
 

   
                      

Gesetz zur Änderung des Sächsischen Gesetzes über d en Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Drucksache 5 /8624) 
 
Stellungnahme der Landesverbände der Krankenkassen in Sachsen und des 
Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek) – Landesvert retung Sachsen  
(Stand: 25. April 2012) 
 
Die Leistungen des Rettungsdienstes und insbesondere im Freistaat Sachsen haben 
qualitativ einen sehr hohen Standard erreicht. Diesen gilt es zu halten und weiter zu 
verbessern.  
 
Die Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen und der Verband der Ersatz-
kassen e.V. im Freistaat Sachsen (LVSK) haben sich bereits in der Vergangenheit 
ausführlich zu den aus Sicht der Kostenträger erforderlichen Änderungen im Rahmen 
einer Novellierung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (SächsBRKG) positioniert. In Positionspapieren und mit ei-
genen Formulierungsvorschlägen wurden die Standpunkte der Kostenträger darge-
stellt, welche bei einer Gesetzesänderung zum Wohle eines funktionierenden und 
wirtschaftlich effizienten Rettungsdiensts Berücksichtigung finden sollten. 
 
Aufgrund der erheblichen rechtlichen Unsicherheiten im Hinblick auf die Umsetzung 
von Vergabeverfahren im Rettungsdienst ist ein Hauptanliegen der Novellierung des 
SächsBRKG die Anpassung der Regelungen an die bundesrechtlichen Vergabevor-
schriften. Mit der Aussetzung der Pflicht zur Umsetzung des Auswahlverfahrens im 
Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes im Jahr 2010 das Auswahlverfahren bis zum 
31.12.2012 wurde zunächst ein zeitlicher Aufschub verfolgt. Umso mehr besteht je-
doch jetzt Handlungsbedarf. Wir begrüßen daher die nun zu verzeichnende Initiative 
zur Anpassung der gesetzlichen Regelungen an höherrangiges Recht.  
 
Dies ist dringend erforderlich. Die Kostensteigerungen im Rettungsdienst in Sachsen 
in den letzten Jahren sind enorm: allein in den Jahren 2005 bis 2011 sind die jährli-
chen Gesamtkosten insgesamt um ca. 43 Mio. Euro angewachsen, was einer Ge-
samtsteigerungsrate von ca. 37 % entspricht.  Die Gründe für die Kostensteigerun-
gen sind vielfältig. Neben allgemeinen Kostensteigerungen ist beispielsweise der 
medizinische Fortschritt zu nennen, der sich vor allem in der Ausstattung der Fahr-
zeuge mit Medizintechnik und Medikamenten bemerkbar macht. Die Alterstruktur in 
Sachsen darf ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Den Statistiken ist zu ent-
nehmen, dass Sachsen zu den Bundesländern mit der im Durchschnitt ältesten Be-
völkerung zählt. Insbesondere die Ausgaben für Patienten, die älter als 60 Jahre 
sind, schlagen in erheblichem Maße zu Buche. Damit verbunden ist natürlich auch 
eine zunehmende Morbidität der Bevölkerung, die wiederum einen erhöhten Behand-
lungsbedarf mit sich bringt, was sich auch im Rettungsdienst niederschlägt.  
 
Der nun vorliegende Gesetzentwurf zeigt, dass eine Vielzahl der Anregungen und 
Argumente der Kostenträger bereits Beachtung gefunden haben. Andere Aspekte 
wurden hingegen nicht in den Entwurf aufgenommen. Um in Anbetracht der aufge-
zeigten Entwicklung eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die eine stabile Basis 
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für die Zukunft des Rettungsdienstes in Sachsen bildet, sind aus Sicht der Kosten-
träger die folgenden Aspekte von überragender Bedeutung. 
 
Kommunalisierung und damit quasi eine Verstaatlichu ng des Rettungsdienstes 
stellt keine Alternative zur Ausschreibung dar  
Eine Kommunalisierung, die gleichbedeutend eine Verstaatlichung der Aufgaben des 
Rettungsdienstes darstellen würde, widerspricht dem Wettbewerbsgedanken. 
 
