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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Hagen Kohl, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch CDU 
Abg. Markus Kurze (i. V. d. Abg. Carsten Borchert) CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Chris Schulenburg CDU 
Abg. Thomas Höse (zeitw. vertr. durch Abg. Jan Wenzel Schmidt) AfD 
Abg. Mario Lehmann AfD 
Abg. Matthias Höhn DIE LINKE 
Abg. Eva von Angern (i. V. d. Abg. Henriette Quade) DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben SPD 
Abg. Silke Schindler SPD 
Abg. Wolfgang Aldag (i. V. d. Abg. Sebastian Striegel) GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Minister Holger Stahlknecht 

Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz:  

Dr. Harald von Bose (Landesbeauftragter für den Datenschutz) 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Hagen Kohl eröffnet die Sitzung um 10:04 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1008 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/1096 

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor (diese sind dieser Textdokumentation 
als Anlage beigefügt): 

 Stellungnahme des Unternehmerverbandes privater Rettungsdienstunternehmen 
Mitteldeutschland e. V. vom 11. April 2017 (Vorlage 1), 

 Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen vom 
19. April 2017 (Vorlage 2), 

 Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 20. April 
2017 (Vorlage 3), 

 Stellungnahme der Betriebskrankenkasse, Landesverband Mitte vom 20. April 2017 
(Vorlage 4), 

 von der Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen am 21. April 2017 
nachgereichte Unterlagen (Vorlage 5), 

 Stellungnahme der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. vom 18. April 
2017 (Vorlage 6). 

Anhörung 

Vorsitzender Hagen Kohl: An dieser Stelle möchte ich die Gäste begrüßen, die der 
Einladung des Ausschusses gefolgt sind. 

Die Anhörung findet nach der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung 
statt. Über die öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt, die im Internet veröf-
fentlicht wird. Wer darin namentlich nicht genannt werden möchte, der möge das bitte 
mitteilen. Der Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift entsprechend berück-
sichtigt.  

Wir haben uns beim Treffen der Obleute verständigt, jedem Gast jeweils ein Rederecht 
von fünf Minuten einzuräumen und im Anschluss eine Fragerunde zu eröffnen. Wir 
könnten auch so verfahren, dass, direkt nachdem der Redner gesprochen hat, Fragen 
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gestellt werden können. Wollen wir so verfahren? - Ich sehe Herrn Erben nicken. Dann 
machen wir das so.  

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Sabine Fiebig vom Landkreistag Sachsen-Anhalt: Ich trage heute in Abstimmung mit 
Frau Becker, meiner Kollegin vom Städte- und Gemeindebund, gemeinsam für die bei-
den kommunalen Spitzenverbände vor. Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich bei-
de zur Verfügung. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: Zum einen soll Bun-
desrecht umgesetzt werden, zum Zweiten soll die Direktvergabe von Rettungsdienst-
leistungen an die Hilfsorganisationen ermöglicht werden und zum Dritten soll der Ret-
tungsdienst für die Verlegungsfahrten innerhalb des Rettungsdienstbereiches und des 
angeschlossenen Rettungsdienstbereiches geöffnet werden. 

Was erwarten wir von diesem Gesetzesentwurf? - Im Gesetzentwurf sind Änderungen 
vorgesehen, die in organisatorische Belange eingreifen. Daher sind Übergangsfristen 
wichtig, damit entsprechende Anpassungen erfolgen können. Wir erwarten ferner, dass 
gerade die Regelungen zur Direktvergabe rechtssicher ausgestaltet sind; denn wir wis-
sen, hierüber gibt es immer wieder Streitigkeiten mit den Anbietern. 

Mit dieser qualitativen Steigerung des Rettungsdienstes werden natürlich auch Kosten-
steigerungen verbunden sein. Wir erwarten, dass diese nicht durch die Kommunen zu 
tragen sind. Aber dazu im Einzelnen. 

Das Rettungsdienstgesetz soll für sämtliche Verlegungsfahrten geöffnet werden. Sie 
wissen, bisher sind Verlegungsfahrten nur dann Inhalt des Rettungsdienstes, wenn sie 
nicht innerhalb des gleichen Rettungsdienstbereiches stattfinden bzw. nicht in den be-
nachbarten Rettungsdienstbereich hineinführen. Die Öffnung wird dazu führen, dass 
die Rettungsdienstbereiche neu geplant werden müssen, dass die Rettungsmittelvor-
haltung, also die Vorhaltung von Fahrzeugen, Personal etc., noch einmal überprüft 
werden muss, je nachdem, wie der Einsatz ist. Es wird zu einem Mehraufwand kom-
men. Es wird eine stärkere Inanspruchnahme gegeben sein.  

Gut ist, dass hierfür eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2019 vorgesehen ist. Das 
gibt ausreichend Zeit, diese Planungen vorzunehmen, gegebenenfalls neue Satzungen 
zum Rettungsdienstbereichsplan beschließen zu lassen und die Konzessionen anzu-
passen und neu zu erteilen. Aber bitte bedenken Sie: Hiermit ist auch ein Mehraufwand 
verbunden, der sich kostenmäßig niederschlägt und von den Kostenträgern zu über-
nehmen wäre. 
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In § 13 des Rettungsdienstgesetzes soll nunmehr geregelt werden, dass sämtliche 
Rettungsdienstleistungen an die zugelassenen Hilfsorganisationen vergeben werden 
sollen. Der Gesetzentwurf sieht bisher vor, dass sie vergeben werden „sollen“; es han-
delt sich also rein rechtstechnisch um ein gebundenes Ermessen. Wir wünschen uns, 
dass sich der Landesgesetzgeber eindeutig dazu bekennt, dass er dies auch möchte, 
und den Kommunen Rechtssicherheit gibt und sagt: „sind zu vergeben“. Dazu haben 
wir Ihnen einen Formulierungsvorschlag unterbreitet, der im Wesentlichen den Aus-
tausch der Wörter „sollen“ gegen „sind“ vorsieht. Sie finden den Vorschlag auch in 
unserer Stellungnahme, die Ihnen vorliegt. 

Gleichzeitig wäre natürlich der Fall zu regeln, dass keine Hilfsorganisation im Ret-
tungsdienstbereich bereit ist, den Rettungsdienst zu übernehmen. Dafür regen wir an, 
die Folgeregelung aufzunehmen, dass dann natürlich wieder das normale Vergabever-
fahren Anwendung findet. 

Zur nächsten Änderung. Die Notfallsanitäter sind seit dem 22. Mai 2013 ein neues Be-
rufsbild. Dieses nunmehr in das Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt zu überneh-
men, halten wir für durchaus folgerichtig. Die Übergangsfrist von zehn Jahren ermög-
licht es, Personal nachzuqualifizieren bzw. neues Personal anzuwerben. 

Trotzdem denken wir, die Übergangsregelung, die im Moment in § 49 vorgesehen ist, 
reicht an dieser Stelle noch nicht aus. Die Problemlage ist folgende: Die Neuregelung 
in § 18 Abs. 1 des Rettungsdienstgesetzes sieht vor, dass auf einem Rettungswagen 
mindestens ein Notfallsanitäter eingesetzt wird. Dieser Notfallsanitäter hat - das wissen 
Sie auch - eine höhere Qualifikation und damit auch mehr Befugnisse als der bisher 
eingesetzte Rettungsassistent.  

Wenn wir jetzt dem Rettungsassistenten erlauben, weiterhin für zehn Jahre zu prakti-
zieren, können wir es nicht in jedem Fall gewährleisten, dass tatsächlich auch der Not-
fallsanitäter auf diesem Rettungswagen zum Einsatz kommt. Wir brauchen also, um 
ein haftungsrechtliches Risiko auszuschließen, eine besondere Übergangsregelung, 
die besagt, dass innerhalb der Übergangsfrist auch noch - in Anführungsstrichen - „nur“ 
Rettungsassistenten auf diesen Einsatzfahrzeugen eingesetzt werden können. 

Zu dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion vielleicht ganz kurz so viel: Wir sehen ihn 
im Widerspruch zu dem Ziel, das über dem Gesetz steht, nämlich einen modernen und 
leistungsstarken Rettungsdienst im Land Sachsen-Anhalt vorzuhalten. Das Rettungs-
assistentengesetz ist mittlerweile seit zweieinhalb Jahren außer Kraft; das Notfallsani-
tätergesetz ist seit Mai 2013, also schon seit längerer Zeit, in Kraft. 

Wir schreiben jetzt eine Übergangsfrist von weiteren zehn Jahren in unserem Ret-
tungsdienstgesetz fest, um die Personen tatsächlich weiterzuqualifizieren. Daher, den-
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ken wir, reicht es aus, zu sagen: Nach zehn Jahren ist mit dem Einsatz von Rettungs-
assistenten tatsächlich Schluss. Deshalb halten wir diesen Antrag für nicht zielführend. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich will auf ein Thema eingehen, das vielleicht nur techni-
scher Natur ist, auf das Sie aber nicht eingegangen sind, nämlich die Frage des allge-
meinen Inkrafttretens der Vorschriften. Zumindest bei einem Rettungsdienstträger fin-
det zurzeit eine Neuvergabe der Konzession statt; das ist die Stadt Halle. Dort ist zu 
befürchten, dass während des Verfahrens eine Rechtsänderung eintritt, was die Ertei-
lung der Genehmigung betrifft. Haben Sie das im Blick? Wie ist Ihre Auffassung dazu? 
Gibt es dazu ein Feedback aus der Mitgliedschaft? Ihre Mitgliedschaft ist es ja nicht; es 
ist die Mitgliedschaft Ihrer Kollegin. 

Karin Becker vom Städte- und Gemeindebund: Ich muss leider passen, Herr Erben. 
Hierzu habe ich kein Feedback. Wir haben unsere Stellungnahme natürlich auf der 
Grundlage der Rückmeldungen aus den Städten und den Landkreisen verfasst. Zu 
diesem konkreten Punkt liegt mir jetzt leider keine Information vor.  

Abg. Matthias Höhn (DIE LINKE): Sie haben ganz am Anfang etwas zu dem Punkt 
der Verlegungsfahrten gesagt. Vielleicht können Sie noch einmal sagen, über welchen 
Umfang wir dabei reden. Also: Wie groß ist der Aufwand? Wie häufig kommt das vor? 
Welche Konsequenzen vielleicht auch finanzieller Art sind möglicherweise damit ver-
bunden?  

Sabine Fiebig: Zahlen dazu, welche Häufung vorliegt, kann ich Ihnen nicht nennen. Es 
gibt an dieser Stelle einfach keine Planungsgrundlage. Also, ich muss in der Tat pas-
sen. Ich kann zum kostenmäßigen Umfang demzufolge keine Aussagen tätigen. 

Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen 

Holger Friedrich: Ich spreche nicht für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
sondern als zurzeit amtierender Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft unserer 
fünf Hilfsorganisationen. Alle fünf Hilfsorganisationen sind heute auch vertreten, also 
neben mir die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Deutsche Rote Kreuz, der Arbeiter-
Samariter-Bund und der Malteser Hilfsdienst. Wir haben eine gemeinsame Stellung-
nahme erarbeitet, die Ihnen auch schriftlich zugegangen ist.  

Lassen Sie mich am Anfang ein paar allgemeine Dinge sagen, bevor ich auf vier Punk-
te näher eingehe. Im Anschluss an diese Stellungnahme stehen natürlich auch alle fünf 
Vertreter der Hilfsorganisationen für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Grundsätzlich sind die Leistungserbringer im Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt durch 
das Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes zum 1. Januar 2014 vor große Heraus-
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forderungen gestellt worden. Zum einen wurde die bis dato zweijährige Ausbildung 
zum Rettungsassistenten eingestellt; denn die letzten Ausbildungsgänge wurden En-
de 2016 beendet. Zum anderen wurden die Vorhaltezeiten der Rettungsmittel in einem 
noch nicht abgeschlossenen Prozess landesweit stetig erhöht. Das hat für die Hilfs-
organisationen einige Konsequenzen. Diese stellen sich wie folgt dar: 

Zunächst konnte kein Personal, zumindest bezüglich Rettungsassistenten, mehr aus-
gebildet werden. Die Vorhalteerhöhungen in Kombination mit anderen Abgängen führ-
ten dadurch im Verlauf zu einem stärkeren Personalbedarf und zu Personalengpässen. 
Der sich abzeichnende Wettbewerb um qualifiziertes Personal wurde und wird aktuell 
noch immer über den monetären Ansatz geführt.  

Nach der Einigung mit den Kostenträgern im September 2015 konnten wir mit der neu-
en Ausbildung zum Notfallsanitäter in Sachsen-Anhalt beginnen. Die ersten Ausgebil-
deten werden aber erst Ende 2018 zur Verfügung stehen. Das heißt, es besteht hierbei 
eine zeitliche Differenz, die uns ein wenig Kopfschmerzen bereitet. 

Unsere Auszubildenden sind jedoch auch für Notaufnahmen und Berufsfeuerwehren 
sehr interessant, da sich diese hochwertige Ausbildung für den Ablauf in einer Notauf-
nahme beispielsweise als Schlüsselfunktion, zum Beispiel bei der Triagierung oder 
Klassifizierung von Notfallpatienten, eignet. Dementsprechend werden nicht alle Aus-
gebildeten bei den Hilfsorganisationen verbleiben. Im Ergebnis wird es weiterhin einen 
anhaltenden Personalbedarf geben. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten und Herausforderungen begrüßen wir natürlich 
ganz ausdrücklich die Nennung des Notfallsanitäters unter Streichung des Rettungsas-
sistenten. Die konsequente Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes halten wir auch 
aufgrund des Aspekts der gestiegenen Qualität in der Notfallversorgung für dringend 
erforderlich.  

Mit der Übergangsfrist zur Umsetzung nach § 49 besteht explizit die Möglichkeit, Ret-
tungsassistenten weiterhin anstelle des Notfallsanitäters einzusetzen. Hierbei ist für 
uns die große Herausforderung, die Rettungsassistenten zu motivieren, die Ergän-
zungsprüfung, gegebenenfalls die Staatsprüfung zum Notfallsanitäter abzulegen; aber 
dies sollte uns gemeinsam mit allen Akteuren in den nächsten Jahren gelingen. 

Frau Fiebig vom Landkreistag hat schon etwas zur Besetzung gesagt; dem können wir 
uns anschließen. 

Ich gehe jetzt konkret auf vier Punkte ein, zum Beispiel auf den § 18, der die Beset-
zung der Notarzteinsatzfahrzeuge thematisiert. Die Hilfsorganisationen begrüßen die 
qualitative Anpassung, dort Notfallsanitäter mit einzusetzen. Jedoch möchten wir anre-
gen, die in der Begründung genannte Sollvorschrift zur Besetzung des NEF möglichst 
anwenderfreundlich zu erläutern. Insbesondere hierzu fordern einige Leistungserbrin-
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ger, in begründeten Ausnahmefällen einen erfahrenen Rettungssanitäter zum Einsatz 
zu bringen. Dabei ist eben die Frage: Was sind begründete Ausnahmefälle? Ich habe 
die Personalprobleme angesprochen. Ist auch das zum Beispiel ein Ausnahmefall? 
Dies ist aktuell bereits unter Anwendung der genannten Sollvorschrift möglich. Um ent-
sprechende Handlungssicherheit für unsere Leitungserbringer zu erzielen, bitten wir an 
dieser Stelle um eine tiefer gehende Auslegung dieser Vorschrift. 

Zu § 13. Wir begrüßen natürlich sehr die Vorrangstellung der Hilfsorganisationen bzw. 
die Beschränkung des Auswahlverfahrens zur Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen 
auf die Hilfsorganisationen. Ich kann mich auch hierzu Frau Fiebig anschließen. 

Wir haben an dieser Stelle ein kleines Problem mit der Formulierung; denn wir befürch-
ten, dass durch die Regelungen in § 12 mithilfe möglicher Eigenbetriebe die Träger des 
Rettungsdienstes eine Kommunalisierung des Rettungsdienstes vorziehen könnten. 
Wir bitten deshalb um folgende Ergänzung in § 13 Abs. 1: 

„Weitere Leistungserbringer sollen nur im Auswahlverfahren 
einbezogen werden, wenn keine der genannten Hilfsorgani-
sationen im auszuschreibenden Bereich zur Verfügung 
steht.“ 

Zu § 33. Die Hilfsorganisationen begrüßen es sehr, dass, wie auch von uns gefordert, 
ein Rettungssanitäter zum Einsatz kommt; denn durch die nachgelagerte Übergabe an 
den Regelrettungsdienst steht ab dem Zeitpunkt der Übergabe auch ein Notfallsanitä-
ter entsprechend zur Verfügung. Wir finden es also richtig, dass hier eine Abweichung 
stattfindet. 

Zu § 49 Abs. 2a. Die Hilfsorganisationen begrüßen grundsätzlich die geplante Ergän-
zung. Wir bitten jedoch um Aufnahme des Hinweises, eventuell in die Begründung zum 
Gesetzentwurf aufzunehmen, dass die Kostenübernahme von tätigen Notfallsanitätern 
durch die Kostenträger erfolgen soll, sobald sie ausgebildet sind und eingesetzt wer-
den, und nicht erst nach Ablauf der Übergangsfrist von zehn Jahren.  

Abschließend möchten wir uns für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit wäh-
rend der Vorbereitung der Novellierung bedanken, vor allen Dingen beim Ministerium 
für Inneres und Sport sowie natürlich auch bei den Kostenträgern. Stellvertretend wol-
len wir hier die AOK Sachsen-Anhalt nennen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Herr Friedrich, zwei Fragen oder zwei Fragenkomplexe. 
Erstens. Notfallsanitäter müssen ausgebildet werden und stehen nicht einfach als Per-
sonal zur Verfügung. Wie sieht es zurzeit mit den Ausbildungskapazitäten für Sachsen-
Anhalt aus? ASB und DRK bilden in der Rettungsdienstschule in Halle aus, die Johan-
niter in Leipzig, wenn ich es richtig überschaue. Stehen denn die erforderlichen Ausbil-
dungskapazitäten zur Verfügung, um das zu schaffen?  
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Zweitens. Es muss danach auch so etwas wie eine staatliche Prüfungsabnahme erfol-
gen. Sind die Länder in der Lage, das sachgerecht zu organisieren? Denn es soll an 
der einen oder anderen Stelle einen Engpass gegeben haben. 

Dann zu einem ganz anderen Komplex. Sie haben vorhin den Vorschlag unterbreitet, 
dass bei der Erteilung der Genehmigungen die Leistungen nur anderweitig vergeben 
werden sollen oder dürfen, wenn eine Hilfsorganisation im Rettungsdienstbereich nicht 
zur Verfügung steht. Was bedeutet „eine Hilfsorganisation zur Verfügung steht“? Soll 
sie da ansässig sein? Soll sie da tätig sein? Soll sie in erreichbarer Nähe verfügbar 
sein? Es ist für mich noch ein bisschen nebulös, was Sie mit „zur Verfügung stehen“ 
meinen. 

Holger Friedrich: Auf die zweite Frage möchte ich kurz antworten. Die Formulierung 
„zur Verfügung steht“ bedeutet Folgendes: wenn wir die entsprechende Leistung er-
bringen, also nicht nur da sind, sondern uns auch am Verfahren beteiligen, das heißt, 
wenn die Hilfsorganisationen dort signalisieren, dass sie die Aufgabe übernehmen. 
- Reicht das? 

Auf Ihre erste Frage - ich habe mich mit meinen Kollegen neben mir kurz abgestimmt - 
wird Herr Blanck vom DRK antworten und eventuell auch noch Herr Wiedenfeld. 

Marc Blanck vom Deutschen Roten Kreuz: Herr Erben, zu Ihrer ersten Frage nach 
den Ausbildungskapazitäten. Darin sind sich alle Leistungserbringer zumindest bei den 
Hilfsorganisationen sicher: Es wird die große Herausforderung der nächsten Jahre 
werden, die Kapazitäten deutlich zu erhöhen, weil wir im Prinzip noch keine Erfah-
rungswerte dazu haben, in welche Bundesländer unsere Auszubildenden nach der 
Ausbildung gehen.  

Aktuell ist die Landesrettungsschule in Halle, die von DRK und ASB betrieben wird, 
dreizügig in den Klassen. Die Kapazitäten können erhöht werden; aber - Sie haben es 
selbst schon gesagt - das Landesverwaltungsamt muss natürlich die Prüfungskapazitä-
ten haben. Ich glaube, wir müssen gemeinsam Wege finden, um hier den Durchfluss 
zu erhöhen. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze, die wir hinterher auch tatsächlich 
bedienen können. Nichtsdestotrotz müssen wir als Hilfsorganisationen dafür werben. 
Aber ich glaube, an Auszubildenden, die interessiert sind, mangelt es nicht. Wir be-
kommen sehr viele Bewerbungen; der Beruf des Notfallsanitäters ist attraktiv gewor-
den. Wir müssen jetzt den Flaschenhals lösen.  

Abg. Mario Lehmann (AfD): Ich habe eine Frage zum Verständnis an Ihre Runde. 
Mich interessiert der Unterschied des Ausbildungsstandes zwischen einem Rettungs-
sanitäter und einem -assistenten. Was darf der eine rechtlich? Was darf der andere 
rechtlich nicht? Wenn der Qualitätsunterschied so groß ist, wie schlägt sich das an-
schließend in der Vergütung nieder? 
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Zur Belastung der Rettungsassistenten. Wie sieht es denn in der Praxis aus, wenn sich 
ein Rettungsassistent durch Umschulung zum Rettungssanitäter oder zum Notfallsani-
täter weiterbilden lässt? Ist es machbar, sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr 
nebenberuflich dafür zu qualifizieren? 

Carsten Wiedenfeld von den Johannitern: Es gibt einen großen qualitativen Unter-
schied. Das, was Sie gemeint haben, ist sicherlich der Unterschied zwischen dem Ret-
tungsassistenten und dem Notfallsanitäter, nicht dem Rettungssanitäter. Der Notfallsa-
nitäter muss eine dreijährige vollwertige Ausbildung absolvieren. Der Rettungsassistent 
war kein klarer Ausbildungsberuf; das war nur ein Berufsbild, das man erreichen konn-
te. Der Notfallsanitäter befindet sich im Grunde genommen in guter Gesellschaft mit 
den Pflegeberufen und kann deshalb auch vielfältiger eingesetzt werden. 

Es ist nicht ohne Weiteres möglich - um noch einmal auf den Rettungssanitäter zu 
kommen -, innerhalb kurzer Zeit vom Rettungssanitäter zum Notfallsanitäter zu wer-
den. Das ist möglich, wenn man Rettungsassistent ist. Es gibt eine Übergangsfrist, die 
es Rettungsassistenten, die derzeit schon tätig sind, ermöglicht, im Rahmen einer Er-
gänzungsprüfung die Qualifikation „Notfallsanitäter“ zu erreichen. Diese Übergangsfrist 
läuft Ende 2020 aus. Das heißt, wir haben nur noch ein gewisses Zeitfenster, in dem 
wir unsere Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern weiterqualifizieren können.  

Das ist das, was auch Herr Blanck angesprochen hat. Wir stehen dabei etwas unter 
Druck - insbesondere auch vor dem Hintergrund von zwei weiteren Fristen, die durch 
die Neuregelung des Notfallsanitätergesetzes gesetzt worden sind -, in dieser Zeit 
unsere Rettungsassistenten entsprechend zu qualifizieren. Die Kapazitäten sind an 
den Schulen vorhanden; aber wir müssen sehen, dass wir auch die Prüfungskapazitä-
ten im Land Sachsen-Anhalt schaffen, sodass wir die Rettungsassistenten dort weiter 
durchbekommen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Noch einen ergänzenden Hinweis: Neben den bereits ge-
nannten Ausbildungseinrichtungen gibt es auch noch private Träger, die ihren Ausbil-
dungsbetrieb haben, zum Beispiel das Institut für Weiterbildung in der Kranken- & Al-
tenpflege in Magdeburg, die auch einen entsprechenden Ausbildungslehrgang anbie-
ten. Diese müssen natürlich bei der Bedarfsdeckung mit berücksichtigt werden, weil 
entsprechend Ausbildungskapazitäten vorhanden sind. 

Deutsches Rotes Kreuz Zeitz, Rettungsdienst gGmbH 

Andreas Lange: Ich möchte mich zuerst zu den geplanten Änderungen äußern und 
mich den Vorrednern insofern anschließen, als es sehr positiv zu bewerten ist, dass die 
Hilfsorganisationen gestärkt werden. Auch in den anderen Punkten kann ich mich an-
schließen. 
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Allerdings sehe ich ein Problem in § 18 Abs. 2 bei der Besetzung des Notarztfahrzeu-
ges durch einen Notfallsanitäter. Ich finde, das ist eine Ressourcenverschwendung, 
wenn man betrachtet, was der Notfallsanitäter in seiner Ausbildung erlernt, was er für 
Ausbildungsziele hat. Diese sind in § 4 des Notfallsanitätergesetzes geregelt. Er darf 
invasive Maßnahmen durchführen, die sonst nur Notärzten oblagen; er darf Patienten 
versorgen und soll selbst einschätzen, ob ein Notarzt für den Patienten benötigt wird. 
Wenn man den Notfallsanitäter dann zu einem Notarzt auf das Fahrzeug setzt, ist das 
meiner Ansicht nach grundverkehrt. Wir hatten vor vielen Jahren schon Rettungssani-
täter auf dem Fahrzeug und haben uns bei der letzten Änderung für den Rettungsas-
sistenten entschieden. Aber dieser fällt nun zugunsten des Notfallsanitäters weg, was 
wir natürlich auch begrüßen. Der Notfallsanitäter sollte dort sein, wo er gebraucht wird, 
nämlich beim Patienten, und das wäre auf dem Rettungswagen und auf dem KTW, 
aber nicht auf dem Notarzteinsatzfahrzeug. 

Zum Punkt Weiterqualifizierung möchte ich noch erwähnen, dass die Kapazitäten si-
cherlich vorhanden sind, dass aber die Leistungserbringer die Rettungsassistenten für 
die Zeit der Weiterqualifizierung auch freistellen müssen. Das ist aufgrund der derzeiti-
gen Personalsituation nicht immer ganz einfach. Hinzu kommt zum Teil ein höherer 
Krankenstand. Durch die Fluktuation, durch den demografischen Wandel oder durch 
Rettungsbereichserweiterungen ist es zurzeit schwierig, neues Personal zu akquirieren 
und Stellen neu zu besetzen. 

Deswegen sehen wir es eigentlich nicht ein, dass der Notfallsanitäter, der eine dreijäh-
rige Ausbildung braucht und eine sehr hohe Qualifikation hat, der das höchste nicht-
ärztliche Personal im Rettungsdienst darstellt, neben den Höchsten, der im Rettungs-
dienst arbeitet, den Notarzt, gesetzt werden soll und den Notarzt im Rendezvous-
System zum RTW fahren soll. Denn der größte Teil der Arbeit besteht nun einmal dar-
in, den Notarzt zum Einsatzort zu bringen und das Rettungsteam dort zu unterstützen. 
Die eigentliche Aufgabe des Notfallsanitäters ist es, den Patienten zu versorgen. Aber 
das sehe ich auf diesem Notarzteinsatzfahrzeug nicht gegeben. Es ist meiner Ansicht 
nach auch nicht machbar, alle Stellen mit einem Notfallsanitäter zu besetzen.  

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Sie haben zwar einleitend gesagt, Sie schließen sich im 
Wesentlichen Ihren Vorrednern an. Aber ich habe jetzt aus Ihrem Vortrag doch ein sehr 
deutliches Absetzen gehört, was die Frage betrifft, ob wir in der Lage sind, innerhalb 
der Übergangsfrist aus Rettungsassistenten Notfallsanitäter zu machen. Können Sie 
das entweder klarstellen oder noch einmal präzisieren? 

Andreas Lange: Wir sind dabei, Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern auszubilden. 
Ich kann jetzt nur für meinen Bereich aus Zeitz sprechen und für die angrenzenden 
Gebiete, mit denen ich mich abspreche. Wir haben derzeit zwei Rettungsassistenten, 
die die Ausbildung zum Notfallsanitäter geschafft haben. Wir haben zwei weitere zu 
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diesem Lehrgang geschickt, die es leider nicht geschafft haben, auch in der Wiederho-
lungsprüfung nicht, und haben vier weitere, die jetzt kurz vor der Prüfung stehen.  

Wir haben auch Personal, das schon Ende 40/Anfang 50 ist und einfach sagt: „Ich tue 
mir das nicht an, weil es ja zehn Jahre Übergangsfrist gibt; die zehn Jahre kann ich 
noch als Assistent arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es bis zur Rente schaffe. Wir 
haben einen schweren Job.“ Die Leute müssen teilweise 100 kg und mehr aus dem 
fünften Stock heruntertragen. Das macht kaum einer bis zur Rente. Deswegen sagen 
sich auch die Kollegen, die Anfang 50 sind: Ich tue mir diesen Aufwand nicht an. - 
Denn die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist aufwendig; sie umfasst zwischen 160 und 
320 Stunden. Dabei kommt es darauf an, wie viel Berufserfahrung sie haben. Der 
Stichtag ist zum Glück jetzt gekippt, sodass die Berufserfahrung bis zum heutigen Tag 
anerkannt wird. Für die Zeit der Ausbildung müssen die Kollegen freigestellt werden. 
Dann müssen sie geprüft werden. Für diese Zeit müssen andere Kollegen für sie mit-
arbeiten, bzw. für sie müsste Ersatz bereitgestellt werden, den man aber zurzeit aktuell 
auf dem Arbeitsmarkt nicht findet. 

Abg. Mario Lehmann (AfD): Ich möchte an dieser Stelle noch einmal nachhaken. Ha-
be ich es jetzt richtig verstanden, dass Sie sagen, die Leistungsträger stellen die Kolle-
gen nicht frei, wenn sie sich weiterbilden? Also, sie werden in Schichten eingeplant, 
machen ihre Schichten und absolvieren nebenbei noch die Weiterbildungsmaßnahme 
vom Assistenten zum Sanitäter? Das sind 160 bis 300 Stunden. Das heißt, wenn die 
Ausbildung am Stück stattfände, wären das ein bis zwei Monate komplette Ausbil-
dungszeit, wofür man sie freistellen müsste. 

Wenn Sie sagen, dass es zwei Leute bis jetzt geschafft haben - habe ich das richtig 
verstanden? -, würde mich einmal interessieren, wie hoch denn die Hürde ist und wie 
die Durchfallquote ist. Wenn sich die Leute unter diesen Bedingungen weiterbilden 
müssen, kann man ableiten, dass es eine Quote gibt, die eigentlich nicht akzeptabel 
ist.  

Andreas Lange: Wir stellen die Kollegen frei für die schulische Ausbildung. Sie gehen 
in die Schule - das sind meist 14-Tage-Blöcke; dafür werden die Kollegen freigestellt -, 
müssen aber natürlich in der anderen Zeit arbeiten und müssen in ihrer Freizeit lernen. 
Das ist schon eine hohe Belastung für die Kollegen. Sie wissen das auch, wenn sie 
sich dem stellen; sie wollen sich dem auch stellen. Aber es gibt eben auch ältere Kol-
legen, die sich dem nicht stellen wollen. Das ist auch ganz verständlich. Die Kollegen 
werden freigestellt für die Zeit der schulischen Ausbildung und auch für die Prüfung; 
aber wir müssen dafür jemand anderen einsetzen. Man kann nicht sagen, man meldet 
einfach ein Auto ab, damit sie zur Schule gehen können. 
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Abg. Mario Lehmann (AfD): Die Frage ist: Wenn ich jetzt meinetwegen zehn Leute in 
den Lehrgang schicke, wie viele fallen dann durch und wie viele kommen erfolgreich 
wieder? 

Andreas Lange: Dazu habe ich leider keine aktuellen Zahlen. 

Marc Blanck: Kurz zu den aktuellen Zahlen, die wir aus der Rettungsdienstschule in 
Halle haben, was die Durchfallquoten angeht. Wir sind in der Weiterqualifizierung aktu-
ell bei 1 bis 2 %, die durchfallen, und das ist auch ganz normal und nicht unüblich. 
Wenn alle bestehen würden, müsste man sich fragen: Brauchen wir dann noch eine 
Prüfung? Also, 1 bis 2 % sind tatsächlich bei einer qualitativ so hochwertigen Ausbil-
dung völlig in Ordnung; damit können wir leben.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich frage Herrn Wiedenfeld, den Vertreter des Landesvor-
standes der Johanniter, ob er noch ergänzend vortragen möchte. 

Carsten Wiedenfeld: Ergänzen möchte ich den Vortrag der LAG nicht; dem schließen 
wir uns an; den haben wir auch mit erarbeitet. Vielleicht aber ergänzend zu den Äuße-
rungen von Herrn Lange, die wir gerade gehört haben. Ich persönlich sehe es so, dass 
es sich hierbei um eine Äußerung handelt, die den Fokus auf einen Kreisverband des 
Roten Kreuzes in einer bestimmten Region hat. Wir teilen die Auffassung von Herrn 
Lange nicht. 

