
BKS Unternehmensverband der privaten Rettungsdienste Mitteldeutschland e.V. 
Landesbeauftragter Dipl.-Med. F. Neidel 
Zwickauer Str. 33 ® 08412  Werdau 
Tel.: 03761 / 5904-17  ®  Fax: 03761 / 5904-26 
E-Mail: f.neidel@rdschule.de 
 
             

Seite 1 von 6 
 

 
 
 
 
CDU – Fraktion des Sächsischen Landtages 

z. H. Herrn R. Seidel 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 

 

01067 Dresden  
 

 

 

 

10.11.2011 

 

 

 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz  
Stellungnahme zur geplanten Änderung des Gesetzes (Entwurf Stand 11.10.2011) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 12. Oktober 2011 und nehmen zu dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Die geplanten Änderungen führen aufgrund des  gewählten Einheitsmodells nicht zu mehr 
Wettbewerb und in Verbindung mit dem  zulässigen Zuschlagskriterium „Mitwirkung im 

Katastrophenschutz“ zu einer Doppelbeschränkung des Anbieterkreises. Zudem weisen wir 

nachdrücklich darauf hin, dass das Vergabeverfahren bezüglich der Vergabe von 
Rettungsdienstleistungen nicht rechtssicher ist, wie immer wieder dargestellt. Der 

Verfahrensweg als solcher mag rechtssicher sein, die inhaltlichen Anforderungen und 
Pflichten im Rahmen der Durchführung des Vergabeverfahrens sind rechtlich bisher noch 
nicht geklärt.  
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Der Gesetzentwurf fußt auf dem Einheitsmodell, d.h., dass Notfallrettung und Krankentransport 

nur aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zulässig ist.  

 

Vor diesem Hintergrund mag es zwar in der Übergangsphase vom Trennungsmodell, wie es nach 

dem Sächsischen Rettungsdienstgesetz bestand, zum Einheitsmodell einen Wettbewerb unter 

den Anbietern geben. 

 

Nach Abschluss dieses ersten Vergabeverfahrens müssen aber diejenigen Anbieter, die keinen 

Zuschlag erhalten haben, ihre Tätigkeit vollumfänglich einstellen. Sie können eben nicht ihre 

Tätigkeit weiter ausüben, da eine weitere Tätigkeit außerhalb des öffentlich – rechtlichen 

Rettungsdienstes nicht möglich ist. Diese Anbieter stehen für zukünftige Vergabeverfahren nicht 

mehr zur Verfügung, was im Wesentlichen private Unternehmer und private Hilfsorganisationen 

betrifft, die regional strukturiert sind, wie die privaten Unternehmer in Sachsen und bspw. das 

DRK.  

 

Regionale sächsische Anbieter werden zugunsten von denjenigen Anbietern, die nicht regional 

aufgestellt sind, sondern unter einer bundeseinheitlichen bzw. bundesweiten Struktur tätig sind, 

verdrängt. Insoweit wird hier dasselbe passieren, wie im Bereich der Luftrettung, die als 

monopolartig bezeichnet werden kann.  

 

Spätestens nach Durchführung der ersten Vergabe wird sich demnach in Sachsen der 

Anbietermarkt für Leistungen des Rettungsdienstes weiter verkleinern und neue Anbieter können 

nicht hinzutreten. Das gewählte Einheitsmodell verhindert auf Dauer einen Anbietermarkt 
und damit den Wettbewerb. 

 

Als Lösung dieser Problematik ist ein System vorzusehen, dass einen Bietermarkt ermöglicht, 

nämlich das Trennungsmodell,  wie es seit Geltung des Sächsischen Rettungsdienstgesetzes 

bestand und mit dem gute Erfahrungen gemacht wurden.  

 

Nur durch das Trennungsmodell, d. h. ein Nebeneinander von öffentlich – rechtlichem 

Rettungsdienst (gesteuert über die Notrufnummer 112) und daneben die Ausführung von 

Notfallrettung und Krankentransport eben außerhalb dieses öffentlich - rechtlichen Systems,  

bietet Gewähr dafür, dass sich ein Anbietermarkt entwickeln kann. Insbesondere können dann 

diejenigen Unternehmen (unerheblich ob private Unternehmen oder Unternehmen der privaten 

Hilfsorganisationen), sofern sie im Vergabeverfahren unterliegen, weiterhin tätig. Diese können an 

zukünftigen Vergaben dann eben wieder teilnehmen, so dass ein Anbietermarkt vorhanden ist 

und auch neuen Anbietern, die bisher nicht in Sachsen tätig waren, in den Markt eintreten.  
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Diese vorgeschilderte Marktbeschränkung wird durch das Zuschlagskriterium „Mitwirkung 
im Katastrophenschutz“ verschärft, weswegen eingangs von einer Doppelbeschränkung des 

Marktes gesprochen wurde.  

 

Gerade dieses Kriterium erfordert, um es erfüllen zu können, dass überhaupt eine Mitwirkung im 

Katastrophenschutz möglich ist.  