Die seit jeher im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen haben in den zurücklie-
genden Jahren umfangreiche Erfahrungen in Bezug auf die Erbringung der Leistun-
gen des Rettungsdienstes erworben. Ein genereller Ausschluss der Hilfsorganisatio-
nen aus der Leistungserbringung würde bewährte Strukturen zerstören. Dies wäre 
ein großer Verlust für die Qualität des Rettungsdienstes in Sachsen. Aus diesem 
Grund ist die Einbeziehung von Hilfsorganisationen und anderen Leistungserbringern 
im Rettungsdienst unerlässlich. 
 
In diesem Zusammenhang ist die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung (§ 31 
Abs. 8), wonach die Organisation des Rettungsdienstes durch den Träger selbst in 
dem Fall vorgesehen ist, dass Übertragung der Leistungen an einen Leistungserb-
ringer oder auf eine Berufsfeuerwehr nicht erfolgt ist, kritisch zu bewerten. Natürlich 
ist das Bedürfnis des Trägers verständlich, eine Möglichkeit zu haben, im besonde-
ren Ausnahmefall die rettungsdienstlichen Leistungen selbst vornehmen zu können, 
um die Sicherstellung durchgängig gewährleisten zu können. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden. Es muss dabei aber klar und deutlich festgelegt werden, dass es sich nur 
um eine Auffangregelung handeln kann. Es sollte betont werden, dass der Träger in 
diesem Fall verpflichtet ist, baldmöglichst einen Leistungserbringer über eine Aus-
schreibung der Leistungen zu ermitteln und zu beauftragen. Sofern dies im Geset-
zeswortlaut nicht verankert wird, muss dieser Punkt zwingend in die Gesetzesbe-
gründung aufgenommen werden (wie in der derzeitigen Fassung des SächsBRKG). 
 
Hervorzuheben ist dabei, dass die in Sachsen bereits durchgeführten Vergabever-
fahren in der Stadt Dresden und im Landkreis Bautzen gezeigt haben, dass die ge-
meinnützigen Hilfsorganisationen absolut wettbewerbsfähig sind und sich in den Ver-
fahren behaupten konnten. Es hat sich auch gezeigt, dass eine Ausschreibung der 
Leistungen nicht zwangsläufig zu Arbeitsplatzverlusten bei den Mitarbeitern führt. 
 
Beibehaltung des Submissionsmodells und Ausschreibu ngen nach Vergabe-
rechts (§ 31 SächsBRKG) 
Die Beibehaltung des Submissionsmodells (Vergütung der Leistungen durch die Trä-
ger des Rettungsdienstes, welche den Sicherstellungsauftrag ausüben) ist aus Sicht 
der Kostenträger sehr zu begrüßen. Denn nur das Submissionsmodell ermöglicht die 
Gewährleistung eines wirtschaftlich effizienten Rettungsdienstes. Dies ist angesichts 
der aufgezeigten enormen Kostensteigerungen in den letzten Jahren und im Hinblick 
auf die Einsatzentwicklungen der letzten Jahre besonders wichtig. Die damit verbun-
dene Verpflichtung der Träger des Rettungsdienstes, Ausschreibungen der rettungs-
dienstlichen Leistungen durchzuführen, entspricht zum einen den gesetzlichen Vor-
gaben und darüber hinaus auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und 
des Europäischen Gerichtshofs. Die Festschreibung der Vergabeverfahren im Ge-
setz ist damit keine Überlegung des sächsischen Gesetzgebers, sondern ist auf-
grund der Gesetzeslage logische Konsequenz. Doch die Etablierung der Vergabe-
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verfahren im Rettungsdienst ist darüber hinaus in vielerlei Hinsicht positiv zu bewer-
ten. Vor allem werden die Verfahren durch die Anwendung des Vergaberechts 
rechtssicher. Die Träger des Rettungsdienstes haben gesetzlich festgelegte Verfah-
rensvorgaben, nach denen sie sich zu richten haben. Das schafft Sicherheit und 
Transparenz bei der Vergabe der Leistungen. Gleichzeitig haben die Bewerber um-
fassende Rechtsschutzmöglichkeiten mit in der Regel kürzeren Verfahrensdauern. 
 
