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ZENTRALE THESEN ZUM GESETZESENTWURF 
 
Der vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des SächsBRKG 
 
§ gefährdet die kontinuierliche Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur dauerhaften Si-

cherstellung des Rettungsdienstes durch die kommunalen Aufgabenträger (§ 29 
Abs. 3 SächsBRKG-ÄndEntwurf), 

§ birgt erhebliche Gefahren für die künftige qualitätsgerechte Versorgung der Bevölke-
rung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports (§ 29 Abs. 3 
SächsBRKG-ÄndEntwurf), 

§ trägt der gesetzlichen Verknüpfung von Rettungsdienst und Katastrophenschutz ins-
besondere zur Bewältigung von Großschadensereignissen nur unzureichend Rech-
nung (§ 31 Abs. 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf). 

 
 
BEGRÜNDUNG 
 
A. Dauerhafte Sicherstellung des Rettungsdienstes gefährdet 
 
Das Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (nachfolgend 
SächsBRKG) verpflichtet die kommunalen Träger des Rettungsdienstes (Landkreise, Kreis-
freie Städte, Rettungszweckverbände), die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 
Leistungen des Rettungsdienstes dauerhaft sicherzustellen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 SächsBRKG). 
Das Land kommt mit dieser Aufgabenzuweisung seiner verfassungsrechtlich verankerten 
Pflicht nach, Gesundheit und Leben der Bevölkerung des Freistaats zu schützen (Art. 1 Abs. 
1 und Art. 2 Abs. 2 GG, Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit als gegen den 
Staat gerichteter Anspruch auf aktiven Schutz dieser Güter – vgl. BVerfG, Urteil vom 28. Mai 
1993, Az. 2 BvF 2/90). 
 
Die Modalitäten der Erfüllung dieses Sicherstellungsauftrags konkretisieren bislang die Re-
gelungen in § 31 Abs. 1 und § 31 Abs. 6, 7 SächsBRKG. Danach haben die kommunalen 
Träger des Rettungsdienstes dessen Durchführung auf private Hilfsorganisationen und Un-
ternehmer (Leistungserbringer) zu übertragen (Absatz 1). Lediglich Träger mit Berufsfeuer-
wehren können davon für ein Viertel der Einsatzbereiche absehen und dort den Rettungs-
dienst mit Kräften der Berufsfeuerwehr selbst durchführen (Absatz 6).  
 
Die kommunalen Träger sind allerdings verpflichtet, den Rettungsdienst dann selbst – also 
mit eigenen Kräften – durchzuführen, wenn er durch Leistungserbringer nicht oder nicht 
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mehr sichergestellt ist (§ 31 Abs. 7 SächsBRKG). Fällt ein Leistungserbringer aus (Insol-
venz) oder kann kein Leistungserbringer vertraglich gebunden werden, ist die Durchführung 
des Rettungsdienstes danach unmittelbare Aufgabe des Trägers als Ausfluss seines Sicher-
stellungsauftrags. Der Träger bleibt damit trotz der grundsätzlichen Einbindung von Leis-
tungserbringern uneingeschränkte Rückfallebene zur Sicherstellung einer kontinuierlichen 
rettungsdienstlichen Versorgung. Daran soll sich auch durch den vorgelegten Gesetzesent-
wurf nichts ändern (Sicherstellungspflicht dort in § 31 Abs. 8 SächsBRKG-ÄndEntwurf). 
 
Damit unvereinbar ist die in § 29 Abs. 3 SächsBRKG-ÄndEntwurf vorgeschlagene Regelung, 
nach der die zur Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport benötigten  
 

§ Fahrzeuge (also Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahr-
zeuge) 

§ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (also im wesentlichen Medizintechnik) 
 
künftig von den Leistungserbringern und nicht mehr von den kommunalen Trägern des Ret-
tungsdienstes vorgehalten werden sollen. Diese Regelung hätte zur Folge, dass unter Ab-
kehr von der derzeit weit überwiegenden Praxis kein kommunaler Träger des Rettungsdiens-
tes über eigene Fahrzeuge oder Rettungstechnik verfügt.  
 
