge über eine Verlängerung nachden-
ken kann, um dort auch weiterhin Rettungsassistenten einzusetzen. 
 
Ich kann das auch gerne begründen. Dort haben wir Kolleginnen und Kollegen, die aus gesundheitlicher 
Sicht speziell auf dem Noteinsatzfahrzeug beschäftigt werden und Schwierigkeiten haben oder auch 
gar kein ärztliches Attest bekommen, um Notfallsanitäter zu werden. 
 
Deswegen regen wir an, die Übergangsfrist im Zusammenhang mit dem Notarzteinsatzfahrzeug zu ver-
längern, um den Kolleginnen und Kollegen dann auch noch eine weitere Perspektive auf dem Not-
arzteinsatzfahrzeug zu geben. 
 
Des Weiteren: In der Mischbesetzung auf den Rettungswagen – auch das haben wir vorgetragen – 
muss zwingend mindestens ein Notfallsanitäter da sein. Das begrüßen wir. Die zweite Besetzung, der 
Beifahrer, oder das Team, kann man dann auch ein Rettungssanitäter sein. Hier regen wir an, dass 
dieser Rettungssanitäter eine gewisse Einsatzerfahrung vorzuweisen hat. 
 
Daneben gibt es – das haben wir nicht vorgetragen – ein Problem des Führerscheins, weil in der Regel 
die jüngeren Kolleginnen und Kollegen nicht im Besitz des jeweiligen Führerscheins sind, um das neue 
Rettungsmittel dann auch zu fahren. Das bedeutet, sie wären zwingend Beifahrer und müssten den 
Patienten mit einer geringeren Qualifikation im Auto hinten versorgen. 
 
Es wäre sicherlich in unserem Sinne, wenn sichergestellt wäre, dass eine gewisse Einsatzerfahrung in 
der Notfallrettung vorliegt und die Kolleginnen und Kollegen dann auch im Besitz des entsprechenden 
Führerscheins der Klasse C1 sind. 
 
Daneben haben wir darauf hingewiesen, dass viele Rettungsmittel auch dazu genutzt werden, qualifi-
zierte Krankentransporte zu leisten. Ich rede nicht von Krankenfahrten, sondern von Krankentranspor-
ten. Diese Notfallrettungsmittel fehlen dann, weil sie gerade mit Krankentransporten unterwegs sind. 
Das ist besonders in ländlichen Regionen schwierig, weil sie dann für den Infarkt, für die Notfallrettung 
fehlen. 
 
Wir haben hier vorgetragen, am besten verbietet man das. Wir könnten uns aber auch Kompromisslö-
sungen vorstellen oder auch Lösungen dahin gehend, dass man die Vorhaltung der Krankentransport-
wagen erhöht, um damit mehr Krankenfahrten zu machen, sodass man nicht auf die Notfallrettungsmit-
tel zurückgreifen muss, um die Verlegefahrten oder auch andere Fahrten zu machen. 
 
So weit zu diesen Details. Das sind die Knackpunkte. Wir stehen auch jetzt schon, innerhalb unserer 
10 Minuten, für Fragen zur Verfügung. Sie haben einen engen Zeitplan, und wir wollen natürlich mithel-
fen, dass Sie ihn auch einhalten können. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Hutmacher. Mit 4 Minuten haben wir hier noch 
niemanden gehabt. Sie haben zu Recht gesagt – das gilt auch für die anderen Anzuhörenden –, die 
Stellungnahmen liegen vor. Die Fragen stellen wir später alle gebündelt. – Dementsprechend fahre ich 
jetzt mit Herrn Dr. Frieden für den Gemeinde- und Städtebund fort. Sie haben das Wort.  
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Dr. Karl-Heinz Frieden 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz 
– Vorlage 17/5800 – 
 
Horst Meffert 
Referent 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz 
– Vorlage 17/5800 – 

 
Dr. Karl-Heinz Frieden: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich darf mich zunächst noch einmal dafür bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, heute zu den 
verschiedenen Aspekten des Gesetzes Stellung zu beziehen. 
 
Ich möchte aber ergänzend ein bisschen auf die Historie hinweisen. Wir hatten ja schon einmal die 
Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben, mit 13. Dezember 2018 zum Rettungsdienstgesetz. Sie 
findet auch eine Erwähnung in der Begründung. Darauf werde ich nachher noch im Detail eingehen. 
 
Unsere zweite Stellungnahme vom 17. Dezember 2018, die sich mit den Fragen der Änderung des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes befasst, hat leider keine Berücksichtigung in der Gesetzesbegrün-
dung gefunden. Insofern wird das sicherlich heute noch einmal ein besonderer Punkt sein, auf den wir 
hinweisen. 
 
Deshalb hatte ich auch gebeten, dass Herr Meffert, unser Finanzexperte – er ist Ihnen sicherlich be-
kannt –, speziell auf diese Fragen eingeht. Insofern beschränke ich mich auf die anderen Fragestellun-
gen. 
 
Besonders möchte ich erwähnen, dass Sie die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände 
– also der Arbeitsgemeinschaft, wir hatten eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, nicht nur der 
Gemeinde- und Städtebund, sondern auch der Landkreistag und der Städtetag – in einige Punkte auf-
genommen haben, insbesondere hinsichtlich der Qualitätssicherung und Qualitätsanforderungen. 
 
Wir begrüßen sehr, dass Sie mit Blick auf die Qualitätsanforderungen für das zuständige Leitstellenper-
sonal Klarheit geschaffen haben bezüglich der Festlegung der Qualifikation durch das zweites Einstieg-
samt im feuerwehrtechnischen Dienst der Fachrichtung Polizei und Feuerwehr sowie bezüglich der 
Qualifikation Gruppenführer. Ich glaube, das schafft Klarheit und Transparenz und ist auch ein gutes 
Stück weit Qualitätssicherung. 
 
Ebenso die Präzisierung im Hinblick auf die Frage, wie die Leitstelle örtlich zu organisieren ist innerhalb 
der jeweiligen Situation, dass künftige Leitstellen in den Rettungsdienstbereichen mit einer Berufsfeu-
erwehr auch als eigenes Bauwerk aufgestellt werden können. Auch das dient einer vernünftigen Opti-
mierung. 
 
Ein weiteres Positivum, das ich gerne hervorheben möchte, ist, dass künftig die vorgesehene Finanzie-
rung des Leitstellenpersonals nach den jeweiligen Aufgabenbereichen getrennt vorgenommen werden 
kann. Das ist aus unserer Sicht grundsätzlich zu begrüßen. 
 
Es bleibt allerdings eine Frage, die ich hier noch einmal stellen will, nämlich wer das erforderliche Per-
sonal auf welcher Grundlage ermittelt. Da bedarf es unserer Ansicht nach durchaus einer Konkretisie-
rung. Wir überschreiben das Ganze mit „Integrierter Leitstelle“, und Integrierte Leitstelle heißt, dass alle 
zusammenwirken sollen. 
 
In der täglichen Arbeit wird es sicherlich so sein, dass die Disponenten sowohl aus dem Rettungsdienst-
bereich als auch aus der Feuerwehr sich gegenseitig sozusagen die Dinge machen. Das zu trennen, 
glaube ich, wäre eigentlich nicht Sinn einer Integrierten Leitstelle, weil nur das Zusammen die Synergien 
hebt. 
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Es muss aber die Chemie stimmen. Wenn man sich mit den Örtlichkeiten beschäftigt, sieht man, es 
läuft nicht immer ganz konfliktfrei. Insofern ist da, glaube ich, ein bisschen Regelungs- oder Klarstel-
lungsbedarf, dass eben das Ganze auch stimmt. 
 
Das Gesetz regelt erstmals, dass die Hilfsorganisationen mitwirken. Der Begriff „mitwirken“ kommt erst-
mals in den Gesetzestext hinein, wird dort explizit benannt. Das greift, so beschreiben Sie das, die 
bisherigen tatsächlichen Verhältnisse auf. Insofern ist es gut, wenn es so funktioniert, dass man diese 
Vorteile nutzt. Aber es muss nicht immer problemlos funktionieren. 
 
Insofern sehe ich das an der Stelle ein bisschen kritisch, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Frage, 
wer die Pflichtaufgabe hat. Die Pflichtaufgabe ist an dieser Stelle bei den Kommunen. Deshalb tragen 
die Kommunen auch das Kostenrisiko und sind letztendlich die Rückfallebene. Ich glaube, hier besteht 
Konfliktpotenzial, und man sollte vorsorgen, dass es nicht zu Konflikten kommt. 
 
Unseres Erachtens fehlt eine Regelung im Gesetz, die diesem Sicherstellungsgedanken und dem Ver-
fassungsgrundsatz der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung trägt. Wir würden empfehlen, das als 
Präzisierung im Gesetz vorzunehmen. 
 
Ich möchte überleiten auf die Fragen der Kosten, die Sie in der Begründung auf Seite 3 im Gesetzent-
wurf nachlesen können. Dort steht zu Artikel 1, dass die Kosten für das Land neutral sind. Das lassen 
wir einmal so stehen. 
 
Aber wesentlich sehe ich Ihre Formulierung, die Sie in den §§ 18 und 19 Landesfinanzausgleichsgesetz 
– das betrifft den Artikel 2 des Gesetzes – fixiert haben. Wenn ich das ganz kurz zitieren darf: „(…) 
verursachen keine unmittelbaren zusätzlichen Kosten für das Land“ – auch das lasse ich einmal so 
stehen – „oder für die Kommunen“. 
 
Da würde ich sagen: Nein, das stimmt nicht. Sie geben die Erläuterung dazu, dass künftig Zweckzuwei-
sungen aus dem Landesfinanzausgleich als Finanzierungsinstrumente mit genutzt werden können. 
 
Wenn Sie das mit nutzen, verkleinern Sie sozusagen die Verteilmasse für die Kommunen. Wenn da 
nicht von oben mehr in die Verbundmasse hineinkommt, ist das im Grunde genommen eine Belastung, 
die die Kommunen selbst zu finanzieren haben. 
 
An dieser Stelle geht es sehr in die finanziellen Dinge hinein, die wir in der jetzigen aktuellen Stellung-
nahme für heute noch einmal deutlich präzisiert haben. Ich würde gerne Herrn Meffert bitten, zu den 
Themen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und den Auswirkungen auf die Situation noch einmal 
präzise für uns, für den Gemeinde- und Städtebund, aber natürlich auch für die kommunalen Spitzen-
verbände, Stellung zu beziehen. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Dr. Frieden. – Herr Meffert, Sie haben noch 3 Minuten. 
 
Horst Meffert: Was uns als Spitzenverbände irritiert hat – das muss man erwähnen –, ist: Wir bekamen 
aus dem Finanzministerium im August eine E-Mail, dass man die Punkte zur Änderung des Landesfi-
nanzausgleichsgesetzes in das aktuelle in der Beratung befindliche Gesetz „überswitcht“ und hatten 
uns dann darauf konzentriert, zum Änderungsgesetz zum Landesfinanzausgleichsgesetz Stellung zu 
nehmen. 
 
Das ist nicht erfolgt. Die §§ 18 und 19 Landesfinanzausgleichsgesetz im Gesetzentwurf zur Änderung 
des Rettungsdienstgesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sind geblieben. § 18 Abs. 1 
Nummer 7, der geändert wird – wir haben gehört, es gibt einen neuen Zuweisungstatbestand, da dieser 
aus vorhandener Verbundmasse, aus vorhandener Verstetigungssumme finanziert wird –, ist eine Be-
frachtung zulasten der kommunalen Gemeinschaft, weil es einfach aus dem vorhandenen Topf finan-
ziert wird. 
 
Die 3,1 Millionen Euro, die aktuell im Haushalt stehen, sind betragsmäßig als gering einzustufen. Aller-
dings kann der Gesetzesbegründung entnommen werden, dass bis zu 200 Millionen Euro in den nächs-
ten Jahren aus dem Topf finanziert werden, was dann doch schon wieder ein erheblicher Anteil ist. 
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Insgesamt wird zwar immer auf die Aufwüchse im kommunalen Finanzausgleich hingewiesen. Die Auf-
wüchse stimmen auch rein rechnerisch, aber man muss immer die Verwendung der Finanzausgleichs-
masse mit in Betracht ziehen. Dafür haben Sie auf Seiten 6, 7 und 8 unserer Stellungnahme ausführliche 
Ausführungen, wie die Befrachtungssituation sich derzeit darstellt. Das wäre eine Befrachtung, die die 
Summe insgesamt erhöht. 
 
Ein wenig der Zeit geschuldet ginge ich dann schon direkt zu § 19 über. § 19 ändert sich dahin gehend, 
dass „vorrangig“ die Feuerschutzsteuer für die Maßnahmen eingesetzt wird, für die sie vorgesehen ist. 
Die Feuerschutzsteuer ist, entgegen des entsprechenden Prinzips im Steuerrecht, eine Zweckverwen-
dungssteuer und dient den jeweiligen Zielen. 
 
Daher unser Ansatz, dass man sowohl die gesamten Personalausgaben der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD), die daraus finanziert werden, der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule 
Rheinland-Pfalz, Hauptgruppe 4, als auch die Sach- und Investitionskosten für die ADD, Innenministe-
rium und Landesfeuerwehrschule, aus dem Originärhaushalt finanziert, Einzelplan 03. Dann hätten wir 
in der Feuerschutzsteuer in den nächsten Jahren bis zu 80 Millionen Euro mehr, die zweckentsprechend 
verwendet werden könnten. 
 
Abschließend ein kurzer Hinweis auf das Konnexitätsausführungsgesetz. Im Gesetzentwurf steht, das 
Konnexitätsprinzip ist nicht berührt. Aus unserer Sicht ist das nicht richtig. Das Konnexitätsprinzip ist 
immer dann berührt, wenn eine Selbstverwaltungsaufgabe angepasst oder geändert wird, wenn eine 
Aufgabenzuweisung in ihrer Aufgabenintensität geändert wird. Dann löst es sofort die Konnexität aus. 
Ob unter dem Strich ein Euro an mehr Belastungsausgleich stehen bleibt, ist zu ermitteln. Aber der erste 
Schritt ist, die Konnexität wird ausgelöst. Im zweiten Schritt werden die Kosten betrachtet. 
 
So viel von meiner Seite. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Meffert. – Wir fahren fort mit Herrn Berenz. Er ist 
in Vertretung von Herrn Klein für den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz anwesend. Sie haben 
das Wort. 
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Berthold Berenz 
Kassenverwalter und Mitglied des Präsidiums 
Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Koblenz 

 
Berthold Berenz: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ganz vorneweg erst einmal: Alle Forderungen und 
Änderungswünsche, die wir zu dem Gesetz eingebracht haben, wurden im Großen und Ganzen ent-
sprechend so umgesetzt. 
 
Speziell wurde unsere Forderung umgesetzt für die Rettungsdienstbereiche, in denen Berufsfeuerweh-
ren vorhanden sind, dass wir ein eigenständiges Gebäude, aber möglichst auf dem Gelände der Be-
rufsfeuerwehr haben. 
 