Warum sprechen sich die Kostenträger gegen ein Konz essionsmodell aus? 
Eine Etablierung des Konzessionsmodells (Abrechnung der Einsätze jedes einzelnen 
Leitungserbringers gegenüber dem jeweiligen Kostenschuldner) ist aus mehreren 
Gründen abzulehnen. Die Kostenträger verkennen nicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt 
die Verknüpfung zwischen Rettungsdienst und Katastrophenschutz in der Leistungs-
beauftragung einfacher gestaltet werden kann.  In Zukunft werden aber auch bei der 
Vergabe von Konzessionen vergaberechtliche Regularien gelten, die durch die Trä-
ger des Rettungsdienstes unter Beachtung der Grundsätze von Transparenz, 
Gleichbehandlung und Wettbewerb zwingend zu beachten sind. Dies ergibt sich nicht 
nur aus der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach welcher 
auch bei der Vergabe von Konzessionen vergaberechtliche Grundsätze zwingend zu 
beachten sind. Darüber hinaus wird aktuell auch an einer EU-Richtlinie für die Ver-
gabe von Dienstleistungskonzessionen gearbeitet, die ähnlich formale Anforderun-
gen an die Vergabeverfahren stellt, wie sie bei einer Ausschreibung klassischer 
Dienstleistungen zu beachten sind. Ein Umschwenken auf das Konzessionsmodell 
würde damit für die Träger und die Leistungserbringer keine Erleichterung verschaf-
fen.  
 
Aufgrund der direkten Finanzierung der Einsatztätigkeit ist gerade in diesem Model 
der „Kampf um den Patienten“ zu erwarten. Der Leistungserbringer wird ein hohes 
wirtschaftliches Interesse haben, lukrative Fahrten durchzuführen. Eine Risikoselek-
tion und ein Qualitätsverlust erscheinen für die Kostenträger vorprogrammiert. Im 
Bereich der klassischen Krankenfahrten mit Taxi/Mietwagen findet dieses Modell 
Anwendung. Und genau hier werden durch die Träger des Rettungsdienstes diese 
Fehlentwicklungen aufgezeigt.   
 
Weiterhin gilt festzuhalten, dass das Konzessionsmodell im Rettungsdienst in Sach-
sen nicht neu ist. Dieses kam bereits in den 1990-er Jahren zur Anwendung. Wobei 
es sich aus genau dem Vorgenannten als nicht sinnvoll erwies.  
 
Vollumfängliche Leistungsvergabe 
Die Kostenträger sprechen sich für Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb im Rettungs-
dienst aus. Um diesen Gedanken Rechnung zu tragen, ist eine vollumfängliche Leis-
tungsvergabe erforderlich, die neben der reinen Personalgestellung auch andere Be-
standteile als Grundlage der Kalkulation vorsieht, wie z. B. Fahrzeuge und Medika-
mente, aber auch Rettungswachen. Lohndumping wird damit wirksam verhindert und 
echter Wettbewerb gefördert. Dies ist nicht nur im Sinne der Kostenträger, sondern 
auch im Interesse der Mitarbeiter einer Hilfsorganisationen. 

 
Wir begrüßen daher die mit dem vorliegenden Entwurf getroffene Regelung, dass die 
Vorhaltung der Fahrzeuge und der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 
grundsätzlich durch die Leistungserbringer erfolgt (§ 29 Abs. 3). Dies ist ein wesentli-
cher Punkt einer umfassenden Ausschreibung der Leistungen. Zu überlegen wäre 
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darüber hinaus, ob nicht auch für die Rettungswachen eine ähnliche Regelung in das 
Gesetz aufgenommen wird, um einen weiteren Aspekt einer vollumfänglichen Verga-
be zu berücksichtigen. 
 
