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Stellungnahme 
 

zur Anhörung des Innenausschusses des Sächsischen L andtages  
am 26. April 2012 zur Drucksache 5/8624 „Gesetz zur Änderung des Säch si-
schen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst  und Katastrophen-

schutz" - Gesetzentwurf der CDU- und der FDP-Frakti on 
 

und 
 

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 5/871 5 “Die Zukunft des Ret-
tungsdienstes in Sachsen sichern und die Kommunalis ierung der Aufgaben 

ermöglichen!“ 
 
 
Der Rettungsdienst besteht aus der Notfallrettung, dem qualifizierten Krankentransport und 
der Lenkung über integrierte Leitstellen. Zunehmend kommen als Aufgabe für die Notfallret-
tung die Verlegung von Patienten aus Intensivstationen mit kritischem Gesundheitszustand 
hinzu. Dazu zählen auch Neugeborene und Säuglinge, die noch speziellere Anforderungen 
an die Intensivverlegung stellen. Eine besondere Herausforderung stellen gefährdete über-
gewichtige Patienten oder Patienten mit hochansteckenden Krankheiten dar. Diese vier Pati-
enten-Gruppen erfordern einen hohen Organisationsaufwand und ein integrales System im 
Einsatz aus Führung, Leitstellen-Unterstützung, technischen und medizinischen Maßnah-
men. Dies wird häufig vergessen und unterschätzt. 
  
Die Bürger in Sachsen haben ein im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankertes Recht 
auf Schutz der Gesundheit und des Lebens sowie das Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Der Rettungsdienst ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und verpflichtet 
die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes die bedarfsgerechte Versorgung mit 
Leistung des Rettungsdienstes kontinuierlich sicherzustellen.  
 
Der nunmehr vorgelegte Gesetzesentwurf wird diesen Ansprüchen u. a. aus nachfolgenden 
Gründen nicht gerecht: 
 

1. Die vorgesehene vollständige Beschaffung von Fahrzeugen und Rettungstechnik durch 
die Leistungserbringer (§ 29 Abs. 3 SächsBRKG-Entwurf) macht es unmöglich, den ge-
setzlichen Sicherstellungsauftrag (§ 31 Abs. 8 SächsBRKG-Entwurf) auch in kritischen 
Phasen der Leistungserbringung (insbesondere bei der Insolvenz des Leistungserbrin-
gers) zu erfüllen. Die Landeshauptstadt Dresden wird nicht mehr über die zur Weiterfüh-
rung des Rettungsdienstes notwendigen Fahrzeuge und medizintechnischen Ausrüs-
tungsgegenstände verfügen. 
 
 



2. Die Beschaffung von Fahrzeugen und Rettungstechnik durch die Leistungserbringer birgt 
zudem erhebliche Gefahren für die Sicherung des derzeit hohen Qualitätsniveaus im Ret-
tungsdienst. Qualität im Rettungsdienst hängt entscheidend vom Erfahrungs- und Kennt-
nisstand sowie der Motivation der rettungsdienstlichen Mitarbeiter ab. Langfristige perso-
nelle Kontinuität ist das dafür notwendige Fundament. Sie kann im Rahmen des gesetz-
geberischen Konzepts eines regelmäßigen wettbewerblichen Verfahrens bei der Einbin-
dung von Leistungserbringern in den Rettungsdienst nur im Wege einer zwingenden Ü-
berleitung des Rettungsdienstpersonals vom ausscheidenden auf den neuen Leistungs-
erbringer gewährleistet werden. Die Regelung in § 613 a BGB – gesetzlicher Übergang 
der Arbeitsverhältnisse auf den neuen Leistungserbringer bei einem sogenannten Be-
triebsübergang – ist das dafür entscheidende Mittel. Der Regelungsvorschlag in § 29 Abs. 
4 SächsBRKG-Entwurf führt aber dazu, dass die Voraussetzungen der gesetzlichen Über-
leitung von Arbeitsverhältnissen der Rettungsdienstmitarbeiter nach § 613 a BGB ausge-
hebelt werden. Die Rettungsdienstmitarbeiter sind auf ein ganz und gar freiwilliges Ange-
bot des neuen Leistungserbringers auf ihre Übernahme angewiesen. Gerade erfahrenen 
und entsprechend „teureren“ Mitarbeitern wird ein solches Übernahmeangebot oftmals 
nicht unterbreitet werden. Ihr über viele Jahre hin erworbenes Know-how geht dann für 
den Rettungsdienst dauerhaft verloren. Das wird für die Qualität des Rettungsdienstes 
nicht ohne Folgen bleiben. 
 