Betriebskrankenkasse, Landesverband Mitte  

Roland Ziemann: Ich möchte mich in meinen Ausführungen auf drei Punkte konzen-
trieren. Sie werden die Stellungnahme im Nachhinein noch schriftlich von uns bekom-
men.  

Zu dem ersten Punkt. Wir haben mit der Einführung des Notfallsanitätergesetzes bzw. 
dem Außerkrafttreten des Rettungsassistentengesetzes die Berufsbezeichnung „Ret-
tungsassistent“ nur noch für eine Übergangszeit. Nach dem Notfallsanitätergesetz ha-
ben Rettungsassistenten bei bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, bis zum 
Jahre 2020 eine Ergänzungsprüfung abzulegen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht unter Nr. 13 eine Übergangsregelung vor: Lang-
jährig erfahrene Rettungsassistenten sollen zehn Jahre in ihren bisherigen Funktionen 
im Rettungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt tätig sein können. Somit ist ein Einsatz 
des Personals über das Jahr 2020 hinaus möglich. Das begrüßen wir ausdrücklich. 

Mit dem Notfallsanitätergesetz ist die Erwartung verbunden, dass künftig flächende-
ckend auch entsprechend qualifiziertes Personal zum Einsatz kommt. Angesichts der 
gegenwärtigen Ausbildungszahlen und der Umsetzung, die eben dargestellt wurde, ist 
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diese Übergangszeit auch zwingend notwendig. Ein paralleler Einsatz von Rettungsas-
sistenten und Notfallsanitätern im Rettungsdienst muss möglich sein.  

Die GKV hat daher insgesamt vorgeschlagen, den Rettungsassistenten als rettungs-
dienstliches Personal weiterhin vorzusehen. Dem folgt der Gesetzentwurf unter Nr. 4 
leider nicht. Andererseits wird unter Nr. 13 zu § 49 klargestellt, dass bis zum Jahr 2027 
Rettungsassistenten anstelle eines Notfallsanitäters die Aufgaben eines Rettungsassis-
tenten wahrnehmen können. Unter Berücksichtigung der Gesetzeserläuterung wird 
damit in gewisser Weise dem Anliegen der GKV Rechnung getragen. Im Sinne einer 
Klarstellung würden wir es allerdings für sinnvoll halten, bis zum Ablauf der Übergangs-
frist nach § 90 Abs. 2a neu den Rettungsassistenten auch weiterhin als rettungsdienst-
liches Personal zu führen. Einer dauerhaften Verankerung des Rettungsassistenten 
kann die GKV unter Qualitätsgesichtspunkten jedoch nicht zustimmen. 

Der zweite Punkt bezieht sich auf die NEF-Besetzung durch Notfallsanitäter. Darüber 
haben wir eben schon etwas länger diskutiert. Der Gesetzentwurf sieht unter Nr. 7 den 
Einsatz des Notfallsanitäters in Notarzteinsatzfahrzeugen zwingend vor. In der Regel 
kommen die Notarzteinsatzfahrzeuge im Rendezvous-System zum Einsatz. Das be-
deutet, dass mit dem Paralleleinsatz eines RTW das Personal mit der entsprechenden 
medizinischen Qualifikation am Einsatzort verfügbar ist. Eine Anwesenheitspflicht für 
mehrere Notfallsanitäter ist in der Regel damit nicht erforderlich. Insofern ist mit der 
Beibehaltung der bisherigen Regelung zur Besetzung des NEF wie bisher eine medizi-
nisch hoch qualifizierte Versorgung durch Notfallmediziner und Notfallsanitäter sicher-
gestellt. Die vorgeschlagene Änderung ist daher nicht erforderlich. Auch unter Quali-
tätsgesichtspunkten und nicht nur unter Ressourcengesichtspunkten würden wir dies 
ablehnen. 

Der dritte Punkt, den wir ansprechen möchten, betrifft die Auswahl der Leistungser-
bringer. Unter Nr. 5 Buchstabe b sieht der Gesetzentwurf eine deutliche Beschränkung 
des Kreises potenzieller Leistungsanbieter vor. Dies erfolgt durch die Bindung an die 
Gemeinnützigkeit. Zusätzlich wird gefordert, dass für den Rettungsdienst potenziell 
tätige Unternehmen im Katastrophenschutz mitwirken. Die Kostenträger sind sich darin 
einig, dass die rechtlich voneinander unabhängigen Wirkungskreise in ihrer Anwen-
dung getrennt werden müssen. Regelungen des Katastrophenschutzes sind nicht 
Maßstab für die Leistungsfähigkeit in den gesondert zu gestaltenden Rettungsdiensten.  

Diese vergaberechtlichen Einschränkungen bzw. wettbewerblich bedenklichen Rege-
lungen werden nach unserer Auffassung dauerhaft keinen Bestand haben. Darauf auf-
bauende Strukturen werden deshalb in absehbarer Zeit wieder anzupassen sein. Eine 
optimale Verzahnung von Rettungsdienst und Katastrophenschutz stellen wir damit 
nicht infrage, sondern sie ist von zentraler Bedeutung. Deshalb ist die Bindung einer 
Auswahlentscheidung an ergänzende Kriterien durchaus nachvollziehbar. Dies kann 
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aber auch mit der Aufnahme eines zusätzlichen Satzes 3 in den § 13 Abs. 1 erreicht 
werden:  

„Die Eignung und Bereitschaft zur Mitwirkung am Katastro-
phenschutz ist bei der Auswahlentscheidung zu berücksich-
tigen.“ 

Damit sind Vergabekriterien möglich, die eigentlich in derselben Richtung zu entspre-
chenden Auswahlentscheidungen führen, was wohl der Intention des Gesetzentwurfes 
auch folgt. Die Ausnahmen des § 107 GWB, auf die die Kommentierung des Gesetz-
entwurfes rekurriert, beziehen sich ausdrücklich auf das Thema Katastrophenschutz, 
nicht auf den Bereich Rettungsdienst. Insofern weisen wir schon darauf hin, dass diese 
Vermengung zu beachten wäre und wir eine entsprechende Änderung der Auswahl-
entscheidung ablehnen. 

Ambulance Merseburg GmbH/Landesverband der privaten Rettungsdienste in 
Sachsen-Anhalt  

Stephan Quandt: Ich möchte das Wort an Herrn Ackermann abgeben, der für den 
BKS spricht; das ist der Bundesverband eigenständiger Rettungsdienste und Katastro-
phenschutz. 

Jens Ackermann: Ich vertrete den Landesverband der privaten Rettungsdienste in 
Sachsen-Anhalt. Das hört sich gewaltig an; aber es gibt in Sachsen-Anhalt nur zwei 
private Leistungserbringer. Der eine sitzt hier links von mir: Ambulance Merseburg, 
vertreten durch Herrn Quandt - die Firma ist in den Rettungsdienstbereichen der Stadt 
Halle und des Saalekreises tätig -; der andere ist meine Firma: Krankentransport und 
Rettungsdienst Ackermann, vertreten in der Stadt Wanzleben-Börde und im Gewerbe-
gebiet Osterweddingen mit einer Rettungswache. 

Ich möchte mich auf die inhaltlichen Punkte beschränken und dann gern zu den juristi-
schen Punkten, zu den Paragrafen unserer Anwältin Frau Kiesgen-Millgramm das Wort 
erteilen. 

Unsere beiden Firmen sind seit mehr als 25 Jahren, seit dem Jahr 1990, in Sachsen-
Anhalt tätig. Wir erbringen Leistungen im Rettungsdienst, sind beauftragt durch die 
Landkreise und unterliegen natürlich auch dem Landesrettungsdienstgesetz. 

Das Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wurde schon mehrfach durch 
den Landtag in Magdeburg novelliert. Nach jeder Novelle zum Landesrettungsdienst-
gesetz wurde die Zahl der privaten Rettungsdienstanbieter geringer. Wir befürchten, 
dass es uns mit der Novellierung, der Verabschiedung des jetzigen Rettungsdienstge-
setzes genauso gehen wird und am Ende des Tages überhaupt kein privater Leis-
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tungserbringer für die Patienten in unseren Rettungsdienstbereichen mehr tätig sein 
kann.  

Woran liegt das? - Das liegt ganz eindeutig an der Regelung in § 13. Ich möchte Sie 
bitten, noch einmal darüber nachzudenken, ob man diesen § 13 nicht einfach streichen 
kann. In der Begründung zu § 13 Abs. 1 heißt es:  

„Leistungen des Rettungsdienstes sollen grundsätzlich nur 
noch im Wege eines Auswahlverfahrens zwischen den in 
Sachsen-Anhalt tätigen Hilfsorganisationen vergeben wer-
den.“ 

Damit wären wir weg vom Fenster. Die Folge wäre, dass wir an Ausschreibungen gar 
nicht teilnehmen könnten und von vornherein ausgeschlossen wären.  

Wie kann das sein? Warum hat man einen solchen Satz in die Begründung geschrie-
ben, man möge doch die Hilfsorganisationen bevorzugen? Dafür muss ja ein Hinter-
grund vorhanden sein. - Als Begründung steht darin: Die Hilfsorganisationen wirken 
sehr stark im Katastrophenschutz mit. - Ja, das ist richtig. Aber auch die privaten Ret-
tungsdienstanbieter sind im Katastrophenschutz aktiv. Auch wir haben ehrenamtliche 
Staffeln, die nicht nur aus dem hauptamtlichen Personal, sondern auch aus ehrenamt-
lichen Kräften bestehen: aus Krankenschwestern, aus mittlerem medizinischen Perso-
nal, die aus Pflegeeinrichtungen kommen, die in ihrer Freizeit die ehrenamtlichen Ka-
tastrophenschutzstaffeln unterstützen und dort auch aktiv sind, und zwar nicht nur auf 
dem Papier, sondern auch in Aktion. Auch in den Organigrammen des Landkreises 
und der Stadt Halle sind wir mit eingebunden, sodass diese Begründung ganz einfach 
wegfällt. Auch die Privaten arbeiten im Katastrophenschutz mit. 

Der zweite Grund steht im nächsten Satz der Begründung:  

„Auch ist bei den Hilfsorganisationen keine Gewinnerzie-
lungsabsicht, wie dies für private Organisationen charakteris-
tisch ist, vorhanden.“  

Das ist ganz einfach falsch. Die Hilfsorganisationen oder auch die privaten Anbieter, so 
wie wir es sind, machen keinen Gewinn. Das wäre ja schön. Im Rettungsdienst gibt es 
keine Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern ein Budget, das verhandelt wird. Am Anfang 
wird dieses Budget festgelegt. Die Krankenkassen verhandeln mit den Leistungser-
bringern auch über die Landkreise oder die kreisfreien Städte. Reicht das Budget aus, 
dann ist alles in Ordnung; reicht das Budget nicht aus, dann müssen im nächsten Jahr 
die Gebühren erhöht werden, damit es wieder kostendeckend ist. Also, das hat nichts 
mit Wettbewerb oder mit Marktwirtschaft zu tun, sondern eher mit dem Gegenteil. 

Ich habe jetzt belegt, dass die Begründungen dafür, dass Hilfsorganisationen bevor-
zugt werden sollen, eigentlich widerlegt sind, und bitte Sie ganz herzlich, die Hilfsorga-
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nisationen nicht zu bevorzugen. Aus unserer Sicht sind die Hilfsorganisationen stark 
genug und brauchen keine weitere Stärkung. Wir bitten um Chancengleichheit und um 
Fairness und möchten auch weiterhin im Interesse unserer Patienten und auch unserer 
Mitarbeiter weitere 25 Jahre am Markt tätig sein. 

Ich bedanke mich beim Ministerium und auch persönlich bei Herrn B. für die konstrukti-
ve und gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und möchte für die juristischen Fragen 
jetzt an Frau Kiesgen-Millgramm das Wort weitergeben.  

Martina Kiesgen-Millgramm: Ich bin Fachanwältin für Verwaltungsrecht und für 
Arbeitsrecht. In dieser Eigenschaft berate und vertrete ich seit Jahren die Firma Ambu-
lance Merseburg als privaten Leistungserbringer im Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt. 

Im Februar 2017 habe ich im Auftrag der Ambulance Merseburg GmbH eine gutacht-
liche Stellungnahme zu § 1 Nr. 5 Buchstabe b des Gesetzentwurfes zur Änderung des 
Rettungsdienstgesetzes in Sachsen-Anhalt erstellt. Das Ergebnis dieser rechtlichen 
Prüfung möchte ich Ihnen nachfolgend darstellen. 

Sie sollten auf die unter § 1 Nr. 5 Buchstabe b des Gesetzentwurfes geplante Ände-
rung des § 13 RettDG LSA verzichten; denn diese Regelung ist nach dem Ergebnis 
unserer Prüfung verfassungswidrig. Danach sollen zukünftig Genehmigungen nach 
§ 12 RettDG LSA an die nach Maßgabe von § 12 Abs. 2 des Katastrophenschutz-
gesetzes im Katastrophenschutz mitwirkenden gemeinnützigen Organisationen erteilt 
werden. Das würde dazu führen, dass die privaten Leistungserbringer durch diese Re-
gelung in ihrem durch Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes geschützten Grundrecht 
der Berufsfreiheit verletzt werden. 

Zur Begründung der beabsichtigten Neuregelung werden in dem Gesetzentwurf aus-
schließlich die besonderen Verdienste der Hilfsorganisationen bei der Verwirklichung 
des Gemeinwohls im sozialen Bereich sowie ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz 
genannt. Dies reicht jedoch für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfrei-
heit der privaten Leistungserbringer in Form einer sogenannten objektiven Zulassungs-
schranke nicht aus.  

Das Bundesverfassungsgericht, das sich mit dieser Frage für Sachsen eingehend be-
schäftigt hat, geht bereits seit Jahrzehnten nur dann von einer Zulässigkeit derart 
schwerwiegender Grundrechtseingriffe aus, wenn überragend wichtige Gemeinschafts-
güter ohne den Eingriff in die Berufswahlfreiheit einer ernsthaften Gefährdung ausge-
setzt wären.  

Davon kann hierbei allerdings keine Rede sein. Im vorliegenden Fall geht es dem Lan-
desgesetzgeber ausschließlich darum, die Hilfsorganisationen wegen ihrer angeblichen 
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Verdienste zu belohnen. Es geht ihm jedoch gerade nicht um Aspekte des Schutzes 
überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter und Gemeinwohlbelange.  

Die mit der Neuregelung des § 13 RettDG LSA beabsichtigte faktische Zurückdrän-
gung der privaten Leistungserbringer im bodengebundenen Rettungsdienst in Sach-
sen-Anhalt genügt deshalb insbesondere nicht den Standards, die das Bundesverfas-
sungsgericht bereits in seiner zu Sachsen im Jahr 2010 ergangenen Entscheidung 
entwickelt hat.  

Mit anderen Worten - das ist das Ergebnis -: Die Frage der Verfassungswidrigkeit der 
in § 13 RettDG beabsichtigten Neuregelung ist nicht offen, ist nicht klärungsbedürftig; 
sie ist bereits geklärt. Dies haben inzwischen auch der Bayerische Verfassungs-
gerichtshof in einer Entscheidung aus dem Jahr 2012 sowie dem Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof folgend das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht jüngst, näm-
lich im Februar 2016, für ähnlich ausgestaltete Regelungen in den Landesrettungs-
dienstgesetzen ausdrücklich bestätigt. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich habe die Frage an Herrn Ackermann, ob er uns viel-
leicht einmal kurz skizzieren kann, wie die Situation der privaten Rettungsdienste in 
anderen Bundesländern aussieht. Denn Sie sagten: Nach jeder Novelle wurden es 
weniger private Rettungsdienste. - Können Sie das vielleicht einmal kurz skizzieren? 

Jens Ackermann: Das mache ich sehr gern. - Es ist sehr gemischt. Es gibt in jedem 
Bundesland natürlich Hilfsorganisationen und auch private Leistungserbringer. Tradi-
tionsgemäß ist es so, dass es in den westlichen Bundesländern mehr private Ret-
tungsdienstanbieter gibt. Das ist ganz einfach aus der Tradition heraus gewachsen. Im 
Einigungsvertrag aus dem Jahr 1990 ist festgeschrieben worden, wer für den Ret-
tungsdienst auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zuständig sein soll. Darin wurde 
festgelegt: Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sind zuständig für den bodengebun-
den Rettungsdienst die Hilfsorganisationen.  

Da unsere Firma in Person meiner Mutter schon vor der Währungsunion am Markt ak-
tiv war, wäre das das erste Mal das Aus für diese junge Firma gewesen. Auch da gab 
es eine Anhörung, damals noch in Bonn. Meine Mutter ist dorthin gereist und hat ge-
sagt: Wenn Sie das so beschließen, wie es jetzt hier steht, dann ist der Gründergeist, 
das Privatunternehmertum im Osten gleich wieder kaputt. - Denn es gab nur eine ein-
zige private Rettungsdienstorganisation vor dem Jahr 1990.  

Was hat der Ausschuss dort gemacht? - Er hat dem Anliegen stattgegeben und hat 
formuliert: „und sonstige“. Also, der Satz hieß dann: Auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR sind für den bodengebundenen Rettungsdienst zuständig die Hilfsorganisationen 
und sonstige. - Und das war dann die erste private Firma. 
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Natürlich arbeiten wir im Einsatzgeschehen im Interesse der Patienten mit den Hilfs-
organisationen ausgezeichnet zusammen. Da gibt es überhaupt kein Konkurrenzden-
ken. Die Kollegen sind auch untereinander bekannt; sie haben nur unterschiedliche 
Jacken an.  

Wir befürchten, dass wir durch die Novellierung bei zukünftigen Ausschreibungen, 
wenn wir unser Angebot abgeben, gleich auf den Stapel „Nicht mehr zu bearbeiten“ 
kommen. Wenn man das so in das Landesrettungsdienstgesetz schreibt, besteht die 
große Gefahr, dass die kreisfreien Städte, die Landkreise oder diejenigen, die eine 
Ausschreibung machen und die Zulassungsverfahren überprüfen, uns von vornherein 
aussortieren. Das wäre auch schade im Hinblick auf die Vielfalt, die es natürlich geben 
muss, weil Unterschiede auch immer gut für die Qualität sind. Wenn der eine etwas 
besser macht, kann der andere sich das abgucken. Es ist auch für die Patienten wich-
tig, dass man sagt: „Mensch, da klappt es gut“, „Da klappt es weniger gut“, „Wie ma-
chen die das mit der Ausbildung?“ Unterschiede sind immer gut. Wenn es nur noch 
Einheitlichkeit gibt oder alles über einen Kamm geschoren wird, ist es nicht gut für die 
Qualität und natürlich auch nicht gut für die Krankenkassen, weil diese dann schlechte-
re Qualität teurer bezahlen müssten. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Wenn ich die Anhörung zu diesem Themenkreis richtig 
zusammenfasse, haben die Hilfsorganisationen bzw. die Arbeitsgemeinschaft der Hilfs-
organisationen die Befürchtung, dass die Sollvorschrift ein Öffnungstor für die Kommu-
nalisierung der Leistungserbringung im Rettungsdienst durch Eigenbetriebe ist. Frau 
Kiesgen-Millgramm, Sie haben vorgetragen, das Ganze sei natürlich ein nicht zu recht-
fertigender Eingriff in die Berufsfreiheit des privaten Rettungsdienstunternehmers. Sie 
haben die Befürchtung genau andersherum. Sehen auch Sie das Problem der Kom-
munalisierung in diesem Zusammenhang?  

Dann fände ich es gut - Herr Vorsitzender, ich will Ihnen in Ihre Regie nicht herein-
funken -, wenn wir der Arbeitsgemeinschaft in Anbetracht dessen, dass die Hilfsorgani-
sationen im letzten Vortrag so klar benannt wurden, noch einmal die Gelegenheit gä-
ben, sich zu diesem Themenkomplex kurz zu äußern  

Vorsitzender Hagen Kohl: Wenn ich es richtig verstanden habe, möchten Sie, dass 
sich Herr Friedrich als Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen 
noch einmal äußern kann. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich habe mich beim Vortrag von Frau Kiesgen-Millgramm 
gefragt, ob sie die gleiche Gefahr auch in Bezug auf die Problematik „Wir verschwin-
den jetzt im Mantel der Eigenbetriebe“ oder „Die Berufsfeuerwehr fährt das komplett“ 
oder was auch immer sieht. 
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Martina Kiesgen-Millgramm: Nein, die privaten Leistungserbringer sehen die Gefahr 
einer vollständigen Kommunalisierung dieser Aufgabe nicht. 

Holger Friedrich: Wir können, dürfen und vor allen Dingen müssen zu dem Vorge-
nannten noch etwas sagen. Wir sind schon sehr verwundert, dass hier eine Rechts-
anwältin zu Wort kommt. Ich weiß nicht, ob das üblich ist. Auch wir hätten fünf Anwälte 
mitbringen können. Diese hätten definitiv alle eine andere Meinung als sie gehabt. 

Was das Verfahren der Ausschreibung usw. betrifft, haben wir das auch für uns prüfen 
lassen, und unsere Anwaltschaften sind der Meinung, dass das rechtssicher ist, was 
Sie hier vorhaben. Wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir das unterstützen und 
mittragen.  

Vielleicht ganz kurz noch einmal zum Thema private Organisationen: Auch die Hilfs-
organisationen sind private Organisationen. Wir sind ebenfalls privat organisiert. So 
besagt es das Gemeinnützigkeitsrecht. Wir haben aber einen Unterschied zu Ihnen, 
Herr Ackermann: Sie haben als Unternehmen eine Gewinnerzielungsabsicht - sonst 
wären Sie kein Unternehmen -, und wir sind eine gemeinnützige Hilfsorganisation. Al-
so, in diesem Punkt gibt es dann doch Unterschiede. 

Sie haben das Thema Katastrophenschutz angesprochen und Ihre Anwältin hat über 
unsere „angeblichen“ Verdienste gesprochen. Ich glaube, ich muss in dieser Runde 
nicht die Verdienste der Hilfsorganisationen aufzählen; das würde den Rahmen spren-
gen. Also, ich würde darum bitten, das Wörtchen „angeblich“ einmal zu überdenken. 

Zum Thema Katastrophenschutz. Sie sprachen an, auch Ihre Mitarbeiter seien im Ka-
tastrophenschutz tätig. Uns ist nicht bekannt, dass Ihre Mitarbeiter das Thema Ausbil-
dung im Katastrophenschutz mittragen. Unsere Helfer im Katastrophenschutz haben 
eine langjährige und schwierige Ausbildung hinter sich. Sie stellen sich zur Verfügung 
für den Katastrophenschutz bzw. für die Erbringung der Leistungen. Ich denke, es gibt 
schon krasse Unterschiede zwischen den Helfern Ihrer Organisation und unseren Hel-
fern, die schon viele Jahre ehrenamtlich tätig sind.  

Ich will an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich - ich denke, das ist hier auch 
schon erkannt worden - feststellen: Die Verquickung zwischen Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst ist für die Hilfsorganisationen immens wichtig. Sie sagen zwar, wir sei-
en angeblich stark genug; aber wir sind nur durch diese Verzahnung stark genug. 
Wenn diese Verzahnung aufgebrochen wird, dann wird dieses System, dieses Hilfe-
leistungssystem in Sachsen-Anhalt wirklich infrage gestellt. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich muss noch einmal fragen, Herr Friedrich: Sie hätten 
quasi eine juristische Bewertung beibringen können. Ist das richtig? Ich würde mich 
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freuen, wenn Sie das für die Ausschussmitglieder vielleicht schriftlich nachreichen wür-
den. Ist das möglich? 

Holger Friedrich: Wir haben uns kurz abgestimmt. Ja, das würden wir machen. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Super. - Dann noch eine Frage meinerseits an Herrn 
Ackermann. Sie sagten vorhin, dass Sie mehr oder weniger keine Gewinnerzielungs-
absicht haben. Herr Friedrich meinte, wohl doch. Wie kann ich das jetzt verstehen? 
Hierzu steht jetzt ein Widerspruch im Raum. 

Jens Ackermann: Ja, weil das, was Herr Friedrich sagt, ganz einfach falsch ist. Wir 
können gar keinen Gewinn erzielen, weil wir ein Budget bekommen. Das Budget für 
Ausgaben im Rettungsdienst, für Personal, für Medizin, für Ausstattung, medizinische 
Geräte usw., wird am Anfang des Jahres oder am Ende des Vorjahres verhandelt. Das 
wird eingereicht und überprüft. Meist drücken die Krankenkassen noch ein bisschen 
mit dem Daumen drauf, damit das Budget nach unten geht. Dann muss man schauen, 
ob man mit dem Geld auskommt oder nicht. Wird das Budget eingehalten, muss man 
das, was übrig bleibt, zurückzahlen. Das geht dann zurück an den Landkreis als Träger 
des Rettungsdienstes. Wenn man das Budget überschritten hat, weil man eben mehr 
Notfälle hatte - das ist ja nicht planbar -, wegen Schlechtwetterlagen, Glatteis, Salmo-
nellenvergiftung oder was auch immer, und es ist teurer geworden, dann werden die 
Gebühren durch die kreisfreien Städte oder durch die Landkreise im nächsten Jahr 
eben erhöht, sodass es wieder gedeckelt ist.  

Also, es ist ganz einfach falsch, was Herr Friedrich hier sagt, dass Private das nur ma-
chen, weil sie Geld verdienen wollen. Das ist falsch. Es gibt vielmehr ein Budget und 
das wird hinterher abgerechnet. Es gibt keine Gewinnerzielungsabsicht. 

Unsere Leute - dagegen möchte ich mich verwahren - sind keine „Helfer“. Das sind 
gestandene Krankenschwestern, mittleres medizinisches Personal, Notfallmediziner im 
Ehrenamt, die in ihrer Freizeit auch im Katastrophenschutz mitarbeiten. Sie haben die 
gleiche Schule durchlaufen wie die Kollegen der Hilfsorganisationen.  

Ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass es ein Dankesschreiben von Minister 
Stahlknecht an unsere Firmen für die Mitarbeit im Katastrophenschutz gab. Das ist ein 
Dankesschreiben für die Aktion „Helfer unter Blaulicht“, die hier auf dem Alten Markt 
stattgefunden hat. Dabei haben wir alle im Interesse der Patienten zusammengearbei-
tet. Ich möchte nicht, dass jetzt hier irgendwelche Schärfe hereinkommt zwischen Pri-
vaten und Hilfsorganisationen, sondern ich möchte einfach nur Chancengleichheit. Das 
ist das, was ich erbitte und erhoffe, damit wir unsere Arbeit auch in Zukunft weiterma-
chen können. 
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Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.: Die 
Krankenhausgesellschaft ist, so wie auch schon in den Jahren 2010 bis 2012, als die 
letzte Novellierung des Rettungsdienstgesetzes anstand, in drei wesentlichen Punkten 
vom Rettungsdienstgesetz betroffen. Insofern möchten wir uns auch auf diese Punkte 
beschränken.  

Die Krankenhausgesellschaft begrüßt bei dem Gesetzentwurf zur Änderung des Ret-
tungsdienstgesetzes zunächst ausdrücklich, dass die Interhospitaltransferfahrten in 
unserem gestuften System der Krankenhausversorgung vom Basisversorger zum Ma-
ximalversorger nunmehr dem Rettungsdienst obliegen und Verlegungsfahrten zwi-
schen medizinischen Einrichtungen in Nah- und Fernverlegung in den Anwendungsbe-
reich des Rettungsdienstgesetzes gerückt wurden. Dies haben wir auch schon wäh-
rend der Verhandlungen des letzten Rettungsdienstgesetzes vehement gefordert. Es 
ist nunmehr realisiert.  

Kritisch sehen wir, dass die gemeinsamen Bemühungen auch mit der Ärztekammer 
hinsichtlich der Regelung, dass bei Verlegungsfahrten mit ärztlichem Erfordernis das 
abgebende Krankenhaus den Arzt stellen muss, leider erneut nicht gefruchtet haben. 
Dabei wurde die im gestuften System objektiv bestehende teilweise Knappheit in der 
ärztlichen Versorgung gerade bei den abgebenden Krankenhäusern in der unteren 
Stufe, den Basisversorgern, nicht berücksichtigt.  

So regelt § 26 Abs. 2 weiterhin die Gestellung durch das abgebende Krankenhaus, und 
zwar auch ohne Kostenersatz. Dabei ist die Verlegung von Patienten in diesem gestuf-
ten System nicht etwas Planbares, sondern im Gegenteil: Der überwiegende Teil der 
Verlegungsfahrten ist ein Notfall und muss kurzfristig sichergestellt werden.  

Da es auch schon im alten Qualitätssystem der Krankenhäuser gerade für die Inten-
sivmedizin eine Arzt-Patienten-Verhältnis-Vorschrift gibt, steht die Krankenhausorgani-
sation nun vor dem Dilemma, gegen welche haftungsrechtlichen Regelungen sie denn 
nun verstoßen möchte: gegen die Krankenhausversorgung oder die Versorgung auf 
dem notwendigen und angezeigten Verlegungstransport.  

Deshalb appellieren wir noch einmal, den § 26 Abs. 2 in der jetzigen Fassung zu strei-
chen und auch die ärztliche Begleitung den Rettungsdiensten zu übertragen, die dann 
entsprechend gemeinsam mit den Kostenträgern liquidieren, dies insbesondere vor 
dem Hintergrund - das wäre unsere hilfsweise Forderung -, dass in keiner DRG-
Fallpauschale, der einzigen Finanzierung von Krankenhäusern, diese Aufgabe vorge-
sehen ist. Patientenverlegung ist danach nicht Aufgabe von Krankenhäusern und ist 
somit weder kalkuliert noch bezahlt. Diese Auffassung wird auch von den sachsen-
anhaltischen Kostenträgern vertreten. Teilweise wird nicht einmal für den begleitenden 
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Arzt des abgebenden Krankenhauses der Rücktransport in sein Krankenhaus organi-
siert, sondern er muss sich auf private Kosten auch noch ein Taxi nehmen, um zurück-
zufahren. Das grenzt schon fast ans Skandalöse. Ich bitte dringend, dass hier nachge-
regelt wird. 

Wir meinen, dass die Bemannung der Rettungsdiensttransporte dem Rettungsdienst 
obliegt und damit auch eine Bezahlung dann einheitlich über die Kostenträger erfolgen 
sollte.  

Auch in § 28 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz werden die Kostenträger zumindest verpflichtet, die Kosten für 
eine vom Krankenhaus zu stellende ärztliche Begleitung zu übernehmen. Diese Rege-
lung fehlt im sachsen-anhaltischen Gesetz nach wie vor.  

Der dritte wesentliche Punkt, mit dem sich unsere Stellungnahme befasst, betrifft § 23 
des Rettungsdienstgesetzes. Darüber haben wir uns auch schon bei der letzten Novel-
lierung unterhalten. Darin geht es um die zwanghafte Gestellung von Krankenhausärz-
ten gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung.  

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass auch in diesem Bereich die Krankenhäuser 
ungebührlich belastet sind. Die Krankenhäuser müssen geeignete, also entsprechend 
fachlich ausgebildete Ärzte, Intensivmediziner mit ohnehin schon langer Ausbildung 
von mehr als zehn Jahren und einer Zusatzqualifikation als Notärzte, dafür stellen und 
können diese Ärzte in der gesamten Dienstzeit an dem Tag, an dem die Notarztgestel-
lung erfolgt, nicht am Patienten einsetzen. Damit sind eine Einsatzbezahlung, wie sie 
im Moment erfolgt, und die Tatsache, dass man so speziell ausgebildete Reservisten 
quasi hinstellt, die dann nur für die Einsatzfälle tätig werden, volkswirtschaftlich voll-
ständig widersinnig. 

Diese Bedenken, die wir bereits vor vier Jahren vorgebracht haben, werden noch ein-
mal dadurch persifliert, dass nun in § 48 ein Bußgeldtatbestand eingeführt wird. Wir 
haben damals schon darauf hingewiesen, dass man, wenn man sozusagen bei dieser 
Forderung bleibt, von der man sich nach dem Rettungsdienstgesetz befreien kann, den 
Befreiungstatbestand regeln muss, und zwar sowohl was die Fristen als auch was die 
inhaltlichen Befreiungstatbestände betrifft. Die Art der Befreiung durch die kassenärzt-
liche Vereinigung und eine Widerspruchsstelle müssen geregelt werden. All das ist 
leider wieder nicht passiert. Stattdessen hat man in § 48 einen Bußgeldtatbestand ein-
geführt und eine Geldbuße von 50 000 € vorgesehen. Wir halten es für abenteuerlich, 
nachdem man den Befreiungstatbestand nicht geregelt hat, nunmehr einen nicht gere-
gelten Zustand sozusagen mit 50 000 € als Malus vorzusehen. Das führt dann wohl zu 
dem, was die hier anwesende Anwältin schon gesagt hat. Das würden wir auch unse-
ren Krankenhäusern raten, falls ein solcher Tatbestand festgeschrieben würde. 
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Insofern sagen wir hilfsweise: Wenn die zwanghafte Gestellung der Ärzte - was wir 
weiterhin fordern - nicht abgeschafft werden kann, so ist wenigstens in einem Verfah-
ren im Rahmen einer Rechtsordnung zu klären, wie ein Widerspruch und das gesamte 
Verfahren für den Befreiungstatbestand gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung 
erfolgen sollen. Es muss eine Widerspruchsstelle, eine Rechtsbehelfsstelle eingerichtet 
werden, die getrennt von der bisherigen Rechtsstelle ausgewiesen wird. Dies muss 
ergänzend geregelt sein, so Sie denn einen Bußgeldtatbestand einführen wollen.  

