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1. Grundsätzliche Feststellungen 
 
1.1. Wirtschaftliche Ausgangssituation 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, daß gegenwärtig und in absehbarer Zukunft nicht zu 
erwarten ist, daß die Gesellschaft in der Lage ist, mehr Mittel als bisher aus dem 
Bereich der Sozialversicherungen für die Aufgaben der Notfallrettung zu Verfügung 
zu stellen. Gleichzeitig darf als gesichert gelten, daß - bei gleichbleibenden 
Rahmenbedingungen - die Produktionskosten für den Rettungsdienst stärker als die 
Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen ansteigen werden. Ferner ist 
anzunehmen, daß, aufgrund der Entwicklungen der Medizin, der 
Krankenhausstruktur und der demographischen Zusammensetzung der Bevölkerung, 
die Nachfrage nach Leistungen des Rettungsdienstes steigen wird. 
 
These 1 
 
Das bisherige Versorgungsniveau des Rettungsdienstes leitet sich aus 
medizinischen Standards ab. Eine Absenkung dieses Niveaus kann nur dann 
erfolgen, wenn dies ethisch vertretbar ist (vgl. auch These 6). 
 
These 2 
 
Ziel des Handelns im Rettungsdienst muß es also sein, diejenigen Maßnahmen 
zu ergreifen, die sicherstellen, daß auch zukünftig das bisherige 
Leistungsniveau des Rettungsdienstes im medizinisch-ethisch notwendigen 
Umfang aufrecht erhalten werden kann. 
 
These 3 
 
Jede Maßnahme, die andere Kostenträger, insbesondere die Öffentliche Hand, 
auf Kosten der Sozialversicherung zu entlasten versucht, hat zu unterbleiben. 
Eine weitere finanzielle Belastung des Faktors Arbeit mit dem Ziel einer 
Entlastung steuerfinanzierter Ausgaben ist volkswirtschaftlich nicht mehr 
vertretbar. 
 
 
1.2. Nachhaltigkeitsgebot 
 
Jede Überlegung zur Optimierung der Rahmenbedingungen ist vor ihrer Umsetzung 
auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen. Auf den Rettungsdienst bezogen sind 
Maßnahmen dann nachhaltig, wenn durch sie die Leistung preiswerter erbracht 
werden kann, ohne daß das Leistungsniveau sinkt. Eine Maßnahme ist nachhaltiger 
als eine andere, wenn, bei einer gleichen Kostenersparnis, durch ihre Anwendung 
das Versorgungsniveau besser ist, als es vorher war, bzw. als es bei Anwendung der 
anderen Maßnahme wäre. 
 
 
These 4 
 
Alle vorgesehenen Änderungen sind nicht nur hinsichtlich ihrer 
Kostenwirkung, sondern auch hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu untersuchen. 
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These 5 
 
Bei der Umsetzung von Maßnahmen, die der Stabilisierung der Versorgung der 
Patienten mit Leistungen des Rettungsdienstes dienen, sind die Maßnahmen, 
soweit möglich, im Maße ihrer Nachhaltigkeit und nicht primär nach Maßgabe 
der Widerstände bei der Umsetzung in Angriff zu nehmen. 
 
These 6 
 
Im Rahmen dieser Diskussion sind sowohl die untergesetzlichen als auch die 
gesetzlichen Regelungen zu hinterfragen. Ihre Grenze findet die Hinterfragung 
aufgrund des Selbstverständnisses des Staates und der Gesellschaft in den 
Regelungen, die Bestandteil des Grundgesetzes sind. 
 
 
1.3. Gesetzliche Grundlagen 
 
Der Rettungsdienst wird durch die einschlägige Regelung des Sozialgesetzbuches (§ 
60 SGB V) zu einer öffentlich finanzierten Aufgabe. Die Fassung des § 60 spiegelt 
die heutigen tatsächlichen Leistungen des Rettungsdienstes, zu denen er auch 
aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen gezwungen ist, nicht wieder, weil er 
ausschließlich auf die Transportleistung abzielt. 
 
Unter Verweis auf die unterschiedliche historische Entwicklung wird der 
Rettungsdienst im Rahmen des föderalen Systems der Bundesrepublik auf 
Landesebene geregelt. Die 16 Landesrettungsdienstgesetze unterscheiden sich 
erheblich, u.a. auch in Fragen der Fahrzeugbesetzung und der Definition der 
Hilfsfrist, für die der historische Vorbehalt nicht einschlägig ist. In Baden-
Württemberg findet das Rettungsdienstgesetz vom 16. Juli 1998 Anwendung. 
 
These 7 
 
Eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung des Rettungsdienstes erscheint 
nicht zielführend. Zum Einen führt das föderative System zu einem 
kontinuierlichen Wettbewerb der Gesetzgebungen der Länder hinsichtlich der 
Lösungen vorhandener Probleme und somit zu einer Optimierungsmöglichkeit 
des Gesamten. Zum Anderen wird es möglich sein, im Rahmen einer 
ernsthaften sachbezogenen Beschäftigung mit den Entscheidungsfaktoren zur 
adäquaten Lösungen gleichartiger Probleme z. B. bzgl. der Hilfsfrist zu 
kommen.  
 
Die Landesrettungsdienstgesetze und ihre Ausführungsbestimmungen, aber auch 
das (bundeseinheitliche) Rettungsassistentengesetz sowie z.B. die 
Ausbildungsordnungen der Ärztekammer legen die vom Rettungsdienst zu 
leistenden Qualitätsforderungen fest.  
 
These 8 
 
Alle den Rettungsdienst betreffenden normativen Regelungen sind 
dahingehend zu überprüfen, ob der ihnen innewohnende Regelungsinhalt 
aufgrund medizinisch-ethischer Standards oder den Vorgaben der Werte des 
Grundgesetzes getroffen wurde. Hierbei ist besonders zu prüfen, ob der 
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Rettungsdienst durch diese Vorschriften mit Aufgaben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge belastet wurde. 
 
These 9 
 
Diejenigen Regelungen, die den Anforderungen nach These 8 nicht 
entsprechen, sind dahingehend zu überprüfen, ob durch eine Änderung der 
Regelungen eine höhere Nachhaltigkeit erzielt werden kann. 
 
 
2. Leitstelle 
 
2.1. Aufgaben der Leitstelle 
 
Gegenwärtig disponiert die Leitstelle Einsätze des Krankentransports und der 
Notfallrettung. Sie dokumentiert diese Einsätze. Ferner überwacht sie die 
volumenmäßige Einhaltung des Vorhalteplans. Die Leitstelle entscheidet auf dem 
Hintergrund des Meldebilds über die Art des zum Einsatz kommenden Fahrzeugs. 
 
Die Leitstelle ist somit maßgeblich bei der Umsetzung der persönlichen 
Daseinsvorsorge beteiligt. Ferner ist sie entscheidend für die Aufteilung des 
Transportvolumens im Krankentransport. 
 