 
Etablierung umfassender Mitwirkungsrechte für die K ostenträger 
 
Im Rahmen der durchzuführenden Vergabefahren 
Die gesetzliche Krankenversicherung – und damit die Versichertengemeinschaft –
trägt annähernd 90 % der Kosten des Rettungsdienstes. Daher ist die frühzeitige und 
intensive Einbindung der Kostenträger bei den Ausschreibungsverfahren der ret-
tungsdienstlichen Leistungen unerlässlich, auch um eine gewisse Kostentransparenz 
zu schaffen. Dies gilt insbesondere in Fragen der Ausgestaltung der Leistungsbe-
schreibungen (Umfang der Leistungsausschreibung, Losgrößen usw.) sowie bei der 
Erarbeitung der Zuschlagskriterien. Denkbar wäre zum Beispiel die Beteiligung der 
Kostenträger im Rahmen spezieller Fachausschüsse oder –gremien. Dass diese Va-
riante von den Trägern des Rettungsdienstes in Sachsen akzeptiert werden würde, 
zeigt die Entwicklung in den vergangenen Monaten. Im Rahmen der erfolgreich 
durchgeführten Vergabeverfahren in der Stadt Dresden und im Landkreis Bautzen 
wurden die Kostenträger beteiligt und zu ihren Standpunkten zu den Details der Aus-
schreibungen befragt. Darüber hinaus wurde in einem weiteren Landkreis in Vorbe-
reitung auf ein Vergabeverfahren ein Gremium zur Durchführung des Verfahren ein-
gerichtet, für welches auch die Kostenträger Vertreter benennen konnten. Dies zeigt, 
dass auch die Träger des Rettungsdienstes durchaus an der Zusammenarbeit mit 
den Kostenträgern interessiert sind.  

 
An dieser Stelle muss auch auf die Entstehungsgeschichte des § 31 SächsBRKG 
eingegangen werden. Der derzeit geltende § 31 SächsBRKG sieht ein Mitsprache-
recht für die Kostenträger bei den ursprünglich vorgesehenen Auswahlverfahren in 
der Weise vor, dass die Kostenträger im Auswahlverfahren anzuhören und ihnen die 
entscheidungsrelevanten Unterlagen zur Verfügung zu stellen sind. Den Vorschlägen 
der Kostenträger soll entsprochen werden, soweit dies nicht erfolgt, sollte dies be-
gründet werden. Im damaligen Gesetzgebungsverfahren einigte man sich auf dieses 
vergleichsweise umfassende Mitspracherecht, da die Kostenträger im Gegenzug Fi-
nanzierungsverantwortung für Rettungswachen und Leitstellen übernommen haben. 
Mit diesen Kosten waren die Kostenträger in der davor geltenden Gesetzeslage nicht 
konfrontiert. Die Regelung des § 31 SächsBRKG bildete somit einen Kompromiss, 
bei welchem die Kostenträger zwar finanzielle Zugeständnisse machten, dafür je-
doch in die Auswahlverfahren einzubeziehen waren. Hebt man jetzt die Mitsprache-
rechte der Kostenträger auf bzw. reduziert diese auf ein Minimum, wandelt sich der 
beschriebene Kompromiss in eine für die Kostenträger extrem nachteilige Situation: 
höhere Finanzierungsverantwortung mit weniger Mitspracherechten. Dies ist für die 
Kostenträger nicht akzeptabel. Auch vor diesem Hintergrund sind Beteiligungsrechte 
der Kostenträger zwingend in das Gesetz aufzunehmen. 

 
Doch nicht nur im Rahmen der vorgesehenen Vergabeverfahren ist die Beteiligung 
der Kostenträger sachgerecht. Auch bei der Entscheidung des Trägers, bestimmte 
Leistungen in einem bestimmten Umfang nicht im Wege eines Vergabeverfahrens 
auszuschreiben, sondern an eingerichtete Berufsfeuerwehren zu übertragen (§ 31 
Abs. 7), muss ein Mitsprachrecht der Kostenträger gegeben sein. Die herausragende 
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Bedeutung der Feuerwehren ist nicht in Frage zu stellen. Nicht zuletzt aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen in der Leitstellenstruktur in Sachsen (von vielen kleinen 
Leitstellen zu zukünftig fünf Integrierten Regionalleitstellen) ist eine Einbindung der 
Feuerwehren in den Rettungsdienst durchaus vorteilhaft. Allerdings darf eine Einbe-
ziehung der Berufsfeuerwehren in den Rettungsdienst nicht dazu führen, dass Wett-
bewerb verhindert wird, indem Leistungen in nicht unbeachtlichem Ausmaß nicht zur 
Ausschreibung gelangen. Dies ist auch vor dem Hintergrund kritisch zu betrachten, 
dass die Berufsfeuerwehren im Vergleich relativ hohe Personalkosten aufweisen. 
Dies zeigt, wie wichtig eine Einbeziehung der Kostenträger bei der Entscheidung 
über die Beteiligungen der Feuerwehren im Rettungsdienst ist. 