 

Dies ist jedoch nicht für jeden Anbieter möglich. Der Katastrophenschutz fußt auf einem 

Bedarfsplan, der die Vorhaltung von Personal und Material für den Katastrophenschutzfall 

bestimmt. Entsprechend diesem Bedarfsplan ist im Freistaat Sachsen der Bedarf gedeckt. Es 

besteht demnach für diejenigen Anbieter von Rettungsdienstleistungen, gleich ob bisher tätig oder 

zukünftig neu in den Markt eintretende, keine Möglichkeit dieses Kriterium zu erfüllen. Sie werden 

daher, unabhängig von der Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums, in jeden Fall einen 

Bieternachteil haben und aufgrund dieses Nachteils Ausschreibungen eher verlieren.  

 

Als Fazit an dieser Stelle ist daher festzuhalten, dass aufgrund des gewählten Einheitsmodells in 

Verbindung mit dem Zuschlagskriterium „Mitwirkung im Katastrophenschutz“ eine doppelte 
Beschränkung des Anbietermarktes gegeben ist der einen freien Wettbewerb verhindert.  
 

Eine Problemlösung besteht darin, einerseits das Trennungsmodell vorzusehen und ferner das 

Zuschlagskriterium „Mitwirkung im Katastrophenschutz“ fallen zu lassen.  

 

Hier kann auch nicht aus den seitens des Freistaates Sachsen erteilten „Allgemeinen Eignungen 

zur Mitwirkung im Katastrophenschutz“ zurückgegriffen werden, die denjenigen Marktteilnehmern 

erteilt wird, die außerhalb des Bedarfs im Katastrophenschutz mitwirken wollen. Wenn man 

nämlich, wie vom Gesetzgeber gewollt, durch das Zuschlagskriterium „Mitwirkung im 

Katastrophenschutz“ das Zusammenwirken zwischen Rettungsdienst und Katastrophenschutz 

abgebildet werden soll, stellt sich die Frage worin gerade diese „Abbildung“ besteht: 

 

Der Rettungsdienst wie er besteht, d. h. Notfallrettung und Krankentransport, sind am normalen 

Bedarf des Einsatzaufkommens orientiert und halten für diesen Normalbedarf Personal und 

Fahrzeugkapazitäten vor. Nicht berücksichtigt ist bei der Planung benötigten Einsatzmittel und 

des Personals der Eintritt von Großschadensereignissen bzw. dem Massenanfall von Verletzten 

unterhalb der Katastrophenschwelle. Hier gibt es im Bereich des Rettungsdienstes keine 
Kapazitätsvorhaltungen.  
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Tritt ein solches Großschadensereignis unterhalb der Katastrophenschwelle ein, stellt sich die 

Frage, wie dieses kapazitätsmäßig bewältigt wird. In der Praxis werden die vorhandenen  

 

 

Kapazitäten des Rettungsdienstes (die Kapazitäten des Normalbedarfs) zunächst zu dem 

Großschadensereignis geführt. In die Bereiche, die dann vom Rettungsdienst des Normalbedarfs 

nicht mehr bedient werden können und ggf. erforderliche weitere Kapazitäten am Ort des 

Großschadensereignisses werden durch Inanspruchnahme des für den Katastrophenschutz 

vorgehaltenen Fahrzeug-und Personalbestand besetzt bzw. eingesetzt. 

 

Bei dem Zusammenwirken von Rettungsdienst und Katastrophenschutzes handelt es sich also 

um die Klärung des Problems, wie Großschadensereignisse bzw. der Massenanfall von 

Verletzten bewältigt wird, den der Rettungsdienst, aufgrund seiner nicht darauf ausgelegten 

Kapazitäten, nicht bewältigen kann.  

 

Berücksichtigt man hierbei auch die Entscheidung der Vergabekammer Düsseldorf (VK – 02/2011 

L vom 14.07.2011 S. 53 ff.) die sich genau mit dieser Problematik befasst und ausführt, dass 

dieser Sonderbedarf für den Massenanfall von Verletzten bzw. Großschadensereignissen bei 

Vergabe innerhalb des Rettungsdienstes jedenfalls nicht ohne Vergütung für die Vorhaltung 

erfolgen darf, muss man insgesamt zu dem Ergebnis kommen, dass das „Zusammenwirken 
von Rettungsdienst und Katastrophenschutz jedenfalls nicht innerhalb der Leistungen des 
Rettungsdienstes zu vergeben bzw. zu berücksichtigen ist, sondern vielmehr, da ohnehin 
vorhanden, im Bereich der Regelungen des Katastrophenschutzes, und zwar insoweit, als 
eine Inanspruchnahme der Mittel des Katastrophenschutzes, für den Fall von 
Großschadensereignissen unterhalb des Katastrophenschwelle, herangezogen werden 
können.  
 

Dies dürfte unproblematisch möglich sein, da die entsprechenden Strukturen und Kapazitäten 

vorhanden sind und im Übrigen auch entsprechende Einsätze dann von den Kostenträgern 

vergütet werden.  

 

Ein erheblicher Anteil der rechtlichen Problematik zu den Vergabekriterien bzw. 

