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4.4.2 Bereitschaftsleitung

4.4.2.1 Aufgaben und Befugnisse

Die Aufgaben und Befugnisse der Bereitschaftsleitung ergeben sich aus dem Aufga-

benkatalog für Führungs- und Leitungskräfte der Bereitschaften, der dieser Ordnung 

als verbindliche Anlage beigefügt ist.

4.4.2.2 Zusammensetzung

Die Bereitschaftsleitung besteht aus dem Bereitschaftsleiter oder der Bereitschaftslei-

terin und mindestens einem Stellvertreter. Der Bereitschaftsleitung sollen Frauen und 

Männer angehören. Auf Vorschlag der Bereitschaftsleitung und entsprechenden Be-

schluss der Bereitschaftsversammlung kann die Bereitschaftsleitung erweitert werden.

4.4.2.3 Amtszeit 

Die Amtsdauer ist angelehnt an den Wahlzyklus des ehrenamtlichen Vorstandes / Prä-

sidiums der jeweiligen Verbandsebene. Sie beginnt und endet mit dem Tage der je-

weiligen Neuwahl dieses Organs. Für vorzeitig ausgeschiedene Amtsinhaber können 

Ersatzwahlen stattfinden; die Amtsdauer richtet sich nach der Restamtsdauer des 

ausgeschiedenen Amtsinhabers.

5 Zugehörigkeit und Mitarbeit in Bereitschaften

  

5.1 Mitarbeit in Bereitschaften

Die aktive Mitarbeit in einer Bereitschaft ist möglich 

- als Angehörige der Bereitschaft 

- als Anwärter der Bereitschaft 

- als frei Mitarbeitende der Bereitschaft

Angehörige der Bereitschaft nehmen dauerhaft und zeitlich unbefristet an der Erfül-

lung der umfassenden Aufgaben der Bereitschaften unter Beachtung des Ausbil-

dungsstandes, ihrer gesundheitlichen Eignung sowie ihrer persönlichen Situation voll 

umfänglich teil. Die konkrete Aufgabenerfüllung erfolgt dabei entweder als Helfer oder 

als Fachdiensthelfer der Bereitschaft. 

Helfer der Bereitschaft nehmen spezifische durch eine Stellenbeschreibung konkretisierte 

Tätigkeiten zur Unterstützung der Fachdienstaufgaben der Bereitschaften war. Die hierfür 

notwendige Befähigung wurde entweder bereits außerhalb der Deutschen Roten Kreuzes 

erworben und vom Helfer in die Bereitschaft „mitgebracht“ oder sie wird durch Unterwei-

sung und Einweisung in die Aufgabe durch das Deutsche Rote Kreuz vermittelt. 

Fachdiensthelfer der Bereitschaften werden durch eine gemäß Ausbildungsordnung 
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des Deutschen Roten Kreuzes festgelegte fachliche Helfergrundausbildung und eine 

Fach- oder Fachdienstausbildung für die Übernahme ihrer Aufgaben qualifiziert. Außer-

halb des Deutschen Roten Kreuzes erworbene Qualifikationen können bei Vergleichbar-

keit anerkannt werden. Unter vergleichbar werden Aus-, Fort- und Weiterbildungen mit 

gleichen oder ähnlichen Lehrinhalten oder nachgewiesenen Erfahrungen in Tätigkeiten, 

bei denen entsprechende Lehrinhalte angewendet wurden, verstanden. 

Eine Mitwirkung der Fachdiensthelfer in DRK-Einsatzformationen ist ab dem vollen-

deten 18. Lebensjahr, die Teilnahme an Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-

gen sowie an Übungen zur Vorbereitung auf die Mitwirkung in Einsatzformationen ab 

dem vollendeten 16. Lebensjahr möglich.

Anwärter der Bereitschaften streben eine Mitwirkung als Angehörige der Bereitschaft 

an. In dieser Orientierungsphase nehmen sie eingeschränkt an der Erfüllung der um-

fassenden Aufgaben der Bereitschaften teil, soweit dies unter Beachtung des im 

Rahmen ihrer Ausbildung bisher erreichten Ausbildungsstandes sowie ihrer persön-

lichen Situation möglich und verantwortbar ist. Die Anwartschaft endet mit der Auf-

nahme oder Ablehnung der Aufnahme in eine Bereitschaft.

