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Betr: Stellungnahme ÄLRD Koblenz-Montabaur zum neuen Rettungsdienstgesetz 

Als ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) bin ich nach § 10 Landesrettungsdienstgesetz ver-
antwortlich, dass in meinem Verantwortungsbereich rettungsdienstliche Leistungen zweck -und 
rechtmäßig und dabei mit der nötigen Qualität erbracht werden. 

Als ÄLRD habe ich in erster Linie eine behördliche Überwachungsfunktion über die Rettungs-
leitstellen, aber auch den fahrenden Rettungsdienst. Der Fokus der Überwachung erstreckt sich 
dabei einmal auf medicoorganisatorische, aber auch auf rein medizinische, fachliche Themen 
des Rettungsdienstes bzw. der unmittelbaren Patientenversorgung. Die dabei festgestellten 
Qualitätsdefizite müssen durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden. Damit diese Korrektu-
ren auch greifen, muss der Ärztliche Leiter Rettungsdienst über entsprechende ihm gesetzlich 
zugewiesene Kompetenzen ausreichend autorisiert und abgesichert sein. Sonst kann er seiner 
zugewiesenen Verantwortung nicht gerecht werden. 

Die vorliegende Novellierung des Rettungsdienstgesetzes passt nun das Gesetz an die in den 
letzten 14 Jahren veränderten äußeren Rahmenbedingungen an und bietet dem Rettungsdienst 
und letztlich dem Patienten und insbesondere dem Notfallpatienten deutlich mehr Sicherheit. 
Das neue Gesetz stellt den Rettungsdienst damit auch zukunftsorientiert auf. 

Dennoch sind aus ÄLRD Sicht einige Punkte im Gesetz anzusprechen, die doch verbesse-
rungs- bzw. präzisierungswürdig sind, da wie die Erfahrung in der Praxis zeigt, Unschärfe ho-
hes Konfliktpotenzial und Unsicherheit in der Umsetzung verursacht. Ein Gesetz sollte zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens umsetzbar sein und nicht bereits nachbesserungspflichtig. 
Bedarf besteht bei folgenden Punkten: 

• Innerklinische Patiententransporte zwischen Betriebsstätten von Klinikverbünden
• Qualitätssicherungsstelle
• ÄLRD Kernaufgabe Bestimmung der pharmakologischen und medizintechnischen Aus-

stattung der Rettungsmittel
• Personal bei Intensivtransporten
• Finanzierung Notarztstandorte

17/5758

- zu Drs. 17/10288 -
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1. § 1 (2) 2 besagt, dass das Gesetz keine Anwendung findet bei innerklinischen Pa-
tiententransporten durch Kliniken innerhalb von Krankenhausverbünden.  
 
Solche Verbünde sind in den letzten Jahren überall in RLP entstanden. Teilweise gibt es 
bis zu 5 Betriebsstätten eines Betreibers, die auch mal 50 bis 80 km auseinanderliegen 
können. Der Betreiber hat natürlich ein großes Interesse daran, die Patienten innerhalb 
seines Kliniksystems zu halten, auch wenn das zur Folge hat, die Patienten über größe-
re Strecken als nötig zu transportieren.  
  
Verlegetransporte, egal welcher Art in eine andere, aber nicht zum Verbund gehören-
de Klinik, waren schon immer und werden auch in Zukunft Angelegenheit des öffentlich- 
rechtlichen Rettungsdienstes sein, da sehe ich kein Problem. 
 
Aber innerklinischen Verlegungen innerhalb von Verbünden wurden bisher eher geset-
zeswidrig mit dem öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst durchgeführt. 
Zukünftig soll dann, wenn gesetzeskonform angewendet, der Verlegetransport bei Ver-
bünden in der alleinigen Verantwortung der Verbundkliniken liegen. Sie sollen das ent-
weder durch eigene Kräfte und Mittel leisten, oder sie können entsprechende Leistungs-
erbringer aber außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes, also privat beauf-
tragen. 
 
Was geschieht aber, wenn die Kliniken es eben nicht können oder wollen, oder einfach 
keinen privat zu beauftragenden Leistungserbringer finden? Es ist zu erwarten, dass der 
öffentlich-rechtliche Rettungsdienst dann wieder angefragt wird aber auf Grund der Ge-
setzeslage ja ablehnen müsste. Hier spricht das Gesetz eigentlich Klartext, aber das 
„Wahlrecht“ der Verbundkliniken im Kommentar S. 26 relativiert nach ÄLRD Auffassung 
das Gesetz wieder und öffnet den Kliniken so die Hintertüre. 
 
