
Stellungnahme des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz e.V. zu dem 
Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes, Stand Oktober 2018 

Vorbemerkungen: 

Der DRK-Landesverband gibt diese Stellungnahme nicht nur als Sanitätsorganisation 
nach § 5 RettDG, sondern auch als Träger von 8 Leitstellen gemäß § 7 Abs. 6 
RettDG und Betreiber von Notarztstandarten nach § 23 Abs. 1 RettDG ab. 

Soweit sich gegenüber der im Jahr 2015 geplanten Änderung des 
Rettungsdienstgesetzes keine Veränderungen ergeben haben, haben wir die 
Stellungnahmen des DRK-Landesverbandes vom 02. September und 26. November 
2015 übernommen. 

Die Stellungnahme bezieht sich nicht nur auf aus Sicht des Deutschen Roten 
Kreuzes in Rheinland-Pfalz notwendige Änderungen der Gesetzesvorlage. Zur 
Umsetzung des RettDG in seiner heutigen Fassung, aber auch der Veränderungen, 
die sich aus der Gesetzesvorlage ergeben, halten wir ein Bündel von Maßnahmen, 
die keineswegs erst nach Inkrafttreten begonnen, sondern zeitnah in Angriff 
genommen werden sollten, für erforderlich. So sollte z. B. zeitnah mit der seit 
geraumer Zeit anstehenden Überarbeitung des Landesrettungsdienstplanes 
(§ 4 Abs. 7 RettDG) unter besonderer Berücksichtigung der geplanten 
Veränderungen begonnen werden. Hierzu wäre dann ebenfalls zeitnah eine Sitzung 
des Landesbeirates für das Rettungswesen zur Erfüllung seiner Aufgabe nach 
§ 6 Abs. 2 RettDG zu terminieren. Des Weiteren sollte z. B. die Beschaffung der 
Software zur Unterstützung und Dokumentation einer einheitlichen strukturierten 
Notrufabfrage bei den Leitstellen vorangetrieben werden. Ebenso hält der DRK
Landesverband es für unerlässlich, dass das für das Rettungswesen zuständige 
Ministerium zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 4 Abs. 7 Nr. 2 und 3 RettDG den 
Rettungsdienstbehörden einheitliche Planungsgrundlagen und Vorgaben zur 
Ermittlung von Standorten der Rettungswachen sowie der Anzahl und Art der 
insgesamt vorzuhaltenden mobilen Rettungsmittel anhand gibt.

Um den am Rettungsdienst Beteiligten die Möglichkeit zur Umsetzung der teilweise 
strukturellen Veränderungen zu geben, sollten einige Neuerungen nicht mit 
Inkrafttreten des Änderungsgesetzes ihre Wirkung entfalten, sondern hier 
§ 32 RettDG (Übergangsvorschriften) erweitert werden.

Der DRK-Landesverband bedauert, dass in der Gesetzesvorlage nicht noch stärker 
als vorgesehen landesweit einheitliche Abstimmungen bei der Patientenversorgung 
bzw. deren Rahmenbedingungen in der Aus- und Fortbildung, der Ausstattung der 
Rettungsmittel und bei Maßnahmen nach § 10 Abs. 1 RettDG vorgesehen sind. 
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Zu § 1 Abs. 2 Nr. 2 

Der DRK-Landesverband hatte bei der geplanten Novelle des RettDG im Jahr 2015 
die Streichung des bisherigen § 1 Abs . 2 Nr. 2 begrüßt. Trotz des in der Begründung 
zur aktuellen Novelle betonten Wahlrechts von Verbundkrankenhäusern , die 
Patientenbeförderung auch durch den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst 
durchführen zu lassen , halten wir die vorgesehene Änderung für problematisch . Die 
Einführung des Begriffs „Patientenbeförderung" in das Gesetz und dessen 
Begründung anstelle des bisherigen Begriffes „Krankentransport" kann durchaus zu 
Missverständnissen führen , da im allgemeinen Sprachgebrauch Patienten 
beförderung im Bereich unqualifizierter Krankenfahrten angesiedelt ist , andererseits , 
wenn wir die Begründung richtig interpretieren , jetzt erstmals auch die Notfallrettung 
freigegeben werden soll. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Bericht des Bundes
rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages vom 
20. August 2018 zum Thema Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und 
Flugrettungsfahrten . 

Unter Punkt 7.2 Unwirtschaftlicher Ausbau der Luftrettungsstandorte hat der 
Bundesrechnungshof ein stärkeres Einwirken auf die Planung und Entstehung von 
Luftrettungsstandorte durch die Länder gefordert. Allein in Rheinland-Pfalz kann man 
beobachten , wie zwei Luftrettungsstandorte für innerklinische Transporte bei 
Verbundkrankenhäusern entstanden sind , die sich wirtschaftlich nur betreiben 
lassen , wenn der Zutritt zum öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst in Konkurrenz zu 
bestehenden Luftrettungsstandorten nach sich wiederholendem Muster erreicht wird . 

