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Anhörung im Innenausschuss am 26.04.2012
zur DRS 5/ 8624

Schriftliche Anmerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

im  Folgenden  möchte  ich  Ihnen  noch  einmal  schriftlich  grob  die  Kritikpunkte  der 
Gesetzesnovellierung mitteilen:

1. Betrifft: § 28 Abs. 1 SBRKG-Entwurf  : Eignungsvoraussetzungen für Notärzte

Laut  aktuellem  Gesetzentwurf  soll  in  Zukunft  nicht  mehr  allein  die  Landesärztekammer  die 
Eignungsvoraussetzungen für Notärzte festlegen, sondern das Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz soll entscheidenden Einfluss erhalten.
„Ziel  ist  die  Vermeidung  eines  Notarztmangels  aufgrund  zu  hoher  Anforderungen  an  die 
Ausbildung“, so die Begründung.

Dieser Änderung ist jedoch besonders problematisch, da sie dem Patienten direkt schaden kann.
Falsche  medizinische  Entscheidungen  an  der  Einsatzstelle  können  fatale  Folgen  haben,  und 
unmittelbar zum Tod des Patienten führen.
Darum sollte von einer Aufweichung der Eignungsvoraussetzungen unbedingt abgesehen werden.

2. Betrifft: § 29 Abs.   3 SBRKG-Entwurf:  Sicherstellungsauftrag des Trägers

Die beabsichtigte Einführung der Regelung, dass der Leistungserbringer i. d. R. die Fahrzeuge und 
Ausrüstungsgegenstände selbst  beschafft,  kann den Sicherstellungsauftrag  der  Träger  ernsthaft 
gefährden.

Die  Landkreise  oder  kreisfreien  Städte  haben  als  Aufgabenträger  den gesetzlichen Auftrag  die 
Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen sicherzustellen.
Im  Falle  beispielsweise  einer  Insolvenz  des  Leistungserbringers  hat  der  Träger  keine  eigenen 
Fahrzeuge mehr, um kurzfristig eine Übernahme des Rettungsdienstes zu gewährleisten.
Damit kann der Träger den Sicherstellungsauftrag nicht mehr gewährleisten.

3. Betrifft: § 29 Abs. 3 SBRKG-Entwurf  : Personalübernahme nach §613 a BGB

Die geplante Vorhaltung der Rettungsfahrzeuge durch die Leistungserbringer bringt ein weiteres 
großes Risiko mit sich.
Im Falle  einer Betriebsübernahme durch den Leistungserbringer B müssen die  Mitarbeiter  des 
Leistungserbringers A theoretisch übernommen werden.
Bleiben jedoch die Fahrzeuge weiterhin im Besitz des Unternehmens A, so kommt laut aktueller  
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Rechtssprechung kein Betriebsübergang zustande (LAG Köln, Urt. v. 25.10.2007).
Das bedeutet in letzter Konsequenz:
Das  „alte,  teure“  Personal  wird  sehr  wahrscheinlich  nicht  vom  neuen  Unternehmen  B 
übernommen,  sondern  bleibt  Teil  des  Leistungserbringers  A,  und  muss  früher  oder  später 
gekündigt werden, wenn es keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.

In diesem Zusammenhang ist zu befürchten, dass einerseits:

• Langjährig im Rettungsdienst beschäftigtes Personal sukzessive weniger wird, weil sie nicht 
vom neuen Leistungserbringer übernommen werden. Damit einher geht ein dramatischer 
Qualitätsverlust im Rettungsdienst, der Patienten direkt Schaden zufügen wird.

• Mittelfristig ist damit auch im Bereich des Rettungwesens ein enormer Fachkräftemangel zu 
erwarten, wenn junge Leute keine finanzielle und berufliche Perspektive mehr in diesem 
Job sehen.

4. Betrifft: § 29 Abs. 3 SBRKG-Entwurf  : Gefährdete Kooperation der Verbände

Besonders in der Landeshauptstadt Dresden kann man derzeit von einem qualitativ hohem Niveau 
im Bezug auf Fahrzeuge und Geräteausstattung sprechen.
Dies  hat  seine Ursache in einer  einheitlichen Beschaffung,  Wartung und Packordnung auf  den 
Fahrzeugen.