Das „möglichst“ wollten wir eigentlich noch ein bisschen stärker haben, weil unser Problem darin liegt, 
um einen Synergieeffekt zu bekommen, benötigen wir natürlich das Personal der Berufsfeuerwehren, 
welches sowieso vor Ort ist. 
 
Bei einer entsprechenden Ausbildung können alle dort, wo eine Berufsfeuerwehr vorhanden ist, auch 
auf diese Menschen zurückgreifen, was sehr viel Geld einsparen wird und vor allen Dingen bei den 
Feuerwehren, die auch in diesem Bereich mitarbeiten müssen, eine Unterstützung darstellen kann. 
 
Unserer Ansicht nach müsste das ein bisschen klarer sein, das „möglichst“ müsste ein „muss“ werden, 
aber wir können auch mit dieser Formulierung leben. 
 
Ansonsten haben wir keine Einwände, außer die Geschichte mit der Feuerschutzsteuer. Diesbezüglich 
schließe ich mich Herrn Meffert an. Auch wir haben unsere Bedenken. Sie sollte befreit werden von den 
Zahlungen an die ADD und an die Landesfeuerwehrschule, weil die Feuerschutzsteuer nach unserem 
Dafürhalten für die Kommunen genutzt werden sollte, damit Fahrzeuge, Ausrüstung und Ausbildung für 
die Feuerwehrkameraden und Kameraden finanziert werden können. 
 
Eine Bitte habe ich noch. Das hat mit dem Gesetz noch nichts zu tun. Es ist auch nicht aufgenommen 
worden. Es geht um die führende Einsatzleitung bei Einsätzen, hauptsächlich bei Unfällen. Bis jetzt war 
es immer üblich gewesen – das steht so im Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes –, dass 
die Einsatzleitung bei der Feuerwehr bleibt. 
 
Ich bitte Sie, dass das auch so bleibt. Das ist eine Sache, die bei uns seit dem Krieg auf jeden Fall ein 
gutes Ergebnis gebracht hat. Wir können an der Einsatzstelle nicht anfangen zu diskutieren, wer zu-
ständig ist. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Berenz. Das war noch einmal deutlich schneller. Es 
gibt jetzt aber keinen Wettbewerb, das noch zu unterbieten. 
 
Wir fahren fort mit Herrn Manuel Gonzalez für den DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz. 
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Manuel Gonzalez 
Vorstand 
DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e. V., Mainz 
– Vorlage 17/5777 – 

 
Manuel Gonzalez: Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hüttner, meine Damen und Herren, ich versuche, 
etwas ausführlicher darauf einzugehen, zumal Sie zwei Stellungnahmen von uns erhalten haben, die 
ein Stück weit divergierend sind, was aber gute Gründe hat. 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich für die Einladung, die Möglichkeit, als verantwortlicher Vorstand des 
DRK-Landesverbands hier für die Novelle einzustehen und darauf einzugehen und die einzelnen Punkte 
zumindest etwas zu vertiefen bzw. vielleicht auch kritische Anmerkungen zu machen. 
 
Wir sind nicht nur eine Sanitätsorganisation, sondern gleichzeitig Träger von acht Leitstellen und Be-
treiber von vielen Notarztstandorten. Vor dem Hintergrund haben wir eine Menge in der Durchdringung 
des Rettungsdienstes zu leisten und eine große Verantwortung. 
 
Wir haben uns erlaubt, Ihnen die Stellungnahme aus dem Jahr 2018 zu dem damaligen Entwurfes mit 
einzureichen und gleichzeitig ein aktuelles Statement, nach dem Veränderungen eingearbeitet worden 
sind. 
 
Ich darf mich zunächst bei der Verwaltung bedanken. Es zeigt und unterstreicht die konstruktive und 
breite fachliche Auseinandersetzung und gemeinsame Zielorientierung auch mit Blick auf die Zielerrei-
chung, die wir haben wollten, nämlich ein leistungsfähiges Rettungsdienstgesetz. 
 
Wenn Sie jetzt im Vergleich auf die Begründung eingehen und auf das Gesetz blicken, dann kann ich 
mich dem Kollegen des Landesfeuerwehrverbands nur anschließen, dass fast alle der von uns einge-
gebenen Veränderungsbedarfe Berücksichtigung fanden. 
 
Mit der Einbringung in das parlamentarische Verfahren erfahren wir nun Rechts- und Planungssicher-
heit, aber auch inhaltlich gibt es richtungsweisende Änderungen. Wir verstehen das Gesetz als ein ver-
lässliches Gesetz mit einer langen Kontinuität. 
 
Auf der anderen Seite beschreibt es einen leistungsfähigen Rettungsdienst mit einer zentralen einheit-
lichen Struktur, mit einer hohen Durchdringungskraft für ganz Rheinland-Pfalz und eine Verbesserung 
des Ordnungsrahmens, zum einen für mehr Qualität, aber auch für mehr Durchlässigkeit einzelner Sek-
toren im Rettungsdienst. 
 
Es beschreibt den Rettungsdienst auch als Teil eines gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes – so, wie 
wir ihn verstehen – und damit die Stärkung der tragenden Säule als Symbiose aus Haupt- und Ehrenamt 
in einem Verbundsystem im Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. 
 
Das ist für uns Antrieb, einerseits auch im ehrenamtlichen Bereich, wenn wir erkennen, wie die Be-
reichsausnahme hier beispielhaft in Rheinland-Pfalz zur Umsetzung kommt. 
 
Der Gesetzgeber setzt mit der Neufassung in § 5 aus Sicht des DRK-Landesverbands notwendiger- 
und richtigerweise die europäische und bundesrechtliche Vorgabe zur Vergabe der Dienstleistungskon-
zession Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport um. 
 
Es ist von uns zu beobachten, dass das im politischen Raum unumstritten ist. Wir haben mit Blick auf 
andere Bundesländer eine beispielhafte Anpassung, die natürlich unter Beteiligung von Professor Rut-
hig und somit rechtssicher im Gesetz eingefasst worden ist. 
 
Es ist auch für uns noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass die Gesetzesbegründung aufzeigt, 
wie beispielsweise mehrere Sanitätsorganisationen künftig am Rettungsdienst bei Vergaben zu beteili-
gen sind, auch unter welchen Kriterien. Insbesondere ist als tragende Säule wieder als Maßstab die 
Ausbildungsleistung und die Durchdringung im Ehrenamt gesetzt worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-260964
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Wir begrüßen die Neuregelung zur Besetzung der Rettungsmittel in § 22. Die Ablösung der überkom-
menen Rollenzuweisung von Fahrer und Beifahrer hin zu einem Team in der Besetzung der Rettungs-
mittel begrüßen wir sehr. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, damit eine Durchlässigkeit zu gewähren 
insbesondere auch für Ehrenamtliche, die im Gesamtkomplex des Hilfeleistungssystems ihren Einsatz 
finden. 
 
Gestatten Sie mir kurz eine Anmerkung. Bisher konnten unsere ehrenamtlichen Helfer aus den Gemein-
schaften kleine und große Sanitätsdienste adäquat besetzen. Das ist weiterhin gegeben, weil auch Eh-
renamtliche durchaus die Möglichkeit haben, zumindest die Qualifikation des Rettungssanitäters zu er-
werben und somit wichtige Erfahrungen sammeln, wie es auch in der Bereichsausnahme beschrieben 
ist; dazu gehören das tägliche Üben im Rettungsdienst und Üben möglichst großer Schadenslagen. Der 
Rettungsdienst wird aufgewertet dadurch, dass als aufwachsendes System Strukturen des Katastro-
phenschutzes hinzugenommen werden können. 
 
Es gibt schon eine Menge Einschränkungen, insbesondere des Berufsbilds des Notfallsanitäters. Ich 
muss ganz kurz noch darauf eingehen, Rettungssanitäter werden in aller Regel im Rettungsdienst nicht 
von vornherein eingesetzt. Sie werden überwiegend im Krankentransport eingesetzt. Das ergibt sich 
schon allein – der Ärztliche Leiter wird mir gleich zustimmen – durch die Qualifizierung, die der Ret-
tungssanitäter oder junge Mensch braucht. 
 
Allein durch die am Fahrzeug vorgenommene Gewichtsklassenänderung benötigt er einen neuen Füh-
rerschein. Er wird also in der Regel erst am Ende seiner Ausbildung, bei freiwilligen Diensten erst am 
Ende des freiwilligen Dienstes zum Einsatz kommen, sodass keine weiteren Besonderheiten in der 
Qualifikation notwendig sein müssen. 
 
Wenn ich das Gesamtsystem betrachte, aus der Bereichsausnahme, so, wie sie gefasst worden ist, und 
der Konstrukte, die wir im Bereich des Katastrophenschutzes haben, dann ist hiermit eine Leistungsef-
fizienz und Leistungsfähigkeit noch einmal unterstrichen. 
 
Ich erinnere nur beispielsweise an die Bombenräumung im Jahr 2011, als umfangreichste in Deutsch-
land, aber auch an die Bombenräumung in Koblenz im Jahr 2017, wo eine Evakuierung der vielen Men-
schen, die dort von Kliniken oder Unterbringungsmöglichkeiten, die nicht mobil waren, transportiert wer-
den mussten, überwiegend von Ehrenamtlichen geleistet wurde. Das wäre im Verbundsystem mit einem 
Rettungsdienst als reinem Rettungsdienst ohne Anbindung an den Katastrophenschutz nicht möglich 
gewesen. 
 
Bis zum 31. Dezember 2023 gilt die gesetzlich definierte Übergangsfrist für den Einsatz von Rettungs-
assistenten im Rettungsdienst. Ich muss erwähnen, sie ist im Vergleich zu anderen Bundesländern und 
vielen Diskussionsbeiträgen eine kurze Übergangsfrist. Sie ist aus unserer Sicht allerdings nachvoll-
ziehbar. Es geht insbesondere um die Handlungskompetenz, die sich aus dem neuen Berufsbild des 
Notfallsanitäters ermöglicht, und die Ausweitung der notfallmedizinischen Handhabung in der präklini-
schen Versorgung. 
 
Es ist aus unserer Sicht deswegen folgerichtig, dass Diskussionen aus dem Jahr 2005 mit der Beset-
zungsqualifikation für das Notarzteinsatzfahrzeug beendet werden, indem nach Inkrafttreten des Ge-
setzes der Notfallsanitäter dieses Fahrzeug besetzt. 
 
Ich möchte aber dennoch auf die Belastungssituation durch den Wechsel des Berufsbilds kurz einge-
hen. Wir sind als Hilfsorganisation – da nehme ich keine der Hilfsorganisationen aus – schon an Leis-
tungsgrenzen gestoßen. Wir haben durch den Wechsel des Berufsbilds drei Ausbildungslehrgänge ver-
loren, sodass wir durch den Zuwachs der Rettungsmittel in der vergangenen Zeit natürlich ein hohes 
Defizit beim Personal haben, das nach und nach zu qualifizieren ist. 
 
Wir sind in guten Gesprächen mit den Kostenträgern, um entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten zu 
gewähren und darüber hinaus nebenberufliche Ausbildungsmöglichkeiten für langgediente Rettungssa-
nitäter zu ermöglichen, die neben dem Beruf auch den Notfallsanitäter über fünf Jahre erwerben kön-
nen. 
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Ich möchte von den Belastungsgrenzen eine kleine Brücke zu den Hilfeleistungsfristen bauen. Wir be-
grüßen sehr die neue Regelung der Hilfeleistungsfristen im qualifizierten Krankentransport. Es ist nun-
mehr als Qualitätskriterium eindeutig gefasst, und es ist nicht mehr davon auszugehen, dass die unnö-
tigen Rechtfertigungen zwischen den Meldenden und den Leitstellen künftig weiter gegeben sein wer-
den. 
 
Ich möchte auch kurz auf die gesetzlichen Hilfsfristen der Notfallrettung eingehen. Sie sind nämlich die 
Grundlage der rettungsdienstlichen Vorhaltung und geben die zeitliche Erreichbarkeit des Einsatzortes 
bei der Standortplanung rettungsdienstlicher Ressourcen an. 
 
Gemessen an der tatsächlichen Eintreffzeit der ersten Rettungsmittel in Rheinland-Pfalz ist der Errei-
chungsgrad deutlich kürzer. Sie bildet nur einen kleinen Teil der Notfallversorgung von Notfallereignis-
sen bis zur definierten Versorgung der Klinik ab und lässt daher viele Aspekte der Notfallversorgung 
unbeachtet. 
 
Für den Prognose- und den Therapieerfolg sind jedoch eine Reihe anderer Zeitabschnitte von Bedeu-
tung, die alle gesondert zu betrachten sind. Wir hatten in der Anhörung in der CDU-Fraktion schon 
darauf hingewiesen. Es betrifft zum einen das Patientenintervall von Eintritt des Notfalls bis zum Notruf 
und zum anderen die Prähospitalzeit vom Notrufeingang an der Leitstelle bis zur Einlieferung des Pati-
enten im Krankenhaus. 
 
Es ist ein Irrglaube, dass allein die Hilfsfrist für die Rettung einer Person von Entscheidung ist. Es kommt 
dabei auf die gesamte Rettungskette an, die bereits mit dem Eintreten des Ereignisses beginnt. Einen 
wichtigen Baustein in der modernen Rettungskette bildet nunmehr die Organisierte Erste Hilfe, die im 
Gesetz erstmalig Erwähnung findet. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herr Gonzalez, ich bitte Sie, langsam zum Ende zu kommen. 
 
Manuel Gonzalez: Ja. – Aus unserer Sicht ist das eine wertvolle Regelung. Dennoch bleibt abzuwarten, 
wie weit die aktuelle Veränderung in der Krankenhauslandschaft, aber auch insbesondere die neuen 
Regelungen zum gestuften System der Notfallversorgung im stationären Sektor, Auswirkungen auf den 
Rettungsdienst haben. 
 
Um Zeitverlust zu vermeiden, müssen Strukturen und Prozesse nach medizinischen Kriterien geplant 
werden. Vor dem Hintergrund begrüßen wir die gemeinsame Geschäftsstelle der Qualitätssicherung. 
Wir gehen davon aus, dass sich künftig im Landesrettungsdienstplan eine neue Definition dieser 
Hilfsfrist, wie sie im Gesetz verankert wird, zeigen wird. 
 
Es sollte aber auch ein bisschen Zeit für Kritik sein. Wir müssen leidvoll immer noch die Diskussion über 
die Krankenfahrten erfahren, welche Wirkungen damit verbunden sind, wenn Eingriffe in einer Konse-
quenz vollzogen werden und Alternativen vorhanden und insbesondere Interpretationsspielräume ge-
geben sind. 
 
Im Gesetzentwurf war im Jahr 2015 die Streichung von § 1 Abs. 2 Nummer 2 vorgesehen. Es geht hier 
um die Nichterfassung rettungsdienstlicher Leistungen im innerklinischen Patiententransport durch Kli-
niken innerhalb von Krankenhausverbünden. Wir sehen hier das erhebliche Potenzial einer Verunsiche-
rung, insbesondere in der Disposition bei der Leitstellen bei Anfragen. 
 