Mit den vorgesehenen Gesetzesänderungen würde der Gesetzgeber die 
Möglichkeiten des für den Auf- und Ausbau des Luftrettungsdienstes zuständ igen 
Ministeriums einschränken . 

Der DRK-Landesverband hält es für erforderlich, die beabsichtigte Änderung 
nicht vorzunehmen und § 1 Abs. 2 Nr. 2 wie im Jahr 2015 vorgesehen zu 
streichen. Sollte die Streichung nicht erfolgen, so sollte im Gesetz das 
Wahlrecht der Verbundkrankenhäuser zwischen öffentlich-rechtlichem 
Rettungsdienst und Eigenbetrieben bzw. beauftragten Unternehmen auf
genommen werden. 
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Zu§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 

In § 2 RettDG werden die Aufgaben des Rettungsdienstes umfassend dargestellt. 
Eine Abgrenzung zu sonstigen Einsätzen in der Patientenbeförderung z. B. nach 
Personenbeförderungsrecht ist aus Sicht des DRK-Landesverbandes somit 
ausreichend gegeben . Einer weiteren Regelung in § 1 RettDG , die auch nicht 
abschließend ist, bedarf es deshalb nicht. 

Der DRK-Landesverband hält es für erforderlich, in § 1 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 
RettDG zu streichen. 

Zu § 2 Abs. 5 RettDG 

Die Einführung des neuen Absatzes 5 ist geeignet, zu Lasten der Patienten und des 
eingesetzten Personals Diskussion im Spannungsfeld zwischen nächst erreichbarer 
und geeigneter Behandlungseinrichtung auszulösen . Wir halten den Eingriff des 
Gesetzgebers an dieser Stelle für nicht notwendig , da die Kostenträger des 
Rettungsdienstes ihre legitimen Interessen auch außerhalb des Gesetzes umsetzen 
können . So bedürfen gemäß § 3 Abs . 5 Entgeltvereinbarung Rettungsdienst 
Rheinland-Pfalz bestimmte bodengebundene Einsätze in Abhängigkeit von der 
Transportstrecke der vorherigen Genehmigung durch den jeweils zuständigen 
Kostenträger. 

Der DRK-Landesverband würde es sehr begrüßen , wenn neben den am Transport 
von Patienten orientierten Definitionen des Rettungsdienstes auch eine allgemeine 
Aufgabendefinition , z . B. zur Versorgung von Patienten vor Ort oder zur Klärung von 
Lagemeldungen , eingefügt würde . 

Der DRK-Landesverband hält es nicht für erforderlich, den Abs. 5 neu in § 2 
RettDG aufzunehmen. 

Zu § 4 Abs. 7 RettDG 

Der DRK-Landesverband begrüßt die Erweiterung des Landesrettungsdienstplanes 
um die neu eingeführten Aufgaben . 

Gleichzeitig besteht aus Sicht des DRK-Landesverbandes aber schon heute ein 
dringender Handlungsbedarf bezüglich der Aufgabenstellung des derzeitigen 
Landesrettungsdienstplanes . 

So wird in der Begründung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 
für das Rettungswesen zuständige Ministerium davon ausgegangen , dass der 
Neubau von 5 neuen Rettungswachen im gesamten Land Rheinland-Pfalz 
erforderlich ist, um die gesetzlich vorgegebene Hilfeleistungsfrist einzuhalten. 
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Demgegenüber stehen die Planungen der Rettungsdienstbehörden , die z.B. in einem 
einzigen Rettungsdienstbereich 3 neue Rettungswachen vorsehen . 

Zu§ 5 RettDG 

Der DRK-Landesverband begrüßt die Neufassung des § 5 RettDG und dessen 
Auswirkung auf folgende Paragraphen sowie die umfangreiche Begründung zu 
dieser Neufassung . 

Zu§ 7 RettDG in Verbindung mit§ 10 Abs. 1 RettDG: 

Zur Entgegennahme nicht polizeilicher Notrufe und zum Umgang mit diesen 
Notrufen , soweit sie nicht Notrufe im Sinne des § 7 Abs . 3 Nr. 2 und Nr. 3 sind , wird 
im Gesetz selbst nichts weiter ausgeführt. Allerdings ergibt sich aus der Begründung 
zum Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes , des 
Rettungsdienstes und anderer Vorschriften vom 05. April 2005, dass hierdurch die 
generelle Zuständigkeit (der Leitstelle) für die Bearbeitung aller nichtpolizeilichen 
Hilfeersuchen festgelegt wird. 

Der DRK-Landesverband hält auch deswegen nähere Ausführungen für 
empfehlenswert, weil in Einzelfällen die Zuständigkeit für die Bearbeitung bestritten 
wird . 

In diesem Zusammenhang hält der DRK-Landesverband eine Konkretisierung des 
§ 10 Abs . 1 Nr. 3 bezüglich des Zieles dieser Gesetzespassage für erforderlich. Der 
Gesetzestext sollte lauten : 

,, 3. Die Dispositionsgrundsätze für den Rettungsdienst festzulegen. " 

Die Intention des § 10 Abs . 1 Nr. 3 wird in der Begründung klar dargelegt, wo 
ausdrücklich auf rettungsdienstliche Dispositionsgrundsätze und die 
Qualitätssicherung im Rettungsdienst verwiesen wird. 