3. Die Mitwirkung der Leistungserbringer im Katastrophenschutz - d. h. in Schnell-Einsatz-
Gruppen nach § 12 SächsBRKG – ist für die Bewältigung von sogenannten Großscha-
denslagen (z. B. dem Massenanfall von Verletzten bei Autobahnunfällen) existenziell. Nur 
die Leistungserbringer haben die dann unabdingbar erforderliche rettungsdienstliche 
Einsatzerfahrung und das dazu nötige hinreichend qualifizierte Personal. Auch in Städten 
mit Berufsfeuerwehr reichen die Kräfte dazu nicht allein aus. Der Entwurf wird diesem un-
abweisbaren Erfordernis nicht gerecht. § 31 Abs. 5 SächsBRKG-Entwurf erlaubt es den 
Trägern des Rettungsdienstes nicht, den Abschluss des Durchführungsvertrages mit ei-
nem Leistungserbringer von einer verbindlichen Zusage abhängig zu machen, im Katast-
rophenschutz künftig bzw. weiterhin mitzuwirken. Der Entwurf erlaubt es lediglich, wie im 
Übrigen die derzeit geltende Rechtslage schon jetzt, die Mitwirkung eines Anbieters im 
Rahmen der Angebotswertung mit Zusatzpunkten zu honorieren. Das stellt aber nicht si-
cher, dass sich im Ausschreibungsverfahren nur solche Leistungserbringer durchsetzen, 
die eine Mitwirkungszusage abgeben. Da die Zusage nach der Entwurfslage nur als Zu-
schlagskriterium berücksichtigt werden kann, dessen Gewicht zudem nach der Recht-
sprechung der Vergabekammer Sachsen 20 % nicht übersteigen darf, kann bei entspre-
chend niedrigem Angebotspreis auch ein Leistungserbringer zum Zuge kommen, der nicht 
im Katastrophenschutz mitwirken will. Die Folgen sind dann dauerhaft unzureichende Ka-
pazitäten zur Bewältigung schwerer Unglücke. Im Ernstfall kann Verletzten nicht mehr 
rechtzeitig geholfen werden. 
 
 

Im Abschnitt 9 Kostentragung sind folgende Anmerkungen zu beachten und Änderungen 
vorzunehmen: 
 

4. Die Änderungen des § 69 Abs. 3 SächsBRKG sind nun dem Wortlaut nach ausreichend 
bestimmt, um im Ermessungswege für Einsätze außerhalb der Brandbekämpfung durch 
Satzung Kostenersatz zu verlangen. Jedoch der Einsatz-Begriff an sich ist zu unbestimmt, 
um alle Leistungen der Feuerwehr eindeutig zu umfassen.  
Weiterhin wird im § 69 Abs. 4 SächsBRKG die Anwendung des gesamten SächsVwKG 
durch Nennung einzelner Paragrafen möglicherweise ausgeschlossen. Eine eindeutige 
Zuordnung der Kostenerstattungsansprüche in das SächsVwKG ist daher nicht möglich.  
 
 
 
 
 



Begründung:  
 

zu 1)  Unerfüllbarkeit des Sicherstellungsauftrags durch die Träger   
  

Die Landeshauptstadt Dresden hat als Aufgabenträger den gesetzlichen Auftrag, die be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes sicherzu-
stellen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 SächsBRKG). An dieser grundlegenden Verpflichtung ändert auch 
der Entwurf nichts. Dieser Verpflichtung hat sie im Grundsatz durch den Abschluss von Ver-
trägen nachzukommen, über die die Durchführung des Rettungsdienstes auf Dritte, d. h. 
Leistungserbringer, übertragen wird. Auch daran soll sich nichts ändern.  