Eine Verfügbarkeit Dritter für solche medizinisch notwendigen Patientenbeförderungen kann womöglich 
nicht gewährleistet werden, selbst wenn ein Transport unter rettungsdienstlicher normierter Anforderung 
erforderlich ist. Aus unserer Sicht sollte klargestellt werden, dass Notfall- und Intensivtransporte von 
dieser restriktiven Regelung ausgenommen sind. 
 
Im Zusammenhang mit dem Wegfall der bisherigen Vergabe, welche Rettungswagen soweit möglich 
und zweckmäßig bei Krankenhäusern eingerichtet werden sollen, möchten wir anmerken, dass sich 
bereits heute problematische Situationen verstärken, wonach Notarzteinsatzfahrzeuge außerhalb der 
eigentlichen Rettungswachenstandorte an Notarztstellen im Krankenhaus vorgehalten werden müssen. 
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Hieraus ergibt sich aus Sicht des DRK die Notwendigkeit, auch die bauliche Herstellung und Erneuerung 
oder Mietzahlung an Standorte von Notarzteinsatzfahrzeugen – – – 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herr Gonzalez. 
 
Manuel Gonzalez: Ich bin am Ende. – Ich habe noch eine Bitte. Wir sollten den Rettungsassistenten 
auch über den 1. Januar 2024 hinaus in Rettungsdienstleistellen seine Aufgabe wahrnehmen lassen. 
Wir haben dort Mitarbeiter, die zum Teil mit einer körperlichen Behinderung versehen sind und deswe-
gen im mobilen Rettungsdienst sonst keine Möglichkeit haben, ihren Einsatz zu versehen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Vielen Dank, Herr Gonzalez. – Wir fahren fort mit Herrn Stefan Schaefer, 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. 
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Stefan Schaefer 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Oberfeldarzt a. D. 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
– Vorlage 17/5758 – 

 
Stefan Schaefer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ich 
als Sachverständiger und in diesem Fall als ärztlicher Fachmann zu dem Rettungsdienstgesetz spre-
chen kann. 
 
Ich habe in meiner Stellungnahme sechs Punkte aufgeführt, die für mich und auch meine Kollegen 
Ärztliche Leiter von Bedeutung sind. Aufgrund der knappen Zeit und damit auch noch Fragen gestellt 
werden können, werde ich mich hier auf drei Punkte konzentrieren. 
 
Zunächst will ich vorausschicken, dass auch aus Sicht der Ärztlichen Leiter das neue Gesetz ein Fort-
schritt ist, weil wir 14 Jahre keine Fortschreibung in dem Sinne mehr hatten. Der Rettungsdienst hat 
sich massiv verändern müssen im Rahmen der Gegebenheiten der Klinikstrukturen, der Bevölkerungs-
struktur und auch der Notwendigkeiten in der Notfallmedizin und der Modernisierung, sodass wir mit 
diesem Gesetz sicherlich einen großen Schritt vorankommen und eine bessere Sicherheit für das Per-
sonal, für die Durchführenden und auch für die Patienten haben. 
 
Ich sehe aber im Rahmen des § 1 Abs. 2, dem innerklinischen Transport, wie es auch Herr Gonzalez 
schon erwähnt hat, ein Problem. Ich bin seit neun Jahre Ärztlicher Leiter. Ich sehe, was draußen pas-
siert. Ich werde jeden Abend angerufen, weil wieder irgendetwas nicht funktioniert. Gerade wenn man 
mit den Kliniken zusammenarbeitet – also nicht mit dem Notfall, der hereinkommt, über die Leitstelle 
von zu Hause, sondern eine Klinik will einen Patienten verlegen –, gibt es ein riesiges Diskussionspo-
tenzial. 
 
Dieses Potenzial betrifft immer die Frage, wo dieser Patient hinkommt. Solange es die nächste Klinik 
um die Ecke ist, gibt es keine Diskussion. Wenn es aber eine Klinik ist, die an drei Kliniken, die dieselbe 
Versorgung für diesen Patienten leisten könnten, vorbeigeht, also beispielsweise aus dem Westerwald 
in die Uniklinik Mainz gefahren wird, sagt man, das Rettungsmittel ist sehr lange gebunden, warum 
musste er nach Mainz, das kann man auch in Koblenz versorgen. – Nein, wir haben eine Kooperation. – 
Nein, wir sind ein Verbund. – Und dann soll der Rettungsdienst darauf reagieren. 
 
Keine Frage, wenn ein Patient in die nächste Zielklinik gehen soll, und es ist kein Verbundkrankenhaus, 
dann ist das und bleibt das Aufgabe des Rettungsdienstes. Im neuen Gesetz steht aber – so stand es 
aber auch schon im alten Gesetz –, die innerklinischen Transporte fallen nicht unter das Gesetz. Inner-
klinisch heißt, innerhalb mehrerer Betriebsstätten eines Betreibers. Diese sind in den letzten Jahren 
extrem aus dem Boden geschossen. Es gibt kaum noch eine Klinik, die nicht noch zwei Neben- oder 
Betriebsstätten hat. Wir müssen dann Patienten über Hunderte von Kilometern durch das Land fahren. 
Dafür ist der Rettungsdienst nicht ausgelegt, dafür kann er auch nicht ausgelegt werden. 
 
Das Problem liegt nicht in den zeitunkritischen Dingen wie dem Krankentransport – wenn man als Klinik 
genug Zeit hat, darüber nachzudenken, wie sie einen Patienten im Krankentransport von A nach B 
bringt –, sondern ich sehe das Problem in dem Notfall- und Intensivtransport. Da ist ein Patient, der 
dringend eine Klinik einer höheren Versorgungsstufe benötigt, und es gibt ständig Diskussionen über 
dieses Thema, wo der denn jetzt noch hingebracht werden darf. 
 
Das neue Gesetz sagt – wenn wir es dann auch so anwenden –: Findet nicht statt. Seht zu, wie ihr 
klarkommt mit innerklinischen Transporte zwischen Betriebsstätten. – Ich sage es jetzt einmal konkret, 
zum Beispiel zwischen Mayen und Koblenz. Derselbe Betreiber, zwei Betriebsstätten. Und dann sagen 
wir der Klinik in Mayen, seht zu, wie ihr klarkommt. – Da sagt die Klinik, ich weiß nicht, wie das gehen 
soll. – Ja, dann müsste Ihr Euch irgendjemanden suchen. – Irgendjemanden. 
 
Wir brauchen in der Notfallrettung und auch im Intensivtransport hoch qualifiziertes Personal. Wir brau-
chen hoch qualifizierte und standardisiert ausgestattete Fahrzeuge. Ich bin der Meinung, da kann sich 
der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst nicht herausziehen. 
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Wir müssen dafür sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst nicht an drei Kliniken vorbei-
fährt. Das ist inzwischen in § 2 Abs. 5 im neuen Gesetzentwurf so geregelt. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Diese bestehende Regelungslücke muss geschlossen werden, indem man den Notfall- und Intensiv-
transport bei innerklinischen Transporten herausnimmt. 
 
Zweiter Punkt: „Mitwirkung“ des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst bei der Festlegung der pharmakolo-
gischen, also der medikamentösen und medizinisch-technischen Ausstattung von Fahrzeugen. Eine 
Kernkompetenz des Ärztlichen Leiters ist es, festzulegen – mit Standardarbeitsanweisungen, Standards 
of Procedure (SOP) –, wie ein Notfallpatient, ein Patient versorgt wird. Welche Medikamente bekommt 
er? Mit welchen technischen Geräten wird er versorgt? Wie wird das angewendet? Das ist eine Kern-
kompetenz der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Er ist in dem Fall der einzige fachliche Sachverstand. 
Und er delegiert und verantwortet letztendlich ja auch diese Maßnahmen, die er zur Patientenversor-
gung anordnet. 
 
Wenn er künftig nur noch „mitwirkt“ – ich muss klar sagen, das steht im Gegensatz sogar zu dem, was 
derzeit noch im Landesrettungsdienstplan aufgeführt ist, wonach er die pharmakologische und medizi-
nisch-technische Ausstattung festlegt – sehe ich und sehen auch meine Kollegen eine klare Schlech-
terstellung des Ärztlichen Leiters in seiner Funktion. Wir stellen auch infrage, ob dann die komplette 
Verantwortung für die SOP und die standardisierte Patientenversorgung überhaupt gegeben sein kann. 
 
Hier müsste also klar kommen, dass in diesem Fall als die einzige fachlich vorhandene Ebene für die 
medizinische Patientenversorgung der Ärztliche Leiter dieses festlegen muss und nicht nur „mitwirkt“. 
Er kann in vielen anderen Dingen mitwirken, wie es ja auch im Gesetz steht. Das ist nicht nur unsere 
eigene Plattform, aber die reine Medizin und die medizintechnische Anwendung am Patienten in der 
Notfallsituationen, das ist die Kernkompetenz, und die wollen wir auch widergespiegelt sehen. 
 
Letzter Punkt: Besetzung von Rettungsmittel. Es ist sehr zu begrüßen, dass man dieses Team jetzt 
auch als Team sieht und nicht mehr differenziert zwischen Fahrer und Beifahrer und Patientenversorger, 
sondern der Höchstqualifizierte versorgt. Im Intensivtransport haben wir aber eine Lücke. Der Intensiv-
transport bedarf, zumindest im High-Care-Bereich, eines Fachpersonals und eines Teams. Das Team 
besteht aus einem Facharzt und einem Fachpfleger. 
 
Dieses Team ist im Rettungsdienst nicht vorhanden. Man bedient sich der Kliniken, die dieses Personal 
besitzen. Das ist auch in Ordnung so, weil nur dort dieses Personal vorgehalten werden kann und es 
auch fachlich versiert ist. Man hat also eine gewisse Beistellung von Personal im Intensivtransport. Die-
ses Personal ist aber im Gesetzentwurf überhaupt nicht enthalten. Das heißt, theoretisch kann der In-
tensivtransport mit dem Notfallsanitäter und dem Rettungssanitäter alleine gefahren werden, was aber 
in der Praxis völliger Blödsinn ist. Nicht, weil die anderen so schlecht sind, sondern weil für den Inten-
sivtransport andere Kriterien gelten und auch gelten müssen. 
 
Deswegen würden wir uns hier schon vorstellen, dass man die Beistellung von diesem Intensivteam in 
das Gesetz aufnimmt, weil es auch haftungsrechtlich relevant sein kann, denn die fahren schließlich 
dann im Rettungsdienst als beigestelltes Personal. Zusätzlich bleibt natürlich im Krankenkraftwagen die 
Grundbesetzung mit Notfallsanitäter und Rettungssanitäter bestehen. Der Intensivtransportwagen ver-
fügt über wesentlich mehr Sitzmöglichkeiten, sodass es da nicht das Problem gibt. 
 
Die Bitte lautet also, dass man sich darum kümmert, dass dieses Intensivteam mit Erwähnung findet, 
damit die abgesichert sind und auch klar ist, dass es Personal ist, dessen man sich bedient. Die Ali-
mentierung des Arztes von der Klinik ist im Gesetz enthalten und ein wirklicher Fortschritt. Das andere 
wäre aber noch hinzuzuwünschen. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Schaefer. – Wir fahren fort mit Herrn Günter Theis, 
Leiter der Rettungswache Wittlich und Traben-Trarbach. 
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Günter Theis 
Leiter der Rettungswache Wittlich und Traben-Trarbach 
– Vorlage 17/5828 – 

 
Günter Theis: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank 
für die Einladung. Sie sagten es bereits, Herr Vorsitzender, ich bin Leiter der Rettungswachen in Wittlich 
und Traben-Trarbach. Mit etwa 50 Mitarbeitern decken wir einen Bereich ab, in dem wir im Jahr etwa 
11.000 Transporte haben. 
 
Das, was ich Ihnen hier sage, ist mit meinen Mitarbeitern abgestimmt. Es soll also der Blick aus der 
Praxis heraus sein, der Blick von der Basis. Natürlich sind wir nur ein kleiner Teil des Landes Rhein-
land-Pfalz, aber ich habe für das, was ich jetzt sage, sehr viel Zustimmung von den Kolleginnen und 
Kollegen bekommen. 
 
Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen als Notfallsanitäter zu bedanken. Oft wird 
auf die Politik geschimpft. In diesem Fall ist es sehr positiv angekommen, dass Rheinland-Pfalz mit 
Bayern zusammen die Initiative ergriffen hat, um endlich Rechtssicherheit für unser Berufsbild zu schaf-
fen, und die Bundesinitiative einleitete. Vielen Dank dafür auch im Namen der Kollegen. 
 
Damit bin ich dann auch schon beim Rettungsdienstgesetz. Grundsätzlich muss man sagen, es liegt ein 
Gesetzentwurf vor, der sehr, sehr viel Positives enthält, was aber nicht bedeutet, dass nicht noch ir-
gendwo aus verschiedenen Blickrichtungen Optimierungsbedarf gesehen werden kann. 
 
Besonders erwähnenswert und positiv empfinde ich die Verzahnung des Gesetzes mit den Hilfsorgani-
sationen. Wir reden über die Bereichsausnahme. Es ist ganz wichtig, dass die Erwähnung schon im 
Gesetz enthalten ist. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Eckpfeiler auch für die künftige An-
wendung der Bereichsausnahme. 
 
Ich denke auch, nur mit starkem Rettungsdienst, starken Hilfsorganisationen ist ein starker Katastro-
phenschutz zu stemmen. Ich bin selbst lange im Ehrenamt gewesen und Organisatorischer Leiter und 
halte es für nicht möglich, einen Rettungsdienst von einem Katastrophenschutz komplett zu trennen. 
Das wäre nicht möglich und nicht bezahlbar. 
 
Ein weiterer Punkt, den ich teile, ist – die Vorredner sagten es schon – der Wegfall der Bezeichnung 
„Fahrer“ und „Beifahrer“ eines Rettungsmittels. Dies führte oft zu Irritationen und vielen Diskussionen 
an der Basis. 
 
Die Übergangsfrist von zehn Jahren vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter halte ich für ausrei-
chend, aber auch für notwendig. Ich hoffe, dass wir das in der Zeit stemmen können. Es ist ein bisschen 
schwierig – Herr Gonzalez hat es schon gesagt –, weil uns drei Ausbildungsgänge fehlen. Außerdem 
merken wir zunehmend, dass viele Auszubildende die Gelegenheit nutzen, nach der Ausbildung doch 
noch Medizin zu studieren. Die fallen uns dann weg. Das ist ein großes Problem. 
 
Mit Blick auf die festgelegten Bußgelder für die Behinderung des Rettungsdienstes halte ich es für sehr 
sinnvoll, dass sie auch einmal außerhalb des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes ver-
ankert sind. 
 