Die Entgegennahme und Bearbeitung nichtpolizeilicher Notrufe, die nicht den 
Rettungsdienst oder den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz betreffen , wie z. B. die Weitergabe von Kontaktdaten der 
Notapotheken und des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes, aber auch die 
Weiterleitung von Informationen an die Polizei , umfasst quantitativ heute einen 
größeren Anteil an der Leitstellenarbeit als z. B. die Entgegennahme und 
Bearbeitung von den Brandschutz betreffender Einsätze. Bei der derzeitigen 
Personalbemessung der Oisponentenstellen aller Leitstellen sind die Tätigkeiten 
außerhalb des Rettungsdienstes und des Brandschutzes berücksichtigt. 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Kostenpflicht für das die 
Leitstellenaufgaben im Rettungsdienst erforderliche Personal und dem für die 
Leitstellenaufgaben im Brandschutz erforderlichen Personal bedarf es einer 
Klarstellung , dass die Entgegennahme und Bearbeitung von nichtpolizeilichen 
Notrufen , die nicht unmittelbar einen der beiden Bereichen betreffen , eine 
Querschnittsaufgabe aller Disponenten ist und entsprechend bei der 
Personalbedarfsermittlung zu berücksichtigen ist. Des Weiteren hält der 
DRK-Landesverband zur Aufrechterhaltung eines gesicherten Betriebes aller 
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Leitstellen eine weitere Klarstellung für unerlässlich , demnach die Entgegennahme 
und strukturierte Abarbeitung aller Notrufe gemeinsame Aufgabe aller Disponenten 
ist und nur in den Fällen , in denen die Fachkompetenz des Brandschutzes oder des 
Rettungsdienstes erforderlich ist, die weitere Bearbeitung eines Notrufes durch den 
jeweiligen Disponenten aus dem Fachbereich erfolgt. 

In der Begründung zu § 7 Abs. 6 wird ausdrücklich festgestellt , dass die geplanten 
Veränderungen an der bereits bestehenden Rechtslage nichts ändern. Dem 
DRK-Landesverband ist dabei wichtig , dass sich demnach an der Verpflichtung der 
Rettungsdienstbehörde, den Betrieb der Leitstelle auf die Träger gemäß § 7 Abs . 6 
Nr. 1 bzw. den Träger gemäß § 7 Abs. 6 Nr. 2 zu übertragen, nichts ändert. Die 
Klarstellung ist erforderlich, da die Formulierung in der Begründung die Möglichkeit 
zur Delegation sei nicht genommen teilweise so verstanden wird , eine Delegation 
müsse nicht zwingend erfolgen. 

Der DRK-Landesverband hat in der Stellungnahme vom 02. September 2015 die 
Einführung des Berufsbildes des Notfallsanitäters sowohl im Rettungsdienst wie auf 
den Leitstellen in der vorgesehenen Form begrüßt. Nach diesseitiger Auffassung ist 
die Ausnahmeregelung für das technische Personal dringend erforderlich . Diese 
Ausnahmeregelung sollte aber auf Rettungsassistenten , die bei Inkrafttreten des 
Änderungsgesetzes Disponent sind , aber aufgrund gesundheitlicher 
Voraussetzungen nicht Notfallsanitäter werden können , in der Form ausgedehnt 
werden , dass sie auch über den 31 . Dezember 2023 hinaus die fachliche Eignung 
erfüllen . 

Mit großer Sorge müssen wir feststellen , dass im Gegensatz zum 
Landesrettungsdienstplan Rheinland-Pfalz für die vom Rettungsdienst gestellten 
Disponenten keine zusätzlichen Grundkenntnisse im Brandschutz verlangt werden 
(z. B. Gruppenführer Freiwillige Feuerwehr). Dabei müssen wir dann unterstellen , 
dass die von den Berufsfeuerwehren gestellten Disponenten nicht wie bisher z. B. 
über die Qualifikation zum Rettungssanitäter verfügen sollen . Wenn sich der Begriff 
der Integration zukünftig nicht nur auf die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten 
und Technik beziehen soll , dann muss gerade bei einer getrennten Finanzierung der 
Disponentengruppen besonderen Wert auf eine verankerte gemeinschaftliche 
Zusammenarbeit aller Disponenten mit der Möglichkeit gegenseitiger Unterstützung 
gelegt werden . Für das sogenannte Tagesgeschäft aber auch für die anfängliche 
Bearbeitung einer Sonderlage ist es unverzichtbar, dass alle Disponenten in die Lage 
versetzt werden , hier gemeinsam die Lage abzuarbeiten. 

Mit genauso großer Sorge müssen wir feststellen, dass die aus Sicht des 
DRK-Landesverbandes unverzichtbar erforderliche Zusatzqualifikation der 
Leitstellenarbeit weder in § 7 Abs . 6 gefordert ist, noch in § 12 Abs. 2 in Verbindung 
mit§ 22 Abs . 7 erwähnt wird . 