 
Bisher, aber auch künftig hat der öffentliche Aufgabenträger den Rettungsdienst jedoch mit 
eigenen Mitteln im Sinne einer unmittelbaren Aufgabenerfüllung durchzuführen, wenn die 
Versorgung mit Leistungen des Rettungsdienstes über die Leistungserbringer nicht sicher-
gestellt werden kann (§ 31 Abs. 7 SächsBRKG bzw. § 31 Abs. 8 SächsBRKG-Entwurf). Das 
betrifft zum einen Situationen, in denen der öffentliche Aufgabenträger Leistungserbringer für 
einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Zeitraum nicht vertraglich binden konnte, 
etwa weil sich kein Interessent fand.  

 
Zum anderen kommt die gesetzliche Sicherstellungspflicht zum Tragen, wenn die Durchfüh-
rung des Rettungsdienstes durch einen unvorhergesehenen Ausfall des Leistungserbringers, 
zumeist durch einen Insolvenzfall, nicht mehr gewährleistet ist. Gerade der plötzliche Ausfall 
eines Leistungserbringers macht eine Übernahme des Rettungsdienstes durch den öffentli-
chen Aufgabenträger von einer Sekunde auf die andere, d. h. ohne längere Vorlaufzeiten, 
zwingend notwendig. Dazu ist der öffentliche Aufgabenträger nur in der Lage, wenn er über 
die dazu erforderlichen Fahrzeuge (Rettungsmittel) nebst deren medizinischer Ausstattung 
und Technik verfügt oder darauf zugreifen kann. Ohne Fahrzeuge und Medizintechnik gibt es 
keinen funktionstüchtigen Rettungsdienst. Um den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag erfül-
len zu können, hat die Landeshauptstadt Dresden Rettungsmittel und Rettungstechnik bisher 
selbst beschafft. Diese stehen uneingeschränkt im Eigentum der Stadt. Eine ad-hoc-
Ersatzbeschaffung ist gerade im Insolvenzfall nicht ohne eine zeitweise faktische Unterbre-
chung des Rettungsdienstes umsetzbar. Die in der Stadt tätigen Leistungserbringer führen 
den Rettungsdienst daher bislang ausschließlich mit städtischen Fahrzeugen durch. Diese 
Situation entspricht auch der bisherigen Gesetzeslage, nach der die Aufgabenträger im 
Grundsatz die Rettungstechnik selbst beschaffen können (§ 29 Abs. 3 SächsBRKG).  
Der vorgelegte Entwurf wird dieser, der Erfüllbarkeit des Sicherstellungsauftrags geschulde-
ten Praxis, ein Ende bereiten. Nach § 29 Abs. 4 SächsBRKG-Entwurf soll es künftig Aufgabe 
der Leistungserbringer sein, Fahrzeuge und Rettungstechnik zu beschaffen. D. h. der öffent-
liche Aufgabenträger soll verpflichtet sein, die Gestellung von Fahrzeugen und Rettungs-
technik zum Gegenstand der rettungsdienstlichen Ausschreibung nach § 31 SächsBRKG zu 
machen. Im Ergebnis dessen werden Fahrzeuge und Technik künftig im Eigentum der Leis-
tungserbringer bzw., im Falle ihrer Finanzierung durch Darlehen oder Leasingmodelle, der 
Kreditgeber stehen. Das ist den Erläuterungen unter B.1. zufolge ausdrücklich erklärtes Ziel 
des Änderungsgesetzes. Dies hat jedoch zur Folge, dass der öffentliche Aufgabenträger ge-
rade in der besonders kritischen Situation einer Leistungserbringerinsolvenz nicht mehr in 
der Lage ist, seinen rettungsdienstlichen Sicherstellungsauftrag zu erfüllen. Über eigene Ret-
tungsmittel und -technik verfügt der Aufgabenträger in der Konsequenz des Änderungsvor-
schlags nicht mehr, da diese über die Leistungserbringer zu beschaffen sind. Auf die Ret-
tungsmittel und -technik des insolventen Leistungserbringers kann der Aufgabenträger mit 
Rücksicht auf insolvenzrechtliche Bestimmungen nicht ohne den Willen des Insolvenzverwal-
ters oder der Kreditgeber (Leasinggeber, das die Kfz finanzierende Kreditinstitut) zugreifen. 
Vertragliche Regelungen eines insolvenzverwalterunabhängigen Nutzungsrechts für den Fall 
der Insolvenz sind rechtlich nicht wirksam möglich (§ 119 InsO).  