Besonders begrüße ich natürlich auch, dass die Besteller von rettungsdienstlichen Leistungen nach 
dem Gesetz verpflichtet sind, Infektionskrankheiten zu melden. Wir haben sehr oft ungeschützte Pati-
ententransporte einfach nur aufgrund der Tatsache, dass uns das nicht mitgeteilt wird, nachts um 3 Uhr, 
und wir kommen dann ins Krankenhaus, und dort heißt es, der Patient hat MRSA (Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus). Und dann steht man da. Das sind Sachen, die in der heutigen Zeit vermieden 
werden können. 
 
In folgenden Punkten sehe ich aber noch Optimierungsbedarf. Einiges deckt sich schon mit den Vor-
rednern. Transporte innerhalb eines Klinikverbunds, aber außerhalb des Klinikgeländes – der Ärztliche 
Leiter hat es schon erwähnt – gehören aus meiner Sicht in die Zuständigkeit des Rettungsdienstes. 
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Notwendige Ressourcen sind bei der Bedarfsplanung mit einzuplanen. Das gilt besonders natürlich für 
Notfalltransporte, aber auch bei Krankentransporten kann es natürlich sein, dass der Patient sich ver-
schlechtert, und dann hat man das Problem, dass man möglicherweise einen Patienten behandeln muss 
in einem Fahrzeug, das eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, oder mit Personal, welches dafür eigent-
lich nicht ausgebildet ist. 
 
Insofern müsste man dann einen Rettungswagen hinschicken, man müsste den Patienten möglicher-
weise auf der Straße umladen und könnte ihn dann erst weiter behandeln. Das sollte man also auf jeden 
Fall mit bedenken. Alternativ sollten auch für diese Transporte die Qualitätsstandards, was Fahrzeuge 
und Personal betrifft, so sein, wie sie im Rettungsdienst auch sind. 
 
§ 2 Abs. 5 legt fest, dass der Transport in der Regel in die nächste erreichbare Behandlungsmöglichkeit 
zu erfolgen hat. Das ist natürlich sehr sinnvoll, und das wird in der Praxis auch so gelebt, könnte aber 
auch zu Problemen führen. Es ist nämlich nicht immer ganz klar, welcher denn jetzt der nächste geeig-
nete Krankenhausstandort ist. Das ist ein fließender Übergang, und da gibt es auch kein wirkliches 
Schwarz und Weiß. 
 
Ich spreche hier ausdrücklich nicht von weit entfernten Wunschkliniken, in die der Patient vielleicht will, 
weil dort das Essen besser schmeckt, sondern ich spreche tatsächlich von den Grauzonen, jenen Fäl-
len, in denen man sagen könnte, man kann es einerseits so machen, man kann aber auch zu einem 
anderen Standort fahren. Da besteht mindestens die Gefahr, dass die Kollegen sich nach jedem Einsatz 
rechtfertigen müssen, warum sie Klinik A und nicht Klinik B angefahren haben. 
 
In der Praxis wird, wie gesagt, bereits heute im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebots gehandelt und in 
der Teamentscheidung meistens die entsprechende Klinik ausgesucht. Da hat es auch noch keine Prob-
leme gegeben, oder nur sehr selten. 
 
§ 7 Abs. 6 regelt die Mindestvoraussetzungen für Leitstellendisponenten. Demnach müssen im Ret-
tungsdienst eingesetzte Disponenten Notfallsanitäter sein, was grundsätzlich sehr begrüßenswert ist. 
 
Für nicht für optimal halten wir aber die Tatsache, dass für den Rettungsdienstbereich nur noch Not-
fallsanitäter eingesetzt werden sollen, und für den Brandschutz nur noch feuerwehrtechnisch ausgebil-
dete Personen. In der aktuellen Situation ist es so, dass diese sich gegenseitig unterstützen, oder wenn 
eine Großschadenslage ist, jeder auch den Platz des anderen einmal übernehmen kann, sei es auch 
nur, wenn einer zur Toilette geht. Es wäre schlecht, wenn in Zukunft parallel gearbeitet werden müsste 
anstatt integriert. Das wäre aus meiner Sicht ein Schritt zurück. 
 
Für den Bereich der Leitstelle halte ich es ebenfalls für sinnvoll – das haben auch die Vorredner schon 
gesagt –, die Rettungsassistenten, die schon jetzt auf der Leitstelle sind und oft nicht mehr zurückkön-
nen in den mobilen Rettungsdienst, auch über 2023 hinaus noch einsetzen zu können. Für diese Kolle-
gen würde das Gesetz in der jetzigen Fassung zum 1. Januar 2024 das Aus bedeuten. Es wäre viel 
Kompetenz, die man dort vernichten würde. 
 
Eine Möglichkeit wäre, eine Regelung zu schaffen, wonach 50 % der Leitstellenschicht Notfallsanitäter 
sein müssen. Damit hätte man die Kollegen aufgefangen, denn sie können oft nicht einfach als zweiter 
Mann wie die anderen Kollegen im Rettungswagen eingesetzt werden. 
 
Die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sind sehr wichtig. Ich bin sehr glücklich mit ihnen, seit wir sie haben. 
Es steht schon im Gesetz, dass sie hinsichtlich ihrer fachlichen Aufgaben weisungsfrei sind. Das halte 
ich für grundsätzlich richtig. Es müsste aber ein Instrument geben, mit dem man die eine oder andere 
Entscheidung vielleicht auch einmal überprüfen lassen könnte, wie es bei uns auch sonst üblich ist, 
auch in der Politik. Ich halte es für suboptimal, dass man da gar nicht mehr in irgendeiner Form reagieren 
kann. 
 
Die landesweit unterschiedlichen Notarztvergütungen sehe ich zumindest kritisch. Sie könnten zu un-
terschiedlichen Konkurrenzsituationen der Notarztstandorte führen. Hier gibt es schon jetzt Probleme 
mit der Besetzung des einen oder anderen Notarztdienstes. Die Notärzte schauen, wo sie am meisten 
verdienen können, und dort gehen sie natürlich auch hin und machen ihre Dienste. 
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Mit Blick auf die Finanzierung von Rettungswachen kann ich im Grunde mit dieser Verteilung der Zu-
schüsse leben, auch als Mitglied eines Kreistages. Auch mit der Anpassung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes kann ich leben. Das ist nachvollziehbar. 
 
Bedenken habe ich aber bei der Umsetzung. Hier befürchte ich, dass es zu Umsetzungszeiten kommt, 
die teilweise mehrere Jahre dauern. Das heißt, es werden Rettungswachen geplant, und wahrscheinlich 
wird auch jeder Kreistag zustimmen müssen. Bis eine Wache umgesetzt ist, ist die ganze Wache schon 
nicht mehr aktuell, und es müsste wieder neu geplant werden. Oder man hat ein Kostenrisiko, das 
nirgends abgedeckt ist. Da sehe ich zumindest Probleme. Es müsste konkretisiert werden, dass die 
Entscheidungen der Rettungswache dann eine Kreisverwaltung trifft, und die LFAG-Geschichte parallel 
irgendwo im Hintergrund passiert. 
 
Die Wartezeit auf das neue Rettungsdienstgesetz hat schon jetzt dazu geführt, dass wir Investitions-
staus haben, weil Rettungswachen nicht gebaut werden durften, die dringend notwendig wären. Auch 
in unserem Bereich gibt es zumindest eine, für die wir sehr darauf warten, dass das Gesetz endlich 
kommt. Insofern würde ich es begrüßen, wenn es möglichst schnell umgesetzt wird. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass Sie mir zugehört haben, und wünsche Ihnen einen schönen 
Verlauf der Sitzung. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Theis. – Damit sind wir am Ende der Stellungnah-
men der Anzuhörenden. Es ist jetzt an Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, die Fragen an die Anzuhören-
den zu stellen. Ich will noch einmal betonen: Fragen heute, Aussprache in der nächsten Sitzung. 
 
Abg. Heike Scharfenberger: Ich möchte mich erst einmal für die Stellungnahmen bedanken. Es ist 
immer ganz wichtig, dass wir auch den fachlichen Input bei der Diskussion über ein Gesetz haben. 
 
Ich habe drei Fragen an drei unterschiedliche Personen, und zwar einmal an Herrn Hutmacher. Es geht 
um die Einsatzerfahrung und den Führerschein. Ich glaube, es liegt uns allen am Herzen, dass wir gut 
ausgebildete Menschen auf den Autos sitzen haben, die auch reagieren können und nicht überfordert 
sind. 
 
Das heißt, wir wollen natürlich nicht, dass jemand sofort in schwierige Situationen kommt, wenn er ge-
rade erst mit seiner Ausbildung fertig geworden ist. Meine Frage ist: Muss das im Gesetz niederge-
schrieben werden, oder kann man das nicht auch im Landesrettungsplan niederschreiben? 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Meffert. Sie haben davon gesprochen, diese Feuerschutzsteuer zu be-
freien, und dann würde das ausreichen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um die ganzen Baumaß-
nahmen zu finanzieren. Habe ich Sie richtig verstanden, oder müsste noch eine andere Finanzierung 
hinzukommen? 
 
Die nächste Frage ginge an Herrn Schaefer. Es geht um die innerklinischen Transporte. Nur, damit ich 
das verstehe. Gerade auch bei Verbundkliniken kommt es zu großen Problemen. Jetzt haben Sie ge-
sagt, man sollte das aus dem Gesetz herausnehmen. Wie stellen Sie sich das vor? Und dann auch die 
Frage: Wenn im Gesetz festgelegt werden sollte, dass die Rettungsdienste das machen, wer ist dann 
der Kostenträger? Wie stellen Sie sich das vor? 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Liebe Anzuhörenden, 
vielen Dank. Ich möchte mich Frau Scharfenberger anschließen. Sie haben uns weitere wichtige Infor-
mationen gegeben. Wir werden Ihre Stellungnahmen, die Sie uns auch in schriftlicher Form zur Verfü-
gung gestellt haben, in die weitere Entscheidungsfindung, was Änderungswünsche und Änderungs-
möglichkeiten mit Blick auf das aktuelle Gesetz angeht, selbstverständlich mit einbeziehen. 
 
Ich habe zunächst eine konkrete Frage, und zwar an alle Anzuhörenden. Sie bezieht sich auf den zent-
ralen Aspekt der Hilfeleistungsfrist, die in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern mit 
15 Minuten bezogen auf die reine Fahrzeit doch eine recht lange ist. Herr Gonzalez, ich habe Ihre 
Äußerungen sehr genau verfolgt. Mir ist schon klar, dass in dem ganzen Prozess – wir sprechen über 
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Patientenversorgung vom Moment des Notfalls bis zur Versorgung unter Umständen in einer speziali-
sierten Fachklinik – die Hilfeleistungsfrist nicht der einzig entscheidende Parameter ist. Selbstverständ-
lich ist es wichtig, wo die nächste Stroke Unit, wo der Herzkatheterplatz ist, wie schnell ich einen Pati-
enten, wenn ich erst einmal festgestellt habe, was ihm überhaupt fehlt, der entsprechenden Behandlung 
zu führen kann. 
 
Aber wir sind uns glaube ich auch alle einig, dass die Zeitspanne von dem Moment, in dem ein medizi-
nisches Problem auftaucht, bis das entsprechende Fachpersonal vor Ort ist – sei es in Form eines Ret-
tungs- oder Notfallsanitäters oder insbesondere eines Notarztes, um überhaupt erst einmal die Lage zu 
erfassen und Akuthilfe zu leisten, also den Patienten zu versorgen und zu überbrücken, bis er einer 
weiteren Behandlung zugeführt werden kann – ein ganz wesentlicher Aspekt ist. 
 
Ich habe in der internen Anhörung vernommen, dass das DRK dort eine andere Meinung vertreten hat 
als beispielsweise die Malteser und die Johanniter. Ich bitte Sie aber trotzdem noch einmal darum, 
– Herr Theis, Herr Schaefer, Herr Gonzalez und auch die anderen Herren – sich zu diesem doch recht 
zentralen Aspekt vor dem Hintergrund zu äußern, dass in fast allen anderen Bundesländern diese Hil-
feleistungsfrist eine kürzere ist. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich bedanke mich herzlich für 
Ihre Stellungnahmen und hätte noch drei Nachfragen. Einmal vielleicht auch an den Ärztlichen Leiter 
Rettungsdienst oder Herrn Theis zu dieser Verlegung innerhalb eines Klinikverbunds: Mit welchen recht-
lichen Konsequenzen ist zu rechnen, wenn Krankenhäuser bei der Patientenbeförderung innerhalb ei-
nes Klinikverbunds auf den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst zurückgreifen wollen, wenn sie das so 
entscheiden? 
 
Dann hätte ich noch eine Frage zu der Besetzung von Integrierten Leitstellen mit Notfallsanitätern. Herr 
Theis hat als Kompromiss eine weitere Übergangszeit mit der Besetzung 50 % Notfallsanitäter und 50 % 
Rettungsassistenten vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wer es mir beantworten kann, aber weiß jemand, 
wie die Übergangszeit in anderen Bundesländern ist? Gibt es Erfahrungswerte? Herr Gonzalez, viel-
leicht wissen Sie das. 
 
Was auch immer wieder angesprochen wurde von verschiedenen Anzuhörenden ist die Problematik 
des Honorarsystems für Notfallärzte. Ich würde gerne wissen, welche Gründe aus Ihrer Sicht gegen ein 
landesweites Honorarsystem für Notfallärzte sprechen würden. Oder würden Sie das als eine mögliche 
Lösung ansehen? Oder geht es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht? Das habe ich ehrlich ge-
sagt nicht so ganz verstanden. Dass es diese Notarztbörse gibt und die Kliniken, die am meisten zahlen, 
bekommen einen Notarzt, scheint mir nicht wirklich gerecht. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen als 
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, oder eben auch das DRK. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank für die erste Runde. – Herr Hutmacher, bitte. 
 
Frank Hutmacher: Vielen Dank für die Fragen. – Es ist so, dass diese Besetzung, ein frisch ausgebil-
deter Rettungssanitäter mit einer dreimonatigen Ausbildung und relativ jung mit in dem Team in der 
Notfallrettung, nicht gewollt ist. Mittlerweile ist es jedoch an der Tagesordnung, es ist ein bisschen an-
deres als Herr Gonzalez das sagt. Aus Personalmangel versucht man oder hat alle Lösungen parat, die 
Rettungsmittel zu besetzen. Das heißt dann auch, dass der frisch ausgebildete junge Rettungssanitäter 
ohne richtigen Führerschein mit in das Notfallrettungsmittel muss. 
 
Das macht den Kolleginnen und Kollegen im Einsatz vielerlei Probleme. Es ist nicht nur der Führer-
schein, sondern auch die fehlende Einsatzerfahrung in der Notfallrettung. Natürlich – das war die 
Frage – kann man das aus unserer Sicht im Plan regeln, dass man dort vielleicht beschreibt, welche 
Einsatzerfahrung und welcher Führerschein vorliegen muss, um im Notfallrettungsmittel eingesetzt zu 
werden. Wenn wir in das Gesetz in Schleswig-Holstein schauen, sehen wir, dass es dort im Gesetz 
geregelt ist. 
 