Als alleiniger oder gemeinsamer Träger aller Leitstellen wird der 
DRK-Landesverband sich auch weiterhin für eine normierte und finanzierte 
Zusatzqualifikation Leitstelle im Sinne einer diesbezüglichen Zusatzausbildung 
einsetzen . 
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Der DRK-Landesverband hält Klarstellungen an geeigneter Stelle für 
erforderlich: 

- Die Entgegennahme und Bearbeitung aller nichtpolizeilichen Hilfeersuchen, 
soweit sie nicht Notrufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 sind, ist eine 
Querschnittsaufgabe aller Disponenten. 

- Die Entgegennahme und strukturierte Abarbeitung aller Notrufe gemäß § 7 
Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 ist gemeinsame Aufgabe aller Disponenten. 

- Für heutige Disponenten, die aufgrund gesundheitlicher Voraussetzungen 
nicht Notfallsanitäter werden können, werden die Ausführungen zum 
technischen Personal gleichartig angewandt. 

- Regelungen zu Zusatzqualifikationen im Brandschutz und im Rettungs
dienst. 

- Regelungen zu einer Zusatzqualifikation Leitstellenarbeit. 

Der DRK-Landesverband hält es für erforderlich, gemäß der Gesetzes
begründung § 10 Abs. 1 Nr. 3 dahingehend zu überarbeiten, dass positiv 
ausgedrückt die Dispositionsgrundsätze für den Rettungsdienst festzulegen 
sind. 

Zu §10 RettDG in Verbindung mit§ 29 Abs. 4 RettDG 

Der DRK-Landesverband spricht sich aus mehreren Gründen gegen die in 
§ 10 Abs . 1 erstmals benannte Assistenzkraft des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst 
aus . 

Eine besondere Regelung für eine Assistenzkraft ist schon deshalb nicht erforderlich , 
da § 4 Abs . 2 RettDG neu vorsieht , dass die Kosten der Aufgabenwahrnehmung 
(durch die zuständige Rettungsdienstbehörde) die dem jeweiligen 
Rettungsdienstbereich angehörenden Landkreise und kreisfreien Städte gemeinsam 
tragen . 

Im Gegensatz zum Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sind einer Assistenzkraft keine 
besonderen bundes- oder landesrechtliche Aufgaben oder Kompetenzen 
zugewiesen , die die Tätigkeit der Assistenzkraft von sonstigen 
Aufgabenwahrnehmungen durch Mitarbeiter einer Rettungsdienstbehörde 
unterscheiden würde. 

Das Zusammenwirken der Erstellung von Standardarbeitsanweisungen gemäß 
§ 10 Abs . 1 Nr. 2 und der Delegation nach§ 10 Abs . 1 Nr. 9 erschließt sich uns, auch 
nach einer intensiven internen Beratung , nicht vollständig . 

Auf jeden Fall ist aber an dem bisherigen Verfahren auch bei der Delegation 
festzuhalten , dass ein Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Standardanweisungen und 
Delegationen erstel lt, diese an die Vertragspartner der Rettungsdienstbehörde 
weiterleitet , die dann dafür Sorge tragen , dass diese als arbeitgeberseitige 
Informationen nachvollziehbar dokumentiert von den Mitarbeitern zur Kenntnis 
genommen werden . 
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Auch weiterhin besteht kein unmittelbares Rechtsverhältnis zwischen einer 
Rettungsdienstbehörde oder einem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und einzelnen 
Mitarbeitern der Sanitätsorganisationen . 

Der DRK-Landesverband begrüßt uneingeschränkt die in § 10 Abs . 3 RettDG und in 
der Begründung vorgenommenen Klarstellung zur Weitergabe von Daten und zur 
Dokumentation . 

Das DRK sieht sich in seiner bisherigen Haltung bestätigt, personenbezogene Daten 
nur in begründeten Einzelfällen den Rettungsdienstbehörden zu übermitteln . Die 
Diskussion über eine eigenständige Entblindung von personenbezogenen Daten und 
Dokumentation durch die Rettungsdienstbehörde sollte sich durch die geplante 
Gesetzesänderung erledigt haben. 

Nur im Zusammenwirken mit der speziellen Regelung in § 10 Abs . 3 RettDG hält der 
DRK-Landesverband nach einer ersten juristischen Prüfung den neuen § 29 Abs . 4 
RettDG als allgemeine Regelung mit dem Datenschutz für vereinbar. 

In diesem Zusammenhang wollen wir allerdings klarstellen , dass der 
DRK-Landesverband immer schon seine Daten des Rettungsdienstes zur 
wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung gestellt hat. 

Der DRK-Landesverband hält es nicht für erforderlich, in § 10 Abs. 1 und 
anderen Fundstellen die vorgesehene Ergänzung um eine Assistenzkraft der 
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst umzusetzen. 

Der DRK-Landesverband hält Klarstellungen an geeigneter Stelle zum 
Zusammenwirken von Standardarbeitsanweisungen und Delegation sowie zu 
§ 29 Abs. 4 für erforderlich. 

