
 

ver.di  Landesbezirk Niedersachsen-Bremen  Goseriede 10  30159 Hannover 

An den Vorsitzenden des  Ausschusses für 
Inneres und Sport 
Herrn Thomas Adasch 
Zur Kenntnisnahme und Weiterleitung an die  
Ausschussmitglieder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des  
Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes  
(Drucksache 18/10734) 
 
Sehr geehrter Herr Adasch, 
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Inneres und Sport, 
 
wie bereits von der Kollegin Kolbeck-Landau vom DGB angekündigt, nehmen wir zum ak-
tuellen Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Rettungsdienstgeset-
zes wie folgt Stellung:  
 
Wir halten an der grundsätzlichen Kritik fest, die wir bereits in der Stellungnahme zur Än-
derung des NRettDG  vom März 2021 geäußert haben. Wir halten die Einführung einer 
weiteren Notfallkategorie (Notfalltransport) nicht für zielführend – im Gegenteil, wir ha-
ben erhebliche Bedenken was die Versorgungsqualität insbesondere in ländlichen Regio-
nen betrifft. Hier sei aus der Stellungnahmen vom März 2021 zitiert:  
 

(…) In unseren weiteren Ausführungen nehmen wir auf die Empfehlungen des 
Landesausschusess Rettungsdienst (LARD) Bezug, da eine Bewertung des Gesetz-
entwurfs in diesen Zusammenhang gestellt werden muss. 
Demnach sollen die neuen NKTW die nicht lebensbedrohlichen Notfälle bedienen 
und lediglich mit zwei Rettungssanitäter*innen besetzt werden. Nach diesem Vor-
gehen würden Notfallsanitäter*innen zukünftig lediglich lebensbedrohlich er-
krankte oder verletze Menschen versorgen. 
Rettungssanitäter*innen mussten bislang nicht eigenverantwortlich über Pati-
ent*innen entscheiden. Dies sah die Ausbildung nicht vor. Wir bezweifeln, dass 
die hierfür erforderliche Qualifikation durch die Ausweitung der Ausbildung um 
40 Stunden – wie vom LARD empfohlen – erlangt werden kann. Hierfür ist die Ge-
samtausbildungsdauer mit einem Umfang von 520 Stunden insgesamt zu gering. 
Es ist zu bezweifeln, dass bei Berufsanfänger*innen nach einer 520-stündigen 
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Ausbildung die Kompetenzen vorhanden sind, den Gesundheitszustand der Pati-
ent*innen adäquat zu beurteilen. Nunmehr sollen Rettungssanitär*innen auf dem 
NKTW eigenständig Notfälle versorgen – jene Notfälle, die nicht als lebensbe-
drohlich eingestuft werden. Es ist aus unserer Sicht zu befürchten, dass es hier-
durch zu einer Überforderung des Personals kommt, was in der Praxis dazu führt, 
dass höherwertige Rettungsmittel mit Fachkräften nachalarmiert werden müs-
sen. 
(…) 
Die vorgesehene Eintreffzeit, die auf 30 Minuten analog der Krankenwagen im 
qualifizierten Krankentransport (§5 Abs. 2 Bedarf-VO-RettD) festgelegt wurde, 
birgt weitere Gefahren. Wird ein Notfallkrankenwagen mit einer Eintreffzeit von 
30 Minuten zu einem Notfall geschickt, der sich nachträglich als dringlich heraus-
stellt (Herzinfarkt, Schlaganfall, etc.), ist bereits wertvolle Zeit verstrichen. Durch 
eine Nachalarmierung kommt es zu weiteren Verzögerungen. 
Vor diesem Hintergrund der skizzierten Risiken und Bedenken lehnen wir den Ein-
satz von Notfallkrankenwagen in ländlich strukturierten Rettungsdienstbezirken 
derzeit ab. Aufgrund der häufig weiten Anfahrtswege können im Notfall höher-
wertigere Rettungsmittel, z.B. NAW oder NEF, bei Bedarf nur mit großer Zeitver-
zögerung die Einsatzstellen erreichen; dies wäre bei lebensbedrohlichen Notfällen 
nicht zu vertreten. Im Zweifel ist immer der Einsatz von Rettungstransportwagen 
vorzuziehen – und unsere Zweifel sind nicht ausgeräumt.  
Sollte sich der Gesetzgeber für den begrenzten Einsatz von Notfallkrankenwagen 
nach DIN EN 1789 Typ B in großstädtischen Rettungsdienstbezirken entscheiden, 
dann nur als Ergänzung und zielgerichtete Entlastung des Rettungsdienstes. Mit 
diesem Fahrzeugtyp und einer entsprechend qualifizierten Besatzung könnten 
Notfalltransporte zur Patientenversorgung in einer Klinik oder Ambulanz durchge-
führt werden, für die ein Krankentransportwagen aufgrund seiner Ausstattung 
und Besetzung nicht geeignet und ein Rettungswagen nicht erforderlich ist. Es ist 
in jedem Fall eine strukturierte Notrufabfrage in der zuständigen Leitstelle erfor-
derlich; nur so kann eine effiziente und angepasste Disposition der Rettungs-
dienstfahrzeuge gewährleistet werden. Es dürfen jedoch auch hier keine Ret-
tungswagen durch Notfallkrankenwagen ersetzt werden. 
 