 
Vor diesem Hintergrund nimmt der vorgelegte Entwurf offenbar in Kauf, dass gerade im In-
solvenzfall der Rettungsdienst nicht mehr kontinuierlich fortgeführt werden kann. Dabei ist 
die Insolvenz eines Leistungserbringers beileibe kein theoretisches Szenario mehr, wenn 



Leistungen im Wettbewerb vergeben werden. Bei angedachten Laufzeiten der Durchfüh-
rungsverträge zwischen fünf und sieben Jahren gehen die Leistungserbringer bei der Kalku-
lation ihrer Angebote durchaus kalkulatorische Risiken ein, weil sie im Grundsatz an den von 
ihnen geboten Preis über die gesamte Laufzeit des Vertrags gebunden sind. Nachträgliche 
Preisanpassungen sind mit Rücksicht auf Vorgaben des Vergaberechts nur in engen Gren-
zen möglich. Treten daher bestimmte kalkulatorische Annahmen (z.B. Betriebskosten der Kfz 
[Kraftstoffe, Versicherungen, Reparaturen]) eines Leistungserbringers nicht ein, sondern 
entwickeln sich über die Jahre hinweg stetig schlechter, können auflaufende Defizite einen 
Leistungserbringer in eine wirtschaftliche Schieflage bringen, ohne dass der öffentliche Auf-
gabenträger dem dann entgegensteuern könnte bzw. dürfte.  

 
Die in § 29 Abs. 4 Satz 2 SächsBRKG-Entwurf vorgesehene Ausnahmeregelung wird im 
Vollzug ohne praktische Relevanz bleiben. Danach kann der Träger Fahrzeuge und Technik 
nur aus wirtschaftlichen Gründen selbst beschaffen und den Leistungserbringern zur Durch-
führung des Rettungsdienstes zur Verfügung stellen. Will der Träger von dieser Regelung 
Gebrauch machen, muss er im Vorfeld einer Ausschreibung über einen Kostenvergleich be-
lastbar darlegen, dass es wirtschaftlicher – mithin kostengünstiger – ist, wenn nicht die Leis-
tungserbringer, sondern der öffentliche Aufgabenträger die Fahrzeuge stellt. Dies darzulegen 
wird kaum gelingen, da der Aufgabenträger das Ergebnis der Ausschreibung, d. h. die Be-
schaffungskosten der Leistungserbringer, zu diesem Zeitpunkt ja nicht kennt.  

 
Darüber hinaus hat die Frage der Fahrzeuggestellung Auswirkungen auf die Personalkosten 
bei den Interessenten, die in dem jeweils ausgeschriebenen Los noch nicht Leistungserbrin-
ger sind. Bringen die Leistungserbringer eigene Fahrzeuge mit, gehen die Arbeitsverhältnis-
se der Rettungsdienstmitarbeiter im Falle eines Leistungserbringerwechsels nicht kraft Ge-
setzes (§ 613 a BGB) auf den neuen Leistungserbringer über. Der neue Leistungserbringer 
wird den Mitarbeitern, die er übernehmen will, Übernahmeangebote machen, bei denen er 
die bisherigen Beschäftigungskonditionen nicht einhalten muss. Vor diesem Hintergrund ist 
ein externes Rettungsdienstunternehmen bei der Fahrzeuggestellung durch ihn in der Lage, 
im Ausschreibungsverfahren Personalkosten einzusparen und damit dort Kostenvorteile zu 
erzielen. Dieser Aspekt wird durch den globalen Wirtschaftlichkeitsvergleich, den die Aus-
nahmeregelung verlangt, ebenfalls in die Kostenanalyse einzustellen sein. Fragen der Ver-
sorgungssicherheit sind im Rahmen einer reinen Kostenbetrachtung nicht relevant und spie-
len daher für die Eröffnung des Ausnahmetatbestandes keine Rolle. 