Zu § 11 Abs. 3 in Verbindung mit der Änderung des Landesfinanzausgleichs
gesetzes 

Mit großer Sorge um die Qualität des Rettungsdienstes hat der DRK-Landesverband 
in den letzten Jahren beobachten müssen , dass mit Hinweis auf eine zukünftig 
geänderte Finanzierung für die bauliche Herstellung und Erneuerung von 
Rettungswachen dringend notwendigen Baumaßnahmen nicht genehmigt worden 
sind . Durch die Verteilung der Finanzierungslast auf alle Landkreise und kreisfreien 
Städte eines Rettungsdienstbereiches oder die Verteilung der Finanzierungslast auf 
alle Landkreise und kreisfreien Städte mehrerer Rettungsdienstbereiche sehen wir 
für die bereits verschobenen und für aktuelle Baumaßnahmen weitere jahrelange 
Verzögerungen voraus . 

Wir begründen dies damit, dass weder in der Gesetzesvorlage noch in der 
Begründung festgelegt ist, welcher Landkreis oder welche kreisfreie Stadt das 
Zuschussverfahren betreibt. 
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In der Vergangenheit bezog sich die Genehmigung einer Rettungsdienstbehörde auf 
den Standort der Rettungswache; dieser Gesetzesteil hat auch keine Änderung 
erfahren. Damit ist nicht geregelt, bei welcher Behörde, gebietszuständigem 
Landkreis oder kreisfreien Stadt, Behörde nach § 4 Abs . 2 RettDG oder alle 
betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte , ein Zuschussantrag im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 gestellt und mit dieser über die Höhe der Gesamtkosten beraten werden 
kann . 

Ein weiteres Umsetzungshemmnis sehen wir darin , dass sich in einigen kreisfreien 
Städten ein erheblicher Investitionsstau aufgebaut hat. Auch die Landkreise haben in 
den einzelnen Rettungsdienstbereichen bisher unterschiedlich in die bauliche 
Herstellung und Erneuerung der Rettungswachen investiert. 

Auch wenn man die in der Begründung zur Änderung des § 11 Abs . 3 dargestellte 
Problembeschreibung nachvollziehen kann , hält der DRK-Landesverband die im 
Gesetz angelegte Methodik zur Problemlösung für nicht zielführend und eher 
Problem verschärfend . 

Der DRK-Landesverband hält eine Überarbeitung des § 11 Abs. 3 gemäß dem 
Vorstehenden für erforderlich. 

Zu§ 12 Abs. 1 

Die Formulierung „Für rettungsdienstliche Leistungen einschließlich der Mitwirkung 
von Ärzten werden Benutzungsentgelte erhoben" kann zu dem Missverständnis 
führen , dass in den von den Sanitätsorganisationen für ihre Leistungen bzw. zur 
Kostendeckung ihrer Aufwendungen erhobenen Benutzungsentgelte die 
Aufwendungen nach § 23 Abs. 3 enthalten sind und somit Notarztstandorte die 
Erstattung der angemessenen und bedarfsgerechten Kosten von den 
Sanitätsorganisationen verlangen . Schon in der Vergangenheit musste z. B. das 
Deutsche Rote Kreuz im Klageverfahren sich gegen Forderungen einzelner Notärzte 
erwehren , diesen unmittelbar unabhängig vom Geldeingang die Notarztpauschale zu 
erstatten. 

Der DRK-Landesverband hält eine Klarstellung im o. g. Sinne für erforderlic . 
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Zu§ 12 Abs. 4 

In den Anlagen zu der Entgeltvereinbarung Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz 
zwischen den Kostenträgern und den Sanitätsorganisationen ist die Erfassung und 
Darstellung der ansatzfähigen Aufwendungen und Erträge normiert. Die 
Sanitätsorganisationen müssen diese Daten den Kostenträgern regelmäßig zur 
Verfügung stellen . 

Zur Aufrechterhaltung von Transparenz und der Aussagekraft des Datenmaterials ist 
in den öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Übertragung des Rettungsdienstes 
geregelt worden , dass die Sanitätsorganisationen jeweils zum 01 . September eines 
jeden Jahres eine Kosten- und Ertragsrechnung des Rettungsdienstes und jeweils 
zum 01 . April eines jeden Jahres einen Bericht über die erbrachten 
Transportleistungen der jeweiligen Rettungsdienstbehörde vorlegen . Das DRK hat 
diese Unterlagen zusätzlich immer an das für das Rettungswesen zuständige 
Ministerium versendet. 

Der DRK-Landesverband hält eine Änderung des neuen Abs. 4 in§ 12 RettDG 
in o. g. Sinne für erforderlich. 

Zu § 13 RettDG 

Der DRK-Landesverband hält die Einführung einer Schiedsstelle zu § 11 Abs . 1 Nr. 1 
RettDG (pauschalierte Erstattungsbeträge für das für die Leitstellen im 
Rettungsdienst erforderliche Personal) für unerlässlich . 