Damit wären die Träger praktisch nicht mehr in der Lage, ihren gesetzlichen Sicherstellungs-
auftrag nach § 31 Abs. 7 SächsBRKG bzw. § 31 Abs. 8 SächsBRKG-ÄndEntwurf zu erfüllen. 
Besonders kritisch, da weder planbar noch für den kommunalen Träger des Rettungsdiens-
tes voraussehbar, ist die Insolvenz eines Leistungserbringers. Der gesetzliche Sicherstel-
lungsauftrag verlangt von den kommunalen Trägern des Rettungsdienstes, dass sie auch bei 
einem plötzlich ausfallenden Leistungserbringer Notfallrettung und Krankentransport kontinu-
ierlich gewährleisten, ggfs. also von jetzt auf gleich den Rettungsdienst weiterführen müssen. 
Das ist jedoch ohne Verfügungsgewalt über Fahrzeuge und Rettungstechnik praktisch un-
möglich. Fahrzeuge und Rettungstechnik kann der kommunale Träger nicht kurzfristig be-
schaffen. Hält der Leistungserbringer Fahrzeuge und Rettungstechnik vor, kann der kommu-
nale Träger auf diese Fahrzeuge nicht gegen den Willen eines Insolvenzverwalters bzw. der 
finanzierenden Banken zugreifen, in deren Sicherungseigentum die Fahrzeuge regelmäßig 
stehen werden. Vorsorgende Vereinbarungen über Nutzungsrechte des Trägers für den Fall 
der Insolvenz sind nach § 119 InsO unwirksam. Die sicherungsweise Übereignung von Fahr-
zeugen an den kommunalen Träger gewährt ihm in der Insolvenz des Leistungserbringers 
kein Nutzungs- (d.h. Aussonderungs-) sondern nur ein Recht auf abgesonderte Befriedigung 
(§ 51 Nr. 1 InsO). Die Sicherungsübereignung von Fahrzeugen sichert den Träger daher ein 
Stück weit gegen die wirtschaftlichen Folgen der Insolvenz eines Leistungserbringers, löst 
aber das Problem der kontinuierlichen Fortführung des Rettungsdienstes nicht, weil sie dem 
Träger nicht den notwendigen Zugriff auf Fahrzeuge und Rettungstechnik ermöglicht. 
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Das Risiko der Insolvenz eines Leistungserbringers kann praktisch nicht vernachlässigt 
werden. Erstens hat es Fälle dieser Art im Freistaat Sachsen in der Vergangenheit bereits 
gegeben. Zweitens liegt es in der Konsequenz eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens – 
auf das der Gesetzesentwurf ja ausgerichtet ist –, dass Leistungserbringer die wirtschaftli-
chen Risiken der dauerhaften Auskömmlichkeit ihres Angebotspreises und einer ordnungs-
gemäßen Unternehmensführung über den gesamten Vertragszeitraum (5 bis 7 Jahre) selbst 
tragen müssen. Weder Träger noch Krankenkassen können hier ohne Verletzung von Be-
stimmungen des Bundesvergaberechts bei einer Schieflage rettend eingreifen. Dass Unter-
nehmen aus dem Wettbewerb ausscheiden, weil sie die sie treffenden Kosten aus einem 
laufenden Auftrag nicht mehr ausreichend refinanzieren können, ist natürlicher Bestandteil 
eines Marktgeschehens. Dem muss der Gesetzgeber Rechnung tragen, indem er den kom-
munalen Trägern die Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrags nicht durch gesetzliche Rege-
lungen – wie hier in § 29 Abs. 3 SächsBRKG-ÄndEntwurf – praktisch unmöglich macht. 
 