Frei Mitarbeitende der Bereitschaften nehmen unter Beachtung ihrer Qualifikation zeit-

lich befristete und / oder inhaltlich begrenzte Aufgaben wahr. Dies ist in klar abgegrenz-

ten Tätigkeitsbereichen möglich. Dies ist zu dokumentieren (siehe auch Ziffer 5.2.3).

Die freie Mitarbeit ist nicht an die Mitgliedschaft im DRK gebunden.

Freie Mitarbeitende erwerben aufgrund ihrer Mitarbeit in Bereitschaften keine Mitglied-

schaft im Deutschen Roten Kreuz und besitzen kein aktives und passives Wahlrecht.

Soweit die Angehörigen einer Bereitschaft nicht mehr tätig sein können, gehören sie 

weiterhin zur Bereitschaft, wenn sie dieses möchten. Sie sind dann in die Alters- und 

Ehrenkameradschaft einzugliedern.

Solange noch keine örtliche JRK-Gruppe besteht, können sich Jugendliche vom 14. bis 

16. Lebensjahr einer Bereitschaft anschließen. Es gilt eine besondere Fürsorgepflicht; 

die Regelungen zu Ziffer 1.5 und 5.4 der Ordnung sind zu beachten.

 

5.2 Aufnahme in die Bereitschaft

5.2.1 Angehörige der Bereitschaft

Frauen und Männer können die Zugehörigkeit zu einer Bereitschaft bei der jeweiligen 

Bereitschaftsleitung schriftlich beantragen. 

Über den Antrag, der Bereitschaft anzugehören, entscheidet die Bereitschaftsleitung im 

Einvernehmen mit der Bereitschaft nach Ablauf einer Anwartschaft (Orientierungsphase). 

Voraussetzung ist, dass sie zur Erfüllung der Aufgaben in den Bereitschaften körperlich 
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und geistig tauglich sind, die Ausbildung in Erster Hilfe abgeschlossen und sich bereit er-

klären, an den satzungsgemäßen Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes mitzuwirken.

Helfer der Bereitschaft werden in ihre durch eine Stellenbeschreibung konkretisierte 

Tätigkeiten eingewiesen und sollen das Rotkreuzeinführungsseminar innerhalb von  

12 Monaten nach Beantragung der Zugehörigkeit zu einer Bereitschaft abgeschlos-

sen haben. In begründeten Ausnahmefällen kann diese Frist individuell durch die zu-

ständige Leitung der Bereitschaft verlängert werden.

Fachdiensthelfer sollen in einem Zeitrahmen von längstens 24 Monaten nach Bean-

tragung der Zugehörigkeit zu einer Bereitschaft das Rotkreuzeinführungsseminar, die 

fachliche Helfergrundausbildung und die Fach- oder Fachdienstausbildung abge-

schlossen haben. In begründeten Ausnahmefällen kann diese Frist individuell durch 

die zuständige Leitung der Bereitschaft verlängert werden.

Angehörige der Bereitschaften dürfen von den zuständigen Leitungs- und Führungs-

kräften nur entsprechend ihrem Ausbildungsstand, ihrer gesundheitlichen Eignung 

sowie ihrer persönlichen Situation für die Aufgabenerfüllung eingesetzt werden. Bei 

Angehörigen der Bereitschaft, die ihre notwendige Qualifikation nicht innerhalb der 

genannten Zeiträume erreichen, beurteilt die Bereitschaftsleitung im Benehmen mit 

dem Angehörigen der Bereitschaft und der nächsthöheren Leitungsebene (Kreisbe-

reitschaftsleitung) die weitere Einsatzfähigkeit und entscheidet über den Umfang der 

weiteren Mitwirkung oder die Beendigung der Zugehörigkeit zu den Bereitschaften. 

Die Entscheidung ist zu dokumentieren und von dem Angehörigen der Bereitschaft 

und der Bereitschaftsleitung zu unterschreiben.

Die Aufnahme in eine Bereitschaft kann abgelehnt werden, wenn der Anwärter wäh-

rend der Zeit der Anwartschaft seiner Persönlichkeit und dem Verhalten nach nicht er-

warten lässt, dass er die satzungsgemäßen Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes 

erfüllen wird. Die Ablehnung der Aufnahme ist dem Anwärter schriftlich mitzuteilen.