Darüber hinaus übernimmt die Leitstelle Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge 
bei Großschadensereignissen bzw. im Katastrophenfall. 
 
Die Leitstelle ist dem Personal des Rettungsdienstes weisungsbefugt. 
 
These 10 
 
Die lohnnebenkostenfinanzierte Leitstelle muß von allen Aufgaben befreit 
werden, die nicht zum eigentlichen Aufgabenprofil des Rettungsdienstes 
gehören. 
 
These 11 
 
Übernimmt die Rettungsleitstelle zusätzlich zu ihren Kernaufgaben weitere 
Aufgaben, so muß sichergestellt werden, daß die Übernahme dieser Aufgaben 
einerseits die Funktionsfähigkeit der Leitstelle nicht beeinträchtigt sowie 
andererseits, daß diese Aufgaben in vollem Umfang refinanziert werden. 
 
These 12 
 
Da die Leitstelle ein Zwangsvermittlungsmonopol im Rettungsdienst hat, muß 
jede Übernahme weiterer Aufgaben vertraglich geregelt werden. Bietet die 
Leitstelle einzelnen die Übernahme von Leistungen außerhalb ihrer 
Kernaufgaben an, so hat sie dies allen weiteren Anbietern dieser Leistung zu 
gleichen Bedingungen auch anzubieten. 
 
Dies bedeutet z.B., daß eine Leitstelle, bei der der Hausnotruf eines Anbieters 
aufläuft, diesen Service allen Anbietern des Hausnotrufs zu gleichen Bedingungen 
anzubieten hat. 
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These 13 
 
Es ist nicht belegt, daß das Vermittlungsmonopol der Leitstelle für alle 
Einsätze des Rettungsdienstes nachhaltig ist. Sinnvoll erscheint eine 
Beschränkung auf die Notfallrettung. Die Vermittlung der Krankentransporte 
erfolgt in diesem Fall durch eine Dispositionsstelle des 
Krankentransportanbieters. 
 
Gemäß der derzeitigen Rechtsauffassung zählt die Dispositionszeit der Leitstelle 
nicht zur Hilfsfrist. Andere Bundesländer haben hierfür abweichende Regelungen 
gefunden. Fakt ist, daß die Zeit der Abfrage und Disposition durch die Leitstelle sehr 
wohl zum sog. therapiefreien Intervall zu zählen ist, dessen Dauer für die 
Erfolgsaussicht einer medizinischen Intervention in der Notfallversorgung bedeutend 
ist. 
 
These 14 
 
Aufgrund der Eindeutigkeit der Qualitätssicherung ist bei der Bestimmung der 
Hilfsfrist auch die Dauer der Abfrage und Disposition durch die Leitstelle zu 
berücksichtigen. 
 
 
2.2. Leitstellenstruktur und –technik 
 
Baden-Württemberg zählt zu den Ländern mit der größten Leitstellendichte und der 
geringsten Anzahl von Bürgern je Leitstelle. Diese historisch gewachsene Struktur ist 
in hohem Maße dazu geeignet, technische Neuentwicklungen aufgrund des hohen 
Multiplikators der Leitstellenanzahl zu verhindern. Die schleichende 
Qualitätsminderung findet bereits statt. Leitstellenstruktur und Leitstellentechnik sind 
somit sich wechselseitig bedingende Faktoren. 
 
Zudem führt die hohe Zahl von Leitstellen dazu, daß auch die Länge der 
Leitstellenversorgungsbereichsgrenzen, über die hinweg eine Versorgung nicht 
planbar ist, überdurchschnittlich hoch ist. 
 
Aufgrund der verfügbaren technischen Entwicklung ist der Standort von Leitstellen 
heute für die Versorgung der Bevölkerung nicht relevant. 
 
These 15 
 
Aufgrund der Interdependenz der Anzahl der betriebenen Leitstellen sowie der 
vorhandenen verfügbaren Leitstellentechnik ist die Reduzierung der Anzahl der 
Leitstellen einer der nachhaltigsten Wege zur Weiterentwicklung des 
Rettungsdienstes. Wir gehen davon aus, daß für die Versorgung von Baden-
Württemberg mindestens fünf, höchstens aber 12 Leitstellen benötigt werden.1 
 
Aus Gründen der Redundanz muß jede Leitstelle immer mit zwei fachlich 
qualifizierten Mitarbeitern besetzt sein. Als fachliche Qualifikation ist der 
Rettungsassistent zu fordern, da der Mitarbeiter auf der Leitstelle zumindest die 
gleiche Qualifikation haben muß wie der Mitarbeiter vor Ort. 

                                                           
1 Die daraus resultierende Kostenersparnis bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung ist rechenbar und quantitativ 
so hoch, daß die Kostensteigerungsprobleme des Systems Notfallrettung bei gleichzeitiger 
Qualitätsfortentwicklung ohne Belastung der Kostenträger (Faktor Arbeit) für mehrere Jahre aufgefangen wären. 
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Die gegenwärtig angestrebte Integration der Rettungsleitstellen und der 
Feuerwehrleitstellen ist vor diesem Hintergrund zu überprüfen. Ferner ist zu 
bedenken, daß die Schnittmenge der Rettungsdienst- und der Feuerwehreinsätze, 
d.h. der Anteil derjenigen Einsätze, bei denen sowohl der Rettungsdienst als auch 
die Feuerwehr zum Einsatz kommen, geringer als 10 % der Notfalleinsätze ist. 
 
These 16 
 
Die gegenwärtig angestrebte Integration von Rettungsdienstleitstellen mit 
Feuerwehrleitstellen ist nach bisheriger Erfahrung nicht nachhaltig. Zur 
Wahrung des Versorgungsniveaus bedürfen die Mitarbeiter einer derartigen 
Leitstelle sowohl einer ausreichenden rettungsdienstlichen als auch einer 
feuerwehrtechnischen Ausbildung. Dies ist mit erheblichen Mehrkosten 
verbunden. 
 
These 17 
 
Unabhängig von der personellen Integration ist zu prüfen, inwieweit eine 
koordinierte Beschaffung und gemeinsame Nutzung technischer Ressourcen 
der Feuerwehr und der Notfallrettung im Bereich der Kommunikation möglich 
und nachhaltig ist. Darüber hinaus sind auch die gemeinsame Nutzung 
technischer Ressourcen anderer, ähnlich strukturierter Aufgabenträger 
(Bundesgrenzschutz, Zoll, Polizei) in die Planung mit einzubeziehen. 
 
Nachdem lange die Meinung vorherrschte, daß aufgrund der Aufgaben, die eine 
Feuerwehrleitstelle im Katastrophenfalle zu übernehmen hat und der 
Organisationsstruktur der Feuerwehren über die Funktion des Kreisbrandmeisters die 
Feuerwehr die Kreisgrenzen nicht überschreiten kann, wächst gegenwärtig die 
Bereitschaft der für die Feuerwehren Verantwortlichen, über kreisüberschreitende 
Lösungen nachzudenken. 
 