Die in § 29 Abs. 3 Satz 2 SächsBRKG-ÄndEntwurf vorgesehene Ausnahmeregelung ist nicht 
geeignet, diesem gravierenden Manko entgegenzuwirken. Sie wird keine praktische Bedeu-
tung erlangen, die dem Sicherstellungsauftrag gerecht würde. Erstens erfordert die Erfüllbar-
keit des gesetzlichen Sicherstellungsauftrags, dass Fahrzeuge und Rettungstechnik nicht nur 
ausnahmsweise, sondern in Umkehrung des jetzigen Entwurfs im Grundsatz vom kommuna-
len Träger vorgehalten werden. Eine solche Umkehrung des im Entwurf vorgesehenen Re-
gel-Ausnahme-Verhältnisses wäre von § 29 Abs. 3 Satz 2 SächsBRKG gerade nicht ge-
deckt. Zweitens muss der Träger für eine Inanspruchnahme der Ausnahme in § 29 Abs. 3 
Satz 2 SächsBRKG nach dem jetzigen Entwurf wirtschaftliche Gründe darlegen können. 
Dazu muss er belegen, dass er Fahrzeuge und Rettungstechnik wirtschaftlicher beschaffen 
und vorhalten kann. Diesen Nachweis muss der kommunale Träger im Vorfeld eines Verga-
beverfahrens führen, weil er vor Einleitung des Vergabeverfahrens entscheiden muss, ob er 
Fahrzeuge und Rettungstechnik über die Leistungserbringer beschafft oder nicht. Zu diesem 
Zeitpunkt kann er den tatbestandlich erforderlichen Nachweis aber gar nicht führen. Das 
kann er nur über einen Vergleich zwischen den Kosten der Selbstvorhaltung einerseits und 
der Fremd(Leistungserbringer-)vorhaltung andererseits leisten. Kostenangebote der Leis-
tungserbringer als zwingend erforderlicher Vergleichsgröße liegen jedoch zu Beginn eines 
Vergabeverfahrens nicht vor. Der in der Entwurfsbegründung (Seite 13 des Entwurfs) erläu-
terte Beispielsfall ist von § 29 Abs. 3 Satz 2 SächsBRKG-ÄndEntwurf gar nicht gedeckt. Er 
beschreibt bereits keine Ausnahmesituation, sondern den praktischen Regelfall; von wenigen 
Ausnahmen abgesehen stehen Fahrzeuge und Rettungstechnik im Eigentum der kommuna-
len Träger des Rettungsdienstes. Im Gesetzesvollzug versteht sich des Weiteren mitnichten 
von selbst, dass eine Beschaffung von Fahrzeugen und Rettungstechnik auch im erläuterten 
Beispielsfall per se unwirtschaftlich ist, wenn der Träger bis dahin selbst deren Eigentümer 
war. Gebrauchte Fahrzeuge kann der kommunale Träger veräußern. Nicht ersichtlich ist im 
Übrigen, weshalb für die Inanspruchnahme des Ausnahmefalls das Einvernehmen der Kos-
tenträger erforderlich sein soll. Denn eine Trägervorhaltung ist bereits aufgrund der gesetzli-
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chen Voraussetzung nur zulässig, wenn wirtschaftliche Gründe dies rechtfertigen; das Ein-
vernehmen der Kostenträger ist in diesem Fall eine bloße bürokratische Hürde ohne inhaltli-
che Rechtfertigung. Denn die Kostenträger werden nur zur Berücksichtigung von Wirtschaft-
lichkeitsaspekten am Verfahren beteiligt. 
 
Die diesen Änderungsvorschlag tragende Begründung, nach der die bisher gängige Praxis 
der überwiegenden Ausschreibung der Personalgestellung offenbar als unbefriedigend emp-
funden wird, vermag aus meiner Sicht Gefahren für die kontinuierlichen Sicherstellung des 
Schutzes von Gesundheit und Leben von Notfallpatienten über den Rettungsdienst nicht zu 
rechtfertigen. Augenscheinliche Befindlichkeiten bzw. ein bestimmtes Selbstverständnis von 
Leistungserbringern sollten keinen Anlass geben, Gefahren für den Schutz überragend 
wichtiger Güter des Gemeinwohls hinzunehmen. 
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B. Sicherung einer dauerhaft hohen Qualität im Rettungsdienst beeinträchtigt 
 
Die bereits angesprochene Regelung in § 29 Abs. 3 SächsBRKG-ÄndEntwurf ist darüber 
hinaus auch einer dauerhaft hohen Qualität des Rettungsdienstes im Freistaat Sachsen 
abträglich. 
 