 
Sollte der vorgelegte Entwurf Gesetz werden, kann der Aufgabenträger seinem Sicherstel-
lungsauftrag im Ernstfall nicht nachkommen. 

 
 

zu 2)  Mittelfristiger Verlust des erarbeiteten ret tungsdienstlichen Qualitätsniveaus 
 

§ 29 Abs. 4 SächsBRKG-Entwurf wird sich darüber hinaus nachteilig auf die Qualität der ret-
tungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung auswirken.  

 
Hintergrund ist eine arbeitsrechtliche Bestimmung - § 613 a BGB . Sie ordnet bei einem so-
genannten Betriebsübergang den Übergang von Arbeitsverhältnissen an. Der Betriebser-
werber übernimmt automatisch alle im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu den bisherigen 
Beschäftigungskonditionen.  
Dazu müssen jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen des § 613 a BGB vorliegen. Nach 
der dazu bisherigen arbeitsrechtlichen Rechtsprechung steht und fällt dies bei der Übernah-
me von Rettungswachen von einem Altleistungserbringer mit der Frage, ob der neue Leis-
tungserbringer die bisherigen Rettungsfahrzeuge übernimmt. In der Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte (z. B. LAG Köln, Urt. v. 25.10.2007, Az. 5 Sa 785/07; LAG Chemnitz, Urt. v. 
24.09.2010, Az. 3 Sa 79/10, Rz. 56) hat sich inzwischen die Auffassung durchgesetzt, dass 
die Übernahme einer Rettungswache durch ein neues Rettungsdienstunternehmen immer 
dann einen Betriebsübergang nach § 613 a BGB beinhaltet, wenn er neben der Wache auch 
die bisherigen Rettungsfahrzeuge übernimmt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der neue 



Unternehmer Wache und Fahrzeuge vom Altunternehmer oder aber von einem Dritten (z. B. 
dem öffentlichen Aufgabenträger) übernimmt. Bringt der neue Unternehmer dagegen seine 
eigenen Fahrzeuge mit, liegt kein Betriebsübergang im Sinne des § 613 a BGB vor. Wer Ret-
tungsfahrzeuge stellt, entscheidet daher darüber, ob 
 

o das Rettungsdienstpersonal automatisch und zu den bisherigen Konditionen (Entloh-
nung, Kündigungsschutz etc.) auf den neuen Leistungserbringer übergeht – so bei 
Fahrzeuggestellung durch den Träger - oder 

 
o ob es schlicht beim Altleistungserbringer verbleibt und mangels weiterer Beauftragung 

von seinem bisherigen Arbeitgeber gekündigt wird – so bei der Stellung der Kfz durch 
den neuen Leistungserbringer. 

 
Die Folgen für den Rettungsdienst sind gravierend: 
 
Ohne Betriebsübergang (Kfz-Gestellung durch Leistungserbringer), 
 

o ist der bisherige Leistungserbringer mangels Auftrags gezwungen, seinem Personal zu 
kündigen (betriebsbedingte Kündigung), 

 
o ist diese Kündigung arbeitsrechtlich erst dann zulässig, wenn feststeht, dass der bishe-

rige Leistungserbringer den Folgeauftrag nicht erhält. Das wird erst im Zeitpunkt einer 
bestandskräftigen Vergabeentscheidung der Fall sein. Im günstigsten Fall also zwei bis 
drei Monate vor Vertragsende. Bis dahin besteht Ungewissheit, 

 
o hat der neue Leistungserbringer zwar durchaus ein praktisches Interesse, einen Groß-

teil des bisherigen Personals zu übernehmen. Er wird den Mitarbeitern ein Übernah-
meangebot unterbreiten, aber : 

 
− der neue Leistungserbringer ist nicht an die Altkonditionen gebunden. Er „dik-

tiert“ die Konditionen seines Übernahmeangebots. Er wird versuchen, die 
Personalkosten zu drücken. Er muss mit dem Entgelt auskommen, mit dem er 
die Ausschreibung des Aufgabenträgers gewonnen hat.  

