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Landesverband Nordrhein e.V. 

Landesverband Westfalen-Lippe e.V. 

 

 

Reform der Notfallversorgung  

Positionspapier des DRK in Nordrhein-Westfalen zu dem Referentenentwurf eines  

Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung des Bundesministeriums für Gesundheit 

„Das Gesetz muss den Rettungsdienst als medizinischen Teil der Gefahrenabwehr de-

finieren und die Zuständigkeit der Länder für den Rettungsdienst erhalten“ 

Die Zielsetzung der bestmöglichen Versorgung von Menschen in medizinischen Notfällen se-

hen wir als zentrale Aufgabe des Gesundheitswesens. 

Einigkeit besteht bei allen Beteiligten insoweit, dass die gegenwärtige Herausforderung im 

Rettungsdienst vor allem darin besteht, im Schnittfeld von Gesundheitsversorgung und Gefah-

renabwehr die ausufernde Nutzung rettungsdienstlicher Ressourcen wieder auf die tatsächli-

chen Notfälle zurückzuführen. Die Aussage, dass ein neues System der integrierten Notfall-

versorgung auch den Rettungsdienst entlasten muss, ist ein wichtiger Ansatz, um ziel- und 

lösungsorientiert arbeiten zu können. 

Sollte sich das Einsatzgeschehen so wie in den letzten Jahren weiterentwickeln, ist zu be-

fürchten, dass das System der Notfallversorgung in Nordrhein-Westfalen sowie in ganz 

Deutschland zusammenbricht. Auf Grund des Fachkräftemangels (ärztliches Personal, Not-

fallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie Pflegekräfte) wird die zurzeit durchgeführte Prob-

lembehandlung, eine Rettungswache um einen Rettungswagen oder eine Notaufnahme um 

ein Behandlungszimmer zu erweitern, zukünftig nicht mehr funktionieren. 

In diesem Sinne formuliert der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit Ab-

sichten für substanzielle Verbesserungen für Patientinnen und Patienten. 

Insbesondere begrüßt das DRK in Nordrhein-Westfalen, dass der Referentenentwurf den Ret-

tungsdienst weiterhin als wesentlichen Teil der Gefahrenabwehr betrachtet und somit die Zu-

ständigkeit der Länder für die Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes nicht in 

Frage stellt. 

„Erste Einschätzung des DRK in Nordrhein-Westfalen“ 

Das Deutsche Rote Kreuz hatte in seiner gesamtverbandlichen Positionierung zum Arbeits-

entwurf bereits seine Erwartungen formuliert. Das Gesetz muss den Rettungsdienst hiernach 

als den medizinischen Teil der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr definieren und die Zustän-

digkeit der Länder für den Rettungsdienst erhalten. In dem jetzt vorliegenden Referentenent-

wurf ist dies anerkannt worden, was wir sehr begrüßen. 

Auch in Nordrhein-Westfalen müssen die aus unserer Sicht bewährten Strukturen im Ret-

tungsdienst erhalten bleiben und sichergestellt werden. Wir bekennen uns zu einem Rettungs-

dienst als kommunale Aufgabe und für einen Verbleib der Planungshoheit bei den Kommunen 

als den Trägern des Rettungsdienstes. Aus der Sicht des DRK in Nordrhein-Westfalen sollten 

wie bisher die Träger des Rettungsdienstes sowie die beauftragten anerkannten Hilfsorgani-

sationen gemeinsam mit den Kostenträgern die Leistungsvergütungen in der medizinischen 

Notfallrettung verantworten. Die Bedarfsplanung sollte ebenfalls in der Hoheit der Träger des 
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Rettungsdienstes verbleiben. Dies ist nach Auffassung des DRK in Nordrhein-Westfalen der 

effektivste Weg, um eine flächendeckende Versorgung unter Berücksichtigung unterschiedli-

cher regionaler Gegebenheiten sicherzustellen. Um der Heterogenität der Rettungsdienstsys-

teme in den Ländern gerecht zu werden, halten wir statt einer einheitlichen bundesgesetzli-

chen Regelung einen Verweis auf die jeweiligen Landesrettungsdienstgesetze für überlegens-

wert. Dies gilt ebenfalls für die Zuständigkeit im Bereich der Vorhaltekosten. Hier wäre es wün-

schenswert, wenn für Nordrhein-Westfalen Gewissheit herrschen würde, dass die geplanten 

Änderungen nicht zu einer Verlagerung der Kosten auf die Kommunen oder das Land führen. 