In Zukunft sollen die Fahrzeuge lt. SBRKG-Entwurf von den Leistungserbringern beschafft werden.
Diese  haben  ein  finanzielles  Interesse  zu  möglichst  günstigen  Konditionen  Fahrzeuge, 
Verbrauchsmaterialien und medizinische Geräte zu erwerben.
D. h. es wird mittelfristig zu einer heterogenen Zusammensetzung an medizinischen Geräten etc.  
kommen.
Dies führt im Einsatzalltag automatisch zu Komplikationen, da bei vielen Einsätzen verschiedene 
Hilfsorganisationen zusammenarbeiten.
Um die Patientenversorgung weiterhin qualitativ auf einem hohem Niveau betreiben zu können, 
muss die Homogenität der Rettungsmittel und -geräte unbedingt gewahrt bleiben.

Auch  die  gemeinsamen  Fortbildungen  im  Rettungsdienst  Dresden,  unter  dem  Dach  der 
Berufsfeuerwehr, sind davon betroffen.
Zukünftig  hätten  Leistungserbringer  nach  dem  aktuellen  Gesetzesentwurf  kein  Interesse  mehr 
daran ihre Mitarbeiter zu den gemeinsamen, einheitlichen Schulungen zu entsenden, da sicher 
schnell billigere Alternativen gesucht und gefunden werden.
Im  Endeffekt  weiß  der  Patient  also  in  Zukunft  nicht  mehr  sicher,  ob  gut  oder  schlecht  
weitergebildete Rettungsdienstmitarbeiter zum Einsatzort fahren.

5. Betrifft: § 31 Abs. 5 SBRKG-Entwurf  : Mitwirkung im Katastrophenschutz

An dieser Stelle fehlt eine Konkretisierung der aktuellen Gesetzeslage.
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Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz sind in Deutschland, zu Recht, eine untrennbare, bewährte 
Einheit, bestehend aus Haupt- und Ehrenamt.
Der  Gesetzgeber  erlaubt  im  Vergabeverfahren,  dass  die  „Bereitschaft  zur  Mitwirkung  im 
Katastrophenschutz“ berücksichtigt wird.
Trotzdem ist es möglich, dass ein Anbieter mit einem weitaus geringeren Angebotspreis, jedoch 
ohne  die  Bereitschaft  zur  Mitwirkung,  den  Zuschlag  erhält.  Grund  hierfür  ist,  dass  die  s.  g. 
„vergabfremde Kriterien“ nur zu maximal 20 % in die Vergabeentscheidung eingehen dürfen.
Der  Gesetzgeber  sollte  die  Träger  an  dieser  Stelle  in  die  Lage  versetzen  diese  Bereitschaft 
vorauszusetzen bzw. zwingend einzufordern.
Der  aktuelle  Entwurf  des  SBRKG  trägt  der  Notwendigkeit  genügend  Rettungsmittel  für  die 
Bewältigung von Großschadensereignissen vorzuhalten nur sehr unzureichend Rechnung.

Fazit:

Der vorliegende Gesetzentwurf bedroht die Qualität von Notfallrettung und Krankentransport in 
Sachsen.
Im Mittelpunkt der Novellierung steht nicht das Wohl des Patienten, sondern der Wunsch nach 
kurzfristigen Kosteneinsparungen.
Auch  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  müssen  mit  weiteren  harten  Einschnitten  im 
Lohnbereich rechnen. Damit einher geht ein weiterer Motivationsverlust unter den Kolleginnen 
und Kollegen.
Folglich  wird  auch  die  Qualität  der  Patientenversorgung  sinken.  Das  betrifft  nicht  nur  eine 
Randgruppe ohne politische Lobby, sondern potenziell alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
Sachsen.

Der vorliegende SBRKG-Entwurf sollte dringend, unter der Einbeziehung des Sachverstands von 
Rettungsassistenten,  Notärzten  und  Ärztlichen  Leitern  Rettungsdienst  (ÄLRD),  überarbeitet 
werden.

Innocent G. F. Töpper
Rettungsassistent
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