 
Es besteht eine klare Regelungslücke!  
 
Schließlich wartet da ein Patient/ ein Notfallpatient in einer Klinik auf seine medizinisch 
notwendige Verlegung, wenn auch innerhalb eines Klinikverbundes. 
 
 
Sollte der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst einspringen müssen, dann wäre über § 
2(5) wenigstens neu geregelt, dass es nur in die nächstgelegene geeignete 
(=verfügbare) Behandlungseinrichtung gehen kann und nicht noch weiter weg. Das ist 
richtig, damit rettungsdienstliche Vorhalteressourcen nicht dem Einsatzgebiet zu lange 
entzogen werden und letztlich insbesondere für die Notfallrettung fehlen würden. Die 
Ablehnung des Transportes mit Mitteln des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes in ei-
ne „Wunschklinik“ des Verbundes wird aber bei den betroffenen Kliniken sowieso auf 
großes Unverständnis treffen. 
 
Also welcher Transport bzw. welcher Patient innerhalb von Klinikverbünden darf und 
kann treu nach neuem Gesetz dann zukünftig abgelehnt werden? Derzeit nach Lesart 
Gesetz →Alle. Dies wird erhebliches Diskussionspotenzial zwischen Rettungsleitstelle 
und Klinik verursachen und stellt damit eine große Gefahr für die  gebotene Patienten-
versorgung vor allem kritischer Patienten dar. 
 
Notfall- und Intensivtransport gehören nun mal zum Kern öffentlich-rechtlicher notfallret-
tungsdienstlicher Vorhaltung. An diese Transporte müssen hohe Anforderungen in Be-
zug auf zeitlichem Ablauf, Disposition, sowie bei Ausstattung und personeller Qualität 
gestellt werden.  Der behördlichen ÄLRD Überwachung unterliegt dabei alles, was Ein-
satzmittel, Ausbildung des Personals und Durchführung angeht. 
Diese Art Einsätze müssen aus ÄLRD Sicht im öffentlich-rechtlichen Rahmen verankert 



Schre iben  vom  ÄLRD BEI DER KREISVERWALTUNG MAYEN-KOBLENZ Sei te:  3  
 

 
 

 

2 0 1 9 1 1 2 4 _ Ä L R D _ S t l g n . L a n d t a g  /4 

bleiben, ganz unabhängig von Klinikverbünden.  
Nur so kann wirklich sichergestellt werden, dass kein Notfallpatient bei innerklinischen 
Transporten innerhalb von Verbünden zu Schaden kommt. 
  
Nichtnotfalleinsätze und Krankentransporte, hier entfällt im Gegensatz zum Notfall oder 
Intensivtransport die zeitliche oder medizinische Dringlichkeit, müssen bei innerklini-
schen Transporten innerhalb von Verbünden zukünftig privat, also vollständig außerhalb 
des öffentlich-rechtlichen  Rettungsdienstes abgewickelt werden. 
 
Eine Bedarfsplanung Rettungsdienst auf situatives Wahlrecht einer Verbundklinik aus-
zubringen, ist kaum darstellbar und auch ökonomisch sicher nicht vertretbar. 
 
 
ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG: 
§ 1 (2) 2  
Das Gesetz gilt nicht für Beförderungen durch Krankenhäuser und Heilanstalten bei in-
nerklinischen Patientenbeförderungen innerhalb von Krankenhausverbünden.   
NEU: Der Notfall- und Intensivtransport ist davon ausgenommen. 
 

            Damit wäre Klarheit und Sicherheit geschaffen 
 
 
 

2. § 10 (5) führt die gemeinsame Qualitätssicherungsstelle Rettungsdienst ein.  
 
Einrichtung einer solchen zentralen Stelle ist zunächst ein guter und richtiger Schritt.  
 
Dennoch ist per § 10 (2) geregelt, dass die Aufsicht des ÄLRD sich auf die Rechtmäs-
sigkeit und Zweckmäßigkeit der Durchführung und die medizinische Qualität und das 
Qualitätsmanagement im Rettungsdienst erstreckt.  
 
Es ist mir völlig unklar wie hier die Verantwortlichkeiten gesehen werden. 
Es darf aus ÄLRD Sicht keine überregionale Stelle geben, die im Bezug auf Qualitäts-
management über der Verantwortung des regionalen ÄLRD/der regionalen Behörde 
steht oder diese gar übernimmt. 
 