Die Verhandlungen darüber, in welcher Höhe und nach welchem Verteilungsmaßstab die jet-

zigen Zuschüsse des Bundes an die Krankenkassen auf die Länder oder Kommunen verteilt 

werden, würden zu mehreren Jahren Stillstand führen. 

Die Aufnahme des Rettungsdienstes als eigenständige Leistung der Gesetzlichen Kranken-

versicherung in das SGB V ist ein Schritt in die richtige Richtung. In dieser Anerkennung sieht 

das DRK in Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Signal für eine Bedeutungssteigerung der Qua-

lität der Notfallversorgung. Den Rettungsdienst nur als Transportleistung zu definieren, ist auf-

grund des sehr hohen medizinischen Standards in der präklinischen Notfallversorgung nicht 

mehr zeitgemäß. Wir geben jedoch zu bedenken, dass die Aufnahme des Rettungsdienstes 

als eigenständige Leistung im Schnittpunkt zum Katastrophenschutz nicht zu Regelungs- und 

Finanzierungslücken im Gesamtsystem von Gesamtheitsversorgung und Gefahrenabwehr in 

Nordrhein-Westfalen führen darf. 

Um die präklinische medizinische Versorgung weiter zu verbessern, fordern wir ergänzend 

Handlungs- und Rechtssicherheit für unsere hoch qualifizierten Notfallsanitäterinnen und Not-

fallsanitäter. 

Der Rettungsdienst ist als Teil eines aufwuchsfähigen Gesamtsystems der Notfallversorgung 

zugleich ein wesentlicher Bestandteil der Gefahrenabwehr. Aus diesem Grund ist die notwen-

dige Verzahnung mit anderen Teilen des Gesamtsystems (Brand- und Katastrophenschutz), 

für die ebenso wie für die Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes eine Gesetz-

gebungskompetenz der Länder besteht, angemessen zu berücksichtigen. Die im vorliegenden 

Entwurf unberücksichtigten Kosten für die Finanzierung der Vorbereitung auf Großeinsatzla-

gen und Katastrophen empfinden wir aus diesem Grund als verbesserungswürdig. 

Ergänzend dazu sollte, wie im Arbeitsentwurf bereits beschrieben, die Berg- und Wasserret-

tung als Teil des Rettungsdienstes verankert werden. 

Für das DRK in Nordrhein-Westfalen ist es ein Kernanliegen, dass die Reform der Notfallver-

sorgung mit einer Bekräftigung des durch die Bereichsausnahme bestätigten Gesamtsystems 

einhergeht. 

Dies dient auch der Absicherung der notwendigen ehrenamtlichen Strukturen im Gesamtsys-

tem. Im Hinblick auf die Bereichsausnahme ist festzuhalten, dass Nordrhein-Westfalen seine 

Gesetzgebung bereits darauf ausgerichtet hat. 

„Prozess und Anpassung des Positionspapiers“ 

Gemeinsame Notfallleitsysteme, integrierte Notfallzentren und die Sensibilisierung der Bevöl-

kerung durch Aufklärung und schulische Behandlung des Themas sind notwendig und müssen 

dringend angestoßen werden. 

Die bestehenden Schwachpunkte sind aus Sicht des DRK in Nordrhein-Westfalen damit aller-

dings nur mit weiteren intensiven Bemühungen um integrative Arbeit unter allen in der Notfall-

medizin Beteiligten zu beseitigen. Eine gemeinsame Leitstelle mit einer für die erweiterten 
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Aufgaben geeigneten personellen Besetzung wäre ein zielführender Beginn, der Zeichen für 

fruchtbare Zusammenarbeit zu setzen vermag. 

Als Partner des Staates im humanitären Bereich ist es uns wichtig, gerade in diesem Bereich 

einen beständigen Dialog zu etablieren, um eine Mitwirkung des Deutschen Roten Kreuzes 

und der anderen anerkannten Hilfsorganisationen insgesamt zu ermöglichen. Wir haben in 

Nordrhein-Westfalen die positive Erfahrung gemacht, dass in solch wegweisenden Prozessen 

alle Beteiligten eingebunden werden und hoffen, dass dieses kooperative Format für dieses 

Projekt ebenfalls angewendet werden wird. 

In diesem Sinne fordern wir ein Diskussionsformat für alle im und am Rettungsdienst Beteilig-

ten unter Beteiligung der zuständigen Ressorts der Länder, der Kommunen, der Feuerwehren 

und der anerkannten Hilfsorganisationen. Wir sichern zu, dass wir uns konstruktiv und im 

Sinne des vorbezeichneten Ziels der bestmöglichen Versorgung von Menschen in einen Dia-

log einbringen. 

Düsseldorf und Münster, den 24.01.2020 