Wie bereits in der jetzigen Fassung des SächsBRKG angelegt, werden die Durchführungs-
verträge mit Leistungserbringern befristet geschlossen; ihr Neuabschluss erfolgt im Wege 
eines wettbewerblichen Bieterverfahrens. Diesem Verfahren ist ein regelmäßiger Wechsel 
der Leistungserbringer immanent. 
 
In einem gewissen Gegensatz dazu lebt Qualität im Rettungsdienst von der Erfahrung und 
dem auf Dauer angelegten Engagement der Rettungsdienstmitarbeiter. Neben der berufs-
qualifizierenden Ausbildung bilden hervorragend räumlich-geographische Kenntnisse des 
Einsatzgebietes, eine auf Kontinuität der rettungsdienstlichen Tätigkeit fußende langjährige 
Einsatzerfahrung sowie eine langfristig konzipierte rettungsdienstbereichbezogene Fortbil-
dung des Einsatzpersonals das Fundament für Qualität im Rettungsdienst. Dieses Funda-
ment droht unterspühlt zu werden, wenn die mit dem wettbewerblichen Bieterverfahren 
verbundenen und praktisch auch gewollten regelmäßigen Leistungserbringerwechsel auf die 
Einsatzmitarbeiter durchschlagen und mit einem Leistungserbringerwechsel alle 5 bis 7 
Jahre auch eine wesentliche Änderung des Einsatzpersonalstamms oder seiner Beschäfti-
gungsbedingungen verbunden ist. 
 
Diesem der Qualität im Rettungsdienst abträglichen Szenario wirkt an sich der gesetzliche 
Tatbestand des § 613a BGB entgegen. Danach werden die Arbeitsverhältnisse der in einem 
Betrieb oder Betriebsteil beschäftigten Arbeitnehmer kraft Gesetzes auf den neuen Leis-
tungserbringer zu den bisherigen Beschäftigungsbedingungen übergeleitet. § 613a BGB 
gewährleistet also die zur Qualitätssicherung nötige Kontinuität des Einsatzpersonals im 
Rettungsdienst. Allerdings sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche automati-
sche Überleitung der Arbeitsverhältnisse im Rettungsdienst nicht per se, sondern nur bei 
Beachtung besonderer Umstände erfüllt. Nach der dazu in der Vergangenheit für den Ret-
tungsdienst ergangenen Rechtsprechung (LAG Köln, Urteilt vom 25. Oktober 2007, Az. 5 Sa 
785/07; LAG Chemnitz, Urteil vom 24. September 2010, Az. 3 Sa 79/10, zit. nach juris - 
Rz. 56) ist es von zentraler Bedeutung für die automatische Überleitung der Arbeitsverhält-
nisse, dass die bisherigen 
 
§ Rettungswachen      u n d 
§ Fahrzeuge nebst Rettungstechnik  

 
vom neuen Leistungserbringer weitergenutzt werden. Das ist regelmäßig nur dann gewähr-
leistet, wenn der kommunale Träger des Rettungsdienstes Eigentümer von Fahrzeugen und 
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Rettungstechnik ist, die von einem nachfolgenden Leistungserbringer dann weitergenutzt 
werden. Diesem für die Anwendbarkeit des § 613a BGB ausgesprochen bedeutsamen Sze-
nario steht § 29 Abs. 3 Satz 1 SächsBRKG-ÄndEntwurf jedoch entgegen. Da er den kom-
munalen Trägern des Rettungsdienstes im Grundsatz vorschreibt, Fahrzeuge und Rettungs-
technik über die Leistungserbringer zu beschaffen, wird ein neuer Leistungserbringer im 
Wechselfall seine eigenen Fahrzeuge mitbringen und die dadurch für § 613a BGB nötige 
Kontinuität der Betriebsmittel unterbrechen. § 26 Abs. 3 Satz 1 SächsBRKG-ÄndEntwurf 
verhindert somit geradezu den automatischen Übergang der Arbeitsverhältnisse des Ret-
tungsdienstpersonals auf den neuen Leistungserbringer. 
 