Zumindestens bedarf die Zusammenarbeit zwischen Qualitätsstelle und verantwortlicher 
Rettungsdienstbehörde einer sauberen Regelung, weil die Verantwortung und Umset-
zung von Korrekturen letztlich beim zuständigen ÄLRD/Behörde verlastet sind.  
 
 
ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG: 

            Letzter Satz § 10 (5)  Qualitätsberichte und Dokumentationen sind den Kostenträgern  
            NEU: und zuständigen Behörden unaufgefordert regelmäßig zu übermitteln. 
 

Anmerkung: 
Dass die Einrichtung der Qualitätsstelle auf Kosten der ursprünglich im Gesetz vorgese-
henen Assistenzkraft für den ÄLRD geht, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Die 
ÄLRD beklagen seit Jahren, dass sie ihrer Verantwortung nur reaktiv, aber nicht mehr 
aktiv und gestaltend gerecht werden können, weil ihre Aufgabenfülle und Komplexität 
derart zugenommen hat, dass eine Assistenzkraft da sehr von Vorteil gewesen wäre, 
egal wie und wer die letztlich bezahlt. 
Das Nichtberücksichtigen dieser Assistenzkraft findet keine Zustimmung bei allen ÄLRD 
in RLP. 
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3. § 10 (1) 7 beschreibt die Mitwirkung des ÄLRD bei der Festlegung einer einheitli-
chen pharmakologischen und medizintechnischen Ausstattung der Rettungsmit-
tel. 
 
Nach § 10 (1) ist der ÄLRD aber bei der Erfüllung seiner fachlichen Aufgabe weisungs-
frei. Die Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (SOP/SAA) fällt darunter und stellt 
eine der Kernkompetenzen des ÄLRD dar. Nur er erstellt, überprüft und verantwortet 
diese SOP/SAA. Medikamentöse Ausstattung und medizintechnische Ausstattungsvor-
gaben sind die Basis für diese Anweisungen des ÄLRD´s an sein Rettungspersonal, die 
letztlich eine standardisierte medizinische Versorgung des Patienten vorgeben. Eine 
bloße Mitwirkung widerspricht also klar § 10 (1). Die medizinische Verantwortung des 
ÄLRD ist nicht teilbar. 
  
Auch gegenüber dem jetzigen Landesrettungsdienstplan gibt es einen Widerspruch, 
denn dort steht (noch), der ÄLRD legt die pharmakologische und medizintechnische 
Ausstattung fest statt wirkt mit. 
 
 
ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG: 
streiche wirkt mit, setze NEU legt fest. 
 
 
 

4. § 12 Benutzungsentgelte in Verbindung mit § 23 (3) + (4) Notärzte 
 
Nach § 23 (2) legt die zuständige Behörde den Notarztversorgungsbereich fest, über-
trägt die Leistungserbringung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag an das Krankenhaus 
oder den Notarztstandort, wenn dieser ohne Krankenhausbeteiligung ausgebracht ist.  
Benutzungsentgelte werden nach § 23 (3) + (4) allerdings nur bilateral zwischen Not-
arztstandortbetreiber und Kostenträgern ausgehandelt. Dem Ministerium ist aber diese 
Kostenvereinbarung schriftlich zur Kenntnis zu geben. Warum nicht auch der zuständi-
gen Behörde, die letztlich ja die Verantwortung trägt? 
 
ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG:  
Kostenvereinbarung auch der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu geben. 

 
Anmerkung: 
Die einmalige Chance für eine landeseinheitliche Finanzierung des Notarztsystems wur-
de leider nicht genutzt. Das neue standortbezogene Finanzierungssystem hat zwar vor-
dergründig für den einzelnen Standort Vorteile, lässt aber auch völlig ungleiche Budgets 
einzelner vielleicht benachbarter Notarztstandorte zu.  
Genau deshalb wird es zu einem Shift von freien Honorarnotärzten bzw. der Mangelres-
source Notarzt kommen, man geht eben dorthin, wo mehr pro Stunde gezahlt wird. 
 
Die Folgen sind entweder, die Spirale der Kosten für die Notarztstandorte dreht sich we-
gen Nachverhandlungen ständig, oder es kommt einfach kein Notarzt mehr an die 
Standorte mit dem geringeren Honorar. Die schon jetzigen Lücken in der Notarztversor-
gung würden noch grösser werden. 
 