Unsere Stellungnahme haben wir Ihnen gestern schriftlich zugesandt. Ich weiß nicht, 
ob sie Ihnen schon vorliegt.  

Vorsitzender Hagen Kohl: Sie ist noch nicht angekommen. 

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.: Ich kann 
sie Ihnen auch noch einmal in Kopie geben. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann schließen 
wir diesen Tagesordnungspunkt. Ich bedanke mich bei den Gästen, die sich hier geäu-
ßert haben. 

Schluss der Sitzung: 11:15 Uhr. 
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Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Aussch ussvorsitzender 
Herr Hagen Kohl 
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Untemehmervereln privater Rettungsdienste in 
Mitteldeutschland e.V., Mitglied im SK5-Sundesverband 
Eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz 
Landessprecher LSA Detlef Steinbom 
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Lauchstädter Str. 34 in 06217 Merseburg 

Merseburg, 11.04.2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Unsere Position zum Gesetzentwurf 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Hagen Kohl, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Jens Ackermann, ich bin stellv. Landessprecher für die in 
Sachsen-Anhalt tätigen privaten Rettungsdienstunternehmen. Zuerst möchten 
wir uns bedanken, dass unseren Firmen Gelegenheit gegeben wird zum Entwurf 
der Gesetzesnovelle Stellung zu nehmen. Des Weiteren auch ein Danke an die 
Damen und Herren Mitarbeiter im Innenministerium, die diesen Entwurf 
ausarbeiteten und somit der Involvierung vor allem des Notfallsanitätergesetzes 
so schnell Rechnung tragen. 

Unseren Firmen sind seit 1990 im Rettungsdienst tätig, in den Rettungs
dienstbereichen der Stadt Halle, des Saalekreises und Wanzleben kommunal 
beauftragt. Wir beschäftigen derzeit ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und dies überwiegend im kommunalen Rettungsdienst. 
Ebenso sind wir mit unseren Firmen und etlichen Fahrzeugen und Equipment 
aktiv am örtlichen Katastrophenschutz beteiligt, wir haben unsere Mitwirkung 
seitdem auch mehrfach unter Beweis gestellt und somit zeigen können, dass 
dies nicht nur Papiertiger sind. Und -ich möchte betonen- alles ohne jegliche 
Zuschüsse oder Spenden, ausschließlich eigenfinanziert. 



Für den Massenanfall von Verletzten sind wir ebenso aktiv in den Schnellen 
Einsatzgruppen unserer Rettungsdienstbereiche, u.a. mit einem Rettungsbus 
und Verletztenzelten. 

Zur Novelle: Im Großen und Ganzen findet die Novelle unsere Zustimmung. 
Leider fehlt unseres Erachtens in den geplanten Änderungen zu den §§ 12 und 
13 eine tiefgreifende und genauere Betrachtung. Die Rechtslage dort ist sehr 
komplex. Die vom EuGH formulierte Problematik der Bereichsausnahme wird 
gleich kurz von Frau Kiesgen-Millgramm erörtert werden. 

Für uns direkt ergäbe sich aus den jetzigen geplanten Formulierungen eine 
mehr als unsichere Bestandslage. Selbst eine mögliche Bestandsschutzlösung 
erbrächte keine zeitlich konstante rechtliche Sicherheit - im Gegenteil. 

Die Firma Ambulance Merseburg hatte im November 2016 den Antrag an den 
Herrn Innenminister Stahlknecht gestellt, wegen ihrer langjährigen Mitarbeit im 
Katastrophenschutz in diese Liste der anerkannten Hilfsorganisationen 
aufgenommen zu werden. Dem entsprach er leider nicht, wir bekamen eine 
abschlägige Antwort. 
Sollte es an der Gemeinnützigkeit liegen, wäre eine Statusanpassung unserer 
Firmen nicht das Problem. 
Jedoch war es im thüringischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
erstaunlicherweise schon seit 2008 möglich private Mitstreiter im §18 des 
Gesetzes zu verankern und dies sogar ohne einen Status der Gemeinnützigkeit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, seit über 25 Jahren liefern wir sehr gute 
Qualität auf all unseren Arbeitsfeldern, wir haben stets motivierende und 
tarifgerechte Löhne gezahlt und aktiv in den Rettungsdienstbereichen 
mitgewirkt. 

Wir bitten Sie deshalb die §§12 und 13 so zu formulieren, dass gestandene 
Rettungsdienstunternehmen nicht um ihre Existenz fürchten müssen, denn 
wenn die Novelle so wie geplant beschlossen wird, wäre das de facto ein 
Berufsverbot und ein Gang zum Bundesverfassungsgericht für uns leider 
unumgänglich. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Detlef Steinborn und Jens Ackermann 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren 

vielen Dank filr die Möglichkeit Ihnen heute und stellvertretend filr die Hilfsorganisationen im Land Sachsen
Anhalt, namentlich des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter Unfallhilfe, des Arbeiter-Samariter-Bundes, der 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie des Deutschen Roten Kreuzes die gemeinsame Stellungnahme 
unserer Landesarbeitsgemeinschaft zur geplanten Novellierung unseres Rettungsdienstgese\zes vortragen zu 
dürfen. 

1. Allgemeines 

Grundsätzlich sind die Leistungserbringer im Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt durch das Inkrafttreten des 
Notfallsanitlltergesetzes arn 01.01.2014 vor große Herausforderungen gestellt worden. Zum einen wurde die bis 
dato zweijährige Ausbildung zum Rettungsassistenten eingestellt, denn die letzten Ausbildungsgllnge in 
Sachsen-Anhalt liefen Anfang 2016 aus. Zum anderen wurden die Vorhaltezeiten der Rettungsmittel in einem 
noch nicht abgeschlossenen Prozess landesweit stetig erhöht. Die Konsequenz tur die Hilfsorganisationen: 

Es konnte kein neues Personal (Rettungsassistent) mehr ausgebildet werden. Die Vorhalt.erhöhungen in 
Kombination mit anderen Abgängen filhrten im Verlauf zu einem starken Personalbedarf bzw. -engpass. Der 
sich abzeichnende Wettbewerb um qualifiziertes Personal wurde zunächst und immer noch aktuell über den 
monetaren Ansatz gefilhrt. 

Nach Einigung mit den Kostenträgern, somit erst im September 2015 konnten wir mit der neuen Ausbildung 
zum Notfallsanitllter in Sachsen-Anhalt beginnen. Die ersten Auszubildenden werden den Hilfsorganisationen 
darm erst Ende 2018 zur Verfilgung stehen. 

Unsere Auszubildenden sind jedoch auch tur Notaufhahmen und Berufsfeuerwehren sehr interessant, da diese 
hochwertige Ausbildung sich filr den Ablauf in einer Notaufhahme beispielsweise als Schlüsselfunktion (z.B. bei 
der Triagierung bzw. Klassifizierung von NotfaUpatienten) eignet. Dementsprechend werden nicht aUe 
Ausgebildeten bei den Hilfsorganisationen verbleiben. Im Ergebnis wird es einen weiterhin anhaltenden 
Personalbedarf im Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt geben. 
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Trotz der genannten Schwierigkeiten und Herausforderungen begrüßen die Hilfsorganisationen ausdrücklich die 
Nennung des Notfallsanitäters unter Streichung des Rettungsassistenten. Die konsequente Umsetzung des 
Notfallsanitätergesetzes halten wir insbesondere aufgrund des gestiegenen Qualitätsaspektes in der 
Notfallversorgung fiir dringend erforderlich. Mit der Übergangsfrist zur Umsetzung nach § 49 besteht explizit 
die Möglichkeit Rettungsassistenten weiterhin anstelle des Notfallsanitäters einzusetzen. Hier ist die große 
Herausforderung aller Hilfsorganisationen unsere Rettungsassistenten zu motivieren die Ergänzungsprüfung ggf. 
die Staatsprüfung zum Notfallsanitäter entsprechend abzulegen. Dieses sollte uns gemeinsam mit allen Akteuren 
in den nächsten 10 Jahren gelingen. 

2. Konkrete Stellungnahme zu einzelnen Punkten in Anlehnung an die bereits erfolgte 
Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft vom 13.01.2017 

Wie bereits in der ersten Erklärung erfolgt, möchten wir uns im Folgenden kurz zu einzelnen Punkten äußern: 

Zu § 13 Absatz I Satz I 

Wir begrüßen sehr die Vorrangstellung der Hilfsorganisationen bzw. die Beschränkung des Auswahlverfahrens 
zur Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen auf die Hilfsorganisationen. Trotzdem befürchten wir durch die 
Regelungen des § 12, dass mit Hilfe möglicher Eigenbetriebe die Träger des Rettungsdienstes eine 
Konununalisierung des Rettungsdienstes vorziehen könnten. Wir bitten deshalb um folgende Ergänzung im 
Absatz I: 

"Weitere Leistungserbringer sollen nur im Auswahlverfahren einbezogen werden, wenn keine der genannten 
Hilfsorganisationen im auszuschreibenden Bereich zur Verfilgung steht. " 

Zu § 18 Abs. 2 in seiner ungeänderten Fassung (Besetzung NEF) 

Die Hilfsorganisationen begrüßen auch die qualitative Anpassung (NotSan) in der Besetzung. Jedoch möchten 
wir anregen, die in der Begründung genannte "Soll-Vorschrift" zur Besetzung des NEF möglichst 
anwenderfreundlich zu erläutern. Insbesondere hier fordern einige Leistungserbringer (U .a. vor dem Hintergrund 
Ihrer aktuellen Personalsituation) in begründeten Ausnahmef!illen einen erfahrenen Rettungssanitäter zum 
Einsatz bringen zu können. Dieses ist aktuell bereits auch unter Anwendung der genannten "Soll-Vorschrift" 
möglich. Um hier entsprechende Handlungssicherheit für unsere Leistungserbringer zu erzielen, bitten wir an 
dieser Stelle um eine tiefergehende Auslegung dieser "Vorschrift ... 

Zu § 33 Absatz I Satz 3 

Die Hilfsorganisationen begrüßen die Umsetzung, wie bereits durch uns gefordert, hier einen Rettungssanitäter 
zum Einsatz zu bringen. Durch die nachgelagerte Übergabe an den Regelrettungsdienst steht ab Zeitpunkt der 
Übergabe der Notfallsanitäter entsprechend zur Verfügung. 

Zum Hinweis zu § 49 Absatz 2 

Die Hilfsorganisationen begrüßen grundsätzlich die geplante Ergänzung. WIr bitten jedoch wn Aufnahme des 
Hinweises evtl. in der Begründung zum Gesetz, dass von den Kostenträgern die Kostenübernahme von tätigen 
Notfallsanitätern erfolgen soll, sobald sie ausgebildet sind und eingesetzt werden, und nicht erst nach Ablauf der 
Übergangsfrist von 10 Jahren. 

Wir möchten uns abschließend rur die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Vorbereitung der 
Novellierung insbesondere bei dem Ministerium für Inneres und Sport sowie den Kostenträgem, stellvertretend 
der AOK Sachsen-Anhalt, bedanken. 

Vielen Dank fiir Ihre Zeit. 

Für Rückfragen stehen Ihnen nun auch alle Vertreter der Hilfsorganisationen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Holger Friedrich 

Vorsitz Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen 

• 
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Magdeburg, 20_ April 2017 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt; 
Gesetzentwurf der Landesregierung vom 15. Februar 2017 (Drs. 7/1008) sowie 
Änderungsantrag der Fraktion Am vom 2_ März 2017 (Drs. 7/1096) 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Inneres und 
Sport und nehmen zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungs
dienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wie folgt Stellung: 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll 

• das Rettungsdienstgesetz an Bundesrecht angepasst, 
• die Direktvergabe an Hilfsorganisationen ermöglicht und 
• der Rettungsdienst für Verlegungsfahren geöffnet 

werden_ Wir erwarten, dass die beabsichtigten Änderungen am Rettungsdienst
gesetz 

• angemessene Übergangsfristen für den flächendeckenden Einsatz von Notfall
sanitätern und die notwendige Anpassung der Rettungsdienstbereichspläne vor
sehen, 
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• die Regelungen zur Direktvergabe - ohne förmliches Ausschreibungsverfahren -
von Rettungsdienstleistungen an die anerkannten Hilfsorganisationen rechtssicher 
ausgestaltet sind und 

• Kostensteigerungen, die durch die Ausweitung der qualifizierten Patientenbeförde
rung und durch den Verzicht auf ein Ausschreibungsverfahren entstehen, nicht 
durch die Kommunen zu tragen sind. 

Im Einzelnen: 

Zu § 1 Abs. 3 Nr. 8 RettDG-E: 

Als Folge der Öffnung des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(RettDG) für die qualifizierte Patientenbeförderung wird es zu einem Anstieg der 
Einsätze und damit einer stärkeren Inanspruchnahme der Fahrzeuge kommen. Die 
Träger des Rettungsdienstes müssen daher erneut ihre Rettungsmlttelvorhaltepla
nung - nunmehr unter Berücksichtigung von Verlegungsfahrten für den Rettungs
dienstbereich - begutachten sowie ggf. die Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan 
überarbeiten und neu durch die Vertretung beschließen lassen. Im Anschluss daran 
sind die vorhandenen Konzessionen anzupassen bzw. neu zu erteilen. 

Die dafür vorgesehene Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2019 halten wir für ange
messen. Wir bitten allerdings, im Gesetz ausdrücklich zu regeln, dass Kostensteige
rungen, die durch die erhöhte Rettungsmittelvorhaltung entstehen, von den Kosten
trägem als notwendige Kosten anerkannt werden müssen. 

Zu § 13 RettDG-E: 

Sofern beabsichtigt ist, die in § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB vorgesehene Bereichsaus
nahme zuzulassen, erwarten wir, dass diese Entscheidung durch den Gesetzgeber 
rechtssicher erfolgt. Die damit verbundenen rechtlichen Risiken dürfen nicht auf die 
Träger des Rettungsdienstes verlagert werden. 

Das in § 13 Abs. 1 RettDG-E vorgesehene gebundene Ermessen ("sollen") eröffnet 
den Trägem des Rettungsdienstes - wenn auch nur in sehr geringen Umfang - einen 
Entscheidungsspielraum. Um Rechtssicherheit zu erlangen, halten wir es für erfor
derlich, dass das Land die Entscheidung zur Direktvergabe an Hilfsorganisationen 
selbst abschließend trifft (gebundene Entscheidung für den Träger des Rettungs
dienstes) und Ausnahmen nur dann zulässt, wenn keine anerkannte Hilfsorganisati
on bereit ist, den Rettungsdienst zu übernehmen. 

Wir schlagen daher vor, § 13 Abs. 1 Satz 1 RettDG-E wie folgt zu fassen: 

"Genehmigungen nach § 12 sind in einem transparenten, fairen und dIskrimi
nierungsfreien Auswahlverfahren an die gemeinnützigen Organisationen zu 
erteilen, die gemäß § 12 Abs. 2 des Katastrophenschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt im Katastrophenschutz mitwirken. " 
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Gleichzeitig regen wir an, nach § 13 Abs. 1 Satz 1 RettDG-E folgenden Satz 2 neu 
einzufügen: 

"Beteiligt sich keiner der nach Satz 1 vorgesehenen Bewerber am Genehmi
gungswettbewerb, so ist die Genehmigung in einem erneuten Verfahren an 
geeignete Leistungserbringer zu vergeben. U 

Kostensteigerungen aufgrund des zum Teil eingeschränkten Wettbewerbes bei der 
Direktvergabe dürfen nicht zu Lasten der Kommunen gehen. 

Zu § 18 RettDG-E: 

Das Rettungsdienstgesetz an das aktuell gültige Bundesrecht anzupassen und den 
Rettungsassistenten flächendeckend durch den Notfallsanitäter zu ersetzen, halten 
wir für folgerichtig. Die sachgerechte Übergangsfrist von zehn Jahren ermöglicht die 
Rekrutierung neuen Personals und die Nachqualifizierung der bereits eingesetzten 
Rettungsassistenten zu Notfalisanitätern. 

Trotzdem ist die Übergangsregelung in § 49 Abs. 2a RettDG-E nicht ausreichend. 
Sie Ist um eine besondere Übergangsregelung für § 18 RettDG-E zu ergänzen. 

Mit der Änderung in § 18 Abs. 1 RettDG-E wird ein neuer haftungsrechtlicher Stan
dard definiert. Anstelle des bisher vorgesehenen Rettungsassistenten muss ein 
Krankentransportwagen nun mit einem Notfallsanitäter besetzt werden. Der Notfalls
anitäter verfügt über eine höhere Qualifikation und aufgrund dessen über mehr Be
fugnisse als der Rettungsassistent. 

Die geplante Übergangsregelung in § 49 Abs. 2a RettDG-E erlaubt der Person des 
Rettungsassistenten nur für die Dauer von längstens zehn Jahren, weiterhin die Auf
gaben eines Rettungsassistenten wahrzunehmen. Eine Ausweitung auf die Befug
nisse des Notfallsanitäters kann damit weder gewollt sein, noch erfolgen. § 18 Abs. 1 
RettDG-E führt jedoch dazu, dass als Rettungsleistung die Versorgung u. a. durch 
einen Notfallsanitäter erfolgen muss. Dass bis zum Ablauf der Übergangsfrist auch 
der Einsatz eines Rettungsassistenten anstelle des Notfallsanitäters (noch) zulässig 
sein soll, bedarf zum Ausschluss von etwaigen Haftungsansprüchen einer besonde
ren KlarsteIlung. 

Zum Änderungsantrag der Fraktion Am (Drs. 7/1096) 

Wir halten den Änderungsantrag für rechtlich bedenklich, zumindest widerspricht er 
jedoch der Zielstellung, einen modemen und leistungsstarken Rettungsdienst im 
Land Sachsen-Anhalt vorzuhalten. 

Das Rettungsassistentengesetz vom 10. jUli 1998 ist am 31 . Dezember 2014 außer 
Kraft getreten und durch das Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 ersetzt wor
den. Der Notfallsanitäter verfügt nach Abschluss seiner Ausbildung über weit um
fangreichere Kenntnisse und Fertigkeiten, als sie dem Rettungsassistenten vermittelt 
werden. 
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Mit der vorgesehenen Übergangsfrist in § 49 Abs. 2a RettDG-E - die jedoch geset
zestechnisch noch präzisiert werden muss - von zehn Jahren, besteht die Möglich
keit, Notfallsanitäter neu auszubilden oder Rettungsassistenten nachzuqualifizieren. 
Nach Abschluss der Übergangsphase sehen wir keinen Bedarf, Rettungsassistenten 
weiter einzusetzen. 

Mit freundli#n Grüßen,-

~
.. e~' n eindecker 
nd sgeschäftsführer 

täd e- und Gemeindebund 
Sachsen-Anhalt 

/ 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
z.Hd. Frau Petra Meier 

39094 Magdeburg 

BKK 

9. Sitzung des Ausschuss für Inneres und Sport, 20.04:.2017; Tagesordnungspunkt 1 
- Stellungnahme des BKK Landesverbandes Mille zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

--'---'~-'---
_ ... _--_. 

Magdeburg. 20. April 2017 -Ihr Ansprwchplr1ner: Roland Zlemann 
Telefon (0391) 55 54 - 143, Telefax (0391) 55 54 - 141, roland.zlamann@bkkmilte.de 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache 7/1008) nehmen wir 
wie folgt Stellung: 

Anpassung des Reltt.lndsdienstgesetzes Sachsen-Anhalt an das Notfallsanitätergesetz 
(§ 1 Zlff. 3 und 4 in Verbindung mit Ziff. 13 des Gesetzentwurfes) 

Mit Außerkrafttreten des Rettungsassistentengesetzes ist das Berufsbild .Rettungsassis
tent" nur noch für eine Übergangszeit von Bedeutung. Nach dem Notfallsanitätergesetz 
haben Rettungsassistenten bei bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit. bis zum Jahr 
2020 eine Ergänzungsprüfung abzulegen. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht unter Ziff. 
13 eine Übergangsregelung vor. Langjährig erfahrene Rettungsassistenten sollen 10 Jahre 
in ihren bisherigen Funktionen im Rettungsdienst des Landes Sachsen-Anhalt tätig sein 
können. Somit ist ein Einsatz des Personals über das Jahr 2020 hinaus möglich. 

Mit dem Notfallsänitätergesetz ist die Erwartung verbunden, dass künftig flächendeckend 
entsprechend qualifIZiertes Personal zum Einsatz kommt. Angesichts der gegenwärtigen 
Ausbildungszahlen ist eine Übergangszeit notwendig, in der parallel der Einsatz von Ret
tungsassistenten und Notfallsanitätam im Rettungsdienst möglich ist. Die Kostenträger hat
ten daher bereits vorgeschlagen, den Rettungsassistenten als rettunQsdienstliches Perso
nal weiterhin vorzusehen. Dem folgt der Gesetzentwurf unter Ziff. 4 (Anderung § 11) leider 
nicht. Andererseits wird unter Ziff. 13 klar gestellt, dass bis zum Jahr 2027 an die Stelle 
eines Notfallsanitäters die Aufgaben eines Rettungsassistenten treten können (Änderung 
§ 49). Unter Berücksichtigung der Gesetzeserläuterungen wird damit dem Anliegen der 
Kostenträger Rechnung getragen. Im Sinne einer KlarsteIlung hält es der BKK Landesver-
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band Mitte für erforderlich, bis zum Ablauf der Übergangsfrist nach § 49 Abs. 2a n.F. den 
Rettungsassistenten als nattungsdienstliches Personal weiter im Gesetz zu verankern. Eine 
dauerhaften Einbeziehung von Rettungsassistenten, wie es über den Gesetzentwurf hinaus 
vorgeschlagen wird (vgl. Drucksache 7/1096), wird unter Qualitätsgesichtspunkten nicht 
befürwortet. 

Für § 11 Abs. 1 des Rettungsdienstgesetzes Sachsen-Anhalt wird folgende Fassung vor
geschlagen: 

"Im Rettungsdienst kommen insbesondere Ärzte, Notfallsanitäter und Rettungssanitäter 
zum Einsatz. Bis zum Ablauf der Übergangsfrist nach § 49 Absatz 2a können auch Ret
tungsassistenten im Rettungsdienst tätig werden. Die Teilnahme anderer Personen für 
Ausbildungszwecke ist zulässig." 

NEF-BesetzuIN du@ Notfallsailitättr (§ 1 ziff; 7 des GesEitzentwurfes). 

Der Gesetzentwurf sieht unter Zift. 7 (Änderung § 18 Abs. 2) den Einsatz von Notfallsanitä
tern In NEFs zwingend vor. 

NEF kommen in der Regel im Rendezvous-System zum Einsatz. Das bedeutet, dass mit 
dem Paralleleinsatz eines RTW das Personal mit entsprechender medizinischer Qualifikati
on am Einsatzort verfügbar ist. Eine Anwesenheitspflicht für mehrere Notfallsanitäter ist in 
der Regel nicht erforderlich. Insofern ist mit der Beibehaltung der bisherigen Regelungen, 
den NEF durch Rettungssanitäter zu besetzen, eine medizinisch hochqualifizierte Versor
gung durch Notfallmediziner und Notfallsanitäter am Einsatzort sichergestellt. Die vorge
schlagene Änderung ist daher nicht erforderlich und schränkt den Einsatz von Notfallsanitä
tern in andenan Rettungsmitteln ein. Letztlich führt dieses zu einem allgemeinen Qualitäts
verlust im Rettungsdienst. 

Auswahl der Leistungserbringer (§ 1 Ziff. 5 b des Gesetzentwurfes) 

Unter Zift. 5 b (Änderung § 13) sieht der Gesetzentwurf eine deutliche Beschränkung des 
Kreises potenzieller Leistungsanbieter vor. Dieses erfolgt durch die Bindung an die Ge
meinnützigkeit. Zusätzlich wird gefordert, dass für den Rettungsdienst potenziell tätige Un
ternehmen und Organisationen am Katastrophenschutz mitwirken. 

Begründet wird die angestrebte Bevorzugung der Hilfsorganisationen mit dem Ausnahme
tatbestand nach § 107 Abs. 1 GWB. In dem Kontext ist jedoch festzuhalten, dass die wett
bewerbsrechtlichen Vorschriften und die damit einhergehenden vergaberechtlichen Best
immungen nicht anzuwenden sind bei Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des 
Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr. Die Kostenträger sind sich darin einig, dass die 
rechtlich voneinander unabhängigen Wirkungskreise auch voneinander getrennt umzuset
zen sind. Regelungen des Katastrophenschutzes sind nicht Maßstab für die Leistungsfä
higkeit in dem gesondert zu gestaltenden Rettungsdienst. Die dargestellten wettbewerbs
rechtlIchen Einschränkungen kommen für den RettungSdienst nicht zum Tragen. Insofern 
muss davon ausgegangen werden, dass die angestnabten Einschränkungen im Rahmen 
einer Normenkontrolle dauerhaft keinen Bestand haben werden. Die darauf aufbauende 
Umsetzung veränderter Strukturen wird deshalb in absehbarer Zeit anzupassen sein. 
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Unabhängig von der formalrechtlichen Einschätzung ist eine optimale Verzahnung von Ret
tungsdienst und Katastrophenschutz ist von großer Bedeutung. Deshalb ist die inhaltliche 
Zielsetzung, Auswahlentscheidung unter anderem an diesen ergänzenden Aspekt auszu
richten, durchaus nachvollziehbar. Diese wird auch mit einer modifizierten Fassung des 
Rettungsdienstgesetzes in § 13 Abs. 1 erreich!. Nachfolgender Formulierungsvorschlag 
sollte deshalb berücksichtigt werden: 

"Genehmigungen nach § 12 sind in einem transparenten, fairen und diskriminierungsfreien 
Auswahlverfahren zu erteilen. Die Auswahl der Leistungserbringer hat nach im Auswahlver
fahren bekannt zu machenden objektiven Kriterien zu erfolgen. Die Eignung und Bereit
schaft zur Mitwirkung am Katastrophenschutz ist dabei zu berücksichtigen. Vor der Be
kanntmachung sind die Kostenträger zu den Kriterien und ihrer Gewichtung anzuhören." 

Abschließend bedanken wir uns für die Möglichkeit, in der Anhörung zu dem Gesetzentwurf 
Stellung nehmen zu können. 

Roland Ziemann 
Regionalvertreter Niedersachsen, 
Bremen und Sachsen-Anhalt 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
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Drs.7I1008 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Landesregierung 

• Von der Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen am 
21.04.2017 nachgereichte Unterlagen 

Petra Meier 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss tür Inneres und Sport 
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Fraktionen - Referent/Referentin 
GBD 
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Wolfgang Jaeger· 

Die Vergabe von Rettungsdienstleistungsaufträgen und -konzessionen nach neuem 
Vergaberecht 

Keine der Vorschriften des neuen deutschen Vergaberechts ist in ihrer Auslegung und in ihrer Wirksamkeit 

so umstritten wie § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB. Mit diesem Beitrag soll versucht werden, Klarlleit in diesem Streit 

zu gewinnen. 

Inhaltsübersicht 

I. EinleitlX1g 
! ' 

1. Inkrafttreten des modernisierten Vergaberechts - eine neue Ära für Rettungsdiensh.ergaben? 

2. Art der unter der Bezeichnung "Rettungsdienstleistungen" von externen Dritten erbrachten Dienst

leistungen 

2.1 Die "Notfallrettung" als Rettungsdienstleistung 

2.2 Der "qualifizierte Krankentransport" als Rettungsdienstleistung 

2.3 Großschadensereignisse sowie Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 

2.4 Resümee zu den von externen Auftragnetvnern erbringbaren Rettungsdienstleistungen 

1/. Die frühere Vergaberechtslage zur Einschallung dritter Leistungserbringer in den Rettungsdienst IIOr dem 

Vergaherechtsmodernisierungsgesetz 

1. Die Rechtsprechung der OLG-Vergabesenate in den ersten Jahren des GWB-Vergaberechts 

2. Die BGt-~Entscheidung "Rettungsdienst leistungen (I)" 110m 1.12.2008 und die nachfolgende 

Rechtsprechung 

3. Die Rechtsprechung des EuGH 

4. Die damalige Vergaberechtslage zur Dienstleistungskonzession 

IU. § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB und seine Auslegung 

1. Die "Auslegung" (= Begründung) der Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf 

2. Die minimalistische Auslegung der derzen h. M. im Schrifttum 

2.1 Zur Nonmstruktur des Art. 10 Buchst. h VRL und zu daraus resultierenden Konsequenzen 

2.2 Engere Auslegung einzel-ler Merkmale des Ausnahrnetatbestands bzw. weite Ausleglrlg 

der Rückausnahme 

2.3 HinzufOgung einer weiteren, in Art. 10 Buchst. h VRL nicht ausdrücklich benannten Anwen

dungsllOraussetzung 

3. Ein Verteidiger des den Art. 10 Buchst. h VRL umsetzenden § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 

4. Stellungnahme 

5. Zwischenergebnis 

1\1. Verhindert das EU-Primärrecht die IMrksamken des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB? 
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1. Nach derze~ h. M. im Sctv-iftllrn kam § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB nichts bewirken 

2. Eine Gegenstirrme 

3. Stelh.ngnatv-ne 

4. Zwischenergebnis 

V. Verstößt § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB gegen das Grundgesetz? 

1. Die derzeit h. M. im Schrifttum erkennt Verfassungsverstöße 

2. Stellungnahme 

3. Zwischenergebnis 

VI . Konsequenzen aus der Wirksamkeit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 

1. Bedarf für landesgesetzliche Regelungen zur weiteren Transformation der Bereichsausnahme für 

den Rettungsdienst? 

ZVl/eR 2016, 206 

2. Die Auswahl unter den gemeinnützigen Organisationen 

3. Überschneidungen mit dem Beihilferecht der EU? 

VII. Fazit 
, 

I. Einleitung 

1. Inkrafttreten des modernisierten Vergaberechts - eIne neue Ära für Rettungsdienstvergaben? 

Am 18. April 2016 sind das .Gesetz ZlK Modernisierung des Vergaberechts" (Vergaberechtsmodernisierungs

gesetz - VergRModG) vom 17. Februar 2016' und die "Verordnung zur Modernisierung des \lergaberechts 

(Vergaberechtsmodernisierungsverordnung - VergRModVO)" vom 12. April 20162 in Kraft getreten. Mit diesen 

umfänglichen Gesetzes- und Verordnungswerken3 setz! der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber die drei 

neuen vom Europäischen Parlament und vom Rat am 26. Februar 2014 erlassenen EU-Vergaberechtsrichtlin~ 

en, die im Fachjargon als "Paket zur Modernisierung des europäischen Vergaberechts" bezeichnet werden,< in 

deutsches Recht um. Es handelt sich um die" Richtlinie Ober die öffentliche Auftragsvergabe" (RL 2014124/EU -

nachfolgend abgekürzt VRL),5 die "Richtlinie über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich 

der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste" (RL 2014/25/EU - nachfolgend abge

kürzt SRL) und die "Richtlinie über die Konzessionsvergabe" (RL 2014123/EU - nachfolgend abgekürzt KVR). 

Die drei Richtlinien sehen für einen wichtigen Bereich notwendiger Leistungen der Daseinsvorsorge eine (von 

einer we~eren, den Leistungserbringer betreffenden Voraussetzung abhängige) voßständige Ausnatv-ne von der 

GeHung ihrer Vergaberegeln vor: Es ist der Bereich, der in der jeweiligen Ausnatv-nevorschrift der einzelnen 

Richtlinie (Art. 10 Buchst. h VRL, Art. 21 Buchst. h SRL, Art. 10 Abs. 8 Buchst. g KVR) gleichlautend m~ den 

Warten .Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des ZMlschutzes und der Gefahrenabwehr" beschrieben 

wird. Die vom VergRModG in das GWB eingefügte Vorschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 stel~ nach dem Willen des 

Gesetzgebers die t..rnsetzung der vorgenannten Richtlinienbestimmungen dar. Die Vorschrift, in der das Wort 

"Rettungsdienst" nicht vorkommt, "betrifft" - wie es bei ihrer Vorstellung zu Beginn ihrer Begründung im Regie

rungsentwurf heißt· - "die Ausnahme für Rettungsdienstleistungen". § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB könnte (hier eil}

leitend vorsichtig formuliert) daher von großer Bedeutung tar die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Ret

tungsdienstleistungen und für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen im Rettungsdienst sein, indem die 

Vorschrift den öffentlichen Auftraggebern im Rettungsdienst vielleicht doch wieder die Möglichkeit eröffnet, 

14.1 2.2016 11 :24 



Dje vergabe von Rettungsdienstleistungsaufträgen Wld -kon2Essionen na... https://www.zwer-online.de/zwer-20 16-205-die-vergabe-von-rettungad ... 