These 18 
 
Eine Integration von Feuerwehr- und Notfallrettungsleitstelle ist nur dann 
sinnvoll, wenn durch sie die in These 15 aufgezeigten Einsparpotentiale nicht 
verhindert werden. Anzustreben ist die personell differenziert, aber technisch 
weitgehend integrierte Gefahrenabwehrleitstelle auf überregionaler Ebene. 
 
 
2.3. Trägerschaft der Rettungsleitstelle 
 
Bis in die 70iger Jahre des 20. Jahrhunderts gab es mehrere Leitstellen für den 
Rettungsdienst. Dieses System war in hohem Maße ineffektiv; es führte zu nicht 
vertretbaren Verzögerungen bei der Hilfeleistung, da nicht immer das 
nächstgelegene geeignete Fahrzeug zum Einsatz kam, zu Parallelalarmierungen und 
somit zu Streitigkeiten, wer den Patienten transportieren durfte. 
 
Anfang der 70iger Jahre wurde festgelegt, daß im Rettungsdienst nur noch je Bereich 
eine Leitstelle vorzuhalten ist. Ferner wurde festgelegt, daß diese Leitstelle von 
demjenigen Anbieter, der über den größten Leistungsanteil verfügt, betrieben werden 
solle (Betriebsträgerschaft). Weiterhin wurde festgelegt, daß die anderen 
Leistungsträger des Rettungsdienstes mit Personal auf den Leitstellen vertreten sein 
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sollten. Die Kosten der Leitstelle waren, soweit sie nicht förderfähig waren, Kosten 
des Rettungsdienstes und wurden als solche verhandelt und festgelegt. 
 
In Ermangelung eines Wettbewerbs waren die Dispositionen der Leitstelle 
weitgehend erlösneutral. 
 
Im Laufe der Jahre verschob sich das ursprüngliche Konzept. Die Trägerschaft für 
die Leitstellen diffundierte von den DRK Landesverbänden, denen sie nach den 
ursprünglichen Regelungen oblag, zu den regionalen Gliederungen. Diese 
entwickelten aus der übertragenen Betriebsträgerschaft den Anschein eines Besitzes 
der Leitstelle. Indizien hierfür sind u.a. das fehlende Rechtsbewußtsein, wenn 
Leitstellen ohne jede vertragliche Regelungen die gesamte infrastrukturelle 
Kommunikation des nichtrettungsdienstlichen Einsatzpersonals eines 
Kreisverbandes leisten oder der Hausnotruf ohne nachvollziehbare Kostenerstattung 
bei der Leitstelle aufläuft. 
 
Die personelle Beteiligung der anderen Rettungsdienstorganisationen ist eher nicht 
umgesetzt worden. 
 
Mit der Gesetzesnovellierung von 1999 ist die Stellung der Leitstelle verändert 
worden. Zum einen ist sie nunmehr als eigene Kostenstelle, wenn nicht gar als 
Profitcenter zu betrachten. Zum anderen ist sie durch die Einführung des 
Wettbewerbs im Krankentransport nicht mehr erlösneutral. Die vorgegebenen 
Dispositionsgrundsätze, die Schaffung von Leitstellenbeiräten und die Offenlegung 
von Dispositionsdaten haben die damit verbundenen Probleme nicht gelöst, z.T. 
auch deshalb, weil diese Regelungen nicht oder nur sehr zögerlich umgesetzt 
worden sind. 
 
Mit der anstehenden bereichsübergreifenden Zuständigkeit von Leitstellen sowie der 
anzustrebenden technischen Integration stellt sich die Frage der 
Leitstellenträgerschaft erneut in dringender Form. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, daß in allen anderen Bundesländern Lösungen gefunden wurden, die 
von der in Baden-Württemberg gefundenen abweichen. 
 
These 19 
 
Die überkommende Trägerschaft der Rettungsleitstelle durch den „ größten“  
Leistungsanbieter ist zu hinterfragen. Insbesondere ist sie dort nicht mehr 
hinnehmbar, wo sie der Realisierung nachhaltiger Prozesse im Rettungsdienst 
im Wege steht. 
 
These 20 
 
Die seinerzeitigen Überlegungen, die zur Zusammenlegung der Leitstellen 
geführt haben, sind für den Krankentransport nicht einschlägig. Sie verhindert 
insbesondere den Wettbewerb dadurch, daß die Aquise der Aufträge durch 
Preiswürdigkeit und Qualität durch eine planwirtschaftliche Vergabe 
aufgehoben wird. Durch ihr Neutralitätsgebot bewirkt sie, daß ein neu in den 
Markt Eintretender ohne jedes Zutun einen vorab kalkulierbaren Marktanteil 
erhält; hierdurch senkt sie die Markteintrittsschwelle und führt somit zu einer 
Instabilität des Systems. Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist zu verlangen, daß 
jeder Anbieter von Krankentransportleistungen die Disposition und somit die 
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Aquise selbst zu leisten hat. Für die Notfallleitstelle ergibt sich keine 
Zuständigkeit für den Krankentransport. 
 
Der immer wieder zu hörende Einwand, daß eine Leitstelle, da sie den Einsatz des 
geeigneten Transportmittels bestimmen muß, Zugriffsrechte auf Rettungs- und 
Krankentransportfahrzeuge besitzen muß, ist nicht stichhaltig. Eine Rettungsleitstelle 
wird, wenn sich ein Notfall nicht eindeutig ausschließen läßt, immer das höherwertige 
Fahrzeug einsetzen. Zu fordern sind allerdings technische Vorrichtungen, die es 
einer Krankentransportdispositionsstelle ermöglichen, sie erreichende Notrufe 
unverzüglich auf die Notfallleitstelle weiter zu schalten. In diesem Zusammenhang ist 
den Krankentransportunternehmen auch zu untersagen, Telefonnummern zu 
bewerben, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit den Notrufnummern besteht. 
 
These 21 
 
Neben den Vorteilen für den Krankentransport bewirkt die Entkoppelung von 
Notfallvermittlung und Krankentransportdisposition insbesondere eine erhöhte 
Verfügbarkeit der Leitstellenmitarbeiter für ihre Kernaufgabe, die Vermittlung 
von Leistungen der persönlichen Daseinsvorsorge. Durch diese Fokussierung 
vereinfachen sich die Umsetzung bereichsübergreifender Lösungen und die 
technische Integration. 
 