 
Zu dem neuen Gesetzentwurf im Einzelnen: 
Änderung § 10 „Nichtärztliches Einsatzpersonal“ 

 

Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges  

Hier dem auslaufenden Beruf des „Rettungsassistenten“ eine gewisse fortlaufende Da-
seinsberechtigung zu geben ist positiv zu werten, wenn auch in der Praxis dies Schwierig-
keiten bringen wird. Es wird kaum möglich sein, Schichtplanmodelle zu etablieren, die 
den verbliebenen Rettungsassistenten einen ausschließlichen Dienst auf dem NEF er-
möglichen. Auch im Sinne der Gerechtigkeit werden die Rettungsassistent*innen den 
überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit auf den ihnen dann noch verbleibenden KTWs, 
NKTWs, oder als „Zweite Person“ im RTW ausüben. 
Dass damit die selbstfahrenden Notärzt*innen abgeschafft werden und als nichtärztli-
ches Personal RettAss und NFS als Fachkräfte festgelegt werden, ist zu begrüßen. 
 



Besetzung RTW 

Die Besetzung des RTW mit mindestens einem Notfallsanitäter ist zu begrüßen. Besser 
wäre es, auch eine zweite Person zu definieren. Hier sollte man davon ausgehen, dass, 
wenn einem Notarzt mindestens ein RettAss/NFS als Assistenz zur Seite gestellt wird, 
dies auch bei der Besetzung des RTW der Fall sein sollte.  
 

Besetzung NKTW 

Wir halten eine Besetzung des NKTW mit mindestens einem/einer Rettungssanitäter*in, 
der/die 100 Notfalleinsätze Einsatzerfahrung hat, für nicht hinreichend. Diese Einsatzer-
fahrung ist genauso wenig geeignet, wie die zuvor vorgesehene 40-stündige Fortbildung 
auf Empfehlung des Landesausschusses Rettungsdienst, Rettungssanitäter*innen auf 
diese Aufgabe vorzubereiten. Es ist in keiner Weise geklärt, welche Qualität diese Eins-
ätze aufweisen müssen, um die gewünschte Erfahrung zu erzeugen. Die Vorgabe gleicht 
einer Lotterie –  damit bleibt es dem Zufall überlassen ob Rettungssanitäter*innen mit 
ausreichend Erfahrung auf passende Notfallsituationen treffen. Nicht zu vergessen ist die 
psychische Belastung für die Rettungssanitäter*innen, wenn eine Überforderungssitua-
tion mit unzureichender Hilfeleistung vorliegt. 
Erfahrungen mit der oben erwähnten IT-gestützten, strukturierten Notrufabfrage zeigen, 
dass auch mit dieser Abfrage noch eine hohe Fehlerquote auftritt.  Rettungssanitäter*in-
nen müssen immer damit rechnen auf Notfallsituationen zu treffen, bei denen sie recht-
zeitig erkennen müssen, dass möglicherweise eine lebensbedrohliche Situation vorliegt, 
die die Nachforderung von Fachkräften notwendig macht. 
Durch die Einführung des Berufes des Notfallsanitäters ist es zu einem Qualitätsgewinn 
im Rettungsdienst gekommen – wir befürchten mit Einführung des NKTW und der aus-
schließlichen Besetzung mit Rettungssanitätern eine Verschlechterung der Notfallversor-
gung in Niedersachsen!  
 