Zu der Hilfefrist – das war eine Frage an alle – ist zu sagen, in Rheinland-Pfalz gibt es viel ländlichen 
Raum. Das mögen andere Länder anders sehen. Ich will auch einmal darauf hinweisen, dort, wo die 
Hilfefrist – wir haben keine hundertprozentige Quote; das hat keiner – nicht erfüllt werden kann, hängt 
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es überwiegend damit zusammen und worauf wir auch hingewiesen haben, dass an Wochenenden und 
an Randzeiten die Rettungsmittel damit beschäftigt sind, Krankentransportfahrten durchzuführen. Die 
können dann die Frist nicht einhalten, und es muss dann das nächstgelegene Rettungsmittel eingesetzt 
werden. Das ist dann oft, wenn man Eifel, Hunsrück anschaut, ein bisschen weiter weg. 
 
Das ist ein zentrales Problem, das die Kollegen sehr beschäftigt, dass sie mit den Rettungsmitteln Kran-
kentransportfahrten durchführen, obwohl sie in der Notfallrettung gebraucht würden. 
 
Vielen Dank. 
 
Horst Meffert: Vielen Dank für die Frage. – Frau Scharfenberger, das muss man ein wenig differenziert 
sehen. Man kann nicht spontan sagen, die 200 Millionen Euro sind ausfinanziert, dafür ist es wichtig, 
die Unterschiede in der Entwicklung der Steuer zu betrachten und auch die Ausgaben für die Förder-
vorhaben, die gezahlt wurden. 
 
Für das Jahr 2019 liegt aus dem Innenministerium eine Präsentation vor, in der zum Fördervolumen 
2019, Rückblick auf die Förderrunde, insgesamt 14,1 Millionen Euro genannt sind. Die Feuerschutz-
steuer aus dem Landeshaushaltsplan Kapitel 20 01 im Titel 059 01 liegt bei 25,3 Millionen Euro. Also 
hat man hier ein Delta von über 10 Millionen Euro, um es einmal einfach zu rechnen, die zur Verwen-
dung anderer Zwecke bereitstehen. Wenn man die konzentriert auf die Fördervolumen sowie für -inves-
titionen, -vorhaben und -maßnahmen umsetzen würde, hätte man, hochgerechnet bei gleicher Entwick-
lung, 10 Millionen Euro – die Feuerschutzsteuer steigt nach Steuerschätzung im Einnahmebereich – 
pro Jahr. 
 
Nur die 10 Millionen Euro hochgerechnet auf die nächsten zehn Jahre, die im Gesetzentwurf in der 
Begründung stehen – ausgewiesen ist ein Bedarf von 150 bis 200 Millionen Euro –, könnte man direkt 
mehr als 100 Million Euro aus der Feuerschutzsteuer finanzieren und bräuchte dann keine ergänzende 
Finanzierung. 
 
Als ergänzende Finanzierung – das finden Sie bei uns in der Stellungnahme auf Seite 10 – sehen wir 
die Befrachtung nach wie vor immer noch als kritisch und bleiben auch weiterhin dabei, eine Befrachtung 
ist im kommunalen Finanzausgleich abzulehnen. Aber dennoch wäre eine ergänzende Finanzierung 
dann möglich und aus unserer Sicht auch dann zugelassen, wenn ich eine Verbundmasse im Verbund-
satz nehme und die Verstetigungssumme entsprechend anhebe. Das ist keine Befrachtung, sondern 
eine Finanzierung aus dem kommunalen Finanzausgleich, mit Mitteln aus dem unmittelbaren Landes-
haushalt ergänzt. 
 
Das heißt, der ganze Stock wird um den Betrag, den ich im KFA benötige, angehoben, und zwar mit 
Verbundmasse. Dann ist eine ergänzende Finanzierung im KFA sicherlich gegeben. 
 
Manuel Gonzalez: Ich möchte kurz auf die Besetzung von jungen Rettungssanitätern im Rettungs-
dienst eingehen. In der Tat ist so, dass Rettungssanitäter im Rettungsdienst eingesetzt werden. Aller-
dings gibt es unterschiedliche Konzeptionen. Es ist nicht geregelt, weder im Landesrettungsdienstplan 
noch im Rettungsdienstgesetz, wie diese Rettungssanitäter unter welchen Voraussetzungen, außer 
dass sie die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen müssen, eingesetzt werden. 
 
Es ist richtig, dass wir unterschiedliche sogenannte Onboarding-Programme in den Rettungswachen 
haben. Ich habe mir aktuell die Leistungsdaten der Besetzung angeschaut. Es ist eine Falschaussage, 
wenn regelhaft Rettungssanitäter direkt nach der Ausbildung auf dem RTW eingesetzt werden. Das ist 
nicht möglich. Erstens sind die Rettungssanitäter alle zunächst einmal noch über eine Fahrschule zu 
qualifizieren, weil sie einen anderen Führerschein brauchen; denn die Fahrzeuge lassen sich nicht mehr 
mit einem normalen Führerschein fahren. Zweitens müssten sie erst einmal eine adäquate Lehrret-
tungswache absolvieren. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Das gebe ich offen zu. Das unterschei-
det sich von Rettungsdienstgliederung zu Rettungsdienstgliederung. 
 
Es wäre durchaus denkbar zu sagen, dass man das im Landesrettungsdienstplan – wie Sie richtig an-
merken, Frau Scharfenberger –, vielleicht noch einmal konkretisiert. Aber es ist nicht so, dass man aus 
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Gründen des Personalmangels oder aus ökonomischen Gründen oder ähnlichen Gründen Rettungssa-
nitäter dort als junge Kollegen auf dem RTW einsetzt. Das würden die Kollegen auch gar nicht mitma-
chen; denn damit würden Sie eine Überforderung dieser jungen, bisher nicht qualifizierten Kollegen im 
Rettungsdienst erreichen. Das möchte ich bitte noch einmal korrigiert wissen. 
 
Die Besetzung von Mitarbeitern auf der Leitstelle: Ich finde die Regelung, wie sie jetzt im Rettungs-
dienstgesetz eingefasst ist, sehr glücklich. Sie ist gut gefasst. Sie beschreibt letztendlich eine Rollen-
kompetenz, und mit Blick auf die Ausrichtung der Leitstellen wird sich dort noch einmal eine besondere 
Trennschärfe in der Zukunft ergeben. 
 
Ich halte es für wichtig, dass man nicht eine Quotierung für Kollegen, die Rettungsassistenten und nicht 
in der Lage sind, aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von Beeinträchtigung die Notfallsanitä-
terqualifizierung durchzuführen, einführt. Ich halte es für wichtig, dass wir gerade für die Menschen, die 
jetzt aufgrund ihrer Einschränkung nicht mehr im Rettungsdienst eingesetzt werden können, eine Re-
gelung schaffen und sagen, dass diese weiterhin einen Besitzstand auf den Leitstellen haben. Das wäre 
eine Form, die von uns als richtige Form zu verstehen ist. 
 
Kurz noch zum Verbundsystem, dann gehe ich auf die Hilfeleistungsfrist ein. Verbundsystem ist aus 
zweierlei Hinsicht ein Stück weit zu differenzieren. Das eine ist, es gibt aus der ökonomischen Ausrich-
tung heraus Krankenhäuser, die ihre Leistungsfähigkeit diversifizieren und Behandlungsprozesse so 
abstellen, dass sie die Patienten über unterschiedliche Krankenhäuser versorgen. 
 
Das ist meines Erachtens richtigerweise nicht dem Rettungsdienst zuzuordnen. Das ist eine Leistungs-
art, die nicht einem Intensivtransport oder einem Notfalltransport zu unterstellen ist. Da müssen wir auch 
aufpassen, das hätte wettbewerbsrechtliche Konsequenzen, auch im Hinblick auf die Bereichsaus-
nahme, weil wir hier in einen Markt eingreifen, wo der Rettungsdienst nicht zuständig wäre. 
 
Richtig wäre, dass man dennoch eine Verklausulierung, wie sie jetzt in der Begründung gefasst ist, 
konkretisiert und sagt, es gilt nicht für Intensiv- und Notfalltransporte, weil auch solche Kliniken, die 
beispielsweise nicht die Leistungsfähigkeit haben, mit einbezogen werden müssen. Man denkt bei-
spielsweise beim Schlaganfall, man kommt ins Krankenhaus, weil man den Patienten zunächst einmal 
adäquat in der Notfallsituation versorgen möchte, und müsste dann den Patienten dringendst verlegen, 
und das ist  zufälligerweise ein Verbundkrankenhaus. Dann haben wir eine Diskussion auf der Leitstelle, 
dürfen wir es oder dürfen wir es nicht. Das ist eine Sache, die müssen wir konkretisieren. Darum ging 
es mir auch. 
 
Jetzt kurz zur Hilfeleistungsfrist. Herr Gensch, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich bin nicht weit ent-
fernt von Ihrer Meinung, im Gegenteil, ich hatte mir dazu aufgeschrieben, es gilt in der Empfehlung, der 
Aspekt Prozessqualität der Leitstelle müsste definiert werden, die Diagnostiktherapie durch Notarzt im 
Rettungsdienst müsste als Empfehlung definiert werden, die Einsatztaktik, das Zeitmanagement und 
das geeignete Krankenhaus und klinische Erstversorgung sollten als solche definiert werden. Das kann 
man im Landesrettungsdienstplan machen. 
 
Die jetzt gefasste Definition der Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten steht im Gesetz. Man müsste gerade 
mit Blick auf die Veränderung der Krankenhauslandschaft und der gestuften Reform der Notfallversor-
gung auch in Krankenhausbereichen ohnehin über die so gesetzte Hilfeleistungsfrist nachdenken, die 
nur als Marker gilt, um die Standorte der Rettungswachen zu berechnen. Man setzt einen Punkt, wo die 
Rettungswache ist, und macht eine stochastische Berechnung und eine isochrone Berechnung, indem 
man sagt: Unter einer Bedingung X fahre ich mit dem Auto mit Tempo 50 oder 80 km/h eine Strecke ab 
– das hat was mit Infrastruktur zu tun; man hat vielleicht auch Bedingungen, die man vorher gar nicht 
einschätzen kann – und lege einen Radius fest. Das ist dann die Hilfeleistungsfrist. 
 
Was wir wollen, ist gar nicht, dass nur die Hilfeleistungsfrist als solche betrachtet wird, sondern man im 
Prinzip den gesamten Zeitintervall beschreibt. Dafür hilft die Qualitätsstelle, die jetzt eingerichtet werden 
soll, wo man sich erstens mit der Hilfeleistung im Rahmen der Fristsetzung auseinandersetzt, aber auch 
Inzidenzen beobachtet und fragt, wo wir Fälle haben, wie diese Fälle adäquat versorgt werden müssen 
und welche Bindung wir damit bei den Rettungsfahrzeugen schaffen, weil dadurch die Wege verlängert 
werden. 
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Ich gebe Ihnen auch in der Hinsicht recht, wir haben oftmals gar nicht das Problem, dass wir nicht 
schnell genug vor Ort sind, sondern oftmals das Problem, dass wir den Patienten versorgt haben und 
kein adäquates Krankenhaus finden, wohin wir den Patienten bringen können. Das muss als solches 
betrachtet bleiben. 
 
Vor dem Hintergrund bedarf es einer vorgenannten, abgestimmten Form einer Dispositionsmöglichkeit 
über den Rettungsdienst auf Zuweisung eines Krankenhauses, so wie es beispielsweise in Hessen 
gemacht wird. 
 
Stefan Schaefer: Frau Scharfenberger, Sie hatten zu dem Thema „Innerklinische Transporte“ gefragt. 
Da muss man die Historie bemühen. Die Historie des ursprünglichen innerklinischen Transports war 
eigentlich nur der Transport innerhalb von Universitätskliniken, weil die ein großes Gelände mit mehre-
ren Häusern haben, in denen Medizin betrieben wird und wo Patienten hin und her gefahren werden 
mussten. 
 
Als ich anfing, in Hessen Notarzt zu fahren, fuhren wir das noch mit dem öffentlich-rechtlichen Rettungs-
dienst. 
 
Das ist sicherlich die Geschichte, woher der innerklinische Transport ursprünglich herkommt, diese Ent-
wicklung, dass wir – ich kann in dem Fall nur für Rheinland-Pfalz Nord reden – überall drei oder vier 
Kliniken im Verbund haben und ein ständiger Patientenfluss zwischen diesen Kliniken stattfindet. Es 
sind etwa im Monat, wenn man es auf ganz Rheinland-Pfalz hochrechnet, 1.000 Arzt begleitete und 
etwa 5.000 nicht Arzt begleitete Transporte, die zwischen den Kliniken stattfinden. Es handelt sich nicht 
um einen Randbereich, sondern um einen wirklichen Fokus. 
 
Ich bin nicht dagegen, das ins Gesetz hineinzuschreiben, das sei keine öffentlich-rechtliche Aufgabe, 
aber die Umsetzung ist nicht möglich, weil es nicht stattfinden wird. Die Kliniken können das nicht, sie 
werden sich dann auch irgendwelche Leistungserbringer suchen. Wir als diejenigen, die für die Patien-
ten verantwortlich sind – da spielt es keine Rolle, ob der Patient innerhalb eines Verbundkrankenhauses 
transportiert wird –, müssen dann dafür sorgen, dass Qualität herrscht, die Ausstattung der Fahrzeuge 
vorgegeben ist. Aber darauf haben wir dann keinen Einfluss mehr. 
 
Deswegen habe ich kein Problem, wenn man sagt, alles, was Zeit hat und ein Krankentransport ist, 
können die Kliniken in eigener Verantwortung übernehmen. Da kann man gut als Leitstelle und ärztlicher 
Leiter sagen, ja, wenn sie das nicht geregelt bekommen, ist das nicht unser Problem, dabei geht es um 
keinen Notfall. Aber der Notfall- und Intensivtransport muss herausgenommen werden, respektive der 
Frage, wer das dann zahlt. Diesbezüglich gibt es Möglichkeiten mit den Kostenträgern über eine Son-
derkodierung, die man dann angeben muss, wenn es sich um einen solchen Transport handelt, auch 
die Rechnung bzw. den Adressaten für die Rechnung als Klinik zu sehen und nicht den Patienten und 
die Krankenkasse. Zunächst einmal muss es entsprechend gesteuert werden. 
 
Wichtig ist, dass der Notfallpatient nicht ewig warten muss, bis irgendwer geklärt hat, wie der Transport 
ablaufen soll. Das erleben wir selbst im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst zwischen nicht Verbund-
kliniken, dass das ewige Zeiten dauert, bis etwas in Gang gesetzt wird, obwohl es absolut „urgent“ ist. 
 