Auch die ÄLRD hatten, wie der DRK Landesverband für ein landesweites Honorarsys-
tem Notarzt plädiert. Zunächst einheitlicher Stundenlohn 40 € in ganz RLP, an Feierta-
gen und WE mit Zuschlag und eine auf die Zahl der Einsätze abzielende Einsatzpau-
schale zusätzlich, um Einsatzbelastungen z.B. in Städten gerechter zu honorieren. 
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5. § 22 (3) Besatzung von Rettungsmitteln 
 
Hier wird nur der Notfalltransport und der arztbegleitende Transport aufgeführt, wo das 
geforderte Personal grundsätzlich gleich ist. Der Intensivtransport als Sonderform der 
arztbegleitenden Verlegung ist aber personell nicht separat aufgeführt und fehlt. 
 
Gerade aber beim Intensivtransport sind an die Ausbildung und Qualifikation des Perso-
nals gemäß Vorgabe der Fachgesellschaften (z.B. DIVI etc) besondere Anspüche zu 
stellen, um die Patientensicherheit zu gewährleisten. In der Regel wird ein Intensivtrans-
port von einem Facharzt und einem Fachpfleger für Intensivpflege = Intensivtransport-
team begleitet, also entsprechend hochkarätig. Ein Intensivtransport zumindestens eines 
High Care Patienten erfordert bestimmte medizinische Fähigkeiten, die  von sonst im 
Rettungsdienst eingesetztem ärztlichen wie nicht ärztlichem Personal in der Regel nicht 
geleistet werden können. Dieses Personal wird und kann folgerichtig beim Intensivtrans-
port deshalb nur durch Kliniken gestellt werden. Das Intensivpersonal muss aber aus 
meiner Sicht deshalb dringend aus Rechtsgründen, besonders aus haftungsrechtlichen 
Gründen (Amtshaftung) im Einsatz als beigestelltes Rettungsdienstpersonal durch das 
Rettungsdienstgesetz mit abgedeckt sein. 
 
Hinzu kommt, dass den Kliniken bei den Entgeltverhandlungen nach § 23 (6) sonst die 
Rechtfertigung für den anderen aber zur Sicherstellung der Patientensicherheit beim 
Verlegetransport notwendigen höherwertigen Personalansatz fehlt. 
 
ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG: 

            Aufnahme unter § 22 (3) nach 2. als Punkt 3.  Bei der Sonderform der arztbegleitenden  
            Verlegung, dem Intensivtransport, muss zur Sicherstellung der Kontinuität der Be- 
            handlung zusätzlich zu dem Personal aus Punkt 1. (Notfallsanitäter) ein Facharzt und  
            ein Fachpfleger = Intensivtransportteam aus einer Klinik beigestellt werden 

 
 

6. § 23 (5) + (6) in Verbindung mit § 2 (3) Arztbegleitete Verlegung, Sonderform Inten-
sivtransport  
 
Daraus geht hervor, dass Kliniken im arztbegleiteten Verlegetransport den Rettungs-
dienst durch Arztgestellung entlasten/unterstützen können - wie es auch im Kommentar 
steht - und dafür entsprechend für die Fremdnutzung des Arztes alimentiert werden. Die 
Alimentation richtet sich nach den für den nächsten Notarztstandort verhandelten Pau-
schalen bzw. im Intensivtransport nach den dafür verhandelten Entgelten. 
 
Hierzu ist aus ÄLRD Sicht anzumerken, dass es zwar ein längst überfälliger Fortschritt 
ist, Ärzte, die durch Kliniken im Verlegetransport zum Einsatz kommen zu honorieren 
und nicht umsonst zu nutzen. Leider wird die sich in den Kliniken immer weiter ver-
schlechternde personelle Situation aber immer weniger zulassen, dass überhaupt Ärzte 
für Tätigkeiten ausserhalb der Klinik, hier zur Unterstützung des Rettungsdienstes, ab-
kömmlich sein werden. 
 
Es ist schlicht unrealistisch zu hoffen, dass die Alimentierung daran etwas ändert. 
KEINE ÄNDERUNGSEMPFEHLUNG 
  

Mit freundlichen Grüßen 
 
         
 
               Stefan Schaefer                                                      
          Facharzt f. Anästhesie u. Notfallmedizin                                                              

                  Dipl. Ing. f. Medizintechnik                                                                                        

Medizinischer Direktor des Rettungsdienstes 

                     Oberfeldarzt a.D.                                     