Zuschlagskriterien wäre bei Entfall des Zuschlagskriteriums „Mitwirkung im Katastrophenschutz“ 

gelöst und ein Mehr an Rechtssicherheit erreicht, was im Rahmen dieser Stellungnahme zu 

den weiteren Problemen der bestehenden Rechtsunsicherheiten bei der Vergabe von 

Rettungsdienstleistungen führt.  
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Wir verweisen zu diesem Themenkomplex auf die Entscheidung der Vergabekammer bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf zu Az: VK-02/2011 L vom 14.07.2011. Diese Entscheidung zeigt in 

15 !!, zum Teil mit Unterpunkten versehenen Rügen fast die gesamte grundlegende Problematik 

auf, die im Zusammenhang mit der Vergabe von Rettungsdienstleistungen zu klären sind. Selbst 

wenn die Vergabekammer Düsseldorf nur zu wenigen Punkten der erhobenen Rügen, aufgrund  

 

 

der prozessualen Konstellation, eine Entscheidung gefällt hat, zeigt sich doch die erhebliche 

Rechtsunsicherheit, die fortbesteht und im Wesentlichen die Kernfragen der Vergabe bezüglicher 

Angaben zu den Bewertungskriterien, rechtlich zulässigen Kriterien zur Bewertung des 

wirtschaftlichen Angebots, zur rechtswidrigen Wertungskriterien überhaupt sowie zur 

rechtswidrigen Vermischung von Eignungs-und Zugangskriterien und  rechtswidrigen 

Vertragsbedingungen betrifft.  

 

Dieses Problem sollte im weiteren Verlauf der Beratung dadurch gelöst werden, dass im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben möglichst viele Gesichtspunkte z. B. durch Anknüpfung an eine 

Zertifizierung zur Vermeidung von Wertungen oder in Bezug auf Fahrzeuge der Rückgriff auf DIN 

- Normen für die Bestimmung der konkreten Leistung zurückgegriffen wird um potentielle 

Angriffspunkte erheblich zu reduzieren.  

 

Dabei ergibt sich hier auch noch der Problempunkt, dass seitens der Leistungserbringer soweit 

ersichtlich einheitlich, die vollumfängliche Leistungsvergabe gefordert wird und damit verbunden 

ist, dass gerade bei der Beschaffung auf eigene Ressourcen der Leistungserbringer 

zurückgegriffen werden soll, andererseits aber nicht sichergestellt ist, das es trotz Umsetzung 

dieses Punktes der vollumfänglichen Leistungsvergabe in den Gesetzesentwurf, möglich ist bzw. 

sogar formal-rechtlich so ist, dass die Rettungszweckverbände die inhaltliche Ausgestaltung der 

einzelnen Leistungspunkte bestimmen. Dies ist gerade im Bezug auf die Beschaffung seitens der 

Leistungserbringer nicht gewollt. Auch ist nicht ersichtlich, dass aufgrund der jetzigen im Entwurf 

vorgesehenen Regelungen die reine Personalgestellung zwingend ausgeschlossen ist.  

 

Hier sei auch noch erwähnt, dass der BKS Mitteldeutschland erwartet, dass ein so komplexes 

Verfahren aufgrund eindeutiger gesetzlicher Regelungen, mit zwingenden Elementen für die 

Vergabe erfolgt und nicht dem Verordnungsgeber überlassen bleibt, um ein größtmögliches Maß 

an Transparenz des Vergabeverfahrens zu gewährleistend und Rechtssicherheit, im Sinne eines 

Schutzes vor Veränderungen und damit langfristiger Planungsmöglichkeit, zu gewährleisten.  

 

Abschließend weisen wir auch noch darauf hin, dass nach dem Änderungsentwurf nach wie vor 

keine Regelung vorgesehen ist, die eine Entschädigung für diejenigen Unternehmer vorsieht, 
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die bisher außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes tätig waren und mit dem 
Systemwechsel ihre Existenz verlieren, sofern sie nicht im Rahmen des 
Vergabeverfahrens einen Zuschlag erhalten.  
 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Gesetzgeber grundsätzlich frei ist 

einen Systemwechsel herbeizuführen. Nicht entschieden wurde jedoch, dass bei einem 

entsprechenden Systemwechsel keine Entschädigung wegen Enteignung zu zahlen ist. Dass es  

 

 

sich hierbei um eine Enteignung handelt ist offensichtlich, denn der Unternehmer der bisher 

außerhalb des öffentlichen Rettungsdienstes einen eigenen Kundenstamm unterhalten hat, 

verliert diesen in jedem Fall, da dieser Stamm nach Durchführung der Vergabe systembedingt nur 

noch über die Leitstellen und somit die öffentliche Hand disponiert werden.  

 

Der Unternehmer verliert den wesentlichsten Teil seiner Geschäftsgrundlage und ist deshalb zu 

entschädigen. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht, wie bereits erwähnt, keine 

Entscheidung getroffen. Dem Gesetzgeber ist der Systemwechsel zugestanden, ob dies 

Entschädigungslos erfolgen darf  ist erheblich zweifelhaft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 
Dipl. - Med. Frieder Neidel  
Landesbeauftragter 