These 22 
 
Da der Leitstelle auch qualitätssichernde Aufgaben zukommen, ist es 
unabdingbar, daß die Trägerschaft neutral gestaltet wird. Unter Neutralität kann 
eine Rechtsform verstanden werden, die allen Leistungsträgern ein 
Mitwirkungsrecht und eine Verantwortungsteilhabe zuschreibt. Vor dem 
Hintergrund der notwendigen bereichsübergreifenden Lösungen und der 
angestrebten technischen Integration ist eine neutrale Drittträgerschaft, ggf. 
über einen öffentlichen Eigenbetrieb, wahrscheinlich nachhaltiger. 
 
These 23 
 
Bei Vollzug der notwendigen Zusammenlegung von Rettungsleitstellen ist 
dieser Vorgang auf der Ebene der Rettungsdienstbereiche nachzuvollziehen. 
Es ist nicht darstellbar und auch nicht nachhaltig, wenn für eine Leitstelle zwei 
oder mehrere Rettungsdienstbereiche und –bereichsausschüsse zuständig 
sind. 2 
 
 
2.4. Finanzierung der Leitstellen 
 
Gegenwärtig wird unabhängig vom tatsächlichen Aufwand von der Rettungsleitstelle 
für Krankentransporte und Einsätze der Notfallrettung eine Leitstellengebühr dem 
Leistungsträger und –erbringer in Rechnung gestellt, die dieser, getrennt 
ausgewiesen, an den Nutzer weitergibt. 
 
Der Leistungsträger bzw. –erbinger leistet somit für den Leitstellenbetreiber 
unentgeltliche Inkassodienste. 

                                                           
2 Die Bereichsausschüsse, gegenwärtig 37 in Baden-Württemberg umfassen im Schnitt 15-20 stimm- und 
nichtstimmberechtigte Mitglieder. Die Ausschüsse tagen in der Regel zwei mal jährlich, d. h. es sind bei einer 
halbtägigen Tagungsdauer sind 555 Arbeitstage hierfür notwendig. 
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Gegenwärtig hat sich das Verhältnis von Leitstellengebühr und 
Krankentransporttarifen in ein nicht mehr nachvollziehbares Verhältnis entwickelt. In 
einzelnen Bereichen entfallen 60 % der Gesamtkosten Krankentransport auf die in 
der Regel 70igminütige, von zwei Personen durchzuführende Fahrt, während 40 % 
auf die in der Regel einminütige, von einer Person durchgeführte Vermittlung 
entfallen. 
 
These 24 
 
Die Dispositionskosten bei der Vermittlung von Krankentransport werden 
durch die Vergütung des Krankentransports abgedeckt (vorbehaltlich der 
Umsetzung der These 21). Da der Krankentransportanbieter bestrebt sein wird, 
diese Kosten einerseits gering zu halten, er andererseits auch gut erreichbar 
sein muß, ist diese Maßnahme sehr nachhaltig. 
 
These 25 
 
In der Notfallrettung ist die Leitstellenleistung entweder auszuschreiben oder 
mit Pauschalbeträgen zu vergüten. Diese Beträge sind durch die mit der 
Abrechnung betrauten zentralen Fakturierungsstellen einzufordern. Der Träger 
einer Notfallleitstelle hat, da er Leistungen vorhält, unabhängig vom 
tatsächlichen Aufkommen, das Recht, monatliche Entnahmen von einem 
gemeinsamen Konto vorzunehmen (vgl. hierzu auch Punkt 4.4.). 
 
 
3. Notfallrettung 
 
3.1. Trägerschaft der Notfallrettung 
 
In 15 deutschen Bundesländern sind kommunale Strukturen Träger der 
Notfallrettung, im 16. Land, Baden-Württemberg, ist es das Land selbst. Da das Land 
diese Aufgabe nicht selbst durchführt (bzw. durchführen kann oder will) hat es die 
Trägerschaft mit öffentlich-rechtlichem Vertrag auf fünf Hilfsorganisationen 
übertragen. Diese Verträge datieren von 1976, sie sind seither nicht angepaßt 
worden. 
 
Im Laufe dieser 30 Jahre hat sich die Vertragswirklichkeit extrem verändert, ohne 
daß dies vertraglich oder gesetzlich nachvollzogen wurde. Der Vertragspartner 
Malteser Hilfsdienst hat seine rettungsdienstlichen Tätigkeiten in der Gesamtheit auf 
die Malteser Werke gGmbH übertragen. Die beiden Landesverbände des DRK bieten 
ein überaus heterogenes Bild: teilweise wurde die Notfallrettung auf regionale 
Gliederungen übertragen, in der Regel Kreisverbände, teilweise auch einzelne 
Ortsverbände. Diese sind grundsätzlich eigenständige eingetragene Vereine. Diese 
regionalen Gliederungen haben die Notfallrettung ihrerseits häufiger auf 
gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung weiter übertragen, an denen 
gelegentlich der Landesverband beteiligt ist oder die der Landesverband 
übernommen hat. Insgesamt ist kein Fall bekannt, in dem das Land Baden-
Württemberg einen Vertrag mit einem anderen Leistungsträger als den fünf 
Leistungsträgern geschlossen hat. Auch ist kein einziger Übertragungsvertrag je 
bekannt geworden, noch hätte irgendein Gremium diesen Übertragungen zustimmen 
können, da bislang kein Gremium gefragt wurde. 
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Als Ergebnis dieser Entwicklung ist festzustellen, daß neben den Landesverbänden 
des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der Malteser 
Werke ca. 30 weitere eigenständige juristische Personen die Trägerschaft der 
Notfallrettung in Baden-Württemberg inne haben. 
 
These 26 
 
Die gegenwärtige Struktur der Trägerschaft in Baden-Württemberg entspricht 
in ihrer faktischen Ausprägung nicht den gesetzlichen und vertraglichen 
Vorgaben. Es ist dringend erforderlich, die gegenwärtige Struktur mit über 30 
„ Trägern“  der Notfallrettung auf einen gesetzeskonformen Zustand 
zurückzuführen. Sollte sich nachweisen lassen, daß die gegenwärtige Struktur 
nachhaltiger ist als die gesetzliche Regelung, so wäre die gesetzliche Regelung 
unverzüglich anzupassen. 
 
These 27 
 
Es ist davon auszugehen, daß eine Kommunalisierung des Rettungsdienstes 
keine große Einsparpotentiale verheißt. Hierfür sind drei Gründe maßgeblich: 
 
1. Die häufig miteingebundene kommunale Feuerwehr zählt aufgrund ihrer 

Personalstruktur nicht zu den günstigeren Leistungsträgern. 
 
2. Häufig werden durch kommunale Strukturen Verwaltungsgebühren in 

erheblicher Höhe veranschlagt die auch nicht zur Verhandlung stehen. 
 
3. Häufig besteht die Möglichkeit, daß kommunale Strukturen die 

Vergütungshöhe durch Gebührensatzungen einseitig regeln können. 
 
Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, daß in der Trägerschaft der 
Leistungserbringer und, daraus folgend, bei direkter Verhandlung für die Mehrzahl 
der Bundesländer ein erhebliches Einsparpotential besteht. 
 