Es ist einem wettbewerblichen Bieterverfahren immanent, dass der Wettbewerb zumindest 
zu einem erheblichen Anteil über den Preis geführt wird. Dabei bilden die Personalkosten im 
Rettungsdienst den mit Abstand größten Kostenfaktor. Er liegt zumeist zwischen 75 % (bei 
externer Vergabe der Fahrzeuge) und 85 % (bei Fahrzeuggestellung durch die kommunalen 
Träger). Es steht zu erwarten, dass der Preiswettbewerb zu einem erheblichen Maß über die 
Personalkosten geführt wird, wenn im Vergabeverfahren erkennbar wird, dass die Voraus-
setzungen des § 613a BGB nicht erfüllt sind. Externe Bieter wissen dann, dass sie im Er-
folgsfall das Rettungsdienstpersonal nicht automatisch kraft Gesetzes und vor allen Dingen 
nicht zu den Bestandskonditionen übernehmen müssen. Sie sind vielmehr rechtlich zulässig 
in der Lage, ausgewählten Mitarbeitern Übernahmeangebote zu veränderten Konditionen 
anzubieten. Hier werden externe Bieter Personalkostensenkungseffekte auf zwei Wegen 
versuchen zu erzielen: 
 
§ Tendenziell teurere – insbesondere ältere, erfahrene – Rettungsdienstmitarbeiter 

werden vom neuen Leistungserbringer nicht übernommen,      
§ im Übrigen wird den Rettungsdienstmitarbeitern eine Übernahme unter Absenkung 

ihrer bisherigen Bezüge angeboten.  
 
Auch tarifgebundene Neuleistungserbringer können hierbei Kostensenkungseffekte erzielen, 
indem bei einer freiwilligen Übernahme entgeltrelevante Zeiten der Betriebszugehörigkeit 
beim bisherigen Leistungserbringer entfallen und teure Rettungsdienstmitarbeiter schlicht 
nicht übernommen werden. Dagegen hat der Bestandsleistungserbringer in diesem Szenario 
tendenziell schlechtere Chancen, sich mit seinem Preisangebot zu behaupten. Denn er kann 
Personalkosten nicht frei kalkulieren, weil er im Erfolgsfalle an die mit seinen Mitarbeitern 
vereinbarten Konditionen gebunden bleibt. Personalkostensenkungseffekte könnte er allen-
falls über freiwillige Nachlässe seiner Mitarbeiter generieren. 
 
Ohne die Anwendbarkeit von § 613a BGB wird es daher voraussichtlich zu 
 

§ einer schleichenden, wiederkehrenden Ausdünnung an erfahrenen (weil teureren) 
Rettungsdienstmitarbeitern   u n d  
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§ zu einer Verschlechterung der Beschäftigungskonditionen für Rettungsdienstmitar-
beiter  

 
kommen.  
 
Zwar erscheint es denkbar, dass dadurch die Kosten im Rettungsdienst kurz- bis mittelfristig 
sinken; zugleich wird der Rettungsdienst damit aber einen Verlust an erfahrenen und qua-
lifizierten Rettungsdienstmitarbeitern zu verkraften haben, der nicht ohne Folgen für die 
Qualität bleiben wird. Zudem werden Motivation der Mitarbeiter und Attraktivität des Berufs-
bildes als Ganzes leiden. Ob demographische Effekte einer solchen Entwicklung entgegen-
wirken werden, wird man zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich abschätzen können. Es 
besteht die Gefahr, dass Leistungserbringer mit Rücksicht auf die überschaubare Dauer der 
einzelnen Vertragsperioden dazu neigen, nur in Vertragsperioden von 5 Jahren zu denken 
und längerfristige Effekte einer Personalkostensenkungspolitik auszublenden. 
 