3 von 44 

Dienstleistungsaufträge und Dienstieistungskonzessionen gemeinnützigen Leistungserbringern (wie z. B. den 

Hilfsorgani-

ZWeR 2016,207 

sationen, s. u. 111 (vor 111 1)) ohne reguläres Vergabeverfahren zu erteilen, wie es bis vor etwa zehn JalYen in 

Deutschland noch für selbstverständlich gehalten wurde (s. dazu unten 11 1). Noch bevor aber der Gesetzent

wurf der Bundesregierung im Bundestag eingebracht worden war, waren sich die auf dem 16. Düsseldorfer 

Vergaberechtstag 2015 erschienenen Experten in dem einen einzigen Punkt einig, dass im Bereich der Ret

tungsdienstleistungen die erste Direktvergabe, die sich auf den Ausnahmetatbestand7 berufen werde, durch al

le Instanzen angegriffen werden würde8 Nach dem Kontext der Diskussion der Experten, wie er der Tagungs

chronik entnommen werden kann, wird zu diesen "Instanzen" auch der EuGH gehören (im Wege der durch eine 

Beschwerde bei der EU-Kommission initiierten Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland, wenn der EuGH 

nicht schon vorher von einer Vergabekammer oder einem Vergabesenat gern. Art. 267 AEW angerufen wor

den sein sollte).9 Nicht ausgeschlossen ist auch, dass mit dem prophezeiten "Angriff durch alle Instanzen" über

dies eine Anrufung des BVerfG ins Auge gefasst worden ist (s. dazu unten VI). 

Was ist in der vergaberechtlichen Beurteilung des öffentlichen Auftragswesens im Bereich des Rellungsdiens

tes so problematisch und so diffizil, dass es die Emotionen der Experten schon vor dem Inkrafllreten einer neu

en ("moderneren") Vorschrift, die in diesem Bereich eine Änderung der Rechtslage mit sich bringen könnte, so 

hoch gehen lässt? Eine Klärung zur neuen Rechtslage will der nachfolgende Beitrag versuchen. 

Doch zuvor muss erläutert werden, welche Art von Dienstleistungen man in Deutschland gemeinhin unter dem 

Begriff "Rellungsdienstleistungen" versteht und demzufolge die Bundesregierung in der Begründung ihres Ge

setzentwurfs zu § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB gemeint hat oder gemeint haben dürfte, als sie zur Charakterisierung 

dieser Vorschrift formulierte, diese betreffe die Ausnahme für Rellungsdienstleistungen'O (s. sogleich I 2). 

2. Art der unter der Bezeichnung "Rettungsdienstleistungen" von externen Dritten erbrachten 

Dienstleistungen 

Die verantwortlichen Träger des zur notwendigen Daseinsvorsorge gehörenden (öffentlichen) Rettungsdienstes 

sind in Deutschland gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der insoweit zuständigen Bundesländer die Land

kreise und kreisfreien Städte." Soweit diese Träger des Rettungsdienstes ihre Aufgaben nicht mit eigenen 

Kräften erfüllen (können), schließen sie mit Drillen (den Leistungserbringern) Verträge, um die flächendeckende 

Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienstleistungen sicherzustellen. Für solche Verträge gibt es in den 

Bundesländern - vor allem mit Blick auf die Vergütung - zwei Vertragsmodelle: Beim so genannten Submissi

onsmodell entrichtet die auftraggebende Gebietskörperschaft selbst das Entge~ unmittelbar an den Leistungs

erbringer. Beim so genannten Konzessionsmodell hat für die Erhebung der Entgelte dagegen der -

ZWaR 2016,208 

insoweit ermächtigte - Leistungserbringer bei den rettungsdienstiich betreuten Patienten oder den Sozialvers~ 

cherungsträgern selbst zu sorgen. 12 Als Gegenstand der zwischen der Gebietskörperschaft und dem Leis

tungserbringer vereinbarten "Leistungen des Rettungsdienstes" wird in den veröffentlichten Gerichtsentschei

dungen ganz überwiegend dokumentiert: "Nolfallrellung und qualifizierter Krankentransport".13 

2.1 Die "NotfallreUung" als Rettungsdienstleistung 

Zur Kennzeichnung des Leistungsgegenstands "Nolfallrellung" kann exemplarisch auf die Defin~ion in § 2 

14.12.201611:24 
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Abs. 2 RettG NRW'· verwiesen werden: 

"Die Notfallretturg hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am 

Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung und Vermeidung 

we~erer Schäden mit Notarzt- oder Retturgswagen oder lIt tfatvzaugen in ein für die weitere Versorgurg ge

eignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zähH auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen 

und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpati

enten sind Personen, die sich infolge Verlelzl.l1g, Krankheit oder sonstiger lAnstäncle entweder in Lebensgef ahr 

befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich me

dizinische HiWe erhalten." 

2.2 Der "qualifizierte Krankentransport" als Rettungsdienstleistung 

Das Adjektiv "qualifiziert" wird - soweit ersichtlich - in den gesetzlichen Definitionen des typischerweise zum 

Retturgsdienst gehörenden "Krankentransports" nicht verwendet. Welche Eigenschaften den dem Rettungs

dienst zuzurechnenden Krankentransport - in Abgrenzung zur bloßen Krankenfahrt, also Krankenbeförderung -

auszeichnen, lässt sich wiederum exemplarisch mit der Definition des RettG NRW (§ 2 Abs. 3) 15 erfassen: 

"Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hiWsbedürftigen Personen, die 

nicht unter Absatz 2'6 fallen, fachgerechte HiWe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal 

mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern." 

ZWeR 2016, 209 

Mit dieser exemplarischen Definition ist klargestelH, dass sie nur solche Krankentransporte als Rettungsdienst

leistung erfasst, auf denen der betreffende Kranke oder die sonst hiWsbedürftige Person (ohne Notfallpatient zu 

sein) während des Transports Hilfe oder Betreuurg durch eine Person mit der Quaifikation mindestens eines 

Rettungssanitäters (vgl. § 4 Abs. 3 RettG NRW) benötigt. Das bedeutet, dass dem Rettungsdienst und damit 

den von den zuständigen Gebietskörperschaften gegebenenfalls in Auftrag zu gebenden Rettungsdienstleistun

gen (im eigentlichen Wortsinn) nicht die Beförderungen von Kranken zugerechnet werden, die während der 

Fahrt keiner von Rettungssanitätern oder Rettungsassistenten zu leistenden fachlichen Hilfe oder Betreuung be

dürfen (so genannte einfache Krankentransporte oder Krankertahrten, geregelt im Personenbeförderurgsge

setz, 1191. § 9 Abs. 1 Nr. 5, §§ 13 und 47 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 PBefG)." Im Schrifttum 

werden die Rettungsdienstleistungen, die in den oben zitierten Gerichtsentscheidungen als "qualifizierter Kran

kentransport" bezeichnet werden, treffend so lIllSchrieben: Anlass, lAnstände und Ziel solcher Rettungs

diensteinsätze seien geprägt von ihrer medizinischen Zweckbestimmurg; es finde eine medizinische Behandlung 

"im Fahren" statt, jedenfalls seien die Fahrten nach der Ausstattung des Einsatzfahrzeugs und der Qualifikation 

des Einsaizpersonals auf eine solche Behandlung angelegt.'· 

Es versteht sich von selbst, dass ein Auftrag über Retturgsdienstleistungen im vorstehend erläuterten Sinne 

nicht nur die Vielzahl der bei Auftragserteilung noch gar nicht feststehenden künftigen Einsätze von Rettungs

personal und -mitteln, sondern auch die HerstellLng und ErhaHurg der fOr die möglichen Einsätze erfordertichen 

Infrastruktur, die Bereithaltung des erforderlichen Personals und den Bereitschaftsdienst für jederzeit abrufbare 

Notfallrettungs- und (qualifIZierte) Krankentransportleistungen umfass!. '· 

2.3 Großschadensereignis sowie Massenanfall von Verletzten und Erkrankten 

Die plötzlich notwendig werdende Versorgung einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker bei Katastrophen 

und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen kam - als weitere Aufgabe über die Aufgabenfelder 

"Notfallrettung" und ,,(qualifizierter) Krankentransport" hinaus - aufgrund einer entsprechenden landesgesetzli-
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chen Regelung mtt zu den öffentlichen Aufgaben der Träger des Rettungsdienstes gehören (so z. B. im Land 

NRW gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 RettG NRW und in Bayern20). Mit der Durchführung der bei einem solchen Großer

eignis plötzlich erforderlich werdenden Hilfs- und Versorgungsdienstleistungen dOrfte im Iklrhinein - anders als 

für die Rettungsdienstaufgaben "Notfanrettung" und "Krankentransport" - kein eJ<!erner Dritter voll beauftragt 

werden können, ohne ihn völlig zu überfordern; denn der Eintritt eines Großschadensereignisses ist unsicher 

und jedenfalls, auch in seinen etwaigen Ausmaßen, unvorhersehbar, so dass ein etwaiger elderner Auftragneh

mer (i. e. S.) ständig zur unverzüglichen VerfOgbarkeit in großem 

ZWeR 2016,210 

Ausmaß Einsatzpersonal und potentiell benötigte Rettungsmittel vorha~en müsste, was auch vom finanziellen 

Aufwand her nicht mehr angemessen, vernünftig und vertretbar erscheint. Daher muss die Erfüllung dieser Auf

gaben in Großschadens- und Katastrophenfällen in staatlicher (oder kommunaler) Hand bleiben, d. h. der 

(ggfs.) verantwortliche Träger des Rettungsdienstes (oder sonst die für den Katastrophenschutz verantwortli

che Behörde) kann die Durchfühnung der dann akut notwendig werdenden Hlfs- und Versorgungsdienstleistun

gen für eine bestimmte Region nicht im Vorhinein durch einen Dienstleistungsauftrag auf einen eJ<!ernen Dritten, 

auch nicht auf eine Hilfsorganisation (wie z. B. das Deutsche Rote Kreuz), übertragen. Vielmehr kam sich der 

Träger des Rettungsdienstes ex arte nur die Mitwirkung eJ<!erner Leistungserbringer, insbesondere der I-iIfsor

ganisationen, bei der Erfüllung der Hilts- und Versorgungsaufgaben im Falle von Großschadensereignissen 

oder Katastrophen vertraglich zusagen lassen (vgl. in diesem Sinne für das Land NRW: § 13 Abs. 2 Satz 3 

i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 Abs. 4 RettG NRIN) .21 In Bayern sind die anerkannten Hilfsorganisationen so

gar gesetzlich zu einer solchen Mitwirkung im Katastrophenfal verpflichtet22 Die Bundesregierung hän die Hlfs

organisationen in ganz Deutschland zur Hilfe in Katastrophenfällen, also zur Mitwirkung bei der Erbringung der 

dann notwendigen Dienstleistungen, für verpflichtet." Es kann sich aber nur um eine Mitwirkung nach Maßgabe 

der jeweils akut zur Verfügung stehenden personellen Kräfte handeln. Der Staat baut hierbei auf das Potential 

der in Deutschland wirkenden Hlfsorganisationen, die - wie er sich vorstel~ - gewährleisten, dass in solchen 

Katastrophenfällen tatsächlich eine Vielzahl jeweils ortsnah ansässiger, leicht zu mobilisierender Hilfskräfte, ins

besondere ehrenamtlicher Helfer, zur Verfügung steht.2' 

2.4 Resümee zu den von externen Auftragnehmern erbringbaren Rettungsdienstleistungen 

Aus den vorstehenden Darlegungen geht klar hervor, dass bei der Auftragserteilung der Träger des öffentlichen 

Rettungsdienstes an externe Dritte die Dienstleistungen auf den Aufgabenfeldern "Notfallrettung" und "qualifi

zierter Krankentransport" als Auftragsgegenstand unzweifelhaft dominieren. Das gi t unabhängig davon, ob der 

Trager des Rettungsdienstes die Leistungserbringung durch Dritte durch die Er1eilung eines öffentlichen Dienst

leistungsauftrags oder einer Dienstleistungskonzession akquiriert und ob es sich bei dem Vertragspartner um 

ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder um eine Hilfsorganisation handelt. 

11. Die frühere Vergaberechtslage zur Einschaltung dritter Leistungserbringer in den Rettungsdienst 

vor dem Vergaberechtemodernisierungsgesetz 

Zur Schärfung des Problembewusstseins bei der Auslegung der neuen Ausnahmevorschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 

GWB und fOr die Bewertung einiger im Schrifttum vertretener Auslegungen dieser 
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Iklrschrift ist es notwendig oder zumindest tunlich, die frOhere Vergaberechts/age, wie sie von den Gerichten 
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beurteilt wurde, kurz darzustellen. 

1. Die Rechtsprechung der OLG-Vergabesenate in den ersten Jahren des GWB-Vergaberechts 

Bis 2Um Jahre 2008 wurde in allen bekannt gewordenen Entscheidungen von OLG-Vergabesenaten die Ansicht 

vertreten, dass Verträge der Träger des Rettungsdienstes mit Dr~ten aber die Erbringung IIOn Dienstleistungen 

im öffentlichen Rettungsdienst (Notfallrettung und qualifIZierter Krankentransport) nach dem Submissionsmodell 

(s. o. I 2 bei Fußn. 12) keine öffentlichen Aufträge i. S. d. § 99 GWB a. F. seien und vom Anwendungsbereich 

des Vergaberechts ausgenommen seien.25 In den sechs Jahren von 2000 bis 2006 hatte sich - knapp formu

liert - im Kern folgende Begründung dieses Ergebnisses herausgebildet: Die Erfüllung der Aufgaben des Ret

tungsdienstes, die staatliche Aufgaben der Gesundhe~svorsorge und Gefahrenabwehr darstellten, sei durch 

das jeweilige Landesrettungsdienstgesetz öffentlich-rechtlich organisiert. Damit würden Drnte durch eine Be

auftragung 2Ur Durchführung von Rettungsdienstaufgaben als .am RettUngsdienst Beteiligte" oder • Verwa~ 

tungshelfer" funktional in den Bereich staatlicher Aufgabenerfüllung eingegliedert. Diese Aufgabenwahrnehmung 

sei - einhe~lich und unm~telbar - der hoheitlichen Betätigung des Staates zuzurechnen und daher keine nach 

Marktgesetzen im Wettbewerb zu beschaffende Leistung nach den § 97 Abs. 1 und § 99 GWB a. F. 

Von den fünf genamten Vergabesenaten hatte als einziger der Vergabesenat des OLG DOsseld0rf26 zusätzlich 

noch geprüft, ob das nach deutschem Recht gewomene Ergebnis einer Überprüfung am Maßstab des Europa

rechts standhatte, und hatte dies bejaht, wei die Vergabe \/On Rettungsdienstleistungen einer in den Art. 45 

Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag (jetzt Art. 51 Abs. 1 und 62 AElN) konstituierten Bereichsausnahrne vom Vergabe

recht unterfalle. Die VVahrnehmung von Reltungsdienstaufgaben durch Dritte, die mit der Berechtigung, hoheitli

che (= dem Staat zustehende) Befugnisse auszuüben, verbunden sei, schließe damit eine unmittelbare und 

spezifische Teilnahme an der Ausübung öffentlicher Gewatt i. S. d. Art. 45 Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag ein. Als 

gegenüber dem Bürger spezifISCh hohe~liche Eingriffsbefugnisse führte das OLG Düsseldorf u. a. die Sonder

rechte nach der Straßenverkehrsordnung an, die es den Rettungsdienstleistern gestatten, bei ihren Einsatzen 

durch die Verwendung \/On Blaulicht und Einsatzhorn gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern unmittelbar 

anzuordnen, dass diese ihnen freie Bahn zu schaffen haben. 

2. Die BGH-Entscheidung "Rettungsdienstleistungen (I)" vom 1.12.2008 und die nachfolgende 

Rechtsprechung 

Von dieser seinerzeit einhe~lichen Rechtsprechungspraxis wich im Jahre 2008 das OLG Dresden ab. Es kam 

auf Grund seiner Analyse des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastropherr 

schutz sowie auf Grund \/On Argumenten der E~Kommission aus ihrer - damals anhängigen - Vertragsverlet

zungsklage gegen Deutschland (wegen Nichtanwendung des E~Vergaberechts auf Rettungsdienstleistungs

atlträge, s. u. 11 3) zu dem Ergebnis, dass ein exter-
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ner Leistungserbringer bei der Erfüllung seines Rettungsdienstleistungsauftrags nicht hoheitlich tätig werde und 

ein solcher Auftrag daher dem Vergaberecht unterliege. Gem. § 124 Abs. 2 GWB a. F. legte es die Sache dem 

BGH zur Entscheidung IIOr.27 Der BGI-f'" hat sich dem OLG Dresden im Ergebnis angeschlossen, hat also ent

schieden, dass eine Übertragung der Durchführung der Notfallrettung und des Krankentransports auf eine Hilfs

organisation oder einen privaten Unternehmer nach dem Submissionsmodell (wie in Sachsen) als Dienstleis

tungsauftrag gem. § 99 Abs. 4 GWB a. F. dem Vergaberechtsreginne unterliegt (wenn der Auftragswert den 

Schwellenwert gem. § 100 Abs. 1 GWB a. F. erreicht). Anders als das OLG Dresden hat der BGH jedoch die 

Rechtsfrage, deretwegen das OLG Dresden ihm die Sache vorgelegt halle (Anwendbarke~ der Art. 45 Abs. 1, 
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Art. 55 EG-Vertrag?), für die Beurteilung, ob ein Vergabeverfahren nach den §§ 97 ff. GWB a. F. geboten sei 

oder nicht, als rechtlich unerheblich bezeichnet. Denn die Art. 45, 55 EG-Vertrag ermächtigten - wie der BGH 

meint - die M~gliedstaaten nur, aber zwängen sie nicht dazu, I.Onjener (auch vergaberechtlichen) Bereichsaus

nahme Gebrauch zu machen. Da Deutschland [bisher] dal.On abgesehen habe, die Bereichsausnahme für das 

Vergaberecht in das nationale Recht zu übemehmen, sei die Vergabe I.On Rettungsdienstleistungen, selbst 

wenn sie hier eventuell ze~eise mn der Ausübung öffentlicher GewaH verbunden seien, nach deutschem 

Recht nicht I.Om GWB-\Iergaberegime ausgenommen. 

Auf Grund dieser BGH-Entscheidung sahen die OLG-Vergabesenate und Vergabekammern die nach dem Sub

missionsmodell (s. o. I 2) zu erteilenden Aufträge über Rettungsdienstleistungen (m~ dem oben I 2.1 und I 2.2 

dargestellten Leistungsgegenstand) nunmehr als dem GWB-Vergaberechtsregime unterworfen an (sofern der 

maßgebliche SchweUenwert gern. § 100 Abs. 1 GWB a. F. erreicht war), und zwar als der Ausschreibung be

dürftige Aufträge Ober so genannte nachrangige Dienstleistungen nach § 1 Abs. 3 VOUA-EG a. F. i. V. m. Arl

hang I B (Kategorie 25 - Gesundheitswesen). '9 Dabei fand eine Prüfung, ob die übertragenen Rettungsdienst

tätigkeiten die Voraussetzungen der unionsrechtlichen Bereichsausnahme (Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AElN) erfüll

ten, nicht mehr statt. 

3. Die Rechtsprechung des EuGH 

Diese Prüfung (betr. Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AElN) I.OIIzog jedoch der EuGH in dem schon erwähnten Vertrags

verletzungsverfahren, das die EU-Kommission wegen der I.On ihr beanstandeten Direktvergaben I.On Rettungs

dienstleistungsaufträgen an Hilfsorganisationen (nach dem Submissionsmodell, in vier Bundesländern) gegen 

Deutschland eingeleitet hatte. Der EuGH hat der EU-Kommission zwar nicht in allen Klageanträgen (was hier 

nicht näher interessiert), aber im Grundsatz zur Anwendbarkeit des EU-Vergaberechts auf Aufträge zur Durc!). 

führung der Notfanrettung sowie des quaiflZierten Krankenlransports und - vor alem - zur \lemeinung einer 

Aus-

ZWeR 2016,213 

nahme nach den Art. 45 Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag (jetzt Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AElN)3o zugestimmt. Die von 

der Beklagten für die Anwendbarke~ dieser Ausnahrnel.Orschriften geHend gemachten, sich aus dem deutschen 

Recht ergebenden besonderen Befugnisse der m~ öffentlichen Rettungsdienstleistungen Beauftragten:l1 hat der 

EuGH nicht als "Ausdruck einer hinreichend qualifizierten Wahrnehmung hoheitlicher bzw. vom allgemeinen 

Recht abweichender Befugnisse" angesehen, wie es die Anwendung der Art. 45 Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag 

vorausgesetzt hätte. 32 

4. Die damalige Vergaberechtslage zur DIenstleistungskonzession 

Aus dieser Begründung des EuGH muss außerdem gefolgert werden, dass die in Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AEW 

vorgesehene Ausnahme von der Anwendbarkeit der Bestimmungen des AEW über die europäischen Grund

freiheiten auch dann nicht gilt und nicht eingreifen kam, wenn der Träger des öffentlichen Rettungsdienstes mit 

einem Dr~en (Hilfsorganisation oder privaten Unternehmer) die Erbringung von Rettungsdienstleistungen in 

Form der Erteilung einer Dienstleistungskonzession vereinbart. Zwar hat der EuGH (sowe~ ersichtlich) Ober 

diese Rechtsfrage, speziell bezogen auf die Dienstleistungskonzession für Rettungsdienste, bisher nicht zu ent

scheiden brauchen. Die Entscheidung hatte aber nicht anders ausfallen können als beim öffentlichen Auftrag 

Ober Rettungsdienstleistungen. Denn der Unterschied zwischen einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag und 

einer Dienstleistungskonzession besteht nur in der Gegenleistung fOr die Erbringung der vereinbarten Dienst

leist l>1gen.33 Die als Gegenleistung vereinbarte Befugnis des Konzessionsnehrners, selbst die EntgeHe für die 
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erbrachten Rettungsdienstleistungen bei den Patienten oder den Krankenkassen zu erheben (s. o. I 2 bei 

Fußn. 12), ist nun nicht hoheitlicher Natur, ist also nicht i. S. d. Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AEW "mit Ausübung öf

fentlicher Gewalt verbunden". 

Im Übrigen unterfiel die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, mit denen die Träger des öffentlichen Ret

tungsdienstes in einigen Bundesländern nach dem Konzessionsmodel (s. o. I 2) die H Wsorganisationen 

L.nd/oder private Untemehmer mit der DlrchfUhrung \,()n Aufgaben des öffentlichen Rettungsdienstes betrauten, 

seinerzeit (d. h. bis zum Fristablauf für die Umsetzung der VRL, 18. 4. 2016) nach der Rechtsprechung des 

EuGI-P< mit Blick auf die Anordnung der Nichtgeltung der VKR in Art. 17 i. V. m. Art. 1 Abs. 4 VKR nicht dem 

EU-Vergaberechtsregime und dementsprechend nach einhelliger Ansicht in Deutschland35 auch nicht dem 

GWB-Vergaberecht. Freilich waren gerade für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen nach der 

EuGH-Rechtsprechung die aus dem AEW abzulel enden wettbewerblichen Grundsätze des EU-Primär-
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rechts, insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bieter nebst dem Transparenzgebot sowie die 

im AEW vorgesehenen Grundfreiheiten zu beachten. 38 

01. § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB und seine Auslegung 

Die im Zentrum dieses Beitrags stehende Ausnahmevorschrift weist eine ungewöhnliche Formulierung auf, und 

zwar insofem, als sie zur Festlegung des von der Vorschrift erfassten Ausnahmebereichs (auch) Bezug nimmt 

auf ein \bkabular, das in einer EG-Verordnung37 aufgestellt worden ist, ohne dass aber in den Norrntexl selbst 

die zum Norminhait gehörenden Ausdrücke oder Be2Bichnungen aufgenommen worden sind, die vieh1ehr nur 

dlrch die Angabe der betreffenden Referenznummem des \bkabulars (CPV-Codes) erfasst L.nd in den Norm

texl einbezogen worden sind. Diese Referenznummem werden im VergRModG nirgends in sprachliche AusdrU

cke umgesetzt. Für die Auslegung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB könnte es, wie die bisher von Vergaberechtlern 

veröffentlichten Auslegungen der Vorschrift zeigen, ohne zu große Übertreibung "auf jeden Buchstaben und je

des Zeichen" ankommen. Sie lautet: 

,§ 107 Allgemeine Ausnatmen 

(1) Dieser TeiP· ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen L.nd KOß2Bssionen 

[Nr. 4] zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von ge

meinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden und die unter die Referenznummern des 

Common Procurement Vocabulary 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1 , 75251110-4, 75251120-7, 

75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit Ausnahme des Einsatzes von Krankel"Mlagen zur 

Patientenbefördenung fallen; gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im Sinne dieser Nummer sind 

insbesondere die Hilfsorganisationen, die nach Bundes- oder Landesrecht als Zivi~ und Katastrophenschutzor

ganisationen anerkannt sind." 

Den zweiten Halbsatz nach dem Semikolon (,gemeinnützige Organisationen ... sind") hat der Bundesgesetzge

ber dem Wortlaut der hiermit umgesetzten Richtlinienvorschriften hinzugefügt. Im Übrigen ist § 107 Abs. 1 Nr. 4 

GWB in seinen einleitenden Worten (,Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe \,()n öffentlichen Aufträ

gen und Konzessionen") hinsichtlich der Wortbedeutung identisch mit den hier zusammengefassten drei umge

setzten Richtlinienvorschriften"9 und im nachfolgenden Teil (bis zum hinzugefügten Halbsatz 2) mit diesen sogar 

wortlautidentisch. Wenn man von dem hinzugefOgten Halbsatz 2 absieht, kann man also § 107 Abs. 1 Nr. 4 

GWB zweifellos als eine Eins-zu-Eins-Umsetzung der Art. 10 Buchst. h VRL, Art. 21 Buchst. h SRL und Art. 10 

Abs. 8 Buchst. g KVR bezeichnen. 
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Die verbindficte, aber nicht absctiießende (,insbesondere") Bestimmung des Halbsatzes 2, nach der Leistungs

erbringer als "gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen" im Sinne der 
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Ausnahmewrschrift anzuseten sind, gilt den schon als Zivil- und Katastrophenschutzorgarisationen anerkann

ten Hilfsorganisationen, wobei diese Anerkennung ihre Grundlage im Bundes- oder Landesrecht haben muss. 

Durch Bundesrecht ist eine solche Anerkennung in § 26 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Ober den Zivilschutz und 

die KatastrophenhiWe des Bundes (ZSKG)<o für folgende Hilfsorganisationen ausgesprocten worden:41 Arbei

ter-Samariter-Bund, Deutscte Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Deutsctes Rotes Kreuz (DRK), Johanniter

Unfall-Hlfe und MaReser-Hilfsdienst. 

1. Die "Auslegung" (= Begründung) der Bundesregierung In Ihrem Gesetzentwurf 

Die Begründung der Ausnahmewrschrift in ihrem Gesetzentwurf stellt zugleich eine Auslegung der damit umge

setzten Richtlinienvorschriften durch die Bundesregierung dar, insbesondere mit Blick auf den Rettungsdienst. 

Das eine lässt sich ohnehin von dem anderen nicht trennen. Denn die Rechtsanwender der nationalen Umset

zungsvorschriften, vor aliem die nationalen Gerichte, haben solche \.Urschriften ,im Lichte" dies \I\klrtlal1s und 

des Zwecks der Lmgesetzten Richttirie auszulegen, um so das in Art. 288 Abs. 3 AEUV" genannte Ziel zu er

reicten" ("richtlinienkonforme Auslegung"). Dann aber ist selbstverständlich schon der nationale Gesetzgeber 

beim Erlass der Umsetzungsvorschriften verpflichtet, sich volle Klarheit über die Auslegung der umzusetzenden 

Richtlinie und über deren zu erreichendes Ziel zu verschaffen. Eben das hat die Bundesregierung in ihrer Be

grOndung zu § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB hinsichtlich dler drei damit umgesetzten Richtlinienvorschriften t.r1ternom

men. 

In dieser Begründung« äußert die Bundesregierung ihre Ansicht, dass in den drei Richtlinenvorschriften ,die 

Ausnahme" von der Anwendung des Vergaberechts45 ,für Rettungsdienstleistungen vorgesehen" sei, die von 

gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden. Sie fasst die Struktur dieser Richtlinien

normen so auf, dass die darin verbal beschriebenen Ausnahmen für ,Dienstleistungen des Katastrophenschut

zes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr" dlJ'ch die ansctiießend wiedergegebenen CPV-Numrnel'f1"S 

konkretisiert werden. Von den den eill2elnen CPV-NlJ11mern im ,Gamman Procurement Vocabulary" zugeordne

ten Dienstleistungsbe>eichnungen, die in der Regierungsbegründung sämtlich verzeichnet werden, sind hier als 

besonders relevant hervorzuheben: "Dienstleistungen der Feuerwehr und von Rettungsdiensten" 

(CPV-Nr. 75250000-3), "Rettungsdienste" (CPV-Nr. 75252000-7) und "Einsatz von Krankenwagen" 

(CPV-Nr. 85143000-3).47 Aus der Zusammenschau der verbalen Beschreibt.r1g der Ausnatvnen (s.o.) und der 

konkretisierenden CPV-NLmmern folgert die Bundesregierung ,in Er-
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gebnis", dass die drei Richttinien auf die Vergabe von ,Notfallrettungsdiensten", für die sie als Beleg die ersten 

acht in den Richtlinienwrschriften genannten CPV-Nummern - ohne weitere Aufgliederung - zitiert, und auf ,den 

Einsatz von Krankenwagen bestehend in aUgemeinen und fachspezifISChen ärztlichen Dienstleistungen in ei1em 

Rettungswagen", für d ie sie die CPV-Nr. 85143000-3 als Beleg aufführt, keine Anwendung finden (unter der 

Voraussetzung, dass diese Dienste von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden). 

Von den letztgenannten Dienstleistungen grenzt die Bundesregierung die "reinen Krankentransporte" ab, unter 

denen sie ersichtlich Krankentransporte ohne die IA:>rgenannten ,allgemeinen und fachspezifischen ärztlichen 

Dienstleistungen in einem Rettungswagen" versteht und die von der AusnahrnelA:>rschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 
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GWB nicht erfasst werden4 ' Den Ausdruck "reine Krankentransporte" verwendet sie, w ie aus ihrer Gesetzes

begründung hervorgeht, als Synonym für die in § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB ebenso wie in den drei Richtlinienvor

schriften normierte ROckausnahme "des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung" . VVas die 

durch die Ausnahmevorschrift begünstigten gemeimützigen Leistungserbringer anbelangt, wird in der Regie

rungsbegründung nicht weiter erlautert, dass .insbesondere" die nach § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG anerkannten 

Hlfsorganisationen. auf die § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB insoweit hinweist, nach dem Normzweck der umgesetzten 

Richtlinienvorschriften zu Recht an der Begünstigung teilhaben. Es wird vielmehr in der Regierungsbegründung 

schlicht festgestel~. Man wird dies so verstehen dürfen, dass die normative Kraft der durch § 26 Abs. 1 Satz 2 

ZSKG erteilten Anerkennung für sich spricht bzw. sprechen soll. 

Die gleichlautenden Erwägungsgründe49 der drei Richtlinien zu den hier untersuchten Vorschriften entha~en den 

den Ausnatrnecharakter betonenden Satz. dass die Ausnahme von der Ge~ung der jeweiigen Richtlinie für be

stimmte von gemeinnOtzigen Organisationen oder Vereinigungen erbrachte Notfandienste .allerdings nicht über 

das notwendigste Maß hinaus ausgeweitet werden sollte". 50 Daran schließt sich als Folgerung im jeweiligen Er

wägungsgrund unmittelbar die Aufforderung an, es sollte daher ausdrücklich festgelegt werden, dass der Eill

satz IA:ln Krankenwagen zur Patientenbeförderung nicht ausgenommen sein solle. Die Begründung der Bundes

regierung zu § 1 Q7 Abs. 1 Nr. 4 GWB befasst sich nicht ausdrücklich mit der in den IA:lrgenannten Erwägungs

gründen jeweils entha~enen Weisung des Unionsgesetzgebers, die eingeräumte Ausnalme für Notfalldienste 

nicht Ober das notwendigste Maß hinaus auszuweiten. Die (oben dargestellte) Begründung des Gesetzentwurfs 

wird man dahin verstehen können und dürfen, dass die Bundesregierung die vorgenannte Weisung dLrch die 

(dem VI/ortlaut der Richtlinien voll entsprechende) Aufnahme der RQckausnahme "des Einsatzes von Krankell

wagen zur Patientenbeförderung" in § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB als erfüllt angesehen hat. 