 
3.2. Versorgungsniveau 
 
Das Versorgungsniveau ist durch die Hilfsfrist determiniert. Die Hilfsfrist basiert auf 
medizinischen Gegebenheiten. Der Grenzwert, daß die Hilfsfrist in nicht mehr als 5 % 
aller Fälle überschritten werden darf, ist hierbei eine politische Satzung. 
 
These 28 
 
Grundlage einer jeden Planung der Notfallrettung muß die medizinisch 
begründete Hilfsfrist sein. Die Hilfsfrist muß alle durch die Handelnden 
beeinflußbaren Faktoren umfassen. Sie beginnt somit mit dem Auflaufen des 
Notrufs auf der Leitstelle und endet mit dem endgültigen Abstellen des 
Rettungswagens. 
 
These 29 
 
Es muß sichergestellt werden, daß grundsätzlich jeder Wohnplatz bzw. jeder 
straßengebundene Ort zumindest planerisch während der Hilfsfrist erreicht 
werden kann. Eine Planung, aufgrund derer nur 95 % der Bevölkerung eines 
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Versorgungsraumes (i.d.R. eines Landkreises) überhaupt innerhalb der 
Hilfsfrist erreicht werden kann, ist ethisch nicht vertretbar, da hierdurch sog. 
„ Todeszonen“  geschaffen werden. 
 
 
3.3. Planung der Notfallrettung 
 
Auf der Grundlage der Einhaltung der Hilfsfristen wird die Vorhaltung der 
Notfallrettung durch die Bereichsausschüsse vorgenommen. Gegenwärtig besteht 
die Tendenz, den Bereichsausschüssen grundsätzliche Verantwortung für den 
Rettungsdienst zuwachsen zu lassen. Da die Bereichsausschüsse paritätisch besetzt 
sind, ergibt sich die Gefahr, daß die Kostenträger in die Nähe der Trägerschaft der 
Notfallrettung geraten. Erste Versuche von Kostenträgern, Leistungen der 
Notfallrettung auszuschreiben, sind dokumentiert. 
 
These 30 
 
Die Planung der benötigten Vorhaltung ist Aufgabe des Bereichsausschusses. 
Grundlage ist hierbei immer die Einhaltung der Hilfsfrist. Bereichsausschüsse 
sind ihres Wesens nach nicht geeignet, Aufgaben der Qualitätssicherung bzw. 
der Vergabe von Leistungen der Notfallrettung zu übernehmen. 
 
These 31 
 
Die Anzahl der Bereiche und somit auch der Bereichsausschüsse ist der 
Anzahl der Notfallleitstellen anzupassen. (Vergl. auch These 24) 
 
These 32 
 
Es ist unabdingbar die Rechtspersönlichkeit der Bereichsausschüsse zu 
definieren, insbesondere in Hinsicht auf die Justiziabilität ihrer 
Entscheidungen. 
 
Gegenwärtig besteht die Situation, daß ein Struktur, die weder eine natürliche 
Person, der Zusammenschluß natürlicher Personen, eine juristische Person oder 
eine staatliche Struktur ist, sehr wirkmächtig handeln soll und kann. 
 
 
3.4. Finanzierung des Vorhaltesystems 
 
Notfallrettung stellt ein klassisches Vorhaltesystem dar. Unabhängig von der 
tatsächlichen Nachfrage wird durch die Vorhaltung sichergestellt, daß die Hilfsfrist 
eingehalten werden kann. Maßgeblich für die Kosten des Systems ist somit die 
Dauer der Vorhaltung und nicht die Auslastung des Systems. 
 
Die Vergütungshöhe des einzelnen Einsatzes erlaubt keinen Rückschluß auf die 
Preiswürdigkeit des Vorhaltesystems. Ein Notfalleinsatz mit Kosten in Höhe von 

�

300 in einem Ballungsraum kann durch ein unwirtschaftlicheres System verursacht 
sein, als ein 
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nur Abschlagszahlungen auf ein gesamtes System, wobei bei der Refinanzierung 
noch zu beachten ist, daß zwei Ausgleichssysteme ineinander greifen, zum einen ein 
zwischenjährlicher Ausgleich, zum anderen ein Ausgleich zwischen den 
Leistungsträgern. Das gesamte Verfahren ist intransparent, kostspielig und wenig 
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effektiv. Obschon die Refinanzierung der Vorhaltung grundsätzlich gesichert ist, 
können erhebliche Liquiditätsprobleme auftauchen oder aber das Vorliegen einer 
Scheinliquidität entstehen. 
 
Große Kosten verursacht auch die Fakturierung. Nahezu jeder der über 40 
Leistungsträger fakturiert selbst, wobei die Rechnungen an Privatkunden und 
mehrere Hundert Versicherungen versandt werden. Immer wieder kommt es zu 
uneinbringlichen Forderungen, die auch deshalb nicht vermeidbar sind, weil eine 
Beförderungsverpflichtung besteht. 
 
These 33 
 
Es wäre ausgesprochen kostensparend und nachhaltig die Fakturierung 
landesweit und neutral zu regeln. Diese Fakturierung würde auf die 
notwendigen Daten der neutralen Leitstelle zurückgreifen. Unabdingbare 
Voraussetzung für die Realisierung von Einsparpotential in der Fakturierung ist 
eine Reduzierung der Leitstellen, d. h. das signifikante Einsparpotential im 
Bereich Verwaltung kann ohne Reduzierung der Leitstellen nicht erschlossen 
werden. 
 
These 34 
 
Alle Erlöse laufen auf einem gemeinsamen Konto auf. Jeder Leistungsträger in 
der Notfallrettung ist berechtigt, jeden Monat ein Zwölftel seines 
Kostenbudgets zu entnehmen.  
 
Hierdurch werden alle bisherigen Ausgleichsvorgänge überflüssig. Der 
Leistungsträger verfügt immer über die Liquidität, die er benötigt und die ihm zusteht. 
 
These 35 
 
Eventuell anfallende Zinsaufwendungen für dieses Kontos sind Kosten des 
Rettungsdienstes. Allfällige Zinserträge sind als Erlöse des Rettungsdienstes 
zu verwerten. Die zu erwartenden Einsparungen aus dem Wegfall der 
zahlreichen Fakturierungsstellen werden die möglichen Zinskosten und 
anfallende zentrale Verwaltungskosten um ein Vielfaches übersteigen. 
 
 
3.5. Kostenreduzierung durch Pauschalierung 
 
Gegenwärtig finden die Tarifverhandlungen im Rettungsdienst nach einem 
überkommenem Schema statt.  
 