Zu der Frage, welche rechtlichen Folgen das Ganze hat, wenn wir auf den öffentlich-rechtlichen Ret-
tungsdienst zurückgreifen, ist zu sagen, ja klar, wenn wir es ganz herausnehmen aus dem Gesetz und 
es automatisch in den öffentlich-rechtlichen hineinschreiben, dann haben wir natürlich ein Rechtsprob-
lem. Aber wenn wir es ins Gesetz hineinschreiben, das gehört nicht zur Aufgabe, aber im Notfall- und 
Intensivtransport müssen wir diese Ausnahme zulassen, wäre das aus meiner Sicht rechtlich – ich bin 
kein Jurist, sondern Arzt – nicht ganz so schrecklich. 
 
Die Frage zum Thema „Notarztbörse“ und Kliniken, die entsprechend viel bezahlen. Das Thema „Not-
arztfinanzierung“ hatte ich in meiner Agenda aufgenommen. Ich habe sie nur nicht ausgeführt. Ich per-
sönlich bedauere sehr, dass wir in Rheinland-Pfalz nicht in der Lage sind, einen einheitlichen Satz für 
Notarztbezahlung hinzubekommen. Das führt grundsätzlich, egal, wie man es anfängt, immer dazu, 
dass es diesen Shift gibt und die Mangelressource Notarzt genau dahin geht, wo es wieder 5 Euro mehr 
gibt. Dieses Feilschen, hier 5 Euro mehr, da 5 Euro mehr, erleben wir. In unserem Bereich liegt die 
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Notarztabmeldequote teilweise bei 30 % im Westerwald, im Bereich Koblenz etwas weniger, im gesam-
ten Land sind wir gemittelt bei 8 %. 
 
Das klingt nicht so schrecklich, aber bei uns ist es schrecklich, und wir erleben das tagtäglich, dieses 
ständige Geshifte von Notärzten, die dann sagen, da fahre ich jetzt nicht, ich fahre woanders. 
 
Warum es nicht möglich ist, einen einheitlichen Stundenlohn – da sage ich einmal 40 Euro – für einen 
Notarzt festzulegen und zu sagen, pro Einsatz gibt es noch etwas mehr, weil der die ganze Nacht un-
terwegs ist und dann sagt, Moment, der da oben liegt nur im Bett und bekommt 40 Euro oder fährt nur 
einen Einsatz in der Nacht, und ich fahre hier zehn in der Nacht; das muss irgendwo seinen Widerhall 
finden, wenn ein Standort viele Einsätze hat. 
 
Dass man diesbezüglich eine Basisfinanzierung angehen würde, hätte ich mir gewünscht und hatte das 
als schade bezeichnet, dass man das nicht hinbekommt. 
 
Hilfeleistungsfrist. Herr Gensch, da laufen Sie bei einem Arzt offene Türen ein. Ich habe mich schon 
immer gefragt und auch meine Kollegen, warum wir in Rheinland-Pfalz diesen Sonderbegriff Hilfeleis-
tungsfrist haben, die nur auf die Leistung abhebt, wenn das Fahrzeug ausrückt, also alarmiert ist und 
jetzt von dort bis zum Einsatzort fährt. 
 
In anderen Ländern haben wir eine echte Hilfsfrist, die besagt, Notrufeingang bis Eintreffen Fahrzeug. 
Da ist es völlig egal, was im Intervall dazwischensteckt. Das würden wir uns aus ärztlicher Sicht wün-
schen. Wir haben aber in Rheinland-Pfalz tatsächlich schon jetzt mit der Hilfeleistungsfrist unsere 
Schwierigkeiten, sie gesetzlich zu halten. Wir sind in unserem Bereich einer der Bereiche, in dem es in 
Rheinland-Pfalz Nord diesbezüglich etwas dunkler aussieht. Wir erreichen nur 90 statt wie derzeit ge-
setzlich gefordert 95 %. Der Trend geht abwärts. 
 
Wir haben versucht zu eruieren, woran das liegt. Da gibt es viele Faktoren. Das ist multifaktoriell. Die 
Rettungsmittel sind mit Krankentransporten belegt, das ist dann natürlich oft ein Managementfehler oder 
eine Dispositionsproblem, vielleicht auch ein Problem der Ausleuchtung. Aber wir haben auch Bereiche 
detektiert, bei denen es völlig egal ist, weil wir sie innerhalb dieser Zeit nicht erreichen. Die Wachen-
dichte reicht nicht aus. 
 
Dort steuern wir gerade nach, um das auf Vordermann zu bekommen. Trotzdem wäre es aus unserer 
Sicht sehr wünschenswert, wenn man das enger fassen würde. 
 
Wir hatten jetzt gerade mit einem Nachbarbereich in Nordrhein-Westfalen ein Gespräch, die auf uns 
zukamen und sagten, wir haben 8 Minuten Hilfsfrist, wir müssen eine Wache bei euch an die Grenze 
bauen, weil wir es nicht mehr schaffen, den Bereich auszuleuchten. Die fragen dann nach: Was können 
wir bei euch noch mit abdecken? Also grenzübergreifende Rettung in dem Sinne, was das Gesetz be-
sonders hervorhebt – bereichsübergreifende Rettungsversorgung, was auch zu begrüßen ist. 
 
Ich halte das für eine politische Frage, was man will. Medizinisch kann man klar sagen, eine echte 
Hilfsfrist wäre wünschenswert. Das anderes ist eine politische Dimension, weil es automatisch bedeutet, 
Sie müssen noch mehr Wachen bauen. 
 
Günter Theis: Ich möchte zunächst auf die Hilfeleistungsfrist eingehen. Es wurde gesagt, dass die in 
Rheinland-Pfalz viel länger ist als in anderen Bundesländern. Das ist in der Tat auch so. Man muss die 
Fläche bei uns betrachten. Es ist schwieriger, eine kürzere Hilfeleistungsfrist oder Hilfsfrist insgesamt 
einzurichten oder einzuhalten. Insofern kann das immer nur ein Mittelmaß sein. 
 
Um eine zusätzliche Wache, eine Ein-Fahrzeug-Wache einzurichten, braucht man etwa acht bis zehn 
Personen, die ein Fahrzeug besetzen. Das heißt, man muss es a) politisch betrachten und sagen, wenn 
ich das will, muss ich auch schauen, dass es bezahlt wird, und ich muss b) sehen, woher ich diese 
Personen bekomme, die das jetzt flächendeckend in Rheinland-Pfalz machen sollten. Ich glaube, die 
wären im Moment am Markt nicht verfügbar. 
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Hinzu käme, dass diese kleineren Außenwachen teilweise nur eine sehr geringe Auslastung von ein bis 
zwei Einsätzen am Tag hätten, weil sich das gesamte Notfallspektrum auf mehrere verteilen würde. Das 
wäre auch zu berücksichtigen. 
 
Selbstverständlich bin ich aber auch beim Ärztlichen Leiter Rettungsdienst in der medizinischen Be-
trachtung, der sagt, je schneller umso besser. Das ist jedem klar, glaube ich. Gott sei Dank helfen uns 
da schon die First Responder, die Helfer vor Ort, die jetzt auch im Gesetz verankert sind und schon 
einmal erste Maßnahmen einleiten können. 
 
Weiterhin hilft auch diese nächste Fahrzeugstrategie, die schon längst in Rheinland-Pfalz gefahren wird. 
Das heißt, unsere Autos senden alle 20 Sekunden ihren Standort an die Leitstelle. Wenn die Leitstelle 
einen Notfallort eingibt, wird automatisch das nächste Fahrzeug vorgeschlagen. Es muss also nicht die 
Stammwache sein. Das ist tatsächlich nur noch eine organisatorische Größe. 
 
Die Aufnahme der Krankenhäuser halte ich für sehr kritisch. Einer der Vorredner hat es schon gesagt. 
Wir haben Probleme, dass die Krankenhäuser Stationen aufgrund von eigenen Personalproblemen 
nachvollziehbar abmelden, und wir stehen dann da und müssen Zwangszuweisungen über die Leitstelle 
machen. Das ist sehr schwierig. Ich selbst habe es schon miterlebt, dass wir an einer Unfallstelle mit 
mehreren Schwerverletzten standen. Der Hubschrauber war mit Patient in der Luft in 100 m Höhe und 
hat dort eine Viertelstunde gestanden, weil er nicht wusste, ob er nach rechts oder links fliegen sollte. 
Das ist schon sehr deprimierend, wenn man das sieht. 
 
Das ist ein sehr kritischer Punkt, der sich in Zukunft noch verschärfen wird, weil sich die Personalprob-
leme im Krankenhaus immer mehr vergrößern werden, genauso wie bei uns. Man muss das System 
als solches betrachten. Ich sage einmal, ich habe ein bisschen Angst, dass es vor dem Kollabieren 
steht, einfach weil nicht mehr genug Köpfe da sind, die dieses System tragen können. Ob man es dann 
bezahlen will oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Es sind einfach nicht mehr genug da. 
 
Dann war da noch die Frage nach dem Klinikverbund und den rechtlichen Konsequenzen. Mir geht es 
mehr oder weniger um den Klinikverbund. Der Transport als solches muss qualifiziert durchgeführt wer-
den. Wer ihn im Endeffekt durchführt, ist zweitrangig. Ich habe nur Bedenken, dass man aus Kosten-
druckgründen versucht, Fahrzeuge oder Personal einzusetzen, die diesen Aufgaben eigentlich nicht 
gewachsen sind, wenn man es nicht im Rettungsdienst belässt. 
 
Wir reden hier über Notfallpatienten. Wenn die verlegt werden müssen, sind es auch Notfallpatienten, 
sonst würde man sie nicht verlegen, sondern sie in dem Krankenhaus belassen, wo sie sind. 
 
Zu dem Punkt der Leitstellensituation bezüglich Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter. Wie man das 
macht, wäre mir im Prinzip egal. Mir geht es nur darum, dass es nicht sein kann, dass Kollegen, die 
jahrelang das System aufrechterhalten haben und teilweise einen sehr guten Job auf der Leitstelle ma-
chen, aus irgendwelchen Gründen aber keine Notfallsanitäter werden können, am 1. Januar 2024 kom-
plett vor dem Aus stehen. 
 
Ich glaube, das wäre der berühmte Tritt in den Hintern, das kann man ihnen nicht zumuten. Ob man es 
jetzt mit einer 50 : 50-Regelung macht oder mit einer Besitzstandswahrung, wie es Herr Gonzalez vor-
geschlagen hat, wäre mir relativ egal, man sollte nur a) diese Erfahrung nicht einfach wegschicken und 
b) diese Kollegen mit berücksichtigen. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Ich habe jetzt weitere Wortmeldungen von Herrn Licht, Herrn Schwarz, 
Herrn Schnieder und Herrn Dr. Gensch. Ich würde jetzt versuchen, das zusammenzufassen. Ich sehe 
keine weiteren Wortmeldungen, sodass wir jetzt in die vierte Fragerunde gehen. 
 
Abg. Alexander Licht: Vielen Dank. – Erst einmal vielen Dank an alle. Man kann jetzt wegen der Zeit 
auf viele Aspekte gar nicht mehr eingehen, es sind jedoch eine Menge Hinweise ergangen, die aufzu-
greifen sind. 
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Ich möchte mich bei meinen Fragen an Herrn Meffert, Herrn Gonzalez und Herrn Schaefer auf ein 
Schreiben von der Krankenhausgesellschaft vom 3. Dezember beziehen – ich muss das jetzt ein biss-
chen konzentrieren –, der an den Innenausschuss ging. Ich möchte die Stichworte unbestimmte Rechts-
begriffe und Finanzierung aufgreifen und eines, das jetzt noch gar nicht von Ihnen angesprochen wurde, 
das Stichwort Schiedsstellenregelung. 
 
Es heißt dort – ich zitiere aus diesem Schreiben –: Gemäß § 23 – das ist schon ein paarmal zitiert 
worden – sind Krankenhäuser im Rahmen ihrer Aufgabenstellung und Leistungsfähigkeit verpflichtet, 
Ärzte gegen Erstattung der ihnen entstehenden – jetzt kommt es – angemessenen bedarfsgerechten 
und nachvollziehbar nachgewiesenen Kosten als Notärzte zur Verfügung zu stellen. – 
 
Das kommt bei uns in Debatten oft vor: unbestimmte Rechtsbegriffe wie angemessene, bedarfsge-
rechte, nachvollziehbare. Man befürchtet von der Krankenhausgesellschaft, dass solche Begriffe eine 
sachgerechte Einigung in der Finanzierung der Notarztkosten unnötig erschweren. Haben Sie – das ist 
die eine Frage – dazu eine Anmerkung, dass Sie sagen könnten, in diesem oder jenem Paragrafen 
würde uns schon vielleicht diese oder jene Präzisierung helfen. 
 
Der zweite Aspekt ist, Benutzungsentgelte für Notarztversorgung sollen nach § 23 Abs. 4 standortbe-
zogen zwischen dem jeweiligen Notarztstandort und den Verbänden der Kostenträger vereinbart wer-
den. Auch hieraus wird abgeleitet, dass das oft bei Schiedsstellen enden wird. Es ist nicht klar ersicht-
lich, wie das Krankenhaus die vereinbarten Kosten der Notarztgestellung erlöst bzw. gegenüber wem 
abrechnet. Hätten Sie uns dazu einen konkreteren Vorschlag zu machen, zumal in dem Schreiben da-
rauf hingewiesen wird, dass ein Notarztstandort keine eigene Rechtspersönlichkeit ist und sich daraus 
möglicherweise Konsequenzen ergeben. Ich kann das nicht beurteilen, aber vielleicht weiß das einer 
von Ihnen. 
 
Den dritten Punkt habe ich mit Schiedsstellenregelung angesprochen. Hier heißt es – ich zitiere jetzt 
wieder: Zum anderen ist nach dem novellierten Rettungsdienstgesetz nicht vorgesehen, dass eine 
Schiedsstellenentscheidung durch das zuständige Innenministerium genehmigt wird. – Das Innenminis-
terium wäre als letzte Instanz komplett rausgenommen. Dies bedeutet, dass die Schiedsstelle direkt 
verklagt werden müsste, was sicherlich zu dem Problem führt, wer dann noch bereit wäre, an die Spitze 
einer Schiedsstelle zu gehen. Dieses Problem ist hier noch einmal deutlich formuliert worden, vielleicht 
haben Sie auch dazu einen Hinweis. 
 
Herr Schaefer, zu dem Punkt des innerbetrieblichen Transports, der von mehreren angesprochen 
wurde. Haben Sie eine konkrete Vorstellung, wie das genau formuliert in Ihrem Sinne geregelt werden 
könnte? Das wäre hilfreich. 
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz: Danke, Herr Vorsitzender. – Ich habe zwei Fragen an drei Anzuhörende. Die 
erste Frage geht an Sie, Herr Gonzalez. Sie waren vorher in einem größeren DRK-Verband Geschäfts-
führer. Vielleicht können Sie die Frage beantworten. Zum einen: Ist es unüblich, eine Notarzteinsatz-
pauschale standortbezogen zu machen, wenn man sich die ganze Republik ansieht. Wie wird das in 
Hessen geregelt? 
 