Als Ergebnis der Analyse der Begründung des Gesetzentwurfs ist festzuha~en, dass die Rettungsdienstleistull

gen . Notfallrettung" und .qualifizierter Krankentransport", wie sie oben I 2.1 und I 2.2 erläutert und dargelegt 

worden sind, nach dem Verständnis der Bundesregierung und damit des Bundesgesetzgebers (mangels er

kennbarer abweichender Äußerungen im Gesetzgebungsverfahren) unter die AusnahmelA:lrschrift § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB und auch unter die durch diese Vorschrift umgesetzten Richtlinienbestimmungen (Art. 10 Buchst. h 

VRL usw.) fallen. 
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2, Die minimalistische Auslegung der derzeit h. M. im Schrifttum 

Zu einem ganz und gar konträren Ergebnis kommt die (deutliche) Mehrzahl der Vergaberechtier, die sich bisher 

im Schrifttum zur Auslegung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB51 und des zugrundeliegenden Art. 10 Buchst. h 

VRL, 52 der schon wegen des Gebots der richtlinienkonforrnen Auslegung sebstverständlich mrner mitbedacht 

werden muss, zu Wort gemeldet haben. Nach der derzeit herrschenden Meinung unterfallen die Notfallrettung, 

eventuell mit Ausnahme von "Extremsituationen", und der qualifizierte Krankentransport als Rettungsdienstleis

tungen (s. o. I 2.1 und I 2.2) nicht unter diese Ausnahmevorschriften, sondern bedürfen als Gegenstand eines 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Dienstleistungskonzession der Ausschreibung. Diese Gegenpo

sition zur Auslegung der Bundesregierung (s. 111 1) resultiert aus einem anderen Verständnis der NormstruktLr 

des Art. 10 Buchst. h VLR (nacltolgend 2.1) , aus eiler engeren Auslegung einzelner Tatbestandsrnerkmale 

des Art. 10 Buchst. h VRL und damit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (nachfolgend 2.2) und - zumindest bei ei

nem Autor - aus der Hinzufügung einer weiteren, in Art. 10 Buchst. h VRL nicht ausdrücklich benannten Anwell

dungsvoraussetzung (nachfolgend 2.3). Geht man von der derzeitigen herrschenden Meinung aus, so gibt es in 

Deutschland praktisch keinen oder fast keinen Anwendungsfall des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (und des zugrull

deliegenden Art. 10 Buchst. h VRL). Dem soll die hier nur als Abkürzung für den vorliegenden Beitrag gedachte 
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Bezeichnung "minimalistische Auslegung" entsprechen. 

2.1 Zur Normstruktur des Art. 10 Buchst. h VRL und zu daraus resultierenden Konsequenzen 

An der von der Bundesregierung verlautbarten Auslegung des Art. 10 Buchst. h VRL wird ZLnächst kritisiert, 

dass sie die in dieser Vorschrift aufgeführten CPV-Codes lediglich als Konkretisierung der unter die Ausnahme 

fallenden Leistungsgegenstände des Katastrophenschutzes, des ZMlschutzes und der Gefahrenabwehr auf

fasst. Vielmehr handele es sich bei den in die Vorschrift aufgenommenen Begriffen "Katastrophenschutz, Zivil

schutz und Gefahrenabwehr" um eigenständige Tatbestandsmerkmale, die zusätzlich erfüllt sein müssten, da

mit die Ausnahmevorschrift eingreife. Das bedeute, dass es sich bei den in Betracht kommenden Dienstleistun

gen im Sinne der CPV-Codes (von denen zwei ausdrücklich Dienstleistungen von Rettungsdiensten erfassen) 

zusätzlich lll1 Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des ZMlschutzes und der Gefahrenabwehr handeln 

müsse.53 Dieses Erfordemis folge aus dem "eindeutigen Wortlaut" des Art. 10 Buchst. h VRL54 und solle den 

Kreis der auszunehmenden Dienstleistungen besctvänken. ss Außerdem spreche für diese Sichtweise der allge

meine Grundsatz, dass Ausnahmen vom Arwendungs-
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bereich einer Richtlinie eng auszulegen seien, sowie das ausdrückliche Verlangen des Erwägungsgrunds 28 

VRL, dass die Ausnahme nicht über das notwendigste Maß hinaus ausgeweitet werde5 • 

Auf der so geschaffenen Grundlage, dass unabhängig von den aufgeführten C~Codes die - eigenständig 

auszulegenden - Tatbestandsmerkmale "Katastrophenschutz usw." für die Ausnahme im Einzelfall erfülH sein 

müssten, werden die Begriffe Katastrophenschutz und ZMlschutz dahin gedeutet, dass sie nur bestimmte Ex

tremsituationen in Friedens- und Kriegszeiten und damit nicht die von privaten Rettungsdienstl.Otemetvnen 

(oder -organisationen) erbrachten "Regel-Rettungsdienstleistungen" wie die Notfallrettung betreffen.'7 Auch der 

Begriff der Gefahrenabwehr dürfe nicht weit ausgelegt werden, weil sonst die Eigenständigkeit des Tatbe

standsmerkmals nicht mehr gewätvleistet wäre. Denn letztlich beträfen alle in den al/geführten C~Codes be

zeichneten Fälle58 eine Gefahrenabwetv im weiteren Sinne. Außerdem wären bei einem weiten Begriffsver

standnis die beiden anderen Merkmale, die unschwer unter den Begriff Gefahrenabwehr subsumiert werden 

könnten, überliOssig, eine Widersprüchlichkeit, die der Unionsgesetzgeber nicht beabsichtigt haben könne. Da 

auch der Grundsatz der engen Auslegung von Ausnahmen sowie der Erwägungsgrund 28 VRL (s. 0,) gegen ein 

weites Verständnis des Begriffs der Gefahrenabwehr sprächen, müsse sich dieser Begriff ebenfalls auf be

stimmte Extremereignisse beziehen. 59 Demzufolge setze die Ausnahmevorschrift Art. 10 Buchst. h VRL mit al

len Tatbestandsmerkmalen ein - eingetretenes oder (abstrakt oder konkret) drohendes - unvorhersehbares 

Groß-Schadensereignis voraus. 60 Schon deshalb könnten Regel-Rettungsdienstleistungen, also die von Hilfsor

ganisationen erbrachten Dienstleistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports, nicht unter 

die Ausnahmevorsctvift fallen.· ' 

2.2 Engere Auslegung einzelner Merkmale des Ausnahmatatbestands bzw, weite Auslegung der 
Rückausnahme 

Art. 10 Buchst. h VRL und § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB enthaHen von der in diesen Vorschriften normierten Aus

nahme, dass die VRL bzw. das GWB-Vergaberecht für bestimmte Dienstleistungen nicht gelten, die Rückaus

nahme mit dem identischen Wortlaut: "mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförde

rung" . Der Autor Antweiler kritisiert die hierzu von der Bundesregierung in der Begründung ihres Gesetzent

wurfs vorgenommene Unterscheidung zwischen Krankentransporten im Rahmen der Notfallrettung, deren 

Durchführung durch gemeinnützige Organisationen von der Anwendung der VRL (und dementsprechend von 
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der Anwendung des GWB-Vergaberechts) ausgenommen sei, und den Krankentransporten zur reinen Patien

tenbeförderung, auf die die VRL grundsätzlich anwendbar sei. Für diese DifferenzielUlQ gäben jedoch die Ver

gaberichtlinien nichts her. Unter dem ObertJegriff "Krarkenwagerl' gebe es drei Kategorien: Krarkentransport

wagen, Notfallkrarkenwagen und Rettungswagen. Die erstgenamten 

ZWeR 2016,219 

Krankentransportwagen seien für den Transport von "Patienten, die vorhersehbar nicht Notfallpatienten sind", 

konstruiert und ausgerüstet (s. Ziff. 3.3 der EN 1789:2007). Art. 10 Buchst. h VRL sei jedoch nicht so formlr 

liert, dass sich die Rückausnahme auf Dienstleistungen beschranke, bei denen die Beförderung in "Kranken

transportwagerl' durchgeführt werde oder "Patienten, die vorhersehbar nicht Notfallpatienten sind", betreffe. 

Daraus folge, dass die (Rück-)Ausnahme vom Ausnatvnetatbestand beim Einsatz jeder Kategorie von Kranken

wagen zur Patientenbeförderung genereU eingreife und es dabei auch keine RoUe spiele, ob der beförderte Pa

tient ein Notfalipatieri sei oder nicht. Vielmehr l61terliege auch die Beförderung ""n Notfalipatienten in Krarken

wagen inmer den Vergaberichtlinien, sebst wenn sie von einer gemeinnützigen Organisation erbracht werde. 

Folglich dürfe das nationale Recht für die Vergabe ""n Leistungen, deren Gegenstand die Beförderung von 

Notfallpatienten sei, keine Ausnatvne von der Anwendung des Vergaberechts ""rsehen.·2 Diese Ansicht Ant

weiler's wUrde in Deutschland praktisch zur weitestgehenden Bedeutungslosigkeit des Art. 10 Buchst. h VRL 

und damit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB führen, da die Rettungsdienstleistungen der Notfallrettung und des qua

lifizierten Krankentransports, mit denen die Hilfsorganisationen im Falle eines Auftrags typischerweise beauf

tragt werden, immer auch mit dem - von Antweiler mit "Beförderung" gleichgesetzten - Transport der Notfall

oder betreuungsbedürftigen Patienten (i. d. R. zu einem geeigneten Krarkenhaus hin) verbunden sind (s. o. 

I 2.1 und I 2.2) . 

Auf die durch Art. 10 Buchst. h VRL und dam~ § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB privilegierten Leistungserbringer ziett 

eine wettere, in der Tendenz verengende BegriffsaUSleglJ'lQ der .Minmalisten", die zugleich eine harsche Krttik 

am Halbsatz 2 des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB darsteUt und die Unionsrechtskonform~ät dieser Vorschrift in Frage 

steltt: Da Art. 10 VRL den in Buchst. h verwendeten Begriff der "gemeinnützigen Organisation" nicht definiere, 

seien hierzu aus systematischen Gründen die Voraussetzungen des Art. 77 Abs. 2 VRL für die Auslegung die

ses Begriffs heranzuziehen. Demnach müssten die durch § 107 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 GWB privilegierten 

Hilfsorganisationen generell die in Art. 77 Abs. 2 VRL genannten Voraussetzungen erfüllen. Der schlichte Hin

weis auf die in § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG genannten Organisationen könne schon aus normhierarchischen 

Gründen nicht als Auslegung des Begriffs "gemeinnützige Organisationen" in Art. 10 Buchst. h VRL akzeptiert 

werden. Denn eine Vorschrift des ElJ.Sekundärrechts könne nicht durch mitgliedstaatliches Recht konkretisiert 

werden, ohne dass die Richtlinie eine solche Kompetenz einräume. Deshalb müssten einersetts die Hilfsorgani

sationen, wem ""n der Ausnatvnevorschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB Gebrauch gemacht werden solle, konkret 

darlegen und anderersetts die öffentlichen Auftraggeber bei jeder einzelnen Auftragsvergabe auch feststellen, 

dass ale Voraussetzungen des § 77 Abs. 2 VRL wn den Hilfsorganisatioren erfünt werden. Insbesondere die 

Erfülung der Voraussetzung der Reinvestition wn Gewinnen (§ 77 Abs. 2 Buchst. b VRL) sei kritisch; die Hilfs

organisatioren müssten den Auftraggebern gegebenenfans ihre Bücher offenlegen oder entsprechende Erklä

rungen von Wirtschaftsprüfern vorlegen.· 3 Die Einordnung der in § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG genannten Hilfsor

ganisationen unter den Begriff der gemeinnützigen Organisation i. S. d. Art. 10 Buchst. h VRL sei . problema

tisch".· · 
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2.3 HInzufügung einer weiteren, in Art. 10 Buchst. h VRL nicht ausdrücklich benannten 
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Anwendungsvoraussetzung 

Der Autor Antweiler sieht einen "systematischen Zusammenhang" zwischen Art. 10 Buchst. h VRL (als "Be

reichsausnahme") einerseits und Art. 51 Abs. 1 sowie Art. 62 AEW andererseits, weil diese Vorschr~ten fOr 

Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewa~ verbunden 

sind, Bereichsausnatvnen von der Niederlassungsfreihe~ und wn der Dienst1eistungsfreiheit wrsehen. Aus die

sem \,Un ihm analysierten systematischen Zusammenhang folgert Antweiler, dass der Ausnahmetatbestand des 

Art. 10 Buchst. h VRL nur für Rettungsdienstleistungen gitt, die als Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, 

des Zivilschutzes oder der Gefahrenabwehr anzusehen sind und die außerdem "als solche unmittelbar und spe

zifisch mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind". 65 Wenn diese Auslegung zuträfe, müsste sie mit 

Blick auf das Gebot der richtlinienkortormen Auslegung nationalen Umsetzungsrechts auch für § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GVW ge~en und würde jedenfalls für Deutschland ZU" vöHigen Wirkungslosigkeit der Ausnahmewrschrift 

Art. 10 Buchst. h VRL und damit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GVW führen. Denn alle in Betracht kommenden Fak

ten und Umstände sowie alle nur denkbaren Sachargumente, die für die durchaus vertretbare Würdigung spra

chen, dass die in Deutschland von HiWsorganisationen auftragsweise durchgeführten Rettungsdienstaufgaben 

und -leistungen zumindest zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden seien (s. o. 11 1), haben 

dem EuGH nicht für die pos~ive Beurteilung ausgereicht, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 

Ausnahmewrschriften Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AEW (fnüher Art. 45 Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag) wirklich erfOl1t 

waren (s. o. 11 3). 

3. Ein Verteidiger des den Art. 10 Buchst. h VRL umsetzenden § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 

Gegenüber so viel im wahrsten Sinne des Wortes vernichtender Kritik an § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB hat sich 

doch auch ein Befürworter der Anwendbarkeit dieser Vbrschrift i. S. d. GesetzesbegrOndung (s. o. 111 1) zu 

Wort gemeldet: Ru/hig ordnet insbesondere den Rettungsdienst (auf der Grundlage der erisprechenden LaI). 

desgesetze in Deutschland) den "Dienstleistungen der Gefahrenabwehr" , für die vor aDem die aufgeführten 

CPV-Codes maßgeblich umschrieben, welche Maßnahmen von Art. 10 Buchst. h VRL erfasst seien, und damit 

dem Anwendungsbereich der Bereichsausnahme ZU. 66 Hinsichtlich der unter die Bereichsausnahme fallenden 

Leistungserbringer sei die Richtlinienvorschrift zwar sehr vage formuliert; mit Hilfe des zugehörigen Erwägungs

grunds 28 VRL, der BeZllQ nehme auf den "speziellen Charak1er" der betreffenden "gemeimützigen Organisa

tionen", werde aber klar, dass es um deren Abgrenzung wn gewerblichen, auf Gewinnerzieklng ausgerichteten 

Unternehmen gehe. Einen solchen speziellen Charakter wiesen nur die Hilfsorganisationen auf. 67 Hinsichtlich 

der Anerkennung als gemeinnützige Organisation, auch i. S. d. Art. 10 Buchst. h VRL, weist Ru/hig auf die von 

der EU anerkannten mitgliedstaatlichen Spielraume hin. 68 Bei der Umsetzung der Richtlinienvorschrift müsse 

zwar der Begriff der in ihr angesprochenen "gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen" im nationalen 

Recht konkretisiert werden. Das sei aber mit dem Hallsatz 2 des § 1 07 Abs. 1 Nr. 4 GWiB geschehen. 69 
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4. Stellungnahme 

Die .mirima~stische Auslegung" (s. o. 111 2 bis 111 2.4) des Art. 10 Buchst. h VRL und damit des § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GVW ist völlig Oberzogen und wegen ihres unzutreffenden Ergebnisses abzulehnen. § 107 Abs. 1 Nr. 4 

GWB ist vielmehr eine auf Rettungsdienstleistungen der HiWsorganisationen anwendbare Vorschrift, die dem

entsprechende Dienstleistungsaufträge und Dienstleistungskonzessionen vom Vergaberechtsregime des GWB 

und infolge der zutreffenden Umsetzung des Art. 10 Buchst. h VRL (einschließlich Art. 21 Buchst. h SRL und 

Art. 10 Abs. 8 Buchst. 9 KVR) auch vom Vergaberechtsregime der drei ElJ.Richtlinien freistellt. 

4.1 Die diesem Ergebnis widersprechende Wortinterpretation des Art. 10 Buchst. h VRL seitens der Autoren 
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Prieß, Amelung und Janson70 ist alles andere als überzeugend. Die KOr1unktion "und", aus der diese Autoren 

so viel herauslesen, verbindet im Satzbau gerade nicht die diskutierten Tatbestandsmerkmale "Dienstleistungen 

des Katastrophenschutzes, des ZMlschut.zes und der Gefahrenabwehr" mit der Auflistung von neun CPV-Codes 

(so dass man vielleicht eine kll'Tluiative Prüfung dieser Merkmale für erforderi ch ha~en kömle). sondern ver

bindet im Relativsatz71 die durch die Ausnahme begünstigten Leistungserbringer und die zwecks Kennzeichnung 

der privilegierten Dienstleistungen aufgelisteten CPV-Codes. Das ist sprachlich zwanglos dahin zu verstehen, 

dass der Relativsatz, wie es auch sonst die Funktion von Relativsätzen ist, die Substantive, an die er ange

hängt ist, erläutert (hier: durch die eingrenzende Nennung \Cn CPV-Codes) und ergänzt (hier: hinsichtlich der 

Subjekte der Leistungserbringung, die für die Normanwendung ausschließlich relevant sind). Demnach gibt der 

Inhatt des Relativsatzes den Ausschlag für die Arwendll19 der Norm, und der Blrodesregierung ist uneinge

schrankt zuzustimmen, dass die CPV-Codes die Art der "Dienstleistungen ... der Gefahrenabwehr", die Art. 10 

Buchst. h VRL vom Vergaberechtsregime ausnehmen soll, konkretisiert. 

4.2 Ebenso abzulemen ist der der Funktion des Art. 10 Buchst. h VRL zuwiderlaufende Versuch der Autoren 

Prieß, Amelung und Janson,72 den dort verwendeten Begriff der Gefahrenabwehr überaus stark einzuengen 

und seine Bedeutung für diese Vorschrift gleichzusetzen mtt der Bedeutll19 des Begriffs Katastrophenschutz, 

mit der Folge. dass der Begriff der Gefahrenabwehr Iler (wie de~enige des Katastrophenschutzes) nur El<!re

mereignisse, also unvorhersehbare Groß-Schadensereignisse erfasst und deshalb (Regel-)Rettungsdienstleis

tungen wie NotfaUrettung und qualifizierten Krankentransport nicht betrifft. Wem diese zuspttzende Auslegung 

richtig wäre, wäre es nicht recht verständlich, warum der Unionsgesetzgeber den - im normalen Sprachge

brauch deutlich we~eren - Begriff der Gefahrenabwehr (als dann überflüssig und eher irrtumserregend) über

hal4lt in die Richtlinienvorschrift aufgenorrmen hat. Wenn man es unterlässt, dem WortlaL.t des Art. 10 

Buchst. h VRL bei der Auslegung "Gewalt anzutun", kam und sol~e man zu der - eigentlich selbslverständH

chen - Erkenntnis vordringen, dass den drei Begriffen, also auch der "Gefahrenabwehr", wirklich eine je eigen

ständige Bedeutung für die Ermtttlung des Anwendll'1gSbereichs zuzugestehen ist, lI'Tl alle Lebensbereiche in 

allen EU-Mitgiedstaaten abzudecken, in denen \Cn gemeinnützigen Organisationen erbrachte Notfalldienste 

vorkommen und wichtig sind, so dass ihre Erbringung auch gefördert werden soltte. Obwohl Erwägungsgründe 

als Bestandteile einer Richtlinie von essentieller Bedeutll19 für deren Auslegung sind. unterschlagen die drei 

Autoren bei ihren Auslegungsbemühungen. dass Erwägungsgrund 28 VRL den für die 
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Bereichsausnahme in Betracht kommenden Gegenstand als "von gemeinnützigen Organisationen oder Vereini

glJ198n erbrachte Notfa/ldienste"73 bezeichnet. Der Begriff "Notfalldienste", einschließlich der \Cn Hilfsorganisa

tionen angebotenen und geleisteten Notfalldienste, betrifft aber - wie auf Grund der Lebenswirklichkett in 

Deutschland und in der EU evident ist - nicht nur gesundheitliche Gefahrensttuationen bei sog. Groß-Schadens

ereignissen (Katastrophenereignissen), sondern gerade auch individuei e Gefahrensituationen, bei denen es aLt 

Grund von Einzelschicksalen bei einer Person oder einigen wenigen Personen um Leben oder Tod oder um 

scmelle Hilfsmaßnahmen gegen den drohenden Eintrttt erheblicher Gesundheitsschädigungen geht. 74 Auf 

Grund dieser unterstützenden Klärung dLrch den Erwägungsgrund 28 VRL kam es keine dLrchgreifenden Be

denken mehr dagegen geben, den Rettungsdienst, der im nationalen Recht als Einrichtung zur Gefahrenabwehr 

quatifiziert wird,75 auch dem Bereich der .Gefahrenabwehr" in der unionsrechtskonformen Auslegung dieses 

Begriffs in Art. 10 Buchst. h VRL zuzuordnen, und zwar auch mit den nach dem Verständnis des Bundesgesetz

gebers (s. o. 111 1) unter § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB fallenden Rettungsdienstleistungen der Notfallrettung und des 

qualifizierten Krankentransports. 

4.3 Dieser Auslegll19 kam nicht mtt Erfolg entgegengehatten werden, dass die vorgenamten Rettungsdienst-
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leistungen, die immer auch mit einem Transport der Notfall- oder betreuungsbedürftigen Patienten verbunden 

sind (s. o. I 2.1 und I 2.2), dtrch die ROckausnatrne m~ der Formulierung .Einsatz von Krankerwagen zur Pali

entenbeförden..l9" dem GeHungsbereich der hier erörterten Ausnahmewrschriften wieder entzogen werden 

(s. o. 111 2 .2, erster Absatz). ware diese These Anlweiler's richtig, so hätte der Unionsgesetzgeber den 

CPV-Code 85143000-3 (Wortlaut: • Einsatz von Krankenwagen") überhaupt nicht als eine der unter die Ausnah

me fallenden Dienstleistungsarten in Art. 10 Buchst. h VRL aufgenommen und zur Vermeidung von Rechtsunsf

cherhe~ auch nicht aufnehmen dürfen. Diese Erwägung fOhrt zwingend zu der Schlussfolgerung, dass es - ent

gegen Antweiler - doch auf den DienStleistungszweck des jeweiligen Einsatzes eines "Krankenwagens" an

kommt. Besteht der Dienstleistungszweck in einer gefahrenmindernden Begleftung des transportierten Patien

ten durch ausgebildetes Rettungspersonal (Notarzt, Rettungsassistent oder Rettungssanitäter), so handelt es 

sich um eine Dienstleistung mit rettungsdienstlichem Charakter, fOr die die Ausnahmevorschrift selbst, aber 

eben niclt die Rückausnahme giH. Besteht der Dienstleistungszweck des Krankenwageneinsatzes dagegen nur 

in der Ortsverlagerung des Patienten von A nach B, bei der in der \brausschau der Gesundheitszustand des 

Patienten keiner GefälYdung unterliegt und daher keiner begleftenden medizinischen HWe oder sonstigen fach

gerechten gesundhe~lichen BetreulXlQ bedarf, so handeM es sich i. S. d. dann eingreWenden Rückausnahme um 

eine Patientenbeförderung. Dieses Ergebnis stimmt mit dem zur Auslegung heranzuziehenden Erwägungs

glUld 28 VRL Oberein, der folgende dem vorstehenden Ergebnis genau entsprechende Aufforderung7. enthäM: 

Es solle klargestellt werden, dass für unter den CPV-Code 85143000-3 fallende Dienstleistungen, die aus

schließlich im Einsatz von Kranken-
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wagen zur Patientenbeförderung bestehen, die Sonderregelung getten solle,77 Auch der letzte Satz des Erwä

gungsgrunds 28 VRL bestätigt die hier vertretene Auslegung des Art. 10 Buchst. h VRL: Er weist darauf hin, 

dass .gemischte Aufträge fOr Dienste von Krankerwagen' generel unter die SonderregellXlQ (gemeint sind 

wiederun die Art. 74 ff. VRL) fallen, falls der Wert des Einsatzes von Krankerwagen ZU' Patientenibeförderung 

höher wäre als der Wert anderer Rettungsdienste (1191. dazu Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 und Abs. 2 Unterabs. 2 

AM. 1 VRL) . Dieser Satz wäre völlig überflüssig, wenn auch RettungsdienstaLiträge i. e. S. , die ntr mit Einsatz 

von Krankenwagen erfüllt werden können, allein deshalb schon nicht unter Art. 10 Buchst. h VRL, sondern unter 

die Art. 74 ff. VRL fallen. Demzufolge ist die wn Antwei/er beanstandete, in der GesetzesbegrOndung enthalte

ne Auffassung der Bundesregierung, dass nur die "reinen Krankentransporte" nicht unter die Bereichsausnahme 

fallen, sondern der Rückausnahme zuzuordnen sind (s. o. 111 1), in jeder Hinsicht zutreffend. 

4.4 Die am Halbsatz 2 des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB geäußerte massive Kritik, die darauf hinausläuft, dass die 

mit der Verweisung auf § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG - ohne weitere Sachprüfung - erfolgte Anerkennung der fünf 

deutschen Hilfsorganisationen als gemeinnützige Organisationen i. S. d. Art. 10 Buchst. h VRL unionsrechtswid

rig sei und stattdessen in jedem EinzeWall einer etwaigen direkten Auftrags- oder Konzessionserteiung in Bezug 

auf die betreffende Hlfsorganisation die wlJen Voraussetzungen des Art. 77 Abs. 2 VRL durchgeprüft und vom 

Auftraggeber festgestelt werden müssten (s. o. 111 2.2, zweiter Absatz), entbehrt der rechtichen Grundlage 

und ist abzuletnen. Mit diesem aus Art. 77 Abs. 2 VRL hergeleiteten PnaflXlQS- und FeststelllXlQserfordernis 

wird wohl auch bezweckt, den Trägem des öffentlichen Rettungsdienstes die Motivation zu nehmen, Hilfsorga

nisationen Oberhaupt im Wege der (durch die Bereichsausnahme vielleicht doch grundsätzlich erlaubten) Direkt

vergabe zu beauftragen. Indessen ist Art. 77 Abs. 2 VRL zur AuffOllung oder Konkretisierung des Begriffs der 

"gemeinnOlzigen Organisation oder Vereinigung" i. S. d. Art. 10 Buchst. h VRL weder direkt noch analog al)

wendbar. Die für die Anwendbarkeft ins Feld geführten "systematischen Erwägungen" legen die Autoren7• nicht 

näher dar. Einen wirklichen systematischen Zusammenhang zwischen Art. 10 Buchst. h und Art. 77 Abs. 2 

VRL7' gibt es auch nicht: 

15 von 44 14.12.201611:24 



Die \\:rgabe von Re~dienstleisllJngsaufirägen lIDd -kon2eSsionen 118... hltps:/Iwww.zwer-onJine.de/zwer-2016-205-die-vergabe-von-rettungsd ... 

Art. 77 Abs. 1 VRL gestattet den Mitgliedstaaten, Vergaberegeln vorzusehen, wonach öffentliche Auftraggeber 

das Recht zur Teilnahme an (gemäß den Art. 74 bis 76 VRL durchzufahrenden) Vergabeverfahren über Dienst

leistungen im Gesundheits-, Sozia~ und kutturellen Bereich ausschließlich denjenigen "Organisationen" vorbehal

ten, die alle in Art. 77 Abs. 2 VRL aufgelisteten Bedingungen erfüllen. Die hiervon betroffenen Dienstleistungen 

werden in Art. 77 Abs. 1 VRL wiederum durch die Angabe zahlreicher CPV-Codes näher bestimmt. Es sind je

doch - m~ einer Ausnahme - gänzlich andere CPV-Codes als die in Art. 10 Buchst. h VRL genannten. Die Aus

nalme ist der in Art. 10 Buchst. h VRL aufgeführte CPV-Code 85143000-3 ("Einsatz von Krankermagen"), der 

auch in der in Art. 77 Abs. 1 VRL enthaltenen Blockangabe der CPV-Codes 85000000-9 bis 85323000-9 ent

hatten ist. Die für den Rettungsdienst gern. Art. 10 Buchst. h VRL maßgeblichen CPV-Codes 75250000-3 und 

75252000-7 (s. o. 111 1) werden in Art. 77 Abs. 1 VRL nicht aufgeführt. Die geringfügige Überscmeidung der 

Dienstleistungsbereiche des Art. 10 Buchst. h und 
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des Art. 77 Abs. 1 VRL kann vernactiässigt werden, erzeugt jedenfaUs noch keinen systematischen Zusam

menhang. Vor allem aber ist die BegrUndlJ1Q der VRL, weshalb ei1erse~s nach Art. 10 Buchst. h und anderer

se~s nach Art. 77 VRL jeweils bestimmbare Organisationen bei der Auftragsvergabe begünstigt werden kön

nen, eine völlig verschiedene. Gemäß Erwagungsgrund 28 VRL soU Art. 10 Buchst. h VRL bestimmte von -

ausdrOck1ich als "gemeinniltzig" bezeichneten - Organisationen erbrachte Notfalldienste von der Geltung der 

VRL ausnehmen, weil "der spezielle Charakter dieser Organisationen nur schwer gewahrt werden könnte, 

wenn die Dienstleistungserbringer nach den in dieser Richtlinie festgelegten Verfahren [erg.: also im Wettbe

werb] ausgewähtt werden müssten". Ganz andere GrUnde fahrt Erwägungsgrund 118 VRL für die Begünsti

gung von - nicht einmal als gemeinnützig bezeichneten - Organisationen an, die nach den Voraussetzungen des 

Art. 77 Abs. 1 und 2 VRL ermittett werden können: ZlJ'Tl einen geht es um das Ziel, "die Kontinuität der (aufge

listeten) öffentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten". Zum zwe~en werden die potentiellen Leistungserbrin

ger, die bei der Auftragsvergabe bevorzugt ausgewählt werden können, charakterisiert als "Organisationen, die 

nach dem Prinzip der Mitarbeiterbeteiligung oder der aktiven Mitbestimmung der Belegschaft an der Führung 

der Organisation arbe~en, oder [als] bestehende Organisationen wie Genossenschaften". Vor allem die vorste

hende Gegenüberstellung der keine Verbindung zueinander aufzeigenden Begründungen (Erwägungsgründe) 

zeigen, dass Art. 10 Buchst. h und Art. 77 Abs. 2 VRL in keinem systematischen Zusarrmenhang stehen. Die 

Hilfsorganisationen, die für eine etwaige Direktvergabe von Rettungsdienstleistungsaufträgen auf Grund der 

Ausnahmevorschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB in Betracht kommen, brauchen daher nicht zusätziich die in 

Art. 77 Abs. 2 VRL genannten Voraussetzungen zu erfüUen. 