Den Erwerb der DRK-Mitgliedschaft regelt die jeweilige Satzung des Kreisverbandes.

Bei Wohnortwechsel oder Wechsel aus einer anderen Gemeinschaft und vorhande-

nen Ausbildungsvoraussetzungen kann auf die Anwartschaft ganz oder teilweise, in 

Absprache mit der Kreisbereitschaftsleitung, verzichtet werden.

5.2.2 Verpflichtungsformel

Unter besonderem Hinweis auf ihre Pflichten und Rechte soll die Verpflichtung der 

Anwärter durch den Bereitschaftsleiter oder den Kreisbereitschaftsleiter vorgenom-

men werden. Es empfiehlt sich, die Verpflichtung in Anwesenheit der übrigen Be-

reitschaftsmitglieder mit folgender Formel vorzunehmen: „Ich verpflichte mich, die 

Grundsätze des Roten Kreuzes zu achten und sein Ansehen zu fördern, Satzungen 
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und Ordnungen des Deut schen Roten Kreuzes gewissenhaft zu beachten und die mir 

übertra genen Aufgaben sorgfältig zu erfüllen.“ Den Anwärtern sind vor der Verpflich-

tung die Satzung und die Dienst ordnung, ggf. Vorschriften des Katastrophenschutzes, 

nochmals sorgfältig zu erläutern und gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen. 

Der Verpflichtete erhält den Ausweis des Deut schen Roten Kreuzes. Die Verpflichtung 

ist aktenkundig zu machen (Formblatt).

5.2.3 Frei Mitarbeitende der Bereitschaft

Interessierte Personen, die eine freie Mitarbeit in einer Bereitschaft anstreben, bean-

tragen diese bei der zuständigen Bereitschaftsleitung. 

Die Bereitschaftsleitung beurteilt im Benehmen mit dem frei Mitarbeitenden der Be-

reitschaft und auf der Basis der ärztlichen Untersuchung die Einsatzfähigkeit und ent-

scheidet über den Umfang der Mitwirkung.

Mit frei Mitarbeitenden ist eine Vereinbarung zu schließen, in der Aufgaben und Zeit-

raum der Tätigkeit niedergeschrieben sind und in der der frei Mitarbeitende insbeson-

dere die Grundsätze der Roten Kreuzes, die Satzung des DRK und die Ordnungen des 

Deutschen Roten Kreuzes mit ihren folgenden Regelwerken anerkennt.

Die Vereinbarung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Kreisbereitschaftsleitung.

  

5.3 Ausschließlichkeit

Die Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft des Deutschen Roten Kreu-

zes und seines Gesamtpotenzials erfordert eine ausschließliche Mitgliedschaft. 

Aktive ehrenamtliche Mitglieder gleichartiger oder ähnlicher Organisationen, ins-

besondere aktive ehrenamtliche Mitglieder der nach Bundes- und Landesrecht zur 

Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz anerkannten öffentlichen und privaten 

Hilfsorganisationen kann die Zugehörigkeit und Mitarbeit in Bereitschaften ermög-

licht werden. Sie dürfen jedoch keine Leitungs- oder Führungsaufgaben überneh-

men (vergl. Ziffer 10) und dürfen nicht in Einsatzformationen des Deutschen Roten 

Kreuzes mitwirken oder verplant werden. 

5.4 Gleichzeitige Mitwirkung in mehr als einer Gemeinschaft

Möchte ein Angehöriger, Anwärter oder frei Mitarbeitender der Bereitschaften gleich-

zeitig in weiteren Gemeinschaften oder weiteren Bereitschaften tätig sein, ist hierü-

ber Einvernehmen zwischen dem Mitwirkenden, der Bereitschaftsleitung und der/den 

weiteren Gemeinschaftsleitung(en) zu erzielen. Gemeinsam ist zu vereinbaren, welche 

Gemeinschaftsleitung federführend und zugleich disziplinarrechtlich zuständig sein 

soll. Die getroffene Vereinbarung ist in der Personalakte zu dokumentieren. Hierbei ist 