Dem gegenwärtigen Vergütungssystem liegen Kosten zugrunde. Diese werden 
allerdings nicht wie Selbstkosten behandelt, d.h., sie werden nicht automatisch zur 
Grundlage eines Kostenblatts; statt dessen werden die nachgewiesenen Kosten 
verhandelt, also auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft und von den Kostenträgern ganz 
oder teilweise oder gar nicht anerkannt. Die so gefundenen Kosten werden durch 
Faktoren verändert, die im Tarifzeitraum nach der menschlichen Lebenserfahrung 
eintreten werden, verändert. 
 
Aus dem so gefundenen Kostenvolumen wird unter Anwendung mehrerer 
Ausgleichsmechanismen das individuelle Kostenbudget des Leistungsträgers 
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ermittelt, daß dann zusammen mit den anderen individuellen Kostenbudgets der 
anderen Leistungsträgern das tarifrelevante Kostenbudget des 
Rettungsdienstbereichs ergibt. 
 
Aus diesem wäre nun, unter Zugrundelegung der Leistungsdaten des Vorjahres, der 
bereichseinheitliche Tarif zu ermitteln. 
 
Da es sich nun aber in der Regel ergibt, daß das tarifrelevante Kostenbudget in 
stärkerem Maße wächst als die Grundlohnsummenentwicklung der Krankenkassen, 
führt dies dazu, daß die Kostenträger (außer bei strukturellen Veränderung, d.h. 
Ausweitung der Vorhaltung) das tarifrelevante Kostenbudget des Vorjahres 
ausschließlich um die Grundlohnsummensteigerungsrate erhöhen. Da die 
Grundlohnsummensteigerungsrate der Kostenträger in keinem inneren 
Zusammenhang mit der Kostenentwicklung der Leistungsträger im Rettungsdienst 
steht, führt dies zu zunehmend unbefriedigenden Ergebnissen. Schiedsstellen sind 
nicht bereit, sich der Überprüfung der Kostenermittlung zu stellen und das 
Verwaltungsgericht Stuttgart hat ohnehin festgestellt, daß für den Rettungsdienst 
keine Wirtschaftlichkeitskriterien erkennbar sind. 
 
Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß im gegenwärtigen System mit 
hohem Aufwand Kosten ermittelt werden, diese dann in sehr kostspieligen 
Verhandlungen zwischen Leistungs- und Kostenträger diskutiert werden, wobei die 
Kostenträger immer versuchen, die Leistungsträger zu Einsparungen zu zwingen und 
daß die ganze Diskussion dann mit einer pauschalen Fortschreibung des 
Bestehenden endet, dessen Ursprung niemand mehr kennt. 
 
 
These 36 
 
Das gegenwärtige Verfahren zur Budget- und Tariffindung in der Notfallrettung 
ist ineffektiv, arbeitsintensiv und kostspielig und führt zu ungerechten 
Ergebnissen. Das gegenwärtige Verfahren führt landesweit zu bis zu 100, sehr 
zeitaufwendigen und kostenträchtigen Verhandlungsrunden. 
 
These 37 
 
Der Kostenträger kauft beim Leistungsträger eigentlich eine in Stunden 
bemeßbare Vorhaltung. Da er diese nicht auf die einzelnen Kostenträger 
verteilen kann, bezahlt er Fahrleistungen. 
 
Die grundsätzliche rechnerische Einheit eines Vorhaltesystems ist die Zeit und nicht 
die Fahrt. Betrachtet man die gegenwärtig vergütete Vorhaltestunde über die 
Bereiche und Leistungsträger hinweg, so treten hier Unterschiede von mehr als 200 
% auf. Diese sind nicht gerechtfertigt. 
 
Der größte Kostenblock für die Vorhaltung besteht in den Personalkosten. Da alle 
Leistungsanbieter tarifgebunden sind – die Tarifbindung ist eine elementare 
Veraussetzung, wenn hoheitliche Aufgaben, und hierzu gehört die Notfallrettung 
zweifellos, erfüllt werden; eine andere Sichtweise würde gegen die These 7 
verstoßen – sind die Vergütungsunterschiede gering. Zwar spielen Alter, 
Familienstand und Kinder eine gewisse Rolle, diese ist aber nicht entscheidend. 
Auch die Verlängerung der Arbeitszeit ist nicht maßgeblich: Ein 
Rettungsdienstsystem, in dem täglich nicht wenigsten zwei Stunden anfallen, die in 
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Ruhe und wacher Aufmerksamkeit verbracht werden, ist eindeutig bezüglich der 
Fahrzeuge unterdimensioniert. Ob die 45-Stunden-Woche oder die 48-Stunden-
Woche zur Anwendung kommen kann, ist in seiner Wirkung so belanglos, daß 
grundsätzlich immer von einer 45-Stunden-Woche ausgegangen werden sollte. 
 
Weitere nicht einsatzabhängige Faktoren sind die Abschreibung der Fahrzeuge und 
medizinischen Geräte, die Raumkosten, die Kosten für Bekleidung und die 
Verwaltungskosten. 
 
Aufkommensabhängig sind die Treibstoffkosten, die Instandhaltungskosten für die 
Fahrzeuge, die Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial und Medikamente. 
Diese Kosten stellen einen verhältnismäßig kleinen Anteil an den Gesamtkosten dar. 
 
These 38 
 
Statt des bisherigen Systems zahlloser Kostenermittlungen und 
Budgetberechnungen wäre es weit nachhaltiger, landeseinheitlich zwischen 
den Leistungs- und Kostenträgern einen Vergütungssatz je Vorhaltestunde 
(getrennt nach RTW und NEF) zu verhandeln. Die jeweiligen Budgets ergäben 
sich dann aus der Anzahl der Vorhaltestunden nach Bereichsplan multipliziert 
mit dem Stundenvergütungssatz. 
 
These 39 
 
Sollten in einem Bereich Faktoren bestehen, die die Anwendung des 
einheitlichen Satzes unmöglich machen, so sind Abweichungen hiervon durch 
eine neutrale Regulierungsstelle festzulegen. Alternativ hierzu ist zu prüfen, ob 
die Leistungsträger nicht innerverbandlich derartige Extreme ausgleichen 
können. 
 
These 40 
 
Bei Zugrundelegung einer gemeinsamen Fakturierung und einem einheitlichen 
Stundensatz sind alle Rechnungen für Einsätze der Notfallrettung gleich 
„ teuer“ . Der hierdurch zu erzielende Einspareffekt ist beachtlich, die 
Einsparung ist nachhaltig ! 
 
 
3.6. Qualitätssicherung 
 
Gegenwärtig ist die Qualitätssicherung in der Notfallrettung Aufgabe der Träger des 
Rettungsdienstes. Gemäß dem gültigen Vertrag kann das Land nach Voranmeldung 
bei den jeweiligen Leistungsträgern Begehungen durchführen. Die Dokumentation 
bezüglich der Einsatzfrequenz erfolgt durch die Leitstellen, die einzelnen 
Leistungsträger dokumentieren. 
 