Vielmehr ist für § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (sowie für den wegen des Gebots der richtlinienkonformen Auslegung 

immer mit zu beachtenden Art. 10 Buchst. h VRL) entscheidend, dass die hier in Betracht kommenden Organi

sationen oder VereiniglJ1Qen den Gerneinnützigkeitsstatus nach den - streng einzuhaHenden"° - Vorschriften 

des nationalen, hier also des deutschen Rechts haben. Das bedeutet \/Or allem, dass ihre Tätigkeit in der Ge

santIbetrachtung nicht gewerblich, also nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist.· ' Abgesehen \/On dieser 

Grundvoraussetzung belasst das ElJ..Recht den Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum, wie sie etwaige 

we~ere Voraussetzungen des Gemeinnützigkeitsstatus insbesondere bei der Mitwirkung von (Hilfs-)Organisa

tionen an der Erfüllung der Aufgaben ihres Gesundhe~swesens und ihrer Systeme der sozialen Sicherheit aus

gestatten..2 Daher ist von Seiten des ElJ..Rechts - entgegen der Ansicht einiger Kr~iker (s. o. 111 2.2, zwe~er 

Absatz) - nichts dagegen einzuwenden, dass der Bundesgesetzgeber im Halbsatz 2 des § 107 Abs. 1 Nr. 4 

GWB mit der Verweisung auf § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG beispielhaft bestimmt, welche (Hilfs-)Organisationen 

derze~ jedenfalls als gemeinniltzig i. S. d. Halbsatzes 1 und damit auch des Art. 10 Buchst. h ViLR anzusehen 

sind, unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass die zuständigen Behörden bei der Feststellung der 
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Gemeimützigkeit dieser 10nf HiWsorganisationen alle Voraussetzungen des deutschen Rechts ordnungsgemäß 

geprüft Lrld die vorgesclv'iebenen periodischen Kontrollen ebenfalls ordnungsgemäß durchgeführt haben.· 3 Aus 

den vorstehenden 
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Gründen ist es fOr die Auslegung und Anwendung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GINB auch unerheblich, dass die hie

sigen Hilfsorganisationen derzeit möglicherweise nicht die strengen Anforderungen erfüllen, die der EuGH noch 

unter der Geltung der Vorgänger-Richtlinie (VKR - ohne eine dem jetzigen Art. 10' Buchst. h VRL entsprechen

de Bestimmung) an die so genannten Freiwilligenorganisationen in Italien gestelH hat, dam~ diese vom öffentli

chen Auftraggeber ohne Vergabeverfahren einen Direktauftrag über Rettungsdienstleistungen haben rechtmä

ßig erhaHen können. 8• 

4.5 Die vom Autor Anllwiler (s. o. 1112.3) gefLrldene zusätzliche VorausselzLng 10r die Anwendbarke~ der Be

reichsausnatrne des Art. 10 Buchst. h VRL Lrld dam~ des § 107 Abs. 1 ~. 4 GINB, dass die betreffenden 

Retlungsdienstleistungen als solche unmittelbar Lrld spezifisch m~ der Ausübung öffentlicher GewaH verbunden 

sein müssen, existiert in Wahrheit nicht. Es erscheint irrational, anzmelvnen, dass der Unionsgesetzgeber, der 

die vergaberechtliche Rechtsprechung des EuGH zu Rettungsdienstleistungen (s. o. 11 3) selbstverständlich 

kennt, eine Ausnahmevorschrift für Rettungsdienstleistungsaufträge erschafft, deren Anwendbarkeit er wn ei

ner Voraussetzung abhängig sein lässt, die nach der Rechtsprechung des EuGH nicht erfüllt werden kann. Der 

aus Erwägungsgrund 28 VRL ersichtliche Gesetzgebungsgrund für die Begünstigung gemeinnütziger Organisa

tionen hat denn auch mit der Bereichsausnahme gemäß den Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AEW nichts gemein, die 

aus einer besonderen Eigenschaft der betreffenden wn Personen oder Einrichtungen auszuübenden TlJtigkei

ten resultiert (nämlich das Verbunden-Sein der Tätigkeit mit der Ausübung öffentlicher GewaH). Demgegenüber 

wil die Bereichsausnahne gem. Art. 10 Buchst. h VRL dem .spezielen Charakter" der begünstigten Leistungs

erbringer gerecht werden, die an der Erfüllung vieler Aligaben der allgemeinen Daseinsvorsorge, insbesonde

re im Gesundhe~swesen und in den Systemen der sozialen Sicherhe~ , gemeinnützig m~irken, diese Mitwir

kung aber auf Dauer ru aufrecht erhalten kömen, wenn sie mit dem bereHzuhaHenden Personal nebst dazuge

hörigen Einrichtungen auch Einnahnen aus Dienstleistungsaliträgen (oder Dienstleistungskonzessionen) gene

rieren können, obwohl sie keine marktwirtschaftlieh tätigen, auf Gewinnerzielung ausgerichtete Unternehmen 

sind (so die Interpretation des Erwägungsgrunds 28 VRL). Aus dieser Gegenüberstellung folgt unzweifelhaft, 

dass es keinen systematischen Zusammenhang des Art. 10 Buchst. h VRL mit den Art. 51 Abs. 1, Art. 62 

AEW gibt. Einen systematischen Zusammenhang kann man nicht allein aus dem Umstand ableiten, dass es 

sich in beiden Fällen um so genamte Bereichsausnahmen handelt. Daher verbietet es sich, die in Art. 51 Abs. 1 

AEW nonmierte Voraussetzung für die dortige Bereichsausnahme hinüberzunehmen in die Ausnahmewrschrift 

Art. 10 Buchst. h VRL Lrld sie hier als ungeschriebenes Merkmal zu integrieren. 

5. ZWischenergebnis 
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Die \/On der derzeij herrschenden Meinung im Schrifttum erhobene Kr~ik (5. o. 111 2) an der Lknsetzungs\/Or

schrift § 107 Abs, 1 Nr. 4 GWB zu Art, 10 Buchst. h VRL (und den parallelen Bestimmungen in SRL und KVR) 

sowie an der Auslegung des § 107 Abs, 1 Nr. 4 GWB, die die Bundesregierung in ihrer Entwurfsbegründung 

dargelegt hat (s. o. 111 1), ist unberechtigt, die Gegenargumente der Kr~iker sind sämtlich unbegründet. § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB stelH eine unionsrechtskonforme Umsetzung des Art, 10 Buchst. h VRL (sowie der Parallel

bestimmungen der 
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SRL und KVR) dar und dispensiert damit die hier interessierenden Rettungsdienstleistungen der Notfallrettung 

und des qualifizierten Krankentransports (s. o. I 2.1 und I 2.2) \/On der Anwendung des Vergaberechts, wenn 

gemeinnützige Organisationen - wie z, B. die fünf deutschen Hilfsorganisationen (§ 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG) -

durch (öffentliche) Dienstleistungsaufträge oder Erteilung \/On Dienstleistungskonzessionen damit beauftragt 

werden, die Rellungsdienstleistungen zu erbringen, Zu der Anschlussfrage, ob und gegebenenfalls welche Re

geln es für die Auswahl unter den gemeinnützigen Organisation gibt (s. u. VI 2), kann sinnvollerweise erst SteI

lung genommen· werden, wem geklärt ist, ob es andere durchgreifende Bedenken gegen die Anwendung des 

§ 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB gibt (s. u. IV und V). 

rv. Verhindert das EU-Primärrecht die Wirksamkeit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB? 

Der Weg für eine Erteilung von Rettungsdienstleistungsaufträgen oder -konzessionen an gemeinnützige Organi

sationen ohne wellbewerbiches Vergabeverfahren ist allerdings argumentativ noch richt freigeräurnt, Das 

hauptsächliche Hindernis dagegen ist \/On der derzeit h. M. im Schrifttum mit Argumenten aus dem EU-Primär

recht errichtet worden. 

1. Nach derzeit h. M. im Schrifttum kann § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB nichts bewirken 

Eine bre~e Phalanx von Vergaberechtlern hält die Grundlage, die § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB in Art. 10 Buchst. h 

VRL (und den Parallelvorschriften der SRL und KVR) für die Gestattung \/On Direktvergaben (an gemeinnützige 

Organisationen) hat, für unzureichend. Vielmehr leitet sie trotz dieser Ausnahmevorschriften der drei Richtlinien 

aus dem ELl-Primärrecht die Notwendigkeit der Durchführung eines wellbewerblichen, nichtdiskriminierenden 

und transparenten Verfahrens für aUe interessierten Bieter vor der Erteiltrg eines Auftrags oder einer Konzes

sion Ober die hier interessierenden Rettungsdienstleistungen ab, selbst wenn der Auftraggeber oder Konzessi

onsgeber von vornherein eine oder mehrere HiWsorganisationen i. S. d, Ausnahrne\.()rschrift bevorzugt - unter 

der einzigen weiteren Voraussetzung, dass ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse an dem Auftrag 

oder der Konzession im EinzeWall besteht. 85 Dieses \/Om ELl-Primärrecht gebotene Erfordernis eines weilbe

werblichen und die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Transparenz beachtenden Auswahlverfahrens 

wird begründet mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zur Vergabe \.()n Dienstleistungskonzessionen, 

die frOher - vor der Geltung der jetzigen KVR - von den ELl-Vergaberechtsrichtlinien ausgespart waren, ferner 

zur Vergabe von Aufträgen unter den Sctwellenwerten, für die diese Richtlinien ebenfalls nichts regelten, und 

zur Vergabe von Aufträgen über so genamte nicht-prioritäre Dienstleistungen (s. 0, 11 2, zweiter Absatz), für 

die die bisherigen ELl-Vergaberechtsrichtlinien selbst ausdrücklich keine Durchführung eines entsprechenden 

Auswahlverfahrens befahlen. 86 
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Zu diesen drei Kategorien von Auftrags- oder Konzessionserteilungen hat der EuGH unter der Gettung der bis

herigen EU-Vergaberechtsrichtlinien die Rechtsprechung entwickelt, dass in Erman-
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gelung einer Richtlinienregelung die Folgen, die sich aus dem Unionsrecht für die Erteilung solcher Auftrage 

oder Konzessionen ergeben, im Licht des primären Rechts und insbesondere der im AEW (früher: im EG-Ver

trag) vorgesehenen Grundfreiheiten zu prüfen seien. Der öffentliche Auftraggeber bleibe bei der Erteilung sol

cher Aufträge oder Konzessionen den fundamentalen Regeln des Unionsrechts unterworfen, insbesondere den 

Grundsätzen des AEW im Bereich des Niederlassungsrechts und der Dienstleistungsfreihe~ sowie dem Verbot 

der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkett. Daraus folge eine Verpflichtung des öfferilichen Auf

trag- oder Konzessionsgebers zur Transparenz. Daher müsse dieser zu Gunsten potentieller Bieter einen ange

messenen Grad von Öffentlichkeit sicherstellen, der den Dienstleistungsmarkt dem Wettbewerb öffne und die 

Nachprüfung ermögliche, ob die Vergabeverfahren unparteiisch durchgeführt worden seien. 87 

Aus dieser EuGI-I-Rechtsprechung leiten die Vergaberechtlicher der h. M. für die vorliegende Problematik fol

gende Thesen Lioo Argumente ab: Die Vergaberichtlinien (hier konkret: Art. 10 Buchst. h VRL und die Parallel

\Klrschriften der SRL und KVR) könnten keM FreisteBung von den Grundfreneiten des AEW stattieren, sie 

entfaReten keine Sperrwirkung gegenllber dem EU-Primärrecht. Das ergebe sich zwanglos bereits aus der 

Normhierarchie des EU-Rechts. Der Gesetzgeber des Sekundärrechts könne daher den Anwendungsbereich 

des Primärrechts nicht bestimmen und schon gar nicht verengen. 88 Das erkenne auch der Unionsgesetzgeber 

an, und zwar im Erwägungsgrund 1 VRL. 89 Eine in der Vergaberichtlinie festgelegte Ausnahme (wie Art. 10 

Buchst. h VRL) bedeute nur, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen .Verfahren keine Anwendung fänden, 

bedeute aber nicht die Freiheit von den Bindungen des Primärrechts. 90 Außerhalb des Anwendungsbereichs 

der Vergaberichtlinien sei deshalb die Beachtung des EU-Primärrechts geboten 91 Die Vergaberichtlinien ge

stalteten demnach für die Beschaffungstätigkeit des öffentlichen Sektors nur prozedural aus, was das Primär

recht mit seinen Grundfreihetten vorgebe." Dem fügt ein Autorenduo, wohl um einen Widerspruch von vornher

ein im Keim zu ersticken, hinzu, das sei "gewissermaßen das (ganz) kleine Einmaleins des Unions rechts" . 93 

Aus den vorstehenden Argumenten ergilt sich nach der h. M. im Schrifttum, dass auf die Erteilung von Auftra

gen ocIer Konzessionen über Rettungsdienstleistungen, an denen in der Regel ein deutliches grenzüberschre~ 

tendes Interesse bestehe," selbstverständlich die vergaberechtlichen 
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Grundregeln des EU-Primärrechts ("Prinärvergaberecht") anzuwenden seien. 95 Diesen Grundregeln - in der 

Auslegung des EuGH (s.o.) - seien die einzuhaltenden Vorgaben an das notwendige diskriminierungsfreie und 

transparente Vergabeverfahren zu entnehmen: Öffentliche Bekanntmachung der Beschaffungsabsicht und aller 

relevanter Angaben, die Bieter für ein erfolgversprechendes Angebot benötigen; ergebnisoffene und unpartei

ische GestaHung des Vergabeverfahrens zur Wahrung der Chancengleichhett aller Bieter im Wettbewerb.9s Aus 

alledem wird als Ergebnis gefolgert, dass .die Ausnahme\Klrschriften" (Art. 10 Buchst. h VRL sowie die Paral

IeMlrschriften der SRL und KVR und damtt selbstverständlich auch § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB) .auf die Vergabe 

\Kln Regel-Rettungsdiensten keine Anwendung finden". 97 

2. Eine Gegenstimme 

Ruthig meint, dass die (\Klrstehend dargesteInen) Bedenken hinsichtlich der " vermeintlichen primarrechtlichen 

Konsequenzen" nicht durchgreifen Die Alilösung des Konflikts rNischen grundfreihettlichem Wettbewerbs-

19von44 14.12.201611:2' 



Die \\:rgabe von Re~dienstleis~ufuägen und -kol12llSsionen na... hnps:/Iwww.zwer-online.delzwer-2016-205-di&-vergabe-von-rettung;d •.. 

schutz und GemeirMIohibelangen sei 7)Nar grundsätzlich eine Frage des EU-Primärrechts. Aber die Feinjustie

rung köme wie auch sonst bereichsspezifisch in Richtlinien vorgenommen werden. Die Versorgung von Verletz

ten und Kranken (auch) der ZivilbellÖlkerung sowie die Hilfe, die durch nationale Rotkreuzgesellschaften und all

dere von ihren Staaten anerkamte Hlfsgesellschaften organisiert und durchgeführt werde, werde vom Human~ 

tären Völkerrecht unter einen besonderen Schutz gesteltt. Dass dieses besondere, auf Völkerrecht beruhende 

und im nationalen Recht konkretisierte Rechtsregime den mit dem Ausschluss privater Anbieter'· ganz offeIl

sichtlich verbundenen Eingriff in die Grundfreihe~en rechtfertigen könne, habe der EuGH in der Rechtssache 

"Spezzino"99 berens entschieden. Das "Spezzino" -Urteil stelle vor aUem klar, dass die Grundfreiheiten des 

AEW hier kein "Primärvergaberecht" verlangten. Andernfalls wäre ja auch die Regelung in Art. 10 Buchst. h 

VRL primärrechtswidrig. '00 

3. Stellungnahme 

3.1 Ehe in die Diskussion eingetreten wird, ob es unionsrecht1ich zutrifft, dass die Ausnahmevorschrift Art. 10 

Buchst. h VRL und ihre Parallelvorschriften der SRL und KVR wirklich überlagert werden von Regeln eines aus 

dem AEW selbst abzulenenden, höherrangigen "Primärvergaberechts", ist es notwendig, sich klar zu machen, 

was es im Ergebnis bedelJet, von den (öffentlichen) Auftrag- oder Konzessionsgebem ZU verlangen, vor der 

Vergabe ein nichtdiskriminierendes, für den Wettbewerb aller interessierten Bieter aufgeschlossenes und trans

parentes Auswahlverfahren 
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durchzuführen (s. o. IV 1 a. E.). Da ein solches Auswahlverfahren diskriminierungsfrei allen zur Dienstleistung 

geeigneten Interessenten offenstehen und unparteiisch durchgeführt werden muss (s.o.), kann es - was ja 

auch der Sim des von der h. M. geforderten wettbewerblichen Verfahrens ist - zu dem Ergebris führen, dass 

keine HiWsorganisation, sondern ein privatwirtschaft1iches Unternehmen das nach den anfangs transparent be

kannt zu gebenden Auswahlkrtterien beste Angebot gemacht hat und folgerichtig den Zuschlag erhalten muss. 

Bei diesem Ergebris ertfä"t eine der 7)Ningenden Voraussetzungen der Ausnatmevorschrift - die Beauftragung 

einer gemeinnützigen Organisation oder Vereinigung - und damit deren Rechtsfolge, dass nämlich die genauen 

Vergaberechtsregeln der jeweiligen Richtlinie (VRL, SRL oder KVR) "nicht getten". Es stellt sich jetzt heraus, 

dass die genauen Richtlinienregeln hätten eingehatten werden müssen'o, (was dann nachzuholen ist), wenn 

man es nicht klugerweise (sofern man der h. M. anhängt) von vornherein getan hat. Diese Überlegungen zei

gen, dass die These der h. M., dass bei der in Art. 10 Buchst. h VRL in tatsächlicher Hinsicht beschriebenen 

Ausgangslage doch Vergabe regeln, und 7)Nar die aus dem EU-Primärrecht abzUeitenden Verfahrensregeln, 

7)Ningend einzuhalten sind, zu einer totalen faktischen Außerkraftsetzung des Art. 10 Buchst. h VRL (und der 

Para"elvorschriften der SRL und KVR) führen muss. Der Unionsgesetzgeber hätte dann mit Art. 10 Buchst. h 

VRL eine IlÖnig unsinnige Nornn geschaffen.,02 Diese Konsequenz soltte man bedenken, ehe man leichthin das 

so genannte Primärvergaberecht in Stellung bringt. 

3.2 Die vorgenannte These der h. M. im Schrifttum ist jedoch unionsrechtlich unzutreffend, wie nachfolgend 

nachgewiesen werden soll. 

Die h. M. im Schrifttum hat vor der Aufstellung ihrer hier diskutierten These - soweit ersichtlich - nicht geprüft, 

aus welchem Sachgnund der EuGH bei jenen drei Kategorien von Auftrags- oder Konzessionserteilungen (s. o. 

IV 1, erster Absatz) die Einhattung der unionsrechtlichen Gnundregeln der Gleichbehandlung, der Nichtdiskrimi

nierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, der Transparenz, der Niederlassungs- und Dienstleistungsfrei

heit mit entsprechenden Konsequenzen für das die Findung des Auftrag- oder Konzessionsnetmers b87)N8-

ckende Auswahlverfahren (im Folgenden: Grundregeln des AEU\/) für geboten erklärt hat, und - vor aDem - ob 
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dieser Sachgrund auch für die AusnatvnevorsclYift Art. 10 Buchst. h VRL (und die Parallelvorschr~ten der SRL 

Lfld KVR) gilt oder - anders ausgedrückt - anzuerkennen ist. Das Unterlassen dieser Prüfung wird man als ei

nen methodischen Fehler bezeichnen müssen. 

Setv" klar hat der EuGH diesen Sachgrund in der Rechtssache "Co.Na.Me.", die die Erteiung einer Dienstleis

tungskol12ession betraf, benamt: "Die Vergabe einer solchen KOl12ession wird von keiner der Richtlinien er

fasst, mit denen der Gemeinschaftsgesetzgeber den Bereich des öffentlichen Auftragswesens geregelt hat. In 

Ermangelung einer solchen Regelung sind die Folgen, die sich aus dem Gemeinschaftsrecht für die Erteilung 

solcher Konzessionen ergeben, im Licht des primären Rechts und insbesondere der im Vertrag vorgesehenen 

Grundfreihe~en zu prüfen."'03 Der Sachgrund für das unmtttelbare Eingre~en der Grundregeln des AELN (da

mals noch des EG-Vertrags) war also das damalige Fehlen irgendeiner Regelung tor die Vergabe von Dienst

leistungskol12essionen in den Vergaberechtsrichtlinien oder - anders ausgedrückt - die Regelungslücke im Se

kundärrecht. Dieses Fakttn1 liegt nun hinsichtlich der Vergabe von Reltungsdienstleistungsaufträgen und 
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-konzessionen in den neuen Vergaberechtsrichtlinien gerade nicht vor. Sofem der Auftrag- oder Konzessionsge

ber die Hilfsorganisationen nicht bevorzugen, sondern privatwirtschaftliehe Bieter zum Vergabeverfahren zulas

sen will, wird das Vergabeverfahren (selbstverständlich nur oberhalb des Schwellenwerts) von den Richtlinien 

erfasst (vgl. Art. 74 ff. VRL i. V. m. Anhang XIV VRL;,o4 Art. 91 ff. SRL i. V. m. Anhang XVII SRL;'oS Art. 19 

KVR i. V. m. Anhang IV KVR'OB). Aber auch dann, wenn er gem. Art. 10 Buchst. h VRL (bzw. der deutschen 

Umsetzungsvorschrift) ohne wettbewerbliches Verfahren eine gemeinnützige Organisation direkt beauftragt, 

verfährt er so auf Grund einer vergaberechtlichen Regelung des Unionsgesetzgebers. Die Einleitungsworte 

des Art. 10 VRL (sowie der entsprechenden Art. 21 SRL und Art. 10 Abs. 6 KVR): "Diese Richtinie gilt nictt 

für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die .. ." dürfen nicht dahin missverstanden werden, dass der Unionsge

setzgeber hier keine Regelung in gesetzgeberischen Sinne getroffen hat. Dass es sich hier sehr wohl tn1 eine 

gesta~ende gesetzgeberische Regekng mit einem bestimmten Normzweck handelt, ergibt sich aus dem ZlI' 

Auslegung notwendig heranzuziehenden Erwägungsgrund 26 VRL (und den inha~sgleichen Erwägungsgründen 

der SRL und KVR). Danach wil es der Unionsgesetzgeber den gemeinnützigen Organisationen, deren Mitwir

kung bei der Bewä~igung vieler öffentlicher Aufgaben der Daseinsvorsorge insbesondere in den Bereichen des 

Gesundheitswesens und der Systeme der sozialen Sicherheit sehr erwünscht, wenn nicht gar benötigt wird (s. 

auch oben I 2.3), ermöglichen, ihre Chancen auf den Erhatt von Dienstleistungsaufträgen und -kol12essionen im 

Rettungsdienst zu erhöhen, indem ihnen der "Kampf' um die Aufträge in wettbewerblichen Verfahren m~ Unter

nehmen erspart wird. Denn solche Aufträge und Konzessionen im Rettungsdienst ergeben für sie auch Finan

zierungsbe~räge (im Sinne von Deckungsbeiträgen) zu itv"en Gesanntkosten des Einsatzes von Personal und 

notwendigen Einrichtungen im Dienste des Gemeinwohls.' 07 Folglich hande~ es sich bei Art. 10 Buchst. h VRL 

(Lfld den Parallelvorschriften der SRL und KVR) tn1 eine gesetzgeberisch bezweckte Regelung fOr die Gestal

lung des Verfahrens der Auftragsvergabe zugunsten gemeinnütziger Organisationen. Damit entfäl~ hier der 

Sachgrund, der den EuGH seinerzeit im Bereich der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen bewogen hat, 

die Einhattung der Grundregeln des AELN als notwendig zu fordern. 

Nicht anders verhält es sich bei der zweiten hier interessierenden Kategorie von Dienstleistungsaufträgen, de

ren Wert den Schwellenwert nicht erreichen. Sofern an ihnen dennoch ein deutliches grenzüberschreitendes In

teresse besteht, knüpft der EuGH seine Forderung nach Einhaltung der Grundregeln des AELN an das Fak

tum, dass die Vergaberechtsrichtlinien für die Unterschwellenaufträge "nicht gelten".'08 Diese unbezweifelbare 

Feststellung des "Nicht-Geltens" der Richtlinien ist hier nur ein anderer sprachlicher Ausdruck tor die Tatsache, 

dass sich die Richtlinien jeglicher Regelung der Vergabe von Unterschwellenaufträgen enthalten. Dass dies -
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wie bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen (vor der Änderung der Rechtslage durch die KVR) - der 

maßgebliche Sachgrund für die Forderung nach strikter Beachtung der Grundregeln des AEW ist, ergibt sich 

besonders klar aus dem EuGH-Urtei in der Rechtssache .Serrantoni". Die Notwendigke~ der Einhaltung der 

Grundregeln des AEW bei der Vergabe \On Unterschwellenauftragen er-
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lautert der EuGH dort m~ dem Satz "Das Unterscheidungskriterium hinsichtlich der Auftrage, deren Wert den 

in den Bestimmungen der RL 2004/18/EG (= VKR) festgesetzten Schwellenwert übersteigt, besteht darin, 

dass nur Letztere den in diesen Bestimmungen vorgesehenen besonderen und strengen Verfahren unterlie

gen."'o. Dass damit in Bezug auf das Eingreifen der Grundregeln des AEW bei den Unterschwellenauftragen 

eine ganz andere rechtliche Situation diagnostiziert wird, als sie bei der Ausnahmevorschrift Art. 10 Buchst. h 

VRL besteht, ergibt sich aus den obigen Ausführungen im vorherigen Absatz 

Für die dritte hier irteressierende Kategorie \On Aufträgen, die in Anhang 11 Teil B der bisher ge~enden 

RL 2004/1B/EG (VKR) aufgeführte nicht-prioritäre Dienstleistungen zum Gegenstand hatten und für die Art. 21 

VKR normierte, dass diese Aufträge .nur Art. 23 [betr. technische Spezifikationen in den Auftragsunterlagen) 

und Art. 35 Abs. 4 [Pflicht zur EU-we~en Bekanntmachung des Auftrags nach der Vergabe) unterliegen", hat 

der EuGH das Gebot, dass im Übrigen die Grundregeln des AEW einzuhalten sind, folgendermaßen begrürr 

deI: Der Urionsgesetzgeber sei bei der Beschränkung auf die Geltung \On nur zwei Richtlinienbestimmungen, 

vor allem bei der Beschränkung auf eine nur nachträgliche Bekanntmachung der Aufträge da\On ausgegangen, 

dass Aufträgen Ober solche Dienstleistungen wegen ihres spezifischen Charakters apriori keine grenzüber

schre~ende Bedeutung zukomme. Andererse~s solle die durch die VKR bewirkte Koondinierung der Verfahren 

zur Vergabe öffentlicher Auftrage auf Unionsebene die Hemmnisse für den freien Dienstleistungs- und \l\larerr 

verkehr beserrigen und som~ die Interessen der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Wirtschafts

teilnehmer schützen. Daher könne die vom Unionsgesel2geber für Auftrage über nicht-prioritäre DienstleistLJr>

gen eingefOhrte (sehr eingeschränkte) Bekanntrnachungsregelung nicht dahin ausgelegt werden, dass sie der 

Anwendung der Grundregeln des AEW entgegenstehe, wenn an diesen Aufträgen doch ein eindeutiges grenz

überschreitendes Interesse bestehe." o Das bedel-tet, dass der EuGH im Wege der Auslegung der Richtlinie 

(VKR) ermittelt hat, dass der gesetzgeberische Grund für die sehr starke Beschränkung, welchen wenigen 

Richtlinienvorschriften die Vergabe \On Aufträgen über nicht-prior~äre Dienstleistungen unterworfen wurde, all 

der Vermutung des Unionsgesetzgebers basierte, dass diese Aufträge keine grenzüberschreitende Bedeutung 

haben. Folglich ist hier der ausschlaggebende Sachgrund für die vom EuGH gefonderte Einhaltung der Grund

regeln des AEW bei der Vergabe eines solchen Auftrags darin zu sehen, dass an diesem im (zu prüfenden) 

EinzeWall entgegen der gesetzgeberischen Vermutung dann doch ein (festzustellendes) deutliches grenzüber

sct1'errendes Irteresse besteht Die Frage nach dem Bestehen eines grenzüberschre~enden Interesses hat je

doch mit der Ausnahmevorschrift Art. 10 Buchst. h VRL nichts zu tun (s. o. IV 3.2, dritter Absatz). 

Aus den wrstehenden Ausführungen ergibt sich also, dass die Sachgründe, die der Recltsprechung des EuGH 

zum Gebot der Einhaltung der Grundregeln des AEW bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und -korr 

zessionen in den drei erörterten Kategorien zugrunde liegen, die Ausnahmewrschrift Art. 10 Buchst. h VRl 

(und die parallelen Ausnahme\Orschriften der SRL und KVR) nicht berühren oder - anders ausgedrückt - auf 

sie nicht zutreffen. Daher kann aus der analysierten EuGH-Rechtsprechung nicht gefolgert werden, dass die 

Auftrag- oder Konzessionsgeber, die Dienstleistungsaufträge oder -konzessionen im Rettungsdienst an Hilfsor

ganisationen auf Grund dieser Ausnahrnevorschriften bzw. der deutschen Umsetzungswrschrift § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB ohne 
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ei'! wettbewerbliches transparentes Vergabeverfahren erteilen, dadurch gegen die Grundregeln des AElN uni

onsrechtswidrig verstoßen (falls ein deutliches grenzOberschre~endes I nteresse bestand). 

3.3 Unabhängig von der unter IV 3.2 analysierten EuGH-Rechtsprechung bedarf es noch der Prüfung, ob die 

genannten Ausnahmevorschriften etwa deshalb nicht praktiziert werden können und dOrfen, weil sie in ihrem 

Anwendungsbereich möglicherweise ein nicht akzeptables Defizit an Verwirklichung der Grundregeln des AElN 

verursachen. ,,, Eine solche Sorge ist jedoch unbegründet. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der EuGH auch in seiner Rechtsprechung zu jenen drei Kategorien von 

Auftrags- und Konzessionsvergaben (5. o. IV 3.2), bei denen mangels Regelung dlJ"ch die Vergaberechtsrichtli

nie die Grundregeln des AElN einzuhalten seien, immer wieder betont hat, dass eine ohne jede Transparenz 

erfolgende Vergabe nur dam eine nach diesen Grundregeln verbotene Ungleichbehandlung und mittelbare Dis

kriminierung aLi Grund der Staatsangehörigke~ darstelle, wenn die Ungleichbehandlung nicht "durch objektive 

Lmstände gerechtfertigr sei." 2 Dass für eine Rechtfertigung in diesem Sime die besonderen Lmstände, auf 

Grund deren der Unionsgesetzgeber die Förderung der hauptsächlich dem Allgemeininteresse dienenden ge

meiMÜtzigen Organisationen durch die Ausnahmevorschriften (Art. 10 Buchst. h VRL usw.) bezweckt (5. o. 

IV 3.2, dritter Absatz), ausreichen oder zumindest durchaus ausreichen können, ergibt sich aus den EuGH-Ur

teilen in den Rechtssachen "Spezzino" und "CASTA" . 113 

Außerdem ist unionsrechtlich Folgendes zu berücksichtigen, ehe eine Ausnahmevorschrift vorschnell als (sogar 

"offensichtlich") unvereinbar mit dem EU-Recht abgestempett wind:'" Mit Blick auf das öffentliche Auftragswe

sen sind nach der Rechtsprechung des EuGH alle Grundregeln des AElN, also auch die hier relevanten Grund

freiheiten in der EU, besondere Ausprägungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes, der sich insbesondere auf 

die Chancengleichhe~ aner Bieter bezieht'15 Dieser Grundsatz der Gleichbehandlung wiederum liegt den Ver

gaberechtsrichtlinien zugrunde,118 oder - anders ausgedrückt - der Grundsatz der Gleichbehandlung prägt die 

Vergaberechtsrichtlinien insgesamt. 117 Konsequert zu Ende gedacht, bedeutet das, dass die Vergaberechts

richtlinien, soweit sie das öffentliche Auftragswesen regeln (also nicht im Unterschwellerbereich), nach Auffas

sung des EuGH alle Grundregeln des AElN, gerade auch den Gleichbehandlungsgrundsatz, in ihren Einzelre

gelungen - insgesamt gesehen - verwirklichen.'18 Das bedeutet, dass Einzelregeln, insbesondere Ausnahme

vorschriften wie z. B. Art. 10 Buchst. h VRL, die isoliert betrachtet scheinbar dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

oder einer anderen spe-
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zielleren Grundregel des AElN widersprechen, durch besondere Sachgründe, z. B. weil sie unmittelbar oder 

mittelbar dem Aligemeininteresse oder Gemei1wohlbelangen dienen, gerechtfertigt sein kömen, und dass da

von im GlU1dsatz auszugehen ist. Dem sie sind Te~ einer Gesamtregelung (d. h. der Ricl1linie), für die der 

Gleichbehandlungsgrundsatz die Grundlage bilde!.'" Aus der Charakterisierung der Vergaberechtsrichtlinien 

durch den EuGH folgt, dass fOr alle Vorschriften der jewe~igen Richtlinie, auch für Ausnahrnevorschriften wie 

Art. 10 Buchst. h VRL, die Vermutung der Vereinbarkeit mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, damit auch mit 

den übrigen Grundregeln des AElN und mn dem EU-Re~ht insgesamt besteht. Daher kann auch nicht mit Er

folg Erwägungsgrund 1 VRL gegen Art. 10 Buchst. h VRL, d. h. gegen die vom Unionsgesetzgeber mit dieser 

Ausnahmevorschrift bezweckte Förderung durch Bevorzugung der gemeinnützigen Organisationen (s. o. IV 3.2, 

dritter Absatz) ausgespielt werden.'2o Denn wie die spezielle Norm der allgemeinen Norm in der Geltung vor

geht, so ist auch dem zu Art. 10 Buchst. h VRL gehörenden Erwägungsgrund 28 der Vorrang gegenüber dem 

allgemeinen Erwägungsgrund 1 VRL einzuräumen. 
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Selbstverständlich ist es theoretisch nicht ausgeschlossen, dass nicht auch dem Unionsgesetzgeber beim Er

lass einer Richtlinie ein Fehler in Bezug auf höherrangiges EU-Recht unterlaufen kann. Dennoch bleibt die feh

lerhafte Richtlinie oder Einzelvorschrift 2U1ächst rechtlich elcistent und entfaHet ihre Gettung, bis sie erfolgreich 

angefochten, d. h. vom EuGH für nichtig er1<lärt wird (vgl. Art. 263 Abs. 1 und 2, Art. 264 und Art. 278 AEW; 

einstweilige Anordnungen des EuGH sind möglich, Art. 279 AElN). Schon aus diesem fonmalen Grund ist 

Art. 10 Buchst. h VRL (del29it) unzweifelhaft als geltende Ausnahmevorschrift zu beachten. 