Die Begründung , wieso eine derartige Schiedsstelle nicht zielführend arbeiten könne , 
ist durch die Streichung des Satzes „Die Entscheidung der Schiedsstelle bedarf der 
Genehmigung des fü r das Rettungswesen zuständigen Ministeriums" in § 12 Abs . 7 
RettDG entfallen . 

Der DRK-Landesverband hält die Einführung einer Schiedsstelle für den Fall 
des § 11 Abs. 1 Nr. 1 RettDG und eine entsprechende Besetzungsregelung für 
erforderlich. Das für das Rettungswesen zuständige Ministerium ist nicht mehr 
zeitgleich genehmigende Behörde und Vertragspartei. 

Zu § 22 RettDG 

Der DRK-Landesverband begrüßt die gesetzliche Neuregelung. Damit setzt das Land 
Rheinland-Pfalz aus Sicht des DRK das Notfallsanitätergesetz in einer modernen und 
sachgerechten Art und Weise um. Gleichzeitig besteht weiterhin die Gelegenheit, alle 
im öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst bisher qualifiziert tätige Personengruppen 
auch weiterhin einzusetzen . 
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Zu § 23 RettDG 

Das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz betreibt mit allen seinen 
Organisationen 9 Notarztstandarte und gehört damit zu den großen Anbietern 
notärztlicher Leistungen. Des Weiteren stellt der DRK-Landesverband in der Regel 
allein an allen Notarztstandarten das für den Notarztdienst nötige 
Rettungsdienstpersonal sowie das Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich der 
umfangreichen Ausstattung . Bisher haben wir auf Basis einer freiwilligen , 
unentgeltlichen Vereinbarung bei jedem Notarzteinsatz die landesweit einheitliche 
Notarztpauschale als durchlaufenden Posten mitfakturiert und nach Geldeingang an 
den anspruchsberechtigten Notarztstandort, an Krankenhäuser und andere Notärzte 
weitergeleitet. Gemäß dem Vorstehenden hat der DRK-Landesverband neben dem 
selbstverständlichen Einsatz für einen funktionierenden Notarztdienst als Teil des 
Rettungsdienstes ein weitergehendes verbandliches Interesse an der Umsetzung der 
Neuregelung der Notarztfinanzierung, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Die gesonderte Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Krankenhaus und den 
Verbänden der Kostenträger oder dem sonstigen Notarztstandort und den 
Verbänden der Kostenträger nach § 23 Abs . 3 RettDG wird bei konsequenter 
Betrachtung zu mehr als 60 unterschiedlich hohen angemessenen und 
bedarfsgerechten Kosten bzw. Kostenerstattungen an das jeweilige Krankenhaus 
oder den sonstigen Notarztstandort führen . 

Das teilweise sehr unterschiedliche Einsatzaufkommen der einzelnen 
Notarztstandarte wird in Verbindung mit unterschiedlich hohen Kostenerstattungen 
zu stark abweichenden Benutzungsentgelten je Notarzteinsatz nach § 23 Abs . 4 
RettDG führen . 

An einigen Notarztstandarten wird der Standort von unterschiedlichen 
Krankenhäusern im Wechsel betrieben , in mehreren kreisfreien Städten bestehen 
mehrere Notarztstandarte. Diese Umstände werden aus Sicht des DRK
Landesverbandes die Umsetzung des§ 23 Abs . 5 RettDG deutlich erschweren. 

Der DRK-Landesverband sieht weitere Nachteile der zukünftig stark abweichenden 
Benutzungsentgelte je Notarzteinsatz gegenüber einer landesweit einheitlichen 
Notarztpauschale darin , dass viele Beteiligte sich an dem jeweils höchsten oder 
niedrigsten Benutzungsentgelt je Notarzteinsatz orientieren werden . Dies gilt 
insbesondere für freiberuflich tätige Notärzte und deren Stundenvergütung. 

Aus diesen Gründen hält es der DRK-Landesverband zur Vermeidung unnötiger 
Nachteile für einen funktionierenden Notarztdienst für notwendig , die landesweit 
gleiche Notarztpauschale zu erhalten und ein Ausgleichssystem zwischen 
Einnahmen und berechtigten Kostenerstattungsansprüchen nach§ 23 Abs . 3 RettDG 
vergleichbar mit der Clearingstelle im Leitstellenbereich zu etablieren. 

Zur Klarstellung teilen wir noch mit, dass der DRK-Landesverband , sobald die 
landesweit einheitliche Notarztpauschale durch standortbezogene unterschiedlich 
hohe Benutzungsentgelte je Notarzteinsatz ersetzt wird , die freiwillige unentgeltliche 
Mitfakturierung der Notarztpauschale einstellen muss. Das aktuell eingeführte 
einheitliche Fakturierungssystem ist auf landesweit einheitliche Entgelte gemäß 
Entgeltvereinbarung Rettungsdienst Rheinland-Pfalz ausgelegt. Der DRK
Landesverband müsste zuerst mit den externen Beteiligten die Möglichkeiten für 
standortbezogene unterschiedlich hohe Entgelte diskutieren und falls umsetzbar, 
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einen Projekt- und Zeitplan zuzüglich einer entsprechenden Personal- und 
Sachkostenermittlung erstellen . 