Das gegenwärtige System der Qualitätssicherung ist nicht ausreichend, es läßt 
insbesondere keine eindeutigen Aussagen zu. 
 
Qualitätssicherung im Rettungsdienst umfaßt immer die medizinische Qualität im 
Sinne der Produktqualität sowie die Einsatzqualität im Sinne einer Prozessqualität. 
Beide Teile müssen nachprüfbar gesichert werden. 
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These 41 
 
Es kann nicht Aufgabe des Trägers der Notfallrettung sein, die für die 
Notfallrettung notwendigen Standards festzulegen. Da es sich hier um die 
Bewertung von medizinischen Hilfstätigkeiten handelt, muß die Bewertung auf 
ärztlicher Ebene erfolgen. Die Dokumentation der Qualitätssicherung soll auf 
der Basis eines Systems erfolgen, der den MIND-Standard exportieren kann, 
z.B. NADOK®. 
 
These 42 
 
Die Einhaltung der notwendigen Prozessqualität muß extern überprüft werden. 
Hierzu zählt u.a. eine Zertifizierung nach der DIN-Norm, aber auch eine 
Überwachung durch hierfür geeignete Stellen (MDK, Gewerbeaufsichtsamt, 
staatliche Gesundheitsämter). 
 
These 43 
 
Der Bereichsausschuß ist aufgrund seiner Zusammensetzung für die 
Bewertung der Qualität in der Notfallrettung nicht geeignet. 
 
 
4. Krankentransport 
 
4.1. Trägerschaft des Krankentransports 
 
Gemäß der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung werden Leistungen des 
Krankentransports sowohl von den Leistungsträgern ( diejenigen Verbände und 
Organisationen, mit denen des Land einen Vertrag nach § 2 RDG abgeschlossen 
hat) und Leistungserbringern (Unternehmer, die keinen Vertrag mit dem Land haben) 
angeboten. 
 
Die Leistungsträger sind hinsichtlich der Genehmigung und der Förderung 
gegenüber den Leistungserbringern privilegiert. 
 
These 44 
 
Die Unterscheidung zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern ist 
aufzugeben. Der Krankentransport ist bei der anstehenden, notwendigen 
Neufassung der Verträge dem § 2 Abs. 1 RDG nicht mehr als 
Vertragsgegenstand zu benennen. 
 
These 45 
 
Jede Organisation, gleich welcher Rechtsform oder Struktur, die in der Lage 
ist, die gesetzlichen Genehmigungsvoraussetzungen zu erfüllen, hat die 
Genehmigung zur Durchführung von Krankentransporten zu erhalten. Will sie 
mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, so bedarf es hierzu eines 
Vertrages. 
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Nach den gegenwärtigen Regelungen werden Genehmigungen jeweils grundsätzlich 
nur für einen Rettungsdienstbereich oder einen Teil von ihm erteilt. Diese Regelung 
ist nicht nachhaltig; sie privilegiert allerdings eine Organisation, die sich immer auf 
der Ebene der Landkreise organisiert hat. 
 
These 46 
 
Genehmigungen für den Krankentransport sollen eine landesweite Wirkung 
haben, wenn der Antragsteller dies wünscht. Der Inhaber einer Genehmigung 
hat allerdings die lokale Genehmigungsbehörde regelmäßig davon in Kenntnis 
zu setzen, wenn er in ihrem Zuständigkeitsbereich einen ständigen 
Fahrzeugstandort („ Wache“ ) einrichtet. Der Wachstandort begründet analog 
zum Taxi- und Mietwagenrecht in diesen Fällen eine Beförderungspflicht 
innerhalb des Wachenversorgungsbereichs. 3 
 
 
4.2. Vergütung von Krankentransporten 
 
Krankentransporte unterscheiden sich von sonstigen Personenbeförderungen 
dadurch, daß die Fahrgäste der Betreuung bedürfen und/oder die besonderen 
Einrichtungen eines Krankentransportwagens benötigen. 
 
Krankentransportwagen sind somit immer mit zwei für den Krankentransport 
ausgebildeten Personen zu besetzen. Ferner können mit Krankentransportwagen 
keine sonstigen Personenbeförderungen durchgeführt werden; sie werden also 
ausschließlich zum Zwecke des Krankentransports vorgehalten. 
 
These 47 
 
Die Vergütung für den Krankentransport besteht aus zwei Elementen: einer 
Anfahrtspauschale und der Streckenvergütung. Diese beiden 
Vergütungskomponenten sollten landesweit für alle Leistungsträger festgelegt 
werden, statt sie wie bisher in ca. 80 verwaltungsaufwendigen 
Einzelverhandlungen vor Ort herauszufinden. 
 
These 48 
 
In Gebieten, in denen niemand in der Lage ist, Krankentransport zu den 
einheitlichen Tarifen durchzuführen, müssen ggf. abweichende Tarife, die 
örtliche Besonderheiten berücksichtigen, durch Beschluß einer neutralen 
Schiedsstelle festgelegt werden. 
 
 
4.3. Krankentransport mit Mitteln der Notfallrettung 
 
Wird die Vorhaltung der Notfallrettung für Krankentransporte eingesetzt, so werden 
die Kosten der Notfallvorhaltung reduziert. Der Einsatz von Mitteln der Notfallrettung 
für den Krankentransport ist somit wirtschaftlich und grundsätzlich vertretbar. 
 

                                                           
3 Die gegenwärtige Regelung führt zu unverhältnismäßig vielen Leerfahrten, da jeder Krankentransport entweder 
im Betriebsbereich beginnen oder Enden muß. So ist ein Krankentransporteur aus Biberach z.B. nicht berechtigt, 
bei einer Fahrt von Biberach nach Stuttgart auf dem Rückweg einen Patienten von Stuttgart nach Ulm zu 
transportieren. 
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Dieses Optimierungspotential wird allerdings durch zwei Rahmenbedingungen 
begrenzt: Zum einen ist es nicht hinnehmbar, wenn durch den Einsatz der 
Notfallvorhaltung im Krankentransport das notwendige Sicherheitsniveau 
unterschritten wird, zum anderen darf durch den Einsatz der Mittel der 
Notfallvorhaltung der wirtschaftliche Betrieb des Krankentransports nicht in Frage 
gestellt werden. 
 
These 49 
 
Aus Gründen der Synergie ist es grundsätzlich möglich, Krankentransporte mit 
Mitteln der Notfallvorhaltung durchzuführen. Hierbei ist zwingend durch die 
Notfallleitstelle sicherzustellen, daß das notwendige Sicherheitsniveau der 
Notfallvorhaltung bewahrt bleibt. Dies bedeutet insbesondere, daß in 
Versorgungsbereichen, in denen lediglich ein Rettungswagen für die 
Versorgung der Notfallpatienten zur Verfügung steht, dieser keine 
Krankentransporte durchführen kann. 
 