§ 6 Rettungsleitstelle  
Um im Rahmen der Umsetzung des NotSanG durch das Land Niedersachen Rechtssicher-
heit für die im Rettungsdienst tätigen Personen zu schaffen, ist zwingend die Novellie-
rung des § 6 Rettungsleitstelle (3) 2 des NRettDG notwendig. Insbesondere in Bezug auf 
den § 2a NotSanG (Eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher Maßnahmen). 
   
(3) 2 Sie ist gegenüber den im Rettungsdienstbereich tätigen Personen weisungsbefugt, 
jedoch während eines Einsatzes nicht gegenüber der Notärztin oder dem Notarzt und der 
Notfallsanitäterin oder dem Notfallsanitäter in medizinischen Angelegenheiten und nicht 
gegenüber der Pilotin oder dem Piloten in flugtechnischen Angelegenheiten. 
 
Begründung: 
 Bezugnehmend auf das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsani-
täters (NotSanG), hier der § 2a sowie der § 4 (2) c, führt die Notfallsanitäterin oder der 
Notfallsanitäter während eines Notfalleinsatzes heilkundliche Maßnahmen eigenverant-
wortlich oder eigenständig in Delegation durch den ÄLRD durch.   
Daraus ergibt sich zwingend, dass die Weisungsbefugnis der Rettungsleitstelle gegenüber 
Notfallsanitäterin oder Notfallsanitätern in medizinischen Angelegenheiten keine Anwen-
dung finden darf.  
Konkrete Praxisbeispiele: 

- Auswahl der für die weitere Versorgung geeigneten Behandlungseinrichtung.  



- Abbestellen oder Nachforderung  des Notarztes aus medizinischen sowie einsatz-
taktischen Erwägungen. 

- Zuwarten auf das Eintreffen des Notarztes in Bezug auf den  Beginn einer ärztli-
chen Therapie (lange Anfahrtszeit Notarzt vs. kurzer Transportweg in die nächste 
geeignete Behandlungseinrichtung). 

  
 

Einfügung § 10 a 
Eine Regelung über die Mindestqualifikation des Ärztlichen Personals ist zu begrüßen. 
 
Einfügung des § 10 b 
Eine Regelung der Verantwortlichkeiten bezüglich der Ärztlichen Leitung und der Aus- 
und Fortbildung des nichtärztlichen Personals ist zu begrüßen. 
 
Einführung des § 10 c 
Hier wird versucht etwas zu regeln, das bereits im Notfallsanitätergesetz geregelt ist, 
bzw. in der Gesetzesbegründung zum Notfallsanitätergesetz entsprechend erläutert 
wird. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Regelung zusätzlich eingeführt werden soll und 
die Notfallsanitäter*innen nochmals regelmäßig nachweisen sollen, dass sie die erlernten 
Maßnahmen auch beherrschen. 
In der Begründung dieses Gesetzentwurfes wird zwar die Herstellung der Rechtssicher-
heit angeführt, die ist aber u.E. bereits durch den § 2a NotSanG in Verbindung mit der 
Begründung dieses Gesetzes gegeben. Deutlich wird auch, dass die volle Haftungsverant-
wortung bei den handelnden Notfallsanitäter*innen verbleibt, egal ob das Beherrschen 
einer Maßnahme per Abschlussprüfung nach der Ausbildung oder durch Begutachtung 
durch eine*n ärztlichen Leiter*in geschieht. 
Nicht nachvollziehbar ist auch der Begriff „regelmäßig“. Es stellt sich die Frage, was ist 
hier mit regelmäßig gemeint: täglich, wöchentlich, monatlich, …? Wie schnell vergisst 
ein*e Notfallsanitäter*in?  
Mit dieser Änderung wird womöglich ein bürokratisch aufwendiges System installiert, 
welches die rechtliche Situation der Notfallsanitäter*innen nicht verändert. 
 
 
Wir sind gerne bereit, unsere Ausführungen durch anschauliche Bespiele im Gespräch zu 
erläutern.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Annette Klausing 
für die Landesfachgruppe Rettungsdienst im ver.di Landesbezirk Niedersachsen Bremen  