4. Zwischenergebnis 

Die Ausnahmevorschrift Art. 10 Buchst. h VRL und die Parallelvorschriften der SRL und KVR, die die Erteilung 

von Dienstleistungsaufträgen und -konzessionen an gemeinnützige Organisationen ohne transparentes wettbe

werbliches Verfahren gestatten, werden nicht überlagert oder in ihrer Wirksamke~ außer Kraft gesetzt durch 

gegenlaufige Ge- oder Verbote aus dem EU-Primärrecht. Diese gibt es im hier erörterten Bereich nicht. Die 

AusnahmeloOrschriften sind vielmehr unionsrechtskonform und so, wie sie in den neuen Richtlinien normiert sind, 

ohne Änderungen oder Erganzungen durch das EU-Primärrecht arwendbar. Das Gleiche giH konsequent für 

§ 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB, der die in Rede stehenden RichtlinienloOrschriften unionsrechtskonfonm umgesetzt hat. 

V. Verstößt § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB gegen das Grundgesetz? 

1. Die derzeit h. M. erkennt Verfassungsverstöße 

Ein letztes unüberwindliches Hindernis fOr eine Anwendung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB mit dem Ziel einer vor

rangigen Erteilung von Rettungsdienstleistungsaufträgen oder -konzessionen an Hilfsorganisationen - ohne Aus

watWerfahren mit Teilnatmerecht für ale interessierten Bieter - sieht die derze~ h. M. des Schrifttums im Ver

fassungsrecht: 

Die Ausnahmevorschrift der VRL (Art. 10 Buchst. h) tor Rettungsdienstleistungen sei in Deutschland nicht ver

fassungskonfonm urnsetzbar. 121 Öffentliche Auftraggeber seien bei der Vergabe von 
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Aufträgen selbstredend an das deutsche Verfassungsrecht gebunden'" (weshalb - wie argumentativ zu ergän

zen ist - ihnen untersagt sei, bei der ALftragsvergabe ein verfassungswidriges Gesetz auszunutzen). Ein durch 

Gesetz (hier: § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB) vorgegebener Vorrang von Hilfsorganisationen vor privatwirtschaftlichen 

Unternehmen verletze in verfassungswidriger Weise deren Berufsfreihe~ (Art. 12 Abs. 1 GG), wie der Bay

VerfGH vor kUl29r Zeit übel29ugend entschieden habe.' 23 Das lKrterlassen des auch bei Rettungsdienstleistun

gen zwingend notwendigen transparenten wettbewerblichen und diskriminierungsrreien Auswahlverfahrens ver

stoße überdies gegen Art. 3 Abs. 1 GG.'24 Auch im Rahmen der Richtlinienumsetzung habe der Bundesgesetz

geber die verfassungsrechtlichen Grenzen beachten und es vermeiden müssen, eine verfassungswidrige Vor

screift ins deltsche Recht aufzlrehmen. Es sei damit zu rechnen, dass private Anbieter von Rettungsdienstleis

tungen die verfassungsrechtliche Überprüfung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB anstreben werden.125 Der Vorrang 

des Unionsrechts spiele insoweit keine Rolle, weil der Bundesgesetzgeber zur Umsetzung der Ausnahmevor

schriften unionsrechtlich nicht verpflichtet (gewesen) sei.12• 

Gegenüber diesen verfassungsrecltlichen Bedenken und Angriffen gegen § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB hat im 

Schrifttum bisher einzig Ruthig die Ansicht geäußert, die Konsequenzen, die mit einer aus dem Vergaberechts

regime ausgenommenen Direktvergabe an Hilfsorganisationen verbunden seien, seien mit Verfassungsrecht 

vereinbar. Dabei stützt er sich aLf Rechtsprechung des BVerfG und des BVerwG, die Grundrechtseingriffe 

durch Rettungsdienstgesetze der Länder Sachsen und Benin für verfassungsmaßig erklärt haben,127 wobei die 
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zu prüfenden Landesvorschriften allerdings einen anderen Inhalt als § 107 Abs. 1 \Ir. 4 GWB hatten. 

2. Stellungnahme 

2.1 Der BayVerfGH hat in seinem Urteil vom 24. 5. 2012, auf das sich die Angehörigen der h. M. vor allem be

nien, eine VorsctYift des Bayrischen Rettungsdienstgesetzes, wonach im öffentlichen Rettungsdienst m~ der 

Durchführung der vom öffentlichen Aufgabenträger nicht selbst erbrachten rettU'lgsdienstlichen Leistungen (Not

fallrettung und qualifizierter Krankentransport) vorrangig Hilfsorganisationen beauftragt werden mussten,' 2. we

gen Verstoßes gegen das in der Bayrischen Verfassung verankerte Grundrecht der Berufsfreiheit für nichtig er

klärt: Oie Vorrangstellung der Hilfsorganisationen wirke sich auf private Rettungsdienstunternehmer wie eine 

objektive Berufszugangsvoraussetzung aus und stelle einen Eingriff in deren Grundrecht der Berufsfreiheit dar. 

Dieser Eingriff könnte zwar aus dem gesetzgeberischen Grund gerechtfertigt sein, dass die angegriffene Vor

schrift dem Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung und damit überragend wichtigen Gemeinwohl

befangen diene, wenn man zusäl2lich berücksichtige, dass die Hilfs-
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organisationen zur Katastrophenhilfe gesel2lich verpflichtet seien, sich im Katastrophenschutz und im Einsatz 

bei der Bewä~igung von Großschadenslagen bewährt hatten und hierfür dementsprechende Kapazitäten erheb

licher Größe vorhaRen müssten. Das allein reiche jedoch zur Rechtfertigung des Eingriffs in die Berufsfreiheit 

nicht aus, weil die gesetzliche Vorrangstellung der Hilfsorganisationen zur Erreichung des Gesetzesziels nicht 

erforderlich und damit unverhältnismäßig sei. Als weniger einschneidende Maßnahme biete sich eine Einbezie

hung der im öffentlichen Rettungsdienst (nach Eignungsprüfung) tätigen privaten Unternehmen in den Katastro

phenschutz sowie eine Berücksichtigung der daraus resultierenden Anforderungen bei der Auswahlentschei

dung zur Auftragsvergabe als subjektives Kriterium an. 12. 

Die Beurteilung der Vorrangstellung der Hilfsorganisationen nach damaligem bayrischen Rettungsdienstgesetz 

als verfassungswidrig entschied sich also daran, dass dem bayrischen Gesetzgeber die andere, von den bayri

schen Verfassungsrichtem nunmehr vorgeschlagene Gesetzesvariante nicht eingefallen oder aber zur dauerhaf

ten Aufgabenerfül ung und ProblemlösU'lg als urlZU'eichend vorgekommen war. Dass die Einschatzung des bay

rischen Gesetzgebers, die AufrechterhaHung eines hohen Qualitätsstandards rettungsdienstlicher Leistungen 

einschließlich der Vorhaltung großer Kapazitäten mit einer erheblichen Anzahl ausgebildeter und geübter (en. 

renamtlicher) Helfer und der entsprechenden Ausrüstung für die erforderlichen Hilfseinsätze bei Katastrophe~ 

und Großschadensereignissen mache die Vorrangstellung der Hilfsorganisationen unentbehrlich,'30 in der Pro

gnose nicht realistisch und nicht zutreffend, also gegenüber der (wohl ome sachverständige Hilfe gewoM8nen) 

Einschatzung des BayVerfGH'31 nicht vorzugswOrdig und wn dem dem Gesetzgeber 2U<ommenden Einschat

zungs- und Prognosespielraum nicht mehr gedeckt gewesen ist, kann gegenüber den nicht recht überzeuge~ 

den Ausführungen des BayVerfGH mit Fug und Recht bezweifeH werden. Eine rechtliche Bedeutung für die ver

fassungsrechtliche Beurteilung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB hat das Urteil des BayVerfGH - auch im Land 

Bayern - ohnehin nicht, weil dem § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB der Vorrang des Bundesrechts gegenüber Landes

recht, auch gegenüber landesrechtlichen Verfassungen, und damit - im Ergebnis - gegenüber Entscheidungs

sätzen eines Gerichts eines Bundeslands, die auf dessen Verfas~ beruhen, 2U<ornmt. ' 32 

2,2 Andererseits kann man auch mit der von Ruthig (s. o. V 1, dritter Absatz) fawrisierten Entscheidung des 

BVerfG keine wirkliche Klarheit über die vorliegende verfassungsrechtliche Problematik gewinnen. In jener Ent

scheidung vom 8. Juni 2010 hat das BVerfG den ab 1. Mai 2005 landesgesetzlich vollzogenen Wechsel im Ret

tungsdienst des Landes Sachsen vom dualen System zum so genannten Eingliederungsmodell, also zur Einglie

derung des vorhandenen privaten Rettungsdienstes in die Trägerschaft des öffentlichen Rettungsdienstes, mit 
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Blick auf die konkrete gesetzliche Ausgestaltung für vereinbar mit dem Grundgesetz, insbesondere mit Art. 12 

Abs. 1 GG, erklart: Die Einführung eines ausschließlich öffentlichen Rettungsdienstes greife zwar in die Berufs

freiherr der privaten Rettungsdienstunternelmen ein.'33 Der Eingriff sei aber durch hinreichende Gründe des 

Gemeinwohls gerechtfertigt; denn die Einführung eines ausschließlich öffentlichen 
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Rettungsdienstes verfolge mrr dem erstrebten Schutz von Gesundheit und Leben der Bevölkerung - und zwar 

mit einer effektiveren Nutzung der I.Orhandenen Ressourcen zu angemessenen Kosten - überragend wichtige 

Gemeirmohlbelange. 134 Die genereie Vereinheitlichoog des Schutzkonzepts aus Feuerwehr, Rettungsdienst 

(ßj Katastrophenschutz sei geeignet, zu einer effizienteren Durchführung von Notfallrettung und Krankentrans

port beizutragen, und gewahrleiste mit besserer Koordination den Zugriff auf sämtliche im EinzeWall benötigte 

Ressourcen sowohl bei Alltagseinsätzen als auch bei komplexen Unglücksfällen, in Großschadenslagen oder im 

Katastrophenfall.'35 Der Landesgesetzgeber habe auch davon ausgehen dürfen, dass die organisatorische Ein

heit I.On Notfanrettung und Krankentransport geeignet und erforderlich sei, um ein wirtschaftlich tragbares Ge

samtsystem sicherzustellen.'36 Die für den Eingriff in die Berufsfreiheit erforderliche gesetzliche Grundlage 

(Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG), die sich somit auf hinreichende Gründe des Gemeinwohls stützen könne, müsse 

jedoch al.ßerdem dem Grundsatz der VerhäHnismäßigkerr entsprechen. '37 Das lasse sich hier feststellen, weil 

die Grundrechtsbeeinträchtigung (durch den Eingriff in die Berufsfreiheit, s.o.) entscheidend dadurch gemildert 

werde, dass die Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes privaten Leistungserbringern - neben Hilfsor

ganisationen auch privaten Unternehmen - überlassen bleibe. Dabei werde die Rechtsposition gerade der pri

vaten L\1ternehmer in der Konkurrenz um die Mitwirkung im Rettungsdienst gestarkt: Ihnen stehe in dem ge

setziich mrr Transparenz und Chancengleichheit I.Orgeschriebenen Auswahlverfahren, das eine Beteiligung der 

Unternehmer und der Hilfsorganisationen vorsehe, bei jeder Bewerbung ein Anspruch auf Gleichbehandlung auf 

Grund des Art. 3 Abs. 1 GG zu'3B 

Danach hat das BVerfG anerkannt, dass gesetziiche Regelungen, die eine effiziente Organisation und Ausge

staltung des öffentlichen Rettungsdienstes - auch in Bezug auf die Erbringer der Dienstleistungen - zu ange

messenen Kosten gewahrleisten, überragend wichtigen Gemeinwohlbelangen dienen. In diese Anerkennung 

serrens des BVerfG eingeschlossen ist auch die VVlchtigkeit, die die Mitwirkung an der Bewältigung von Groß.

schadenslagen (ßj Katastrophenfällen von Seiten Gedenfalls) eines Teils der Leistungserbringer fOr ein effizien

tes Schutzkonzept des öffentlichen Rettungsdienstes hat. Inwieweit dieser Aspekt eine Bevorzugung der auch 

bei der Katastrophenhilfe mitwirkenden Dienstleister (wie die Hilfsorganisationen gern. § 26 ZSKG) bei der Er

teilung von Rettungsdienstleistungsauftragen verfassungsrechtlich gestattet, brauchte das BVerfG nicht auszu

loten. Denn es hatte eine Iandesgesetziiche Regelung zu überprüfen, in der eine solche Bel.Orzugung nicht vor

gesehen, vielmehr angeordnet ist, dass vor der Beauftragung privater Leistungserbringer - einschließlich der 

Hilfsorganisationen - ein Auswahlverfahren mit völliger Chancengleichheit stattzufinden hat. Bei dieser einfacn

gesetziichen Ausgangslage konnte das BVerfG relativ mühelos deren VerhäHrismäßigkerr bestatigen. In diesem 

Punkt besteht in der verfassungsrechtlichen Problemlage unverkembar ein nicht unerheblicher Unterschied"" 

zu § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB. Die verfassungsrechtlichen Begründungssätze der BVerfG-Entscheidung vom 

8. 6. 2010 bedeuten aber noch nicht unbedingt, dass § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB dem Verdikt der Verfassungs

widrigkerr anhemtallen muss. Es bedürfte vielmehr, wenn das BVerfG in der Sache entscheiden müsste, einer 

erneuten, vertieften verfassungs rechtlichen Prüfung. 

ZWeR 2016, 237 
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2.3 Mit klarer Sprache hat demgegenüber das BVerwG in seinem Urteil vom 3. 11. 1994 das damalige Berliner 

Rettungsdienstgesetz, das - im Zuge der Verstaatlichung - dem für den Rettungsdienst zuständigen Berliner 

Senat erlaubte. die Notfallrettung vorrangig den Hilfsorganisationen und nur im Bedarfsfall sonstigen (hierfür ge

eigneten) privaten Unternetrnen zu übertragen, uneingeschränkt fOr vereinbar m~ Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 

Abs. 1 GG erkJart: Die m~ der Verstaatlichung verbundene Einschränkung der Berufsfreiheit sei ZlJ'l1 Schutz ei

nes überragend wichtigen Gemeinschaftsguts - unmittelbar bedrohten Lebens und bedrohter Gesundhe~ -

nach Art. 12 Abs. 1 GG gerechtfertigt. 140 Auch die Ungleichbehandlung durch die Bevorzugung der Hilfsorgani

sationen verstoße nicht gegen den Gleichhe~ssalz, sondern sei sachlich gerechtfertigt. Denn zwischen den 

Hilfsorganisationen und den sonstigen privaten Unternehmen bestünden im Hinblick auf Risiko und Nutzen ihrer 

Beteiligung an der Notfallrettung gewichtige Unterschiede. Zu diesen gehöre es, dass die Hilfsorganisationen 

dem Gesetzgeber von vornherein in ihrer Struktur und Dauerhaftigke~ bekannt seien und sich in der Notfallret

tung schon bewätvt hätten. Die BevorzugLng rechtfertige sich auch im Hinblick auf die Unverzichtbarke~ der 

Hilfsorganisationen beim Katastrophenschutz und beim Zivilschutz im Rahmen der Genfer Konvention. Ihr Ein

satz im Katastrophenschutz setze freilich I.Oraus, dass sie für den Katastrophertal Kapmäten vorhie~en und 

in der Notfal rettung geübt seien. Die dam~ verbundene wirtschaftliche Belastung werde gemildert und die er

wünschte GeObthe~ nur erzielt, weM Kapazitäten und Helfer der Hilfsorganisationen auch außerhalb von Kata

strophen eingesetzt werden und ausgelastet seien. 141 

Nach dieser Rechtsprechung des BVerwG wäre der Weg frei, § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB jedenfalls tur die Ret

tungsdienstkategorie "Notfallretlung" (s. o. I 2.1) als verfassungsrechtlich unbedenklich anzusehen. Das 

BVerwG trifft jedoch keine verfassungsrechtliche Aussage zur hier ebenfalls relevanten Retlungsdienstkatego

rie "qualifizierter Krankentransport" (s. o. I 2.2)'42 und ist nun einmal nicht die letzte Instanz in der verfassungs

rechtlichen Kontrolle. 

2.4 Es ist aber unwahrscheinlich, dass das BVerfG, wenn es wegen angeblichen Verstoßes des § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB gegen das Grundgesetz angenlen werden solte, seine Befugnis zur verfassungsrechtlichen Prü

fung ausüben wird. Aus folgenden Gründen ist das Gegenteil anzmetmen. 

Wem man gedanklich unterstell, dass das BVerfG § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (und zwar nicht nur den - von den 

Kr~ikern zusätzlich und auch für sich allein angegriffenen - Halbsalz 2 (s. o. 111 2.2, zwe~er Absatz, und 111 4.4)) 

wegen Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 GG und/oder Art. 3 Abs. 1 GG für verfassungswidrig erklärt, so träfe 

dieses Verdikt des BVerfG auch den zugrunde liegenden Art. 10 Buchst. h VRL (und seine Parallelbestimmun

gen der SRL und KVR). Denn § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB stellt - zumindest mit seinem Halbsalz 1 - die inhaltlich 

deckungsgleiche Umsetzung dieser EU-Richtlinienvorschriften dar (s. o. 111 (vor 111 1) und 111 5). Wenn man wei

ter gedanklich vorerst unterstellt, dass Deutschland (wie alle anderen EU-M~gliedstaaten auch) zur Umsetzung 

dieser EU-Richtlinienvorschr~ten verpflichtet war (dazu s. u.), dann steht nach der Rechtsprechung des BVerfG 

fest, dass es sich einer verfassungsrechtlichen Prüfung (und damit eines möglichen Verdikts gegenüber einer 

EU-Richtlinienvorschrift) entha~en wird, und zwar gerade auch bezüglich der deutschen Vorschrift § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB. Denn als Folgerung aus 
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seiner "Solange 1I "-Rechtsprechung '43 hat sich das BVerfG dafür entschieden, (auch) die innerstaatliche Um

setzung von Richtlinien des Unions rechts, die den Mitgliedstaaten keinen Umsetzungsspielraum belassen, son

dern zwingende Vorgaben machen, nicht am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes zu messen, solan

ge die Rechtsprechung des EuGH einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewa~ der 

EuropIlischen Union generell geWährleistet, der dem vom Grundgesetz jeweils als unabdingbar gebotenen 

Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist. ' 44 Unter diesen Voraussetzungen übt das BVerfG sei-
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ne Gerichtsbarke~ über die Anwendbarkeit von ins deutsche Recht abgeleitetem Richtlinienrecht der Union - in 

Bezug auf dessen Vereinbarkeit mit den Grundrechten des Grundgesetzes - nicht mehr aus, sondern überlässt 

die gerichtliche Kontrolle zum wirksamen Schutz der Grundrechte dem EuGH. Das git auch für § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB; denn die in Art. 10 Buchst. h VRL normierten Voraussetzungen für die Ausnahme vom Vergabe

rechtsregime (Art der Dienstleistungen, konkretisiert durch CPV-Codes; Kennzeichnung der allein in Betracht 

kommenden Auftragnehmer als "gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen") sind zwingende Vorga

ben. 145 

Wegen der (zweiten) Unterstellung im vorstehenden Absatz bedarf es der Erörterung, ob Art. 10 Buchst. h VRL 

und seine Parallelbestimmungen wirklich umgesetzt werden mussten. 146 Gröning und Prieß verneinen eine sol

che Verpflichtung mit der Begründung, die nationalen Gesetzgeber seien grundSl!tzlich ermächtigt, den Verga

bewettbewerb auf Bereiche zu erstrecken, deren Einbeziehung vom Sekundärrecht der Union gar nicht gefor

dert werde. l47 Das würde aber dann fOr alle Ausnahmevorschriften, z. B. diejenigen des Art. 10 VRL, geI

ten."· Das kam jedoch nicht zutreffen. Art. 10 VRL enthält mehrere Ausnahmen vom Vergaberechtsregime, 

die sachlich notwendig sind, wei die Bestelung oder Auswahl der Dienstleis1er wegen der besonderen Eigenart 

der Dienstleistung "in einer Art und Weise erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschriften für öffentliche Aufträ

ge richten kann",'49 und die daher in nationales Recht umgesetzt werden mussten. Das erhöht die Berechtigung 

von Zweifeln, dass es sich bei Art. 10 Buchst. h VRL anders verhalten soll. Hier ist die Frage nach der Umset

zungspflicht alerdi'lgs nicht so eindeltig zu beantworten. Dafür korrmt es auf die Auslegung der Vorschrift 

i. V. m. den Erwägungsgründen der VRL an. Art. 10 Buchst. h VRL hat jedenfalls nicht die typische Formulie

rung einer optionalen Vorschrift, die das "Ob" der lknsetzung der freien einzeistaatlichen Entscheidung über

lässt (wie Art. 77 Abs. 1 VRL: "Die Mitgliedstaaten können vorsehen ... "). Wem man bedenkt, dass die Verga

berechtsrichtlinien der Koordinierung der nationalen Regeln des öffentlichen Auftragswesens dienen sollen (Er

wägungsgrund 1 Satz 2 VRL) und dass die durch Art. 10 Buchst. h VRL bezweckte ErhaHung des "speziellen 

Charakters der gemeinnützigen Organisationen" (Erwägungsgrund 26 VRL), der nicht nur in der Erbringung von 

Notfalldiensten, sondern auch in der M~irkung bei der BewäHigung IIOn Katastrophennotfaillagen nebst dem

entsprechender Vorhaltung von Kapazitäten besteht, Ober den einzelnen Mitgliedstaat hinaus eine (zumindest) 

unionswe~e Bedeu-
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tung und Wichtigkeit hat,'50 sprechen die weitaus besseren Gründe für eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten 

zur Umsetzung des Art. 10 Buchst. h VRL Geht man davon aus, so folgt daraus - wie oben ausgeführt - zwei

felsfrei, dass das BVerfG § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB nicht darauf prüfen wird, ob die Anwendung dieser Norm 

gegen Art. 12 und/oder gegen Art. 3 GG verstößt. 

Mit Blick auf etwaige Restzweifel an der Verpflichtung zur Umsetzung des Art. 10 Buchst. h VRL soll noch Url

tersucht werden, ob die Entscheidung des BVerfG, selbst keine Kontrolle des umgesetzten Richtlinienrechts am 

Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes auszu:lben, wirklich die mitgliedstaatiehe Verpflichtung voraus

setzt, die betreffende Richtlinienvorschrift überhaupt umzusetzen. Das hängt davon ab, wie man die vom 

BVerfG in seiner maßgeblichen Entscheidung vom 13. 3. 2007 gebrauchten korrespondierenden Begriffe "Um

setzungsspielraum" und "zwingende Vorgaben" wrstehen muss,'51 was wegen einer vielleicht missverständl~ 

ehen FormIJierung'52 des BVerfG nicht ganz klar erscheinen mag. Nach dem Kontext der Entscheidungsgründe 

zu diesen beiden Begriffen spricht jedoch alles dafür, dass der Begriff "Umsetzungsspielraum" (übrigens auch 

vom Wortsinn her) nur das "Wie" der Umsetzung, wenn der nationale Gesetzgeber die Umsetzung vornimmt, 

nicht aber (auch) das "Ob" der Umsetzung, d. h. den Fall betrifft, dass eine optionale Richtlinienvorschrift es je

dem Mitgliedstaat überlässt, ob er von der Option zur Umsetzung Gebrauch macht oder nicht. Das führt not-
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wendig zu dem Verständnis, dass au::h der Begriff "zwingende Vorgaben" nur die Gesta~ung der umsetzenden 

nationalen Vorschrift erfasst, nicht aber auch gleichzusetzen ist mit der mitgliedstaatlichen Verpflichtung zur Um

setzung überhaupt.153 Daraus folgt, dass das BVerfG seine Kontrolle am Maßstab der Grundrechte nur dann 

noch ausübt, wenn die betreffende Richtlinienvorschrift dem nationalen Gesetzgeber fUr die Gestaltung des 

Umsetzungsrechts einen Spielraum belässt (was auf Art. 10 Buchst. h VRL nicht zutrifft, s. o.), dass es aber 

von eigener verfassungsgerichtlicher Kontrolle au::h dam absieht, wem die deutsche Gesetzesvorschrift auf e~ 

ner Richtlinienbestimmung beruht, die zwar nicht umgesetzt werden musste, die aber für den Fall ihrer Umset

zung nur zwingende Vorgaben enthält.'54 

3. ZWischenergebnis 

Danach steht nun fest , dass das BVerfG, falls es wegen des erhobenen Vorwurfs lI'lgerufen werden softe, die 

Anwendung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GINB verstoße gegen Art. 12 Abs. 1 GG und/oder gegen Art. 3 GG, diese 

verfassungsgerichtliche Kontrolle gemäß seiner hier dargestel~en Rechtsprechung ablehnen wird. Stattdessen 

ist für den Grundrechtsschutz der EuGH verantwortlich. 
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Wem ein deutsches Gericht in einem Verfahren, in dem die Anwendung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 Halls. 1 

GWB' 55 entscheidungserheblich ist, unüberwindlich erscheinende Zweifel haben sollte, ob der zugrunde liegen

de Art. 10 Buchst. h VRL (oder im konkreten Fall Art. 21 Bu::hst. h SRL oder Art. 10 Abs. 8 Buchst. 9 KVR) mit 

den Unionsgrundrechten zu vereinbaren ist, muss es diese Frage dem EuGH gem. Art. 267 Abs. 1 Buchst. b 

i. V. m. Abs. 2 L-nd 3 AELN 21X Vorabentscheidung vorlegen.'" Das Ergebnis, zu dem der EuGH in seiner Vor

abentscheidung gelangen wird, ist durch seine Urteile in den Rechtssachen .Spezzino" und .CASTA" vorge

zeichnet: In beiden Fallen hat der EuGH noch unter der Ge~ung der aHen Vergaberechtsrichtlinien (ohne eine 

dem Art. 10 Buchst. h VRL vergleichbare Vorschrift) italienische Regelungen, nach denen die Erbringung von 

Krankentransportdiensten vorrangig und im Wege der Direktvergabe an "Freiwilligenorganisationen" i. S. d. ita

lienischen Gesetzesrechts vergeben wird, fOr vereinbar mit dem AELN, insbesondere mit Art. 49 und 56 AEuv. 

er1<lärt, also keine nicht mehr zu rechtfertigenden GrL-ndrechtsverlelzU1gen festgestellt. 157 Es ist auch richt da

mit zu rechnen, dass sich an diesem Ergebris bei einer erneuten, Art. 10 Buchst. h VRL betreffenden Anrufung 

des EuGH etwas ändern wird, etwa deshalb, weil der Unionsgesetzgeber nicht alle Eigenschaften, die der 

EuGH in den italienischen Ausgangsfällen bei den dort bevorzugten Freiwilligenorganisationen und deren Tätig

keiten als entscheidungsrelevant bezeichnet hat, ausdrücklich in Art. 10 Buchst. h VRL als Erfordernis für die 

dort prMlegierten Organisationen aufgenommen hat."· Insoweit völlig ausreichend ist das (unionsrechtskon

form auszulegende) Merkmal der GemeimOtzigkeit, das sellstvarständlich das nichtgewerbliche Tätigwerden 

der betreffenden Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsichl zu sozialen Zwecken L-nd aus solidarischen 

GrUnden und damit die vom EuGH genannten Essentialia jener Freiwilligenorganisationen einschließt. 

VI. Konsequenzen aus der Wirksamkeit des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 

1. Bedarf für landesgesetzliche Regelungen zur weiteren Transformation der Bereichsausnahme fIIr 

den Rettungsdienst? 

Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, die Transformation der (unionsrechtlichen) Bereichsausnahme fOr 

den Rettungsdienst sei mit der Normierung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GINB keineswegs abgeschlossen; die ent

scheidenden Regelungen seien vielmehr aus kompetenzrechtlichen Gründen noch in den Rettungsdienstgeset

zen der Bundesländer zu treffen. So müsse der Rettungsdienst mit dem Katastrophen- und Zivilschutz verzahnt 

werden. Außerdem mUssten die Vergütungsregeln sicherstellen, dass einerseits die Kosten gedeckt werden, 
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andererseits aber eine Gewinnerzielung der Hilfsorganisationen ausgeschlossen wird.159 Diese Themen sind je

doch nicht erst durch die Bereichsausnatme hervorgerufen worden und gehören nicht zu deren " Transforma-
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tion", weil sie die Organisation des öffentlichen Rettungsdienstes, das Haushaltsrecht sowie den Schutz der ge

sellschaftlichen und sozialen Institution der Gemeinnützigkeit betreffen. 

Femer wird im Schrifttum festgestellt, dass Handlungsbedarf für Landesgesetze vor allem hinsichtlich der Ge

staltung des Verfahrens bestehe: Im jeweiligen Rettungsdienstgesetz müsse (!) eine IIOrrangige Direktvergabe 

an die I-tlfsorgarisationen IIOrgeschrieben werden. Die Einbeziehung gewerblicher Anbieter müsse im jeweiligen 

Landesgesetz ausdrücklich als subsidiär IIOrgesehen werden. Ausfluss des Föderalismus sei es aber auch, 

dass die Länder (gemeint: Landesgesetzgeber) sich gleichwohl für ein vergaberechtliches Modell entscheiden 

könnten, bei dem die Vergabe an HWsorganisationen und gewerbliche Anbieter nicht getrennt werde.1eo Diese 

Meinung beruht auf einer Verkennung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB. Diese bundesgesetzliche Vorschrift richtet 

sich lXlIl1ittelbar an alle öffentlichen Auftraggeber'61 und Konzessionsgeber im öffentlichen Rettungsdienst. Die 

Landesgesetzgeber haben die Kompetenz, zu bestimmen, wer in ihrem Land Träger des öffentlichen Rettungs

dienstes und damit öffentlicher Auftrag- oder Konzessionsgeber ist. Diese haben sodann aufgrund des § 107 

Abs. 1 \It. 4 GWB uMlittetJar die KOfllletenz, nach ihrem Gutdünken zu entscheiden, ob sie den Dienstleis

tungsauftrag oder die Konzession direkt - ohne wettbewerbliches Verfahren - an eine oder mehrere Hilfsorga

nisationen erteilen oder ob sie ein wettbewerbliches Vergabeverfahren i. S. d. § 130 GWB'62 veranstalten, dies 

mit einer Chancengleichheit aller geeigneten Bieter (HiWsorgarisationen und gewerbliche Rettungsdiensturter

nehmen). Ein Landesgesetz, das den öffentlichen Auftrag- und Konzessionsgebem im Rettungsdienst IIOr

schreiben würde, dass vorrangig die Hilfsorganisationen beauftragt werden müssen, oder - im Gegenteil -

dass die Hilfsorganisationen nicht bellOrzugt werden dürften, sondern die Auswahl des Auftrag- oder Konzessi

onsnehmers aufgrund eines transparenten und wettbewerblichen Vergabeverfahrens IIOrgenommen werden 

müsse, verstieße gegen § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB und wäre wegen des Vorrangs des Bundesrechts verfas

sungswidrig (Art. 31 GG). 

2, Die Auswahl unter den gemeinnützigen Organisationen 

Im Schrifttum wird als UnvoUkommenheit des § 107 Abs. 1 \It. 4 GWB beanstandet, dass überhaupt nicht gere

gelt sei, in welcher Weise eine gemeinnützige Organisation oder Vereirigung ausgewählt werden solle, wenn 

sich mehrere IIOn ihnen für einen bestimmten zu erteilenden Auftrag interessieren. 163 Der Tadel ist jedoch unbe

rechtigt. INenn der jewemge Träger des öffentlichen Rettungsdienstes als Auftraggeber IIOn der AusnahrnellOr

schrift des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB Gebrauch macht, ist diese Norm unsctwer dahin auszulegen, dass das 

GWB itm für die Auswahl unter den in Betracht kommenden gemeinnützigen Orgarisationen keine gerllin ver

gaberechtlichen Verfahrensregeln - etwa zur IIOrherigen Bekanntmachung des Auftrags oder ZIr Art und lNeise 

des Vergleichs etwaiger mehrerer Angebote untereinander - vorschreibt. 164 Mangels einfachgesetzlicher Rege

lungen, die (u. a.) den GleichbehandllX1Qsgrundsatz verwirkichen, greift 
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dann selbstverständlich der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ein. Innerhalb des bevorzugten Kreises der 

potentiellen Leistungserbringer, auf die die Ausnahmevorschrift allein anwendbar ist ("gemeinnotzige Organisa

tionen und Vereinigungen"), sind die Träger des öffentlichen Retlungsdienstes bei der Erteilung der Aufträge 

oder Konzessionen an den Gleichheitssatz gebunden. Das bedeutet, dass sie bei der Auswahl des Leistungs-
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erbringers für den konkreten öffentlichen Auftrag oder die konkrete Konzession das Verfahren und die Kriterien 

nicht willkürlich bestimmen dürfen; vielmehr haben sie den aus Art. 3 Abs. 1 GG folgenden Anspruch jedes 

nach § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB in Betracht kommenden Anbieters auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

zu beachten.'·5 Das setzt, da es keine festen Verfahrensregeln gibt, eine Kommunikation zwischen den Trä

gem des Rettungsdienstes einerseits und den gemeinnützigen Organisationen, insbesondere den anerkannten 

Hlfsorgarisationen, andererseits IIOraus, durchaus auch auf überregionalen Ebenen. Ziel einer solchen Kommu

nikation muss es sein, alle gemeimützigen Organisationen, die die notwendige Eignung für die zu erbringenden, 

ihnen genau zu beschreibenden Rettungsdienstleistungen haben, nach Maßgabe ihrer Kapazitäten und ihrer An

gebotspreise chancengleich - jedenfalls in überregionaler Betrachtungsweise, z. B. im Hinblick auf ein Bundes

land - bei der Auftrags- oder Konzessionserteilung zu berücksichtigen. Nur dann kann auch gewährleistet wer

den, dass alle gemeinnützigen Organisationen, deren Mitwirkung auch bei der BewäHigung IIOn Katastrophen

netfallagen erwünscht oder sogar lrn/erzichtbar ist, die hierfOr erforderliche kontinuierliche Übll'19 in der Not

fallrettung erha~en. Wenn eine solche kommunikative Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht 

zustande kommt, wird nichts anderes übrig bleiben, als dass der einzelne Träger des öffentlichen Rettungs

dienstes vor der Erteilung eines Dienstleistungsauftrags oder einer Konzession die hieran (nach seiner allseiti

gen, unparteiischen Abfrage) interessierten gemeiMOtzigen Organisationen zu einem Verhandlungsverfahren 

enladt, dessen Vorlbereitung und Durchführung ZU' Wilhrung der Chancengleichheit an das Verhandlungsverfa/). 

ren des regulären Vergabe rechts regimes (ohne IIOrherige Veröffentlichung) angelehnt sind. Hierlbei kommt zur 
Wilhrung der Chancengleichheit je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls auch eine Auftrags- oder 

Konzessionserteilung in Teillosen (z. B. aufgeteitt nach einzelnen Rettungswachen) an mehrere gemeinnützige 

Organisationen in Betracht. 