These 50 
 
Fahrzeuge der Notfallrettung können Krankentransporte nur dann durchführen, 
wenn die Krankentransportfahrzeuge ausgelastet sind und nicht zur Verfügung 
stehen und die Notfallrettung nicht gefährdet ist. 
 
These 51 
 
Erlöse, die mit Mitteln der Notfallvorhaltung durch Krankentransporte erzielt 
werden, müssen dem Erlöskonto der Notfallrettung gut geschrieben werden. 
 
 
4.4. Qualitätssicherung 
 
Gegenwärtig obliegt die Qualitätssicherung im Krankentransport den 
Leistungsträgern selber. Diese Regelung ist unzulänglich. 
 
These 52 
 
Zur Sicherung der Qualität ist durch die Stelle, die die Genehmigung zur 
Durchführung von Krankentransporten erteilt und durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen eine kontinuierliche Überwachung der Qualität der 
Leistungen zu erbringen. Ein modifiziertes Verfahren des Nadok®-Protokolls 
(MIND-exportfähig) ist verbindlich als Dokumentation festzulegen. 
 
 
5. Notärztliche Versorgung 
 
5.1. Trägerschaft der notärztlichen Versorgung 
 
Die Trägerschaft der Notärzte obliegt den hierfür geeigneten Kliniken, 
niedergelassene Ärzte können mitwirken. Die Trägerschaft für das Notarzteinsatz-
Fahrzeug (NEF) liegt, wie die Trägerschaft für die Notfallrettung, bei den 
Leistungsträgern. 
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These 53 
 
Der „ selbstfahrende Notarzt“  stellt keine nachhaltige Entwicklung in der 
Notfallversorgung dar. Der Notarzt benötigt auf der Fahrt und am Schadensort 
einen qualifizierten Helfer. Es ist zu hinterfragen, ob, abweichend von den 
meisten Rettungsdienstgesetzen, dieser Rettungsassistent sein muß. 
 
These 54 
 
Die Trägerschaft für den NEF ist zu hinterfragen. Eine Verpflichtung der 
Leistungsträger, Notärzte zu stellen, ist nicht sinnvoll. 
 
 
5.2. Versorgungsniveau 
 
Der Arzt am Schadensort ist im weltweiten Vergleich eher eine ungewöhnliche 
Regelung. Baden-Württemberg ist eines der wenigen Ländern, die für den NEF und 
somit den Notarzt eine eigene Hilfsfrist definiert haben. Diese Hilfsfrist ist 
definitionsgleich mit der Hilfsfrist für die Notfallrettung. 
 
Diese Hilfsfrist ist planerisch in nahezu keinem Rettungsdienstbereich einzuhalten, 
da die notwendigen Kliniken nicht vorhanden sind und niedergelassene Ärzte sich 
nicht am Rettungsdienst beteiligen wollen oder aufgrund der hohen 
Eingangsvoraussetzungen nicht beteiligen können. 
 
These 55 
 
Der Notarzt vor Ort ist in Baden-Württemberg ein wichtiger und nachhaltiger 
Bestandteil des Rettungssystems. Auch zukünftig müssen Notärzte an der 
Notfallrettung maßgeblich vor Ort, aber auch bei der Festlegung und 
Überwachung von Versorgungsstandards beteiligt sein. 
 
These 56 
 
Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes wurde eine neue, zweite 
Hilfsfrist für Notärzte geschaffen. Die Übertragung der Hilfsfristdefinition von 
der Notfallrettung auf den Notarzt hat zu unlösbaren Problemstellungen 
geführt. Die bestehende Struktur der Notarztversorgung ist unter allen 
Umständen zu bewahren. Die Bereithaltung von nicht niedergelassenen Ärzten 
an Standorten zur Einhaltung der Hilfsfrist ist nicht nachhaltig.  
 
 
5.3. Leitender Notarzt – Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 
 
Baden-Württemberg versucht, mit dem Institut des Leitenden Notarztes den in 
anderen Bundesländern häufiger zu findenden Ärztlichen Leiter des 
Rettungsdienstes zu ersetzen. 
 
Dieser Ansatz hat zwei Folgen: zum einen ist die Funktion des Leitenden Notarztes, 
der vom zuständigen Landrat ernannt wird, nicht ausreichend von den Kostenträgern 
dotiert, zum anderen liegt seine Aufgabe in dem unklaren Zwischenbereich zwischen 
privater und öffentlicher Notfallvorsorge. Eine Vergütung durch die Öffentliche Hand 
erfolgt nicht. 
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Gleichzeitig soll der Leitende Notarzt Aufgaben in der Qualitätssicherung des 
Rettungsdienstes übernehmen, obwohl er kommunal bestellt ist und mit den Trägern 
der Notfallrettung in keiner rechtlichen Beziehung steht. Dies ist besonders deshalb 
problematisch, da das Gesetz keine Unterscheidung zwischen medizinischer Qualität 
und der Prozessqualität der Organisation der Notfallrettung trifft. 
 
These 57 
 
Das Institut des Leitenden Notarztes ist Bestandteil der öffentlichen 
Notfallvorsorge. Es ist daher zu fordern, daß der Leitende Notarzt nicht nur von 
kommunalen Strukturen bestellt sondern auch vergütet wird. 
 
These 58 
 
Der Leitende Notarzt hat im Katastrophenfall und in einem – noch legal zu 
definierenden – Großschadensfall Weisungsrecht gegenüber seinen ärztlichen 
Kollegen. Der Leitende Notarzt ist nicht Bestandteil der Notfallrettung,. 
 
These 59 
 
Die Notfallrettung stellt eine ärztliche Hilfstätigkeit dar. Es ist daher zwingend 
geboten, einen Legalakteur für die ärztliche Haupttätigkeit zu definieren. Dieser 
ist der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes. 
 
These 60 
 
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Trägervielfalt im Rettungsdienst ist es 
nicht möglich, den Ärztlichen Leiter bei einem Träger anzusiedeln, da dies 
seine neutrale Stellung gegenüber den Leistungserbringern in Frage stellen 
müßte. Im Rahmen des gegenwärtigen Systems ist der Ärztliche Leiter des 
Rettungsdienstes beim Land Baden-Württemberg, ggf. bei den 
Regierungspräsidien anzusiedeln. 
 
These 61 
 
Es ist nicht nachhaltig, in jedem Rettungsdienstbereich einen Ärztlichen Leiter 
Rettungsdienst vorzuhalten. 
 
 
5.4. Qualitätssicherung 
 
Gegenwärtig sind erste Maßnahmen zur Sicherung und Bewertung der notärztlichen 
Qualität angelaufen. 
 
These 62 
 
Die bereits angestoßenen Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Notärzte 
sind fortzusetzen. Der vorgesehene Bericht an die Bereichsausschüsse ist 
wenig hilfreich, da diese die Ergebnisse nicht nachhaltig nachvollziehen 
können. 