Die Zeitdauer für ein solches Verfahren ist nach erster Einschätzung nach Klärung 
der Kostenübernahme mit mindestens einem Jahr anzusetzen. Neben den initialen 
Belastungen wäre die dauerhafte Pflege der Entgeltstammdaten in Abstimmung mit 
den Verbänden der Kostenträger mittelfristig mit noch höheren Personal- und 
Sachkosten im Vergleich zur Einführungsphase verbunden . 

Der DRK-Landesverband hält es für erforderlich, Regelungen zur Umsetzung 
unterschiedlich hoher Kostenerstattungen nach § 23 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 23 Abs. 4 RettDG zur Absicherung eines funktionierenden Notarztdienstes 
einzuführen. 
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DRK-interne Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 
Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes und des Landes
finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 15. Oktober 2019 

Der DRK-Landesverband begrüßt, dass jetzt der Gesetzentwurf in das 
parlamentarische Verfahren eingebracht worden ist. 

Auch inhaltlich sehen wir eine deutliche Verbesserung der gesetzlichen Rahmen
bedingungen bei der Versorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz mit Leistungen 
des Rettungsdienstes . 

Diesbezügliche Stellungnahmen hat der DRK-Landesverband bereits im Herbst 2015 
und Dezember 2018 abgegeben . 

Der Gesetzentwurf sollte nicht auf die landesrechtliche, vom DRK befürwortete, 
Umsetzung der Bereichsausnahme bei Dienstleistungskonzessionen der Notfall
rettung und des qualifizierten Krankentransportes reduziert werden . 

Schon im Jahr 2015 war die Einführung von Notfallsanitätern in den rheinland
pfälzischen Rettungsdienst vorgesehen . Mit der Neufassung des § 22 wird dies 
konsequent fortgesetzt. Zu betonen ist hierbei insbesondere die Ablösung einer über
kommenen Rollenzuweisung von Fahrer und Beifahrer hin zu einem Teamgedanken 
der Besatzung eines Rettungsmittels . Die bei der letzten Novelle des RettDG im Jahr 
2005 ausführliche Diskussion zur formalen Qualifikation des Fahrers eines Notarzt
Einsatzfahrzeuges wurde wieder aufgegriffen . Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes muss 
der Fahrer eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges über die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Notfallsanitäter gemäß§ 1 NotSanG verfügen . 

Bis zum 31 . Dezember 2023 können Rettungsassistenten Notfallsanitäter ersetzen . 
Diese im Vergleich zu anderen Bundesländern und vielen Diskussionsbeiträgen 
kurze Übergangsfrist kann vom DRK-Landesverband aus fachlicher Sicht nachvoll
zogen werden . 

Durch die Neuordnung der Ausbildung zum Rettungssanitäter erfährt die formale 
Qualifikation auch dieses Teammitgliedes eine deutliche Aufwertung für den Einsatz 
im qualifizierten Krankentransport und in der Notfallrettung. 

Im Gesetzentwurf des Jahres 2015 war die Streichung des § 1 Abs . 2 Nr. 2 
vorgesehen. Die damalige Begründung gilt unseres Erachtens heute noch: ,, Die 
Beförderungen durch die Krankenhäuser und Heilanstalten bei innerklinischen 
Krankentransporten oder innerhalb von Klinikverbünden waren durch die alte 
Fassung des Absatzes 2 Nr. 2 aus dem Anwendungsbereich des 
Rettungsdienstgesetzes herausgenommen . Diese Regelung ist entbehrlich , da diese 
Transporte ohnehin durch die Mitwirkenden im Rettungsd ienst gemäß § 5 oder die 
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Unternehmer gemäß § 14 erbracht werden. Für diese Transporte müssen die 

gleichen Anforderungen gelten wie für alle anderen Transporte (zum Beispiel 

Entlassungen) und es muss eine Aufsicht durch die Rettungsdienstbehörden 

ermöglicht werden . Dies ist durch den Wegfall der alten Fassung des Absatzes 2 Nr. 
2 gegeben." 

Die jetzt beabsichtigte Herausnahme von innerklinischen Patientenfahrten , die das 
Klinikgelände verlassen und über öffentliche Straßen durchgeführt werden , aus dem 

Einwirkungsbereich des Rettungsdienstgesetzes steht auch im Widerspruch zum 
Bericht des Bundesrechnungshofes an den Deutschen Bundestag über die 

Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten. 
Grundsätzlich wird hier ein starkes Einwirken der Bundesländer auf den Ausbau der 
Luftrettu ngsstandorte gefordert. 

Der DRK-Landesverband hat eine umfangreiche Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

mit Stand Oktober 2018 abgegeben . Diese haben wir mit Rundschreiben 2018-087 
DRK-intern veröffentlicht bzw. am 20. Dezember 2018 an das zuständige Ministerium 

gesendet. Diese Stellungnahme gilt grundsätzlich weiter, so dass wir an dieser Stelle 

nur noch auf die zwischenzeitlich vorgenommenen Änderungen eingehen sowie 

einige Aspekte nochmals betonen wollen . 