 
Bei der Bereichsplanung 
Doch nicht nur in Bezug sind Mitwirkungsrechte für die Kostenträger gesetzlich fest-
zulegen. Die Notwendigkeit eines umfassenden Mitspracherechts besteht auch 
schon in einem viel zeitigeren Planungsstadium, nämlich bei der Erstellung von Be-
reichsplänen. Dies resultiert aus mehreren Erwägungen:  

 
Im Rettungsdienst besteht die Besonderheit, dass die Kostenträger zwar einen Groß-
teil der Kosten zu übernehmen haben. Die grundsätzliche Organisation und Sicher-
stellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung obliegt jedoch den 
Landkreisen und Städten als Träger des Rettungsdienstes. Die Entscheidungen der 
Träger haben unmittelbare Auswirkungen auf die Kosten und damit auch auf die Ent-
gelte. Wesentlich für    die Kostenentwicklung ist dabei vor allem die durch den Träger 
des Rettungsdienstes durchgeführte Bereichsplanung. Bereits aus diesem Grund ist 
eine frühzeitige Einbindung der Kostenträger in die wichtigen Entscheidungen der 
Träger zu Vorhaltungen im Rettungsdienst unverzichtbar.  

 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bereichspläne der Rettungs-
dienstbereiche die entscheidende Grundlage für die Ausschreibungen der rettungs-
dienstlichen Leistungen bilden, da diese den Leistungsumfang und damit die Krite-
rien für die Kostenkalkulation der Leistungserbringer festlegen.  

 
Derzeit wirken die Kostenträger in den jeweiligen Bereichsbeiräten mit, wobei der 
Bereichsbeirat vornehmlich beratende Funktion hat (vgl. § 25 Abs. 3 SächsBRKG). 
Nach Beantragung der Bereichsplanänderungen durch den Rettungsdienstträger bei 
der jeweiligen Aufsichtsbehörde (Landesdirektion) haben die Kostenträger ein quali-
fiziertes Anhörungsrecht, im Rahmen dessen sie ihre Standpunkte zu den beantrag-
ten Änderungen einbringen können. Die abschließende Entscheidung über die Be-
reichsplanänderungen trifft jedoch die Landesdirektion.  
 
Um zukünftig bereits frühzeitig Einfluss auf die Bereichsplanungen in den einzelnen 
Rettungsdienstebereichen nehmen zu können, ist eine umfassende Einbindung der 
Kostenträger von Anfang an erforderlich. Nur so können deren Aspekte bezüglich der 
Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit einer Bereichsplanung bereits in der Pla-
nung berücksichtigt werden. Eine entsprechende Regelung könnte sich beispielswei-
se an § 7 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) orientieren, der eine zwingende 
Einbeziehung und Mitwirkung aller Beteiligten bei der Krankenhausplanung vorsieht. 
Zumindest sollte aber eine Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, die ein 
einvernehmliches Zusammenwirken aller Beteiligten festlegt. 
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Einbeziehung des Katastrophenschutzes als Eignungsk riterium  
Die Bedeutung des Katastrophenschutzes im Rahmen der durch den Träger des 
Rettungsdienstes sicherzustellenden allgemeinen Daseinsvorsorge ist unbestritten. 
Dass ein Bedürfnis der Träger besteht, diese Leistungen zu einem Bestandteil der 
Ausschreibungen zu machen, ist daher verständlich.  
 
Der Katastrophenschutz gehört zur klassischen Daseinsvorsorge und somit nicht in 
das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Abgrenzung 
dieser beiden Systeme muss daher möglich sein, insbesondere im Hinblick auf die 
jeweils entstehenden Kosten.    