 
− da der neue Leistungserbringer weiß, dass er über seine Übernahmeangebo-

te die bisherige Entlohnung der Mitarbeiter drücken kann, wird er diese Kos-
tenvorteile zuvor im Vergabeverfahren durch entsprechend hart kalkulierte 
Angebote ausnutzen.  

 
− mit jedem neuen Vergabeverfahren setzt eine Lohnspirale nach unten ein. 

 
− berufserfahrene Mitarbeiter, die für die Qualität des Rettungsdienstes ganz 

entscheidend sind, werden wegen der damit verbundenen höheren Lohnkos-
ten nicht übernommen. Das gilt vor allem für Leistungserbringer, die selbst ta-
rifgebunden sind. Denn diese werden ihre Kostenvorteile vorrangig dadurch 
suchen, dass sie Übernahmeangebote nur den Mitarbeitern unterbreiten, die 
nach der eigenen Tarifregelung billig sind. Das sind junge unverheiratete Mit-
arbeiter mit wenig Berufserfahrung und ohne Kinder. Die qualifizierten erfah-
renen Mitarbeiter sind zu teuer. Sie werden in einem solchen Kostenwettbe-
werb auf der Strecke bleiben.  

 
Dieser Befund führt mittelfristig zu erheblichen Qualitätsverlusten im Rettungsdienst durch 
einen Abbau an qualifizierten, erfahrenen und damit teureren Mitarbeitern. Er zieht zugleich 
langfristig Nachwuchsprobleme im Rettungsdienst nach sich, weil rettungsdienstliche Berufe 
erheblich an Attraktivität verlieren. 
 
 



Mit Betriebsübergang (Kfz-Gestellung durch den öffentlichen Aufgabenträger): 
 

o im Falle eines Leistungserbringerwechsels gehen die Arbeitsverträge der Rettungs-
dienstmitarbeiter automatisch auf den neuen Leistungserbringer über. Er ist im Grund-
satz an die bisherigen Konditionen einschließlich der Vergütungsregelungen gebun-
den. Kündigungen aufgrund des Betriebsübergangs sind nicht zulässig. 

 
o dadurch wird Personalkontinuität gewahrt. Erfahrungen und Qualifikationen bleiben für 

den Träger des Rettungsdienstes erhalten. Die Personalfluktuation bleibt überschau-
bar. 

 
o die Leistungserbringer unterliegen nicht den oben genannten starken Anreizen, die 

Ausschreibung mit besonders niedrigen (Dumping-)Preisen für sich zu gewinnen. Sie 
wissen, dass sie wegen § 613 a BGB die Personalkosten nicht einseitig drücken kön-
nen und müssen das bei der Kalkulation für sie auskömmlicher Preise berücksichtigen. 

 
o ruinöse Preiswettbewerbe, die im Ergebnis zulasten der Qualität des Rettungsdienstes 

gehen, werden vermieden. 
 
An der Frage der Fahrzeuggestellung entscheidet sich, ob in Sachsen Ausschreibungen im 
Rettungsdienst künftig über einen ruinösen Preiswettbewerb gewonnen werden oder nicht. 
Das würde nicht ohne Folgen für die Qualität des Rettungsdienstes bleiben. 