Die Neuregelung der Hilfeleistungsfrist im qualifizierten Krankentransport in § 8 Abs .2 

ist zu begrüßen . Einerseits ist dieses Qualifikationskriterium nun eindeutig gefasst, 
andererseits bedingt die Neuregelung aber auch eine unmittelbare Abstimmung 

zwischen den Meidenden und der Leitstelle . 

Auch die Beibehaltung der Hilfeleistungsfrist in der Notfallrettung als Kenngröße zur 
Planung bedarfsnotwendiger Rettungswachen kann befürwortet werden. Die 
tatsächlichen Eintreffzeiten der ersten Rettungsmittel am Einsatzort sind in der Regel 
deutlich kürzer. Sicherlich ist die Hilfeleistungsfrist in der Notfallrettung ein 

elementares Qualitätskriterium im Rettungsdienst, seit geraumer Zeit wird aber auch 

auf die Einhaltung des Prähospitalzeitintervalls hingewiesen . Bei bestimmten 

sogenannten Tracer-Diagnosen sollte innerhalb von 60 Minuten eine Behandlung in 
einer geeigneten Klinik erfolgen . Es bleibt abzuwarten , inwieweit aktuelle 

Veränderungen in der Krankenhauslandschaft Rheinland-Pfalz aber auch 

insbesondere die neuen Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu 
einem gestuften System der stationären Notfallversorgung Auswirkungen auf den 
Rettungsdienst und vor allem auf das vorgenannte Prähospitalzeitintervall haben 
werden. 

Der DRK-Landesverband begrüßt auch weiterhin uneingeschränkt die in § 1 O Abs. 3 

RettDG und in der Begründung vorgenommener Klarstellung zur Weitergabe und 
Dokumentation von im Rettungsdienst erhobener Daten , zumal diese Klarstellung für 

die Anwendung des§ 29 Abs . 4 von Bedeutung ist. 
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Von unserer Seite wird seit Jahren eine verstärkt landeseinheitliche Betrachtung des 
Rettungsdienstes , z. B. bei der Planung von Rettungsmittelstandorten oder der 

Ausstattung der Rettungsmittel , eingefordert. In diesem Zusammenhang ist die 
Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle für Qualitätssicherung (§ 1 0 Abs . 5) 

zu begrüßen . In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass derartige Aktivitäten dann 
besonders erfolgreich waren , wenn eine frühzeitige , partnerschaftliche Einbindung 

der Sanitätsorganisationen stattgefunden hat. 

Wie schon in unserer Stellungnahme im Dezember 2018 ausgeführt, hält der DRK
Landesverband eine Klarstellung für erforderlich , ob bei einer Rettungs

dienstbehörde , bei dem gebietszuständigen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 
nach § 4 Abs . 2 RettDG ein Zuschussantrag nach § 11 Abs . 3 zu den Kosten für die 

bauliche Herstellung und Erneuerung sowie für die angemieteten Räumlichkeiten der 
Rettungswachen gestellt werden kann . 

Die bisherige Vorgabe (§ 8 Abs. 3) , demnach Rettungswachen soweit möglich und 
zweckmäßig bei Krankenhäusern eingerichtet werden sollen , soll entfallen . In diesem 

Zusammenhang kann sich die heute schon problematische Situation verstärken , 

demnach Notarzteinsatzfahrzeuge außerhalb des eigentlichen Rettungswachen 
standortes an dem den Notarzt stellenden Krankenhaus vorgehalten werden 

müssen. Hieraus ergibt sich aus Sicht des DRK-Landesverbandes die Notwendigkeit, 

auch die bauliche Herstellung und Erneuerung oder Mietzahlungen für Standorte von 
Notarzteinsatzfahrzeugen in den Fällen des § 5 Abs . 1 Satz 1 den Sanitäts

organisationen zu bezuschussen . 

Die Ergänzung des Artikels 3 (§ 32 RettDG) um eine Übergangsregelung ermöglicht 
es den Vertragsparteien die im Gesetzentwurf vorgesehene grundlegende Reform 

der Notarztvergütung so umzusetzen , dass in einer Zwischenphase auch weiterhin 

die Finanzierung der Notarztversorgung wie bisher erfolgen kann . 

Die Neuaufnahme des § 7 Abs . 6 Satz 6 zur Qualifikation für das die 
Leitstellenaufgaben im Brandschutz erforderliche Personal bedingt eine weitere 

Übergangsregelung für die DRK-Mitarbeiter auf Leitstellen , die im Auftrag der 
Behörden Brandschutzplanstellen besetzen . Des Weiteren sollten Rettungs
assistenten auch über den 01 . Januar 2024 hinaus Leitstellenaufgaben im 

Rettungsdienst wahrnehmen können , wenn sie bei Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
Leitstellendisponent eingesetzt waren und aus persönlichen Gründen an einer 
Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter nicht teilnehmen konnten . 
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