§ 29 Abs. 3 Satz 1 SächsBRKG-ÄndEntwurf leistet einer solchen Entwicklung Vorschub, weil 
er der Anwendbarkeit von § 613a BGB im Grundsatz entgegensteht.  
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C. Bewältigung von Großschadensereignissen mit Mitteln des Katastrophenschutzes 
nicht abgesichert 

 
§ 31 Abs. 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf führt mögliche Zuschlagskriterien auf. Es handelt sich 
dabei um Gesichtspunkte, die nach dem Entwurf auf der Ebene der Wirtschaftlichkeitswer-
tung nach § 97 Abs. 5 GWB (so genannte 4. Wertungsstufe) wirksam werden sollen. Da das 
Bundesvergaberecht in § 97 Abs. 5 GWB, § 4 VgV und § 16 Abs. 6, 7 VOL/A (Abschnitt 1) 
Gegenstand und Inhalt der Wirtschaftlichkeitswertung abschließend geregelt und der Bund 
damit von seiner Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 und Art. 72 Abs. 1 GG 
lückenlos Gebrauch gemacht hat, kommt § 31 Abs. 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf zu-
nächsteinmal ohnehin allenfalls deklaratorische Bedeutung zu. Denn die Länder können in 
solchen Fällen auch dann keine gesetzlichen Regelungen wirksam erlassen, wenn sie dem 
Bundesrecht inhaltlich nicht widersprechen (BVerfGE 98, 145, 159). 

Entscheidend ist aber, dass § 31 Abs. 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf – bezogen auf das Kriteri-
um „Bereitschaft zur Mitwirkung im Katastrophenschutz“ – hinter den unabweisbaren prakti-
schen Bedürfnissen zur Bewältigung von Großschadensereignissen zurückbleibt. Er steht 
insoweit auch nicht mit dem geltenden Regelungskonzept in §§ 12, 35 SächsBRKG zur 
Bewältigung von Großschadensereignissen in Einklang, das der Entwurf in der Sache nicht 
abändert. 

Als Zuschlagskriterium darf die „Bereitschaft zur Mitwirkung im Katastrophenschutz“ nach 
der Rechtsprechung der Vergabekammer Sachsen mit einem Gewicht von maximal 20 % in 
die Zuschlagsentscheidung einfließen. Hintergrund ist, dass die den Leistungserbringern aus 
ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz entstehenden Kosten nach § 67 SächsBRKG im 
Grundsatz von ihnen selbst zu tragen sind; die kommunalen Träger des Rettungsdienstes 
dürfen ihnen dafür auch im Rahmen eines Durchführungsvertrags keine Vergütung verspre-
chen oder gewähren. Damit – so die Rechtsprechung der Vergabekammer Sachsen – be-
rücksichtigt der kommunale Träger des Rettungsdienstes mit der Bereitschaft zur Mitwirkung 
im Katastrophenschutz die Zusage eine Bieters, bestimmte Leistungen kostenlos zu erbrin-
gen. Dies stellt eine zusätzliche Anforderung für den Auftrag dar, die auf der Ebene der 
Wirtschaftlichkeitswertung nur mit einem entsprechend untergeordneten Gewicht (bis zu 
20 %) in die Zuschlagsentscheidung einfließen darf, so die Vergabekammer Sachsen. 

Diesem Mangel hilft die Regelung in § 31 Abs. 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf nicht ab. Denn 
auch danach darf die „Bereitschaft zur Mitwirkung im Katastrophenschutz“ nur auf der Ebene 
der Zuschlagsentscheidung (=Wirtschaftlichkeitswertung) berücksichtigt werden. Wegen des 
untergeordneten Gewichts dieses Kriteriums von maximal 20 % kann es im Ergebnis eines 
wettbewerblichen Verfahrens dazu kommen, dass sich Leistungserbringer mit Angeboten 
durchsetzen, die ihre Bereitschaft zur Mitwirkung im Katastrophenschutz nicht erklärt haben. 