 
 

zu 3) Unzureichende Kapazitäten für die Bewältigung  von Großschadenslagen 
 

Der Entwurf trägt in § 31 Abs. 5 SächsBRKG-Entwurf nicht dem dringenden Anliegen der öf-
fentlichen Aufgabenträger Rechnung, die Mitwirkung der Leistungserbringer im Katastro-
phenschutz zur Mindestanforderungen im Vergabeverfahren machen zu können. Der Ent-
wurf belässt es vielmehr bei der schon jetzt geltenden Rechtslage, die Mitwirkung als Zu-
schlagskriterium berücksichtigen zu können. Allerdings kann der Mitwirkung unter diesen 
Umständen vom Aufgabenträger in der Ausschreibung nicht das Gewicht verliehen werden, 
das es aber mit Rücksicht auf seine Funktion als dem tragenden Element zur Bewältigung 
von Großschadenslagen (§§ 12, 35 SächsBRKG) nach der Gesetzeslogik haben müsste. Als 
Zuschlagskriterium kann die Mitwirkung nur mit einem Gewicht von bis zu 20 % in die Zu-
schlagsentscheidung einfließen, wobei weitere denkbare ähnliche „vergabefremde“ Kriterien 
auf das 20 %-Kontingent angerechnet werden müssen.  

 
Das bedeutet im Ergebnis, dass die Auftragsentscheidung nicht zwingend davon abhängig 
gemacht werden kann, dass der Leistungserbringer künftig im Katastrophenschutz und damit 
in Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG, § 12 SächsBRKG) zur Bewältigung von Großschadensla-
gen mitwirkt. Da die SEG nach der gesetzlichen Regelung aber das Instrument zur Bewälti-
gung ist (siehe § 12 SächsBRKG) und diese aus den Kräften des Katastrophenschutzes ge-
bildet wird, kann es im Ergebnis einer Ausschreibung dazu kommen, dass kein Leistungserb-
ringer mit rettungsdienstlich qualifiziertem und erfahrenem Personal in SEGs mitwirkt und zur 
Behandlung einer Vielzahl von Verletzten dann nicht auf Rettungsdienstpersonal sondern al-
lenfalls auf nicht entsprechend rettungsdienstlich ausgebildete Katastrophenhelfer zurückge-
griffen werden kann. Unter diesen Umständen kann Verletzten nicht die nach § 35 
SächsBRKG erforderliche qualifizierte Hilfe gewährleistet werden.  

 
Um solchen Situationen vorzubeugen müsste der Gesetzgeber die öffentlichen Aufgabenträ-
ger dazu ermächtigen, den Abschluss des Vertrags nach § 31 SächsBRKG mit einem Leis-
tungserbringer von einer verbindlichen Zusage abhängig zu machen, im Katastrophenschutz 
insbesondere in SEGs nach § 12 SächsBRKG mitzuwirken (landesrechtliches zusätzliches 
Eignungskriterium im Sinne des § 97 Abs. 4 GWB). 

 
 



zu 4)  Feuerwehreinsatzkosten 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf zum § 69 Abs. 3 SächsBRKG beinhaltet nun im Satz 1 
statt „Für alle anderen Leistungen…“ die geänderte Formulierung „…dass zum Ersatz der 
Kosten, die durch einen Einsatz der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung entstehen, 
über Absatz 2 hinaus auch verpflichtet ist…“. Diese neue Formulierung entspricht dem Wort-
laut des ehemaligen § 21 Abs. 2 SächsBrandschG und stellt nun eindeutig die vom Gesetz-
geber gewollte Beschränkung der Kostenpflicht für Einsätze zur Brandbekämpfung nach 
§ 69 Abs. 2 SächsBRKG dar. Somit ist eine Kostenersatzpflicht der sonstigen technischen 
Hilfe (Tiertransport, Wasserpumpen, Aufräumarbeiten in Grundstücken) über 
§ 69 Abs. 2 SächsBRKG hinaus, für den in § 69 Abs. 3 SächsBRKG aufgeführten Personen-
kreis in Verbindung mit einer Satzung ausreichend klar formuliert und begründet. 