Die zweite Frage geht an Herrn Hutmacher und Herrn Theis. Es geht wieder um die Problematik Quali-
fizierung Rettungssanitäter, Notfallsanitäter und die Problematik, wer in Leitstellen mit welcher Qualifi-
zierung arbeiten darf. 
 
In Ihrem Schreiben, Herr Hutmacher, haben Sie angegeben, es gibt eine geringe Anzahl von Rettungs-
assistenten, die aus unverschuldeten, jedoch nachvollziehbaren Gründen die Weiterbildung zum Not-
fallsanitäter nicht absolvieren kann. Meine Frage – sie gilt auch für Sie, Herr Theis, weil Sie das gleiche 
Thema gesetzt haben –: Von wie vielen Personen sprechen wir landesweit, die betroffen wären? Wenn 
Sie ungefähr wissen, wie viele das sind, ist zu fragen, wie die Altersstruktur aussieht, ob man eine 
Verlängerung machen muss oder dies unter Umständen in dieser Übergangszeitenregelung zu lösen 
wäre. 
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Von welchen Gründen sprechen wir? Warum können sich diese Personen nicht als Notfallsanitäter wei-
terbilden, auch mit dem Bild, dass sie nicht nach außen, im aktiven Dienst als Notfallsanitäter tätig sein 
müssen, sondern ausschließlich auf der Leitstelle. Das würde mich interessieren, um besser im Detail 
informiert zu sein. 
 
Danke. 
 
Abg. Gordon Schnieder: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Meine Fragen gehen an den 
Vertreter des Gemeinde- und Städtebunds, Herrn Meffert. Ist mit den kommunalen Spitzenverbänden 
noch einmal explizit gesprochen worden, warum man diesen Tatbestand LFAG-Änderung losgelöst hat 
von dem großen Block der anderen LFAG-Änderungen, da wir im vorletzten Plenum nur einen Tages-
ordnungspunkt dazwischen debattiert hatten. Man hätte das dann auch zielgerichtet einbringen können. 
 
Da wird man schon ein Stück bösgläubig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass scheinbar auf einer 
Wehrleitertagung aus den Reihen des Ministeriums zur Förderrunde darauf hingewiesen worden ist, 
dass es Änderungen geben wird: Förderrunde 2019. Ich glaube, die Tagung hat im November stattge-
funden. Dabei ist dieses Gesetz noch lange nicht verabschiedet. Meiner Erkenntnis nach sind auch im 
Landeshaushalt Zuweisungen im entsprechenden Titel überhaupt nicht vorhanden. 
 
Deswegen wäre es sehr gut, wenn man die Absprache mit den Spitzenverbänden gesucht hätte. 
 
Die zweite Frage betrifft die Feuerschutzsteuer: Wir sind schon überbefrachtet. Die 25 Millionen Euro 
reichen bei allen Maßnahmen landesweit nicht aus. Haben Sie eine Zeitspanne, wie lange die kommu-
nalen Gebietskörperschaften vor Ort warten, bis ihre Maßnahmen dann aus der Feuerschutzsteuer be-
zuschusst werden. Gibt es eine Reihenfolge? Wenn Mittel frei werden, in welcher Reihenfolge sind wir 
dran? Könnte man daraus vielleicht hoffen, dass irgendwann aus dem Bereich Landesgesetzänderung 
Rettungsdienstgesetz überhaupt Mittel frei werden, oder verschieben wir dann zulasten der anderen 
kommunalen Gebietskörperschaften? 
 
Letzte Frage: Ich muss davon ausgehen, dass die Feuerschutzsteuer eben nicht ausreicht, das heißt, 
die Befrachtung wird zum Normalfall. Befrachtung kommunaler Finanzausgleich bedeutet doch aber 
richtigerweise am Schluss, wir treffen ganz am Ende, wenn die Finanzmittel nicht mehr ausreichend 
sind, die Schlüsselzuweisung B 2 und damit die in der Finanzkraft schwächeren Landkreise, Verbands-
gemeinden, verbandsfreien Gemeinden und kreisfreien Städte, das heißt, denjenigen, die finanziell oh-
nehin nicht stark aufgestellt sind, wird durch eine Befrachtung die Schlüsselzuweisung B 2 genommen. 
Das heißt, die finanzieren durch die Hintertür diese Zuweisung. Das trifft dann Birkenfeld genauso wie 
die Vulkaneifel, Kollege Noss. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Vorab ein Dank für die fundierte Beantwortung meiner ersten Frage, ge-
rade bei den Herren Gonzalez und Schaefer. 
 
Herr Schaefer, Sie haben uns in Ihrer Stellungnahme einige Dinge aufgezeigt, die wir, würde ich sagen, 
aufgreifen müssen, gerade auch die Punkte drei und fünf, die Sie uns explizit erklärt haben. Vielen Dank 
dafür. 
 
Meine Frage richtet sich nun insbesondere an die Herren Theis, Schaefer und Gonzalez. Ich habe ei-
gentlich noch eine ganze Menge Fragen, aber im Hinblick auf die Zeit möchte ich mich auf diesen zent-
ralen Aspekt der Hilfsfristen und der Hilfeleistungsfristen fokussieren und Ihnen eine Frage stellen. 
 
Sie haben es richtig gesagt, es ist eigentlich eine politische Frage ganz am Ende des Tages und die 
Frage, wie die medizinische, ärztliche Versorgung und die Notfallversorgung im ländlichen Raum ist. 
Ich bitte Sie um eine Einschätzung, ob Sie über die Tatsache hinaus, dass wir eine Vielzahl von neuen 
Rettungswachen im Land aufstellen, implementieren müssten, was natürlich mit erheblichen infrastruk-
turellen und finanziellen Problematiken verbunden ist, Möglichkeiten sehen, die Hilfsfrist, die Hilfeleis-
tungsfrist zu verkürzen, ohne die Anzahl der Rettungswachen zwingend in einem massiven Maße zu 
steigern, Stichworte First Responder, Luftrettung und alternative Rettungsmittel. 
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Welche Möglichkeiten sehen Sie, um das politische Ziel vielleicht zu berücksichtigen und gleichzeitig 
die Kosten nicht ausufern zu lassen? 
 
Danke. 
 
Frank Hutmacher: Vielen Dank für die Fragen. – Es gibt vielfältige Gründe, warum die Kolleginnen und 
Kollegen auf den Leitstellen die Prüfung bzw. das Zeugnis des Notfallsanitäters nicht erwerben können. 
Unser Schwerpunkt oder unser Augenmerk liegt bei den Kolleginnen und Kollegen, die es aus gesund-
heitlichen Gründen nicht können. Sie bekommen kein Attest vom Arzt, damit sie die Urkunde bekommen 
können, Notfallsanitäter zu sein. Aber auch hier gibt es schon einen Lösungsansatz. Die Kolleginnen 
und Kollegen absolvieren die Fortbildung und legen die Prüfung ab, das heißt, sie sind in der Theorie 
und auch eventuell in der Praxis, wenn es geht, geprüft, bekommen aber wegen des fehlenden Attestes 
die Urkunde nicht. Das würde reichen. Sie haben zwar nicht die Urkunde als Notfallsanitäter, aber die 
Fertigkeit erworben und nachgewiesen. Das könnte aus unserer Sicht eine Übergangslösung sein. 
 
Die Zahlen haben wir nicht erhoben. Wir gehen von ca. 200 Kräften in den Leitstellen insgesamt aus, 
von 5 bis 10 %, die, sage ich einmal, krankheitsbedingt davon betroffen sind. Es gibt noch viele andere 
Gründe, warum das so ist, aber die liegen nicht in unserem Fokus. 
 
Was die Frage nach der Altersstruktur angeht, so ist das Teil der anderen Gründe, dass Kolleginnen 
und Kollegen, die den Renteneintritt vor sich haben, sagen, ich will diese Fortbildung nicht mehr ma-
chen, ich kann sie auch irgendwie nicht mehr machen. Dann kann es auch um Übergangsfristen gehen. 
Das ist ein anderer Grund. 
 
Das sind in der Regel ältere Kolleginnen und Kollegen, die das betrifft, aber mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen könnten das auch jüngere sein, die schwerbehindert sind und deswegen auch einen 
Arbeitsplatz auf der Leitstelle gefunden haben. 
 

(Abg. Alexander Licht: Oder morgen werden!) 
 
– Oder werden. 
 
Horst Meffert: Herr Schnieder, ich würde mit Ihren Fragen anfangen. Die LFAG-Änderung (Änderun-
gen) wurde bei uns jeweils getrennt eingereicht mit der Bitte um Stellungnahme. Wir haben also einmal 
zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Stellung genommen und an-
schließend im letzten Dezember, wie bereits ausgeführt, zum LFAG-Teil im Rettungsdienstgesetz. 
 
Dann erhielten wir im August, ich habe es erwähnt, eine E-Mail aus dem Finanzministerium, dass man 
in das Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes die Änderungen LFAG aus 
dem Rettungsdienstgesetz überführt und in ein Gesetz gepackt hätte. Das haben wir begrüßt, weil das 
eine sinnvolle Lösung ist. Man hat ein Änderungsgesetz, alle Regelungsbestandteile LFAG in einem 
Gesetz. Das ist auch für diejenige oder denjenigen, die/der die Änderungen nachhält, einfacher zu 
handhaben. 
 
Zu diesem Zusammenfassen kam es dann allerdings nicht, sondern wir hatten dann wieder einen Ge-
setzentwurf und durften dann auch noch einmal Stellung dazu nehmen. Die §§ 18 und 19 sind im Ret-
tungsdienstgesetz verblieben. 
 
Das Zweite, was Sie angeführt hatten, ist der Titel für die Auszahlungen der neuen Befrachtung im 
kommunalen Finanzausgleich, Zuweisung für Maßnahmen im Bereich Rettungsdienstwesen sowie all-
gemeine Hilfe Brand- und Katastrophenschutz in Kapitel 20 06 Titel 883 09. Der Titel dürfte eigentlich 
nicht zur Auszahlung zur Verfügung stehen; denn in der Begründung bzw. in der Erläuterung steht: Die 
Ergänzung bedarf einer Gesetzesänderung. Solange das Gesetz nicht verabschiedet ist, dürfte nach 
meiner Auffassung auch keine Euro aus dem Titel fließen. 
 
Das letzte, was Sie gefragt hatten, war die Befrachtung KFA. Jetzt ist der KFA nun einmal so gestaltet, 
wie er ist. Wir haben eine Verstetigungssumme. Die Verstetigungssumme zuzüglich der Umlagen ergibt 
die Finanzausgleichsmasse. Die Masse ist somit ein fixer Topf. Aus diesem Topf wird alles ausgegeben, 
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was an Bedarf vorhanden ist. Wenn ich neue Bedarfe in den KFA transferiere, fehlt an anderer Stelle 
das Geld für die letzten. Die letzten in dem Falle sind nun einmal die Schlüsselzuweisungen B 2-Emp-
fänger, weil die eine Restschlüssel-Massenverteilung haben. Die Restschlüsselmasse ist das, was aus 
dem Top Schlüsselmasse übrig bleibt. 
 
In § 11 ist die Regelung enthalten, dass der Grundbetrag – das geht ein bisschen tiefer in den KFA – 
so festgesetzt wird, dass die Masse aufgebraucht wird, das heißt, je weniger Masse vorhanden ist, je 
weniger Grundbetrag wird errechnet. Je weniger Grundbetrag ich habe, umso weniger Bedarf habe ich, 
weil der Bedarf im KFA weniger mit dem tatsächlichen Bedarf als mit dem rechnerischen zu tun hat. Der 
rechnerische Bedarf ist der, der an einer fixen Finanzkraft gemessen wird. Je kleiner ich den Bedarf 
rechne, umso weniger erstatte ich dann dem, der den Bedarf haben könnte. 
 
Das sind die grundsätzlichen Dinge. 
 
Berthold Berenz: Herr Schwarz, zur Wartezeit. Bis jetzt ist das ein bisschen differenziert zu sehen. Wir 
haben bei Fahrzeugen in etwa vier Jahre und bei Gebäuden etwa sechs Jahre Wartezeit, bis die Sum-
men, die als Ermächtigung an die Kommunen ausgegeben werden, überhaupt ausgezahlt werden. Die 
werden dann nicht in einer Runde ausgezahlt, sondern in drei Raten. Sie müssen davon ausgehen, es 
wird immer nur bis zu 33 % bezuschusst. 
 
Momentan haben wir – ich will nicht zu hoch greifen – eine Welle von ca. 60 Millionen Euro vor uns 
herlaufen. Daraus ergeben sich die ca. fünf Jahre, bis das Geld an die Kommunen zurückgeht. Das 
betrifft die Fahrzeuge genauso wie die Bauten. Bei den Neubauten oder Umbauten von Feuerwachen 
muss man das ein bisschen differenziert sehen. 
 
Normalerweise erfolgt die Bearbeitung nach Eingang des Antrags. Das wird von der ADD bearbeitet. 
Dementsprechend entsteht eine Reihenfolge. Es gibt jetzt dazu eine kleine Änderung. Wenn Kommu-
nen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, zum Beispiel gemeinsame Werkstätten erstel-
len oder gemeinsame Feuerwehreinsatzzentralen bauen, werden diese bei der Bezuschussung als klei-
nes Bonbon nach vorn gezogen, um mehr interkommunale Zusammenarbeit zu bekommen. Das be-
grüßen wir sehr. Es gibt auch eine erhöhte Bezuschussung. 
 
So sehen derzeit die Tatsachen aus. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herr Licht hatte noch eine Frage an Herrn Meffert offen. – Herr Meffert, 
wenn Sie die vielleicht noch beantworten würden, dann könnten wir wieder in den anderen Bereich 
einsteigen. 
 
Horst Meffert: Entschuldigung, die hatte ich großzügig überlesen. 
 
§ 23 mit den unbestimmten Rechtsbegriffen zieht sich durch das gesamte Finanzwesen. Die angemes-
sene Finanzausstattung zum Beispiel im KFA, LFAG führt uns immer wieder vor Gerichte, um genau 
diesen Begriff zu definieren. Klar, es wäre sinnvoll, wenn hier feste Beträge oder Größen genannt wer-
den könnten, aber ich kann Ihnen jetzt spontan keine Beispiele nennen oder keine Vorschläge machen, 
lediglich den Hinweis geben, es wäre sinnvoll, wenn; denn das würde Rechtsstreitigkeiten vermeiden. 
 
Manuel Gonzalez: Es geht bei der Notarztfinanzierung nicht um ganz so hohe Kosten wie hier bei der 
Feuerwehr gerade gehört. Ich möchte damit einsteigen, was Sie an Fragen zur Krankenhausgesell-
schaft gestellt haben und was gerade schon in Bezug auf feste Größen gesagt wurde. 
 