 
Um allen Beteiligten gerecht zu werden, kann der Katastrophenschutz aus Sicht der 
Kostenträger im Rahmen der Ausschreibungsverfahren nur in der Form Berücksich-
tigung finden, dass die grundsätzliche Bereitschaftserklärung zur Mitwirkung des 
Leistungserbringers im Katastrophenschutz als Eignungskriterium definiert wird. So 
ist gewährleistet, dass die Kosten für Leistungen des Katastrophenschutzes bei der 
Kalkulation und Bewertung der Angebote zwar außen vor bleiben, notwendige Vor-
sorgemaßnahmen der Träger aber weiterhin gesichert werden. Die Leistungen des 
Katastrophenschutzes würden auf die Wertung der Angebote für die rettungsdienstli-
chen Leistungen keinen Einfluss haben. Die im vorliegenden Entwurf vorgesehene 
Ausgestaltung als mögliches Zuschlagskriterium (§ 31 Abs. 5) kann diese klare 
Trennung nicht bewirken. Im Gegenteil: durch diese Regelung kann eine Bereit-
schaftserklärung zur Mitwirkung im Katastrophenschutz ausschlaggebend für die Zu-
schlagserteilung sein, wodurch unter Umständen kostenintensivere Angebote den 
Zuschlag erhalten. Dies schafft ein gewisses Konfliktpotential. Zumindest müsste das 
Gesetz eine explizite Regelung zur Kostentrennung vorsehen. 

 
Darüber hinaus besteht die Befürchtung, dass die Vergabeverfahren nicht rechtssi-
cher durchgeführt werden können, wenn die Bereitschaft zur Mitwirkung im Katastro-
phenschutz als Zuschlagskriterium ausgestaltet wird. Die Einbeziehung vergabe-
fremder Kriterien (wozu der Katastrophenschutz bei der Ausschreibung rettungs-
dienstlicher Leistungen gehört) in die Ausschreibung ist nicht ohne Weiteres möglich 
und kann nur unter sehr engen Voraussetzungen und nur in begrenztem Umfang 
erfolgen. Daraus folgt, dass diese Ausgestaltung für potentielle Bewerber eine An-
griffsfläche bietet, um gegen die Verfahren gerichtlich vorzugehen.  
 
Bereitstellung der Notärzte durch Krankenhäuser  
Die Krankenkassen und ihre Verbände sowie der Verband der Ersatzkassen stellen 
einheitlich und gemeinsam die notärztliche Versorgung im Rettungsdienst sicher (§ 
28 Abs. 2). Ein nicht unerheblicher Anteil der im Rettungsdienst tätigen Notärzte wird 
dabei durch die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Positiv hervorzuheben ist, 
dass eine Vielzahl der Krankenhäuser in Sachsen sich an der Bereitstellung von Not-
ärzten beteiligt, so dass in den meisten Fällen eine Absicherung der Dienste gewähr-
leistet ist. Allerdings werden die flächendeckende Sicherstellung und die Besetzung 
aller offenen Dienste zunehmend schwieriger. Dem gegenüber sind noch immer eini-
ge Krankenhäuser nicht bereit, die Absicherung der notärztlichen Versorgung durch 
die Bereitstellung von Ärzten für Notarzt-Dienste zu unterstützen. Aus diesem Grund 
wäre eine Verpflichtung der Krankenhäuser zur Bereitstellung von Ärzten über die 
derzeitige Regelung hinaus von überaus großer Bedeutung. Die Stabilität der not-
ärztlichen Versorgung im Freistaat Sachsen wird zukünftig sehr davon abhängen, ob 
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die Krankenhäuser in ihren regionalen Versorgungsauftrag auch die Organisation zur 
Besetzung von Notarztdiensten mit einbeziehen- entsprechend der Verpflichtung aus 
§28 SächsBRKG. Modelle zur Finanzierung anteiliger zusätzlicher Personalstellen 
bieten die Krankenkassen seit Jahren bereits an. 
 
Bereichsbeirat/ Schnittstellenmanagement  

Überlegenswert wäre die Etablierung eines Schnittstellenmanagements, um Schnitt-
stellenproblemen zu vermeiden. Dieses Schnittstellenmanagement sollte im jeweili-
gen Versorgungsbereich eines Rettungsdienstbereiches regional verortet sein. 
Denkbar wäre dabei zum Beispiel die Einbindung in die Bereichsbeiräte der einzel-
nen Rettungsdienstbereiche. Der Bereichsbeirat muss eine neue Qualität der gestal-
terischen Verantwortung der Versorgungslandschaft des Rettungsdienstes mit all 
seinen Verknüpfungen entwickeln können. Nähere Ausführungsbestimmungen zur 
zukünftigen Verantwortung  des Bereichsbeirates könnten auch in der Sächsischen 
Landesrettungsdienstplanverordnung verankert sein. Die Instrumente einer Be-
schlussfähigkeit und paritätischer Besetzung (einschließlich der ArGe NÄV) wären 
dabei (sehr) hilfreich, aber nicht zwingende Voraussetzung für ein Schnittstellenma-
nagement. Eine Alternative zur Anbindung eines Schnittstellenmanagements an die 
Bereichsbeiräte wäre auch dessen Errichtung unter Leistung der Krankenkassen im 
Rahmen der Sicherstellung der notärztlichen Versorgung nach § 28 SächsBRKG. 
 