Ein solches Wettbewerbsergebnis ist nach dem jetzigen Entwurf nicht ausgeschlossen, wäre 
aber für die gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung in höchstem Maße problematisch. Es 
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entstünde die akute Gefahr, dass der kommunale Träger des Rettungsdienstes außerstande 
ist, die ihm nach § 35 Abs. 1 Satz 1 SächsBRKG obliegende Aufgabe zu erfüllen, die ret-
tungsdienstliche Versorgung einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten sicherzu-
stellen. Dabei handelt es sich um Situationen, die das SächsBRKG derzeit als „Schadenser-
eignisse mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten“ (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 
SächsBRKG) und der Änderungsentwurf (dort § 2 Abs. 2 Satz 5 SächsBRKG-ÄndEntwurf) 
als „Großschadensereignis“ definieren und die mit den Mitteln des Regelrettungsdienstes 
nicht mehr zu bewältigen sind. Davon erfasst sind beispielsweise Autobahnmassenunfälle, 
Flugzeug- und Eisenbahnunfälle oder etwa Industriestör- und -unfälle mit entsprechend 
großen Auswirkungen. 

Wie schon jetzt fällt auch nach der Konzeption des Änderungsentwurfs den so genannten 
Schnell-Einsatz-Gruppen (nachfolgend SEGs) die Funktion zu, solche Großschadenser-
eignisse zu bewältigen. Das regelt § 12 SächsBRKG jetziger als auch künftiger Fassung. Bei 
den SEGs handelt es sich um Einsatzeinheiten, die nach § 12 SächsBRKG aus Personal, 
Fahrzeugen, Geräten und Material des Katastrophenschutzes gebildet werden, die aber 
rettungsdienstliche Aufgaben haben, also im Ernstfall Notfallrettung bei Massenunfällen 
betreiben sollen. Das macht es unabweisbar erforderlich, dass in den SEGs mit Rettungs-
dienstaufgaben und damit im Katastrophenschutz Leistungserbringer mitwirken, die aktiv 
Rettungsdienst betreiben. Denn nur sie verfügen über das qualifizierte und zugleich einsatz-
erfahrene Personal, das als Mitglied einer SEG sach- und fachkundig auch im Großscha-
densfall Notfallrettung leisten kann. Ohne eine ausreichende Anzahl von Katastrophen-
schutzeinheiten der Leistungserbringer können die kommunalen Träger des Rettungsdiens-
tes keine SEGs nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 SächsBRKG aufstellen, die zur Bewältigung von 
Großschadensereignissen erforderlich sind. Unter diesen Umständen nimmt der Gesetzge-
ber in Kauf, dass Verletzten nicht die nach § 35 SächsBRKG erforderliche qualifizierte Hilfe 
gewährleistet werden kann. 

Um zu vermeiden, dass der Regelrettungsdienst auf Leistungserbringer nach § 31 Abs. 1 
SächsBRKG übertragen werden muss, die nicht bereit sind, im Katastrophenschutz mitzu-
wirken, sollte in § 31 SächsBRKG eine Regelung aufgenommen werden, die die kommuna-
len Träger des Rettungsdienstes dazu ermächtigt, die Bereitschaftserklärung zur zwingen-
den Voraussetzung für den Abschluss des Durchführungsvertrags im Rahmen eines Verga-
beverfahrens zu machen. § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB erlaubt dies dem Landesgesetzgeber. 
Danach kann er zusätzliche Anforderungen an die Eignung von Bietern regeln. Insoweit 
findet sich im Bundesvergaberecht eine ausdrückliche Öffnungsklausel für ergänzendes 
Landesrecht. Nur eine solche Regelung sichert, dass die kommunalen Träger SEGs mit 
rettungsdienstlicher Einsatzerfahrung und Qualifikation zur Bewältigung von Großschadens-
ereignissen überhaupt aufstellen können.  
 
 
Dresden, den 24. April 2012     Dr. Markus Bach 
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