Genau das ist gerade unser Problem, dass die festen Größen nicht die individualisierte Kostensituation 
in den einzelnen Standorten widerspiegeln. Somit sind wir mit der Regelung sehr bevorzugt ausgestat-
tet, um gleichzeitig auf die Vergleiche mit anderen Bundesländern einzugehen, die jetzt in § 23 für die 
Notärzte gefasst worden ist. Hier geht es letztendlich um eine angemessene, bedarfsgerechte und nach-
vollziehbare Finanzierung je Standort. Das ist unterschiedlich zu bewerten, weil die Notärzte unter-
schiedlich im Notarztdienst eingesetzt werden und in Teilen über die einzelnen Krankenhausversor-
gungsstrukturen auch darüber hinaus eingesetzt sind. 
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Wir reden hier mit Blick auf die GKV, also den Kostenträgern, von zwei unterschiedlichen Töpfen. Das 
eine ist zunächst einmal der Rettungsdienst, die rettungsdienstliche Vergütung, das andere ist die Kran-
kenhausvergütung. Da gab es immer Spannungsverhältnisse, weil es bei einer hohen Auslastung, wie 
wir sie in Teilen haben, bei Notarztstandorten dann keine adäquate Vergütung mehr gab, weil der Not-
arzt nicht mehr im Krankenhauswesen mit einsetzbar ist und somit die Teilpauschale, die er vergütet 
bekommen hat, in Teilen so niedrig war, dass kein Anreiz bei Notärzten mehr bestand, Dienste durch-
zuführen. 
 
Vor diesem Hintergrund finde ich die Zwei-Säulen-Finanzierung richtig, dass man sagt, wir haben eine 
rettungsdienstliche Finanzierung einerseits in einem Topf und auf der anderen Seite eine individuelle 
standortbezogene Finanzierung, die mit den Kostenträgern zu vereinbaren ist, weil wir im Rettungs-
dienst das Kostendeckungsprinzip haben, wie das üblich ist. Dann stellt sich immer die Frage, was ist 
angemessen oder bedarfsgerecht. Das ist immer auch eine Frage der Nachweismöglichkeit und der 
Nachweispflicht. 
 
Die Abrechnungsmodalitäten sind in der Form, dass wir eine Notarztpauschale über das ganze Land 
vereinheitlichen, immer noch möglich, indem man, genauso, wie wir das beispielsweise für die Ärztli-
chen Leiter oder bei den Leitstellenpersonalkosten machen, über die Leitstellenpauschale bzw. über die 
Notarztpauschale eine einheitliche Gebühr erhebt. Dabei werden alle einzelnen Budgets der Teilberei-
che der Notärzte zusammengefasst und geteilt durch die vermutlich zu entstehenden Einsatzzahlen in 
der Notarztversorgung. Das ergibt dann die Einsatzpauschale. Es wird dann ein Ausgleich über die 
Clearingstelle stattfinden, so wie das bei den Leitstellen oder den Ärztlichen Leitern stattfindet. 
 
Das ist auch ein Beispiel für Hessen, wo es eine Zusammenfassung aller Leistungsbudgets gibt, die 
dann zu einer einheitlichen Notarztpauschale aggregiert werden. 
 
Zum Thema „Schiedsstelle“ möchte ich gerne den Juristen Stellung nehmen lassen, wenn er dazu et-
was sagen möchte. Ich kann das in der Form nicht gut bewerten. Allerdings halte ich zumindest das, 
was wir aus der Gesetzesgrundlage oder aus dem Gesetzentwurf nachvollziehen können und was die 
Finanzierung angeht, für durchaus gut beschrieben. 
 
Auf das Thema „Hilfsfrist“ möchte ich noch einmal ganz kurz eingehen. Herr Gensch, Sie haben die 
Frage gestellt. In der Tat ist es so, dass wir ohne Maßnahmen wahrscheinlich nicht die gewünschte 
adäquate Hilfsfrist, die man sich erhoffen kann, erreichen. Wir werden mit Sicherheit, wenn wir eine 
Hilfsfristdefinition neu und detaillierter beschreiben, einen Strukturänderungsbedarf haben. 
 
Wenn man beispielsweise auf das eingeht, was als Kernaussage eines Eckpunktepapiers 2016 der 
Konsensus-Gruppe definiert worden ist, dann ist es so, dass sie sagen, es gibt die sogenannten Tra-
cerdiagnosen. Das sind sechs Diagnosen, die beschrieben sind und bei denen ein schneller Intervall, 
ein schnelles Interagieren nötig ist. Es wird beschrieben, dass in der Regel in 80 % aller Fälle 8 Minuten 
nicht überschritten sein sollten. Das müsste man wiederum umlegen auf die einzelnen Strukturen bzw. 
auf die einzelnen Einsatzbemessungen; denn was bedeuten 8 Minuten zu 80 % oder 15 Minuten Fahr-
zeit zu 90 % oder 95 %? Das sind solche Dinge, die man immer im Detail differenziert betrachten 
müsste. 
 
Es ist sozusagen relativ. Das erhoffe ich mir auch von einer solchen Qualitätsstelle – ich betone es 
immer wieder –, die sich damit auseinandersetzen wird. 
 
Stefan Schaefer: Zum Thema „Schiedsstelle“ kann ich auch nicht sagen, wie das juristisch ist, weil ich 
kein Jurist bin. Wir begrüßen auf jeden Fall die Einrichtung einer Schiedsstelle, weil wir in unserem 
Bereich die leidvolle Erfahrung gemacht haben, dass Notarztstandorte Verträge schließen wollten, ge-
sagt haben, was sie an Geld benötigen, und diese Verträge von den Kostenträgern auf die Bank gelegt 
wurden, weil man gesagt hat, wir können es nicht entscheiden. Das Ministerium konnte es auch nicht 
entscheiden, weil es keine klare Regelung gab. 
 
Die Schiedsstelleneinrichtung mit einem entsprechenden Zeitlimit, das binnen drei Monaten eine Ent-
scheidung getroffen werden muss, ist sicherlich ein Fortschritt. Aber die juristische Bewertung kann ich 
nicht abgeben. 
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Was bedarfsgerecht und nachvollziehbar bedeutet, so sind das sicherlich richtige Begriffe, die aber 
juristisch möglicherweise Fallstricke sind. Der normale Menschenverstand sagt, wenn das eine Kran-
kenhaus sagt, wir brauchen für einen Notarztstandort 400.000 Euro im Jahr, und das andere Kranken-
haus sagt, wir brauchen aber 600 oder 700.000 Euro, dann ist das sicherlich nicht mehr nachvollziehbar, 
weil die Kosten zwar different sein können, aber nicht in dem Maße. 
 
Insofern kann man vom normalen Menschenverstand her mit den Begriffen etwas anfangen, aber ob 
sie juristisch sattelfest sind, wage ich zu bezweifeln. 
 
Die Frage danach, wie es im ländlichen Bereich mit der Notfallversorgung aussieht, ob wir uns eine 
Erstversorgung durch First Responder vorstellen könnten und unbedingt Wachen neu gebaut werden 
müssten, kann ich wie folgt beantworten: Nein, müssen wir nicht. Wir führen in unserem Bereich jetzt 
das erste Pilotprojekt durch, bei dem wir probeweise für einen gewissen Zeitraum auf bestehende Wa-
chen mehr Fahrzeuge stellen, einen zweiten RTW oder einen Notfallkrankenwagen, um, wenn der nor-
male RTW schon ausgerückt ist, dann aber noch ein zweites Rettungsmittel zu haben, das dann bei 
einem Notfall ausrücken kann. Es muss dann nicht das Fahrzeug der nächsten und übernächsten Wa-
che mit entsprechend längerer Anfahrtzeit anrücken. 
 
Das macht aber nur Sinn, wenn ich meine weißen Flecken geschlossen habe; denn es nützen mir auf 
keiner Wache zwei Fahrzeuge, wenn die trotzdem nicht in 15 Minuten das Zielgebiet erreichen können. 
 
Von daher ist das zunächst einmal sicherlich ein Schritt, ich muss meine weißen Flecken schließen. Der 
zweite Schritt ist, ich muss schauen, dass die Rettungswagen auch als Rettungswagen vorgehalten 
werden und nicht mit Krankentransporten fehlbelegt werden. Das dritte ist, ich muss schauen, wenn es 
dann noch fehlt, dass ich gegebenenfalls ein weiteres Fahrzeug der Notfallrettungskomponente, also 
nicht den Krankenwagen, in dieser Wache positionieren würde. 
 
Was die Frage nach den First Responder angeht, so muss man klar sagen, haben wir zwei Bereiche. 
First Responder fällt unter das LBKG, Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, und hat nichts mit 
dem Rettungsdienst und dem Rettungsdienstgesetz zu tun. Wenn wir im Rettungsdienstgesetz sagen, 
die Hilfsfrist oder die Hilfeleistungsfrist ist so und so definiert, dann muss auch der, der zum Rettungs-
dienst gehört, das sicherstellen. Das kann dann nicht jemand aus dem Bereich Feuerwehr oder First 
Responder-System. 
 
Hinzu kommt die qualitative Differenz im First Responder-System. Wir haben dort vom Rettungshelfer 
bis zum hoch qualifizierten Notfallsanitäter alles, aber man weiß nie, wen man in dem Moment gerade 
zur Verfügung hat oder bekommt, sodass wir nicht sagen können, es ist immer sichergestellt, dass eine 
hoch qualifizierte Hilfe, die dann das Intervall nicht nur abkürzt, sondern wirklich die Hilfeleistungsfrist 
markieren kann, vor Ort ist. Wenn jemand kommt, der von der Ausbildung und der Qualifikation her, 
sagen wir einmal, nicht so weit ist wie die Besatzung eines Notfallkrankenwagens oder Rettungswa-
gens, dann ist das nicht die Markierung der Hilfeleistungsfrist. 
 
Insofern haben wir schon klare Regeln, wann die Hilfeleistungsfrist als erledigt oder akzeptiert gilt, näm-
lich dann, wenn entsprechende qualifizierte Hilfe kommt. Der First Responder ist eine qualifizierte Hilfe 
im ersten Intervall, hat aber nichts mit der Hilfeleistungsfristmarkierung zu tun. Da liegen wir zudem in 
zwei verschiedenen Gesetzesbereichen. Dann müsste man dem First Responder vorgeben, was er 
alles sein, was er für Qualifikationen haben muss. Man müsste zudem im Rettungsdienstgesetz auf den 
First Responder so zurückgreifen, dass man schreibt, er kann die Hilfeleistungsfrist markieren. Diese 
Thematik halten wir für schwierig. 
 
Günter Theis: Ich fange mit der Hilfeleistungsfrist an, um hier anzuschließen. Es ist korrekt, was Herr 
Schaefer gesagt hat. Die First Responder sind teilweise nur mit SanA- oder SanB-Ausbildung von den 
Hilfsorganisationen ausgebildet. Sie machen das freiwillig, nebenbei und unentgeltlich. Es ist einerseits 
die Qualifizierung, die zum Problem führen würde, andererseits aber auch die Ausstattung. Man kann 
natürlich nicht jeden First Responder mit einem EKG-Defibrillator ausrüsten, der über 30.000 Euro kos-
tet, der heute Standard ist für die Versorgung eines Patienten. Das ist auch schon einmal ein Problem. 
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Er kann es nur zusätzlich sein. Die Hilfsorganisationen haben in unserem Bereich, Malteser genauso 
wie das Rote Kreuz, sehr viele First Responder eingesetzt. Wir sind sehr dankbar dafür. Es kann aber 
immer nur eine qualifizierte erste Hilfe sein, also ein Zusatz. 
 
Weiterhin sprachen Sie die Luftrettung an. Wir haben in unserem Bereich den Rettungshubschrauber 
Christoph 10 stationiert. Selbstverständlich ist es tagsüber, wenn er da ist und kein Nebel herrscht, ein 
Riesenfortschritt in der Hilfsleistung, weil er gerade in diesen Randbereichen deutlich schneller ist. 
Nachts ist das natürlich nicht der Fall. Da ist es schon ein bisschen schwieriger, dieses Rettungsmittel 
einzusetzen. 
 
Dr. Christoph Gensch: Es waren nur Beispiele, ob Sie Möglichkeiten sehen. 
 
Günter Theis: Ich sage unterm Strich, wenn man diese Frist verkürzen will, ist das System, das man 
jetzt hat, ausgereizt. Da hat man schon gemacht, was irgendwo machbar war. Wenn man es politisch 
will und es bezahlen will, dann muss man es mit mehreren Rettungswachen machen. Anders sehe ich 
persönlich keine Lösung dafür. 
 
Stefan Schaefer: Kurze Ergänzung: Der Rettungshubschrauber dient heute auch schon zur Markierung 
der Hilfeleistungsfrist. Wenn der Rettungswagen länger braucht, aber der Hubschrauber oder der Not-
arzt vorher vor Ort sein kann, dann ist die Hilfeleistungsfrist markiert. Das macht auch Sinn. 
 
Günter Theis: Weiterhin waren noch Fragen zur Qualifizierung Rettungsassistenten auf der Leitstelle. 
Wie viele das sind, kann ich leider nicht sagen, weil ich keinen Zugriff auf die Daten habe. 
 
Was die Altersstruktur angeht, handelt es sich wohl eher um ältere Kollegen, die sich nicht mehr zum 
Notfallsanitäter weiter qualifizieren lassen wollen, oftmals, weil sie sagen, sie schaffen das nicht mehr, 
weil die Qualifizierung zum Notfallsanitäter sehr anspruchsvoll ist. Oft sind sie aber schon auf der Leit-
stelle, weil sie vielleicht ein Rückenleiden haben oder Ähnliches und deshalb nicht mehr eingesetzt 
werden können. Aber das reicht auch schon, dass sie diese Ausbildung Notfallsanitäter nicht mehr ab-
solvieren können. Das heißt, die sind deswegen nicht schlechter als der Kollege, der draußen vor Ort 
arbeitet, sie sind einfach nur zum Beispiel rückenkrank. Wenn nichts passiert, stünden sie zum 1. Januar 
2024 auf der Straße. 
 
Grundsätzlich möchte ich noch einmal, obwohl ich es schon gesagt habe, darauf hinweisen, der Mitar-
beiter im mobilen Rettungsdienst konnte sich entscheiden, will ich jetzt Notfallsanitäter werden, ja oder 
nein. Wenn nicht, gehe ich in die zweite Reihe. Er ist also dann immer noch abgesichert, fährt weiter 
auf jetzigem RS-Niveau und ist auf jeden Fall weiterhin im Rettungsdienst einsetzbar. 
 
Das kann genau dieser Mitarbeiter der Leitstelle nicht nach der Gesetzeslage. Für ihn fällt am 1. Januar 
2024 der Vorhang, wenn er nicht zurück in den mobilen Rettungsdienst kann. Das sind die wenigsten, 
weil sie wirklich oft Probleme haben, wie auch der Vertreter der Gewerkschaft schon ausgeführt hat. 
 
Vors. Abg. Michael Hüttner: Herzlichen Dank. Ich schaue in die Runde, ob die Fragen beantwortet 
sind. Ich bedanke mich, vor allem bei allen Anzuhörenden. 
 
Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und würde jetzt die Sitzung kurz unterbrechen. 
 

Der Gesetzentwurf wird vertagt. 

 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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