Keine Einbeziehung des Großschadensereignisses in d en Rettungsdienst 
Die beabsichtigte Erweiterung der Aufgaben des Rettungsdienstes um das Groß-
schadensereignis (§ 2 Abs. 2) ist grundsätzlich nachvollziehbar, ähnlich wie bei den 
Regelungen zum Katastrophenschutz. Allerdings ist die geplante Verbindung von 
Rettungsdienst und der Bewältigung von Großschadensereignissen im vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht unproblematisch. Das Gesetz muss konkrete Aussagen treffen, 
wie mit einer Kostentragung umzugehen ist, da es sich bei den Kosten der Vorhal-
tung nicht um eine Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenversicherung handelt. 
Die Kostenübernahme wird insoweit von den Kostenträgern abgelehnt. Kostentrans-
parenz muss zwingend hergestellt werden. Dazu fehlen im vorliegenden Gesetzent-
wurf entsprechende Regelungen. 

 
Darüber hinaus sollte hier – ähnlich wie bei der Einbeziehung des Katastrophen-
schutzes in die Ausschreibungen des Rettungsdienstes – darauf geachtet werden, 
dass es sich dem Grunde nach um eine vergabefremde Leistung handelt, deren Ein-
beziehung nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.  

 
Gegebenenfalls sollten auch dazu nähere Bestimmungen in die Sächsische Landes-
rettungsdienstplanverordnung aufgenommen werden. 
 
Beibehaltung der Regelung, dass das Krankenhaus ein ziges Ziel einer Ret-
tungsfahrt sein kann 
Die beabsichtigte Änderung zum Transport in die nächstgelegene Behandlungsein-
richtung bei Rettungsfahrten kollidiert aus unserer Sicht mit den Regelungen des 
§ 60 SGB V und mit dem - nach dem Verständnis der Kostenträger - einhergehenden 
Behandlungsbedarf eines Notfalls. Auch ist die Begriffsbezeichnung „Behandlungs-
einrichtung“ zu unbestimmt, so dass eine Konkretisierung dazu erfolgen muss. Dazu 
bedarf es aus unserer Sicht einer Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
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Sachsen. Nähere Festlegungen dazu könnten auch in der Sächsische Landesret-
tungsdienstplanverordnung getroffen werden. 
 
Vergabe der Leistungen über einen angemessenen mehr jährigen Zeitraum 
Ein Ausschreibungszeitraum von fünf Jahren ist als angemessen anzusehen. So 
können die Kosten für einen planbaren Zeitraum kalkuliert und gut funktionierende 
Strukturen etabliert werden, da dieser Vergabezeitraum allen Beteiligten die erforder-
liche Planungssicherheit bietet. Ein darüber hinaus gehender Vertragszeitraum ist 
hingegen nicht sachgerecht, da die daraus resultierenden Risiken für die Bieter bei 
der Kalkulation nicht abschätzbar sind und Fehlkalkulationen nicht ausgeschlossen 
werden können. Eine Kalkulation über einen überschaubaren Zeitraum ist für eine 
vorausschauende und realistische Personalplanung für die Hilfsorganisationen von 
Vorteil. Im Übrigen bestehen auch aus vergaberechtlicher Sicht Bedenken gegen 
eine Vertragslaufzeit von sieben Jahren. 
 
 
Die Gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen als starker Partner im Gesundheitswe-
sen setzen sich für eine solide Grundlage des Rettungsdienstes im Freistaat ein. Als 
Anlage sind Formulierungsvorschläge angefügt, die aus Sicht der Kostenträger den 
Rettungsdienst auf stabile Füße stellen.  
 
 
 