 
Da die neue Formulierung sich jedoch ausschließlich auf den Begriff „Einsatz“ bezieht, be-
stehen wiederum Bedenken zur gerichtlichen Auslegung von anderen Tätigkeiten und Leis-
tungen der Feuerwehr, welche keine Einsätze sind. In der Entscheidung vom OVG vom 4. 
Mai 2011 wird die Frage nach der Einsatzdefinition und ob es Leistungen der Feuerwehr 
gibt, welche keine Einsätze sind, offen gelassen. Weder im SächsBRKG noch in der Rechts-
sprechung oder Kommentierung konnte eine eindeutige Einsatzdefinition gefunden werden. 
Zu den anderen Leistungen der Feuerwehr zählen insbesondere Beratungen und Stellung-
nahmen im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz außerhalb des Baugenehmi-
gungsverfahrens und die Erstellung von Gefahrenabwehrplänen für Dritte. Ebenso davon be-
troffen wären Fortbildungsmaßnahmen in den Atemschutz- und Feuerlöschübungsanlagen 
und Leistungen der Schlauch- und Atemschutzwerkstätten für Dritte. Aus diesem Grund soll-
te der Entwurf des § 69 Abs. 3 SächsBRKG um den Begriff der zurzeit gültigen Fassung „alle 
anderen Leistungen“, ergänzt werden. 

 
Vorschlag: „(3) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass zum Ersatz der Kosten 
die durch einen Einsatz der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung und durch andere 
Leistungen der Feuerwehr entstehen, über Absatz 2 hinaus verpflichtet ist …“ 

  
Alternativ dazu könnten auch die Begriffsbestimmungen des § 2 Absatz 1 SächsBRKG ent-
sprechend der Definition aus der Mustersatzung des Sächsischen Städte- und Gemeindeta-
ges um den Einsatz-Begriff: „Ein Einsatz ist jede durch Anforderung oder von Amtswegen 
ausgelöste und auf Durchführung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuer-
wehr.“ ergänzt werden. 

 
Die Zusammenlegung des § 69 Abs. 3 SächsBRKG Nr. 1 und Nr. 2 in einer Nr. 1 im Entwurf 
§ 69 Abs. 3 SächsBRKG sind für die rechtliche Auslegung unbedenklich. 

 
Weiterhin unklar für die rechtliche Auslegung sind die in § 69 Abs. 4 SächsBRKG abschlie-
ßend vier aufgezählten §§ 16, 17, 19 und 22 Verwaltungskostengesetz des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG). Im Umkehrschluss ergibt sich daraus die offene Frage, ob die ande-
ren Paragrafen, speziell § 21 Verjährung, anwendbar sind. Die Anwendung des gesamten 
SächsVwKG wird durch Nennung einzelner Paragrafen möglicherweise ausgeschlossen. Da 
es sich hier um spezialgesetzlich normierte Kostenerstattungsansprüche mit dem Charakter 
eines Aufwendungsersatzanspruches handelt, ist eine Anwendung des Sächsischen Kom-
munalabgabengesetzes SächsKAG gemäß Schnell1 nicht möglich. Somit fehlt es an einer 
Regelung, wo genau die Kostenerstattungsansprüche einzuordnen sind, ob doch als Auf-
wandsersatz nach § 1 Abs. 2 SächsKAG oder nach § 24 SächsVwKG als Erhebung von 
Kosten nach anderen Rechtsvorschriften. Zur rechtlichen Klarheit der Verjährungsfristen soll-
te die Neufassung um § 21 SächsVwKG ergänzt werden. 
 
 
 

                                                 
1 Schnell, Nach dem Einsatz– Erstattungen der Kosten der Gemeindefeuerwehr, 2008; VBI 10/2008 Seite 229-237 



Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE : 

Seitens des Fachkreises der Träger des Rettungsdienstes in Sachsen wird: 

o das Konzessionsmodell abgelehnt 

o das Submissionsmodell  ohne zwingende Fahrzeugausschreibung akzeptiert 

o die Kommunalisierung des Rettungsdienstes akzeptiert 

 

 
 
 
Dresden, 25. April 2012  Andreas Rümpel 
     Leitender Direktor 
 
 