3. ÜbelSchneidungen mit dem Beihilferecht der EU? 

Im Schrifttum wird - gerade in Bezug auf AusnahrnellOrschriflen wie § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB und den zugrunde 

liegenden Art. 10 Buchst. h VRL - vereinzen die Ansicht vertreten. dass auch das europäische Beihilferecht 

(Art. 107 AEUV) in solchen Fällen, in denen das Sekundärvergaberecht (VRL, SRL, KVR) nicht anwendbar ist, 

zu beachten sei; es mache weitgehende Vorgaben an eine rechtskonfonne Beschaffungstätigkeit der öffentli

chen Hand. Dem wem der Staat einen öffentlichen Auftrag in einer Weise vergebe, die die Wettbewerber des 

ausgewählten Auftragnehmers diskrminiere, liege darin eine beihilfe rechtlich relevante Zuwendung, weil sich 

dieser Bieter dann keinem echten wettbewerblichen Vergleich mit seinen Konkurrenten habe ZU stellen brau

chen. In diesem Fall sei die Wilhrscheinlichkeit groß, dass der Bieter im Auswahlverfahren einen überhöhten

nämlich vom Wettbewerb nicht beeinflussten - Preis verlange und erhaHe. Die sich ergebende Differenz zum 

Wettbewerbspreis stelle daM eine notiflZierungs- und genehmigungs-
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pflichtige Beihilfe (Art. 107 ff. AEUV) dar. Bei einem Verstoß gegen das Beihilferecht drohe die Nichtigkeit 

(§ 134 BGB) des Auftrags.'.· 

Soweit sich diese Schrifttumsansicht auf eine Auftrags- oder Konzessionserteilung an eine gemeinnützige Or

ganisation - unter Ausschluss der privaten Rettll'19sdienstunternehmen wm Auswahll.6rfahren - alt Grund der 

Ausnahmewrschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (und des zugrunde liegenden Art. 10 Buchst. h VRL oder Art. 10 

Abs. 8 Buchst. g KVR) bezieht, trifft sie wegen unrichtiger Interpretation des Art. 107 Abs. 1 AEW nicht zu. 

Selbst wenn man den Fall unterstellt, dass der z. B. an eine Hilfsorganisation erteilte Auftrag über Rettungs

dienstleistungen dieser eine (vereinbarte) Vergütung sichert, die deutlich über derjenigen Vergütung liegt, die 

bei einem wetlbewerblichen Vergabeverfahren mit zugelassener Teilnahme privater Retlungsdienstunternehmen 
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(also ohne lnansprucmalvne des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB) vom obsiegenden Bieter erzie~ worden wäre, steUt 

die Differenz zwischen der vereinbarten Vergütung und dem feststellbaren fiktiven Wettbewerbspreis 167 hier 

keine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEW dar. Die Zuwendung in Gestalt einer solchen Differenz lässt sich 

zwar als eine "Begünstigung" (Art. 107 Abs. 1 AElN) der betreffenden Hilfsorgarisation im BeispielsfaH begre~ 

fen. We aber schon der Wortlaut des Art. 107 Abs. 1 AEW deutlich erkennen lässt, setzt die Qualifizierung ei

ner solchen Zuwendung oder Begünstigung als Beihilfe voraus, dass alle Voraussetzungen des Art. 107 Abs. 1 

AEW kumulativ erfüllt sind.168 Eine dieser zwingenden Vbraussetzungen besteht darin, dass die durch die 

staatliche (oder kommunale) Zuwendungsmaßnahme verursachte "Begünstigung" des betreffenden UnterneIl

mens "den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen" muss. ' 09 Es muss also ein ursächlicher Zu

sammenhang gerade zwischen der Begünstigung eines oder eiriger weniger UnternelY'nen (z. B. der I-ilfsorga

nisationen) einerseits und der Verfälschung des Wettbewerbs oder der zumindest drohenden Wettbewerbsver

fälschung andererseits bestehen. Daran fehlt es hier. Denn von der Auswirkung der Praktizierung des § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB her betrachtet, kommt als (wirkliche oder drohende) WettbewerbsverfälschlJ'lQ hier nur die 

Beeinträchtigung der Chancengleichheit der privaten Rettungsdienstunternehmen im Leistungswettbewerb ei

nerseits und die Stärkung der Stellung der Hilfsorganisationen gegenüber jenen Privatuntemelvnen anderer

seits17• in Betracht. Diese (etwaigen) Wettbewerbsverfälschungen werden jedoch nicht, wie es Art. 107 Abs. 1 

AEW verlangt, durch die eventuell zu hohe finanzielle Vergütung in den Verträgen zwischen Rettungsdienstträ

gem und Hilfsorganisationen - also durch eine "Begünstigung" der beauftragten Hilfsorganisation(en) - verur

sacht, sondern sie sind diesen VergutungsvereinbarlJ1Qen und -gewährungen vorgelagert: Die (etwaigen) Wett

bewerbsverfälschungen treten bereits aufgrund der Ausnahmeregelung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB, genauer: 

aufgrund der zugrunde liegenden unionsrechtlichen Regelung des Art. 10 Buchst. h VRL und ihrer lnansprucll

nahme durch den Auftraggeber ein, gleichgüftig, wie hoch oder niedrig sodam die Vergütung im konkreten Fall 

zwischen Auftraggeber und ausgewählter Hilfsorganisation vereinbart wird. Die der beauftragten Hilfsorganisa

tion eventuell zu hoch gewährte Vergütung (= "Begünstigung") selbst kam daher die Beeinträchtigung oder gar 

Aufhebung der Chancengleichheit der privaten Rettungs-

ZWeR 2016, 244 

dienstunternehrnen im Leistungswettbewerb, also die "Wettbewerbsverfälschung" , nicht verursachen und damit 

den Beihilfetatbestand richl erfüllen. ' 71 

VII. Fazit 

Die dlJ'ch das VergRModG eingeführte Vbrschrift § 107 Abs. 1 NT. 4 GWB gestattet bei zutreffender Ausle

gung den Trägern des öffentlichen Rettungsdienstes, gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen, z. B. 

den Hilfsorganisationen, ohne vorherigen Vergabewettbewerb mit privaten Rettungsdienstunternelvnen Dienst

leistungsauftrage und -konzessionen im RettlJ'lQsdienst, insbesondere in den Kategorien "Notfaftrettung" und 

"qualifizierter Krankentransport", zu erteilen. In dieser Auslegung stellt § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB eine unions

rechtskonforme Umsetzung der Art. 10 Buchst. h VRL, Art. 21 Buchst. h SRL und Art. 10 Abs. 8 Buchst. g 

KVR dar. Ane Einwände, die die derzeit h. M. im Schrifttum gegen diese Auslegung vorgebracht und außerdem 

aus dem EU-Primärrecht, aus dem Verfassungsrecht und aus dem Beihilferecht der EU gegen die Wrksamkeit 

oder wirksame Anwendung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB hergeleitet hat, sind unbegründet. Die neue Vorschrift 

wird nicht überlagert und in ihrer Wrksamkeit nicht außer Kraft gesetzt durch Ge- oder Verbote aus dem 

EU-Primärrecht. Es ist nicht zu besorgen, dass § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB vom BVerfG für verfassungswidrig er

klärt werden wird. Sollte das BVerfG - wie von vielen erwartet wird - mit der Rüge angerufen werden, die Vor

schrift verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 und 12 Abs. 1 GG, wird es seine verfassungsrechtliche Kontrolle gemäß 

seiner "Solange II"-Rechtsprechung nicht ausüben, weil § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB abgeleitetes Unions recht dar-
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stelH, und wird den etwa erforderlichen Schutz der Grundrechte dem EuGH überlassen. Nach dessen bisheri

ger Rechtsprechung ist ernstlich nicht damit zu rechnen, dass der EuGH die Praktizierung des dem § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB zugrunde liegenden Art. 10 Buchst. h VRL und der Paralleivorschriften als einen Verstoß ge

gen Unionsgrundrechte ansehen wird. Eine auf § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB gestützte Erteilung von Rettungs

dienstleistungsauftragen oder -konzessionen kann auch nicht mit dem EU-Beihilferecht in Konflikt geraten. Die 

Trager des öffentlichen Rettungsdienstes müssen allerdings unter den in Betracht kommenden gemeinnützigen 

Organisationen (insbesondere den Hilfsorganisationen) und Vereinigungen ein Auswahlverfahren durchführen, 

das deren Anspruch auf Chancengleichheit, also den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG beachtet. 

Abstract 

Awarding of contracts and concessions in the area of the public rescue service 

The Act to Modemize the Public Procurement Law, which look effect on 18 April 2016, adds a new exception 

provision to the German Act Against Restraints of Competition (in German: GWB - in the following called 

thus) which is of importance especially for the public rescue service: as laid down in sec. 107 (1) No 4 of the 

GWB, the authorities in charge of the public rescue service can award contracts and concessions for rescue 

services 10 non-profit institutions even outside catastrophes without a competition involving all interested ser

vice providers of the sector concemed having taken place previously, as normally required for public 

contracts. At all evenls, this is the opinion of the Federal Govemment, as proclaimed in the legislative proce

dure in the rationale of this provision. In contrast, according 10 the prevailing view 

ZWeR 2016, 245 

in legalliterature, sec. 107 (1) No 4 of the GWB, especially its interpretation by the FedereI Govemment, 

constitute an offence against both the law cf the European Union and German constitutionallaw, and the pro

vision is without consequence. However, the essay above shows that section 107 (1) No 4 of the GWB, in the 

form the Federal Govemment wishes 10 have it interpreted, implements the underlying regulations of the new 

directives of the European public procurement law as of 26 February 2014 (Art. 10 lit. h of the Directive 

2014124IEU, Art. 21 Iit. h of the Directive 20141251EU and Art. 10 (8) Iit. gof the Directive 2014123/EU) in 

conformity with the European law and does not collide either with the primary law of the EU or with the consti

tutional rights to equal treatment and freedom of occupation as laid down in the German constitutional law. 

There are no compelling reasons 10 doubt the efficiency of sec. 107 (1) No 4 of the GWB . 
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• Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf (Kartellsenat und Vergabesenat) a. D., seit 2004 Rechtsarr 

waH in der Sozietät Heinemann & Partner, Essen 

BGBII 2016, 203 - 232. 

2 BGBII 2016, 624 - 715. 

3 Das VergRModG steigert den dem Vergabe recht gewidmeten Teil 4 des GWB - gezählt nach Paragra

phen - auf mehr als das Doppelte, nämlich auf 88 Paragraphen (§§ 97 - 184 GWB). Die VergRModVO 

ist eine Mantelverordnung, die fünf Verordnungen umfasst: die Verordnung über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), die Verordnung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im 

Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung -

SektVO), die Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung - Kon

zVgV), die Verordnung zur Statistik über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen (Vergabe-
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statistikverordnung - VergStatVO) und die Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung für die Be

reiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV). 

4 Vgl. u. a. den Regierungsentwurf des VergRModG, BT-Drucks. 18/6281, unter A I der Begründung. 

5 Das ist die Basisvergaberichtlinie fOr die so genannten .klassischen" öffentlichen Auftraggeber. 

6 BT-Drucks. 18/6281 , Begründung zu § 107 (Allgemeine Ausnahmen), zu Abs. 1 Nr. 4. 

7 Die im Regierungsentwurf vorgeschlagene Ausnahmevorschrift § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB n. F., die ge

genüber dem vorherigen Referentenentwurf um den jetzigen zweiten Halbsatz mit einem Regelbeispiel 

für das Tatbeslandsmerkrnal "gemeinnützige Organisationen" ergänzt worden ist, ist durch das Ver

gRModG unverändert Gesetz geworden. 

B Vgl. die Tagungschronik von Ohrlmann, NZBau 2015,612,614. 

9 Zwei der Experten, Prieß und Simonis, die im Abdruck ihres Tagungsreferats (NZBau 2015, 731, 732) 

dem § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB eine "offensichtliche Unvereinbarke~ mit dem EU-Recht" bescheinigen, er

warten (so oder so) ein "Machtwort" des EuGH. 

10 S. o. bei Floßn. 6. 

11 Vgl. z. B. § 6 Abs. 1 Satz 1 RettG NRW. Die landesgesetzlich bestimmte Verantwortlichke~ der Land

kreise und kreisfreien Gemeinden schließt nicht aus, dass sich diese Träger des öffentlichen Rettungs

dienstes zwecks Aufgabenerfüllung zu Zweckverbänden zusammenschließen, in Bayern z. B. durch Lan

desgesetz; vgl. BayVerfGH DVBI 2012, 906, 908. 

12 Vgl. OLG Naumburg VergabeR 2011,493, 498; BonhagelRitzenhoff, NZBau 2012,218,219 (das Sub

missionsmodell wird u. a. in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-AnhaH, das 

Konzessionsmodell wird u. a. in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz 

praktiziert); 1191. auch EuGH NZBau 2010, 450, 451 - Kommission/Deutschland, betr. das Submissions

modell in den vier genannten Bundesländern, in denen dieses Modell praktiziert wird; EuGH NZBau 

2011, 239 - Rettungsdienst Sladler, betr. das KonzessionsmodeH in Bayern. 

13 EuGH NZBau 2010, 450, 451 - Kommission/Deutschland; BVerwG NZBau 2013, 182; OLG Celle NZ

Bau 2014,780,781; OLG Celle NZBau 2012,198; OLG Celle VergabeR 2015,689; OLG Celle Verga

beR 2012, 514; OLG Düsseldorf NZBau 2013,720; OLG Naumburg VergabeR 2011, 493 f., 498; OLG 

Naumburg VergabeR 2013, 777, 778 (in diesem Fall bei unterschiedlichen Losen teils nur Notfallrettung, 

teils nur qualifizierter Krankentransport, teils beides). Der Sache nach ebenso, oMe dass im wiederge

gebenen Sachl.erhaH dem Begriff "Krankentransport" das Adjektiv "qualifizierter" beigegeben wird, aber 

klar dargestellt wird, dass außer der Personenbeförderung HiWsleistungen durch medizinisch ausgebilde

tes Personal fOr die Kranken oder Verletzten auf dem "Krankentransport" erbracht werden oder zumin

dest bei Bedarf sofort erbracht werden können: BGH VergabeR 2010, 846, 847 - Rettungsdienstleis

tungen I; 1191. auch BVerfGE 126, 112, Rz. 86; BayVerfGH DVBI 2012, 906 re. Sp. i. V. m. 907 re. Sp.; 

Braun, VergabeR 2011,384 m. w. N. in Fußn. 3. 

14 Auf diese Definition, damals noch in § 2 Abs. 1 RettG NRW normiert, rimmt auch das OLG Düsseldorf 

NZBau 2013, 720, zur Bestimmung der Leistung "Notfallrettung" Bezug. 

15 Auf diese Definition, damals noch in § 2 Abs. 2 RettG NRW normiert, nimmt auch das OLG Düsseldorf 

NZBau 2013, 720, zur Bestimmung des dort mit dem Ausdruck "qualifizierter Krankentransport" benann

ten Leistungsgegenstands Bezug. 
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16 S. oben Abschnitt 2.1. 

17 Das wird z. B. in § 1 Abs. 2 Nr. 4 RettG NRW besonders hervorgehoben: "Das Gesetz [Anm.: das 

RettG NRW] giH nicht für Beförderungen von kranken Personen, die keiner fachgerechten Hilfe oder Be

treuung bedürfen, m~ anderen als den in § 3 Absatz 1 und 3 genannten Fahrzeugen (Krankenfahrten)." 

18 Braun, NZBau 2010, 549, 551 und VergabeR 2011, 384, 386, mit HirMIeis auf OLG Dresden, Beschl. v. 

28. 5. 2009 - Verg 3/08. Auf dieser Linie der Abgrenzung der zum Rettungsdienst zu rechnenden Kran

kentransporte von bloßen Krankenfahrten liegt auch die in BVerfGE 126, 112, Rz. 86 getroffene Unter

scheidung. 

19 OLG Düsseldorf NZBau 2013, 720, 721. Vgl. dazu auch (z. B.) § 13 Abs. 4 Satz 2 Nr. 6 RettG NRW. 

Vgl. ferner OLG Celle NZBau 2014,780, 781: ausdrückliche Ausschreibung von "Dienstleistungsaufträ

gen zur Durchführung von Leistungen des Rettungsdienstes (Notfallrettung/qualifizierter Krankentrans

port) sowie der VorhaHung der hierzu benötigten Standorte und Rettungsm~tel". 

20 Vgl. BayVerfGH DVB12012, 906, 911. 

21 Vgl. auchOLG Naumburg VergabeR 2013, 777, 778: In jenem Fall waren laut der streitbefangenen Aus

schreibung von Rettungsdienstleistungen bei jedem vorgesehenen Regionallos - zusätzlich zu Notfallret

tung und qualifiziertem Krankentransport - "Komponenten des erwe~erten Rettungsdienstes i. S. eines 

Bereithaltens von Unterstützungseinhe~en für den Rettungsdienst bei einem Großschadensereignis so

wie bei einem Massenanfall von Verletzten und Erkrankten" Leistungsgegenstand. 

22 BayVerfGH DVBI 2012, 906, 911 m. w. N. 

23 Vgl. den im EuGH-Urteil v. 29. 4. 2010, NZBau 2010, 450 - Kommission/Deutschland, in Rz. 71 und 127 

wiedergegebenen Vortrag der Bundesregierung. S. auch § 26 (insb. Abs. 2) ZMlschutz- und Katastro

phenhilfegesetz - ZSKG - v. 25. 3. 1997 (BGBII, 726). 

24 Dieser Standpunkt der Bundesregierung ergibt sich aus ihrem Vortrag, den der EuGH im Urteil v. 

29.4.2010, NZBau 2010,450, in Rz. 71 und 127 wiedergegeben hat. 

25 In chronologischer Reihenfolge: OLG Celle NZBau 2000, 299; OLG Naumburg VergabeR 2001, 134; 

BayObLG VergabeR 2003, 563; OLG Brandenburg NZBau 2005, 236; OLG Düsseldorf NZBau 2006, 

595. 

26 OLG Düsseldorf NZBau 2006, 595. 

27 OLG Dresden NZBau 2008, 594. 

28 BGH NZBau 2009, 201 - Rettungsdienstleistungen I. 

29 Vgl. OLG CeUe NZBau 2014, 780, 783; OLG Celle NZBau 2012, 198, 199; OLG Düsseldorf NZBau 

2013,720,721; OLG Naumburg NZBau 2012,258,264; OLG Schleswig NZBau 2015,718,719. Gern. 

§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VgVa. F. waren auf nachrangige Dienstleistungen (bei Oberschwellenauftragen) 

nur wenige Bestimmungen des Abschnitts 2 der VOL/A (= VOL/A-EG) a. F., der für öffentliche Liefer

und Dienstleistungsaufträge der Umsetzung der damals geltenden Vergabekoordinierungsrichtlinie 

2004/18/EG vom 31. 3. 2004 (VKR) diente, und im übrigen die für die sog. Unterschwellenvergaben 

vorgesehenen Bestimmungen des Abschnitts 1 der VOUA a. F. anwendbar. Diese Unterscheidung zwi

schen vorrangigen (oder prioritären) und nachrangigen (oder nichtprioritären) Dienstleistungen und ihre 

unterschiedliche vergaberechtliche Regelung beruhten auf dem Unionsrecht (Art. 20 und 21 VKR nebst 

dem dortigen Anhang U Teile A und B). 
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30 Nach Art. 51 Abs. 1, Art. 62 AElN (zuvor Art. 45 Abs. 1, Art. 55 EG-Vertrag) finden die Bestimmungen 

über die Niederlassungsfreiheit sowie den freien Dienstleistungsverkehr und damit auch die Richtlinien, 

die - wie die VKR (RL 2004/18/EG) - der Durchführt.ng der EG-Vertragsbestimmungen über diese 

Grundfreihe~en dienen, auf "Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder ze~eise mit der Aus

übung öffentlicher Gewa~ verbunden sind", keine Anwendung (EuGH NZBau 2010,450, Rz. 73 u. 74). 

31 Deutschlands Argumentation lag ganz auf der Linie der Begründung der in diesem Abschnijt 11 zuerst re

ferierten OLG-Entscheidungen, insbesondere des OLG Düsseldorf (NZBau 2006, 595); vgl. deren lJ\IIe

dergabe im EuGH-Urteil v. 29. 4. 2010, NZBau 2010,450. 

32 EuGH NZBau 2010, 450, Rz. 73 - 86. 

33 Art. 1 Abs. 4 VKR; s. auch EuGH NZBau 2011, 239, Rz. 24 m. w. N. - Rettl.flgsdienst Stadler. 

34 EuGH NZBau 2011 , 239, Rz. 48 u. 49 - Rettungsdienst Stadler. 

35 Vgl. BGH NZBau 2011, 175, Rz. 29; OLG München VergabeR 2011, 889, 891; Dreher, in: Immen

ga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 5. ALIl., 2014, § 99 GWB Rz. 208; Hai/bronner, in: ByoklJaeger, 

Komm. z. Vergaberecht, 3. Aufl., 2011, § 99 GWB Rz. 51 f. 

36 EuGH NZBau 2011 , 239, Rz. 49 m. w. N. - Rettungsdienst StadIer; EuGH NZBau 2005,592, Rz. 16-

Co.Na.Me. In diesem Zusammenhang kommt der EuGH in keiner der beiden Entscheidungen - im Ein

klang mit den AusfOhrungen oben im Text - auch nur andeutungsweise auf die oben erörterten Ausnatl-, 
mebestimmungen zu sprechen. 

37 Es ist die in Art. 23 Abs. 1 VRL genannte VO (EG) Nr. 2195/2oo2:a.m .Gemensamen Vokaboor für öf

fentliche Aufträge" (CPV (= Common Procurement Vocabulary)), ABI EG, L 340 v. 16. 12.2002, S. 1. 

38 Mit dem Ausdruck "Dieser Teit' wird gesetzgebungstechnisch - hier wie auch z. B. in den §§ 106, 108 

GWB - der gesamte Teil 4 des GWB, also das gesamte GWB-Vergaberecht der §§ 97 - 184 GWB, 

bezeichnet. 

39 Die einleitenden Worte des Art. 10 VRL und des Art. 21 SRL lauten: "Diese Richtlinie gi~ nicht für öffent

liche Dienstleistungsaufträge, die Folgendes zum Gegenstand haben" (in Art. 21 SRL fehlt - dem San

derregime der Sek10renvergaberichtlirie entsprechend - das Wort .öffertliche"). Art. 10 Abs. 8 KVR be

ginnt mtt den Worten: "Diese Richtlinie gi~ nicht für Dienstleistungskonzessionen, die Folgendes zum Ge

genstand haben". 

40 ZMlschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) v. 25. 3.1997 (BGBII, 726). 

41 Diese Anerkennung ist nicht als eine abschließende Regelung der Anerkennungsfrage aufzufassen, wie 

sich aus dem Wortlaut des § 26 Abs. 1 Satz 2 ZSKG ergibt: "FOr die Mijwirkung [bei der Erfüllung der 

öffentlichen Aufgaben des Katastrophenschutzes] geeignet sind insbesondere .. ." (es folgt die Aufzätl

lung der fort oben genannten Hi~sorgarisationen) . 

42 Art. 288 Abs. 3 AEW: "Die Richtlinie ist für jeden Mttgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich 

des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form 

und der Mittel." 

43 EuGH EuZW 2004,691, Rz. 113 u. 114 m. w. N. - Pfeiffer; EuGH EuZW 1994,498 Rz. 26 m. w. N. -

Faccini Dori; EuGH ZIP 1984, 1386 = NJW 1984, 2021, 2022 - v. Colson und Kamann. 

44 BT-Drucks. 18/6281, Begründt.ng zu § 107 (Allgemeine Ausnahmen) zu Abs. 1 Nr. 4. 
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45 So wörtlich in der Einleitung der Begründung zu § 107. 

46 In den drei umgesetzten Richtlinienvorschriften - sprachlich wohl treffender - als "CPV-Codes" bezeich

net. 

47 Den wetteren hier nicht nochmals aufgeführten CPV-Nummern sind im CPV folgende Dienstleistungsbe

zeichnungen zugeordnet: "Dienstleistungen der Feuerwehr", "Brandbekämpfung", "Brandverhütung", 

,,\l\laldbrandbekämpfung", "Zivilverteidigung" und "Dienstleistungen im Bereich der nuklearen Sicherheit'. 

48 Dienstleistungsaufträge über solche "reinen Krankentransporte" unterfallen vielmehr, wie in der Regie

rungsbegründung an dieser Stelle weiter erläutert wird, durchaus einem geregelten, wenn auch vereirl

fachten Vergabeverfahren, nämlich demjenigen für Aufträge über soziale und andere besondere Dienst

leistungen (§ 130 GWB). 

49 Erwägungsgrund 28 der VRL, Erwägungsgrund 36 der SRL, Erwägungsgrund 36 der KVR. 

50 Hervorhebung durch Kursilodruck hier hinzugefügt. 

51 Die nachfolgend behandelten Beiträge wurden zwar (mit einer Ausnahme) sämtlich verfasst, als sich 

§ 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB noch im Entwurfsstadium befand. Das mindert die Aktualttät der Beiträge aber 

nicht, weil die Fassung der Vorschrift im Referentenentwurf später nur noch um den heutigen Halbsatz 2 

ergänzt und diejenige des Regierungsentwurfs im Gesetzgebungsverfahren unverändert gelassen wur

de., 

52 Diese VRL-Bestimmung wird nunmehr i. d. R. allein, stellvertretend für die drei gleichlautenden Ausnah

mevorschriften Art. 10 Buchst. h VRL, Art. 21 Buchst. h SRL und Art. 10 Abs. 8 Buchst. g KVR, zitiert 

werden. 

53 Prieß, NZBau 2015, 343, 346; ebenso Antweiler, VergabeR 2015, 275, 277 f. (mit einem zusätzlichen 

Argument aus den Art. 51 Abs. 1, 62 AEW; s. dazu im Text unter 111 2.3); im Erg. ebenso: Ame

lung/Janson, NZBau 2016, 23, 25. 

54 Prieß, NZBau 2015, 343, 346, bezieht sich hier auf die Konjunktion "und" in dem Relativsatz des Norrrl

textes: "Dienstleistungen des Katastrophenschutzes usw., die von gemeinnützigen Organisationen ... er

bracht werden und die unter die folgenden CPV-Codes fallen"; so auch Amelung/Janson, NZBau 2016, 

23,25. 

55 Amelung/Janson, NZBau 2016, 23, 25. 

56 Prieß, NZBau 2015, 343, 346. 

57 Prieß, NZBau 2015, 343, 346; Amelung/Janson, NZBau 2016,23,26. 

58 S. dazu oben 111 1 (zwetter Absatz nebst Fußn. 47). 

59 Prieß, NZBau 2015, 343, 346; Amelung/Janson, NZBau 2016,23,26. 

60 Prieß, NZBau 2015, 343, 346. 

61 Prieß, NZBau 2015, 343, 346; im Erg. ebenso: Antweiler, VergabeR 2015, 275, 278 u. 280; Ame

lung/Janson, NZBau 2016, 23, 26; tendenziell zustimmend: OLG Schleswig NZBau 2015, 718, 720, 

Rz. 33 (in einem obiter dictum, mit besonderer Betonung der "grundsätzlich engen Auslegung" des 

Art. 10 Buchst. h VRL). 

62 Antweiler, NZBau 2015, Heft 9, S. VI u. VII. 
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63 Prieß, NZBau 2015, 343, 346 f. ; zustimmend: Ame/ung/Janson, NZBau 2016,23,26. 

64 Ame/ung/Janson, NZBau 2016, 23, 26; den von diesen Autoren gel!l.ßerten Beder*en schließt sich wie

derum Braun, EuZW 2016, 304, 305, an; skeptisch auch Burgi, VergabeR 2016, 261, 265. Für den 

Bundesrichter GfÖning, NZBau 2015, 690, 693, hat der Ausnahmetatbestand mit der Privilegierung der 

Hilfsorganisationen ein "G'schmäckJe". 

65 Antwei/er, VergabeR 2015,275,278 u. 280. 

66 Ru/füg, NZBau 2016,3,5 u. Fußn. 19. 

67 Ruthig, NZBau 2016, 3, 5. 

68 Ru/hig, NZBau 2016, 3, 6 m. w. N. 

69 Ruthig, NZBau 2016, 3, 5 u. 6 f. 

70 S. oben 111 2.1 und Fußn. 54. 

71 "Dienstleistungen ... der Gefalv'enabwelv', die von gemeinnOtzigen Organisationen". erbracht werden 

und die urter die folgenden CPV-Codes falJen." 

72 11 I 2.1 bei Fußn. 59 u. 60. 

73 Hervorhebung durch Kursivdruck hier hinzugefügt. 

74 Dieses Verständnis wird auch von der Rechtsprechl.f1g des EuGH geteilt; 1191. EuGH EuZW 2002, 25, 

insb. Rz. 55 - Ambulanz Glöckner. 

75 Vgl. z. B. § 6 Abs. 1 Satz 2 RettG NRW "Beide Aufgabenbereiche [Anm.: gemäß Satz 1 des § 6 Abs. 1 

bestehend aus . Leistungen der NotfalirettlXlQ einschließlich der notärztlichen Versorgl.f19 im Rettungs

dienst und des KrankenIransports"] bilden eine medizirisch-organisatorische Einhe~ der Gesundheitsvor

sorge und Gefahrenabwelv'." VgJ. ferner für das Bundesland Sachsen: BVerfGE 126, 112, Rz. 40, 94 -

96, und generell für Deutschland: BayVerfGH DVB12012, 906 m. w. N. 

76 Aus dem Gesamttext des Erwägungsgrunds 28 VRL ergibt sich, dass diese Aufforderung dem Zweck 

dient, die Bereichsausnahme "nicht über das notwendigste Maß auszuweiten". 

77 Hervorhebung durch Kursivdruck hier hinzugefügt. Mit dem Fachwort "Sonderregelung" sind die beson

deren Regelungen für "soziale und andere besondere Dienstleistungen" in Art. 74 - 77 VRL gemeint, die 

ein Teil des EU-Vergaberechtsregimes mit Ausschreibungspflicht - allerdings mit Erleichterungen - sind. 

78 Prieß, NZBau 2015, 343, 346; Amelung/Janson, NZBau 2016, 23, 26. 

79 Der deutsche Gesetzgeber hat übrigens die optionale Vorschrift Art. 77 VRL nicht umgesetzt, was aller

dngs tar die vorliegende UntersuchlXlQ unerheblich ist. 

80 VgJ. fOr zwei ttaienische Fälle: EuGH NZBau 2015, 377, Rz. 61 - Spezzino; EuGH NZBau 2016, 177, 

Rz. 64 und 75 - CASTA. 

81 Ru/hig, NZBau 2016, 3, 5; vgL auch EuGH NZBau 2015, 377, Rz. 61 - Spezzino, und EuGH NZBau 

2016, 177, Rz. 64 - CASTA. 

82 Vgl. auch EuGH NZBau 2015,377, Rz. 55 f. und 59 - Spezzino; EuGH NZBau 2016, 177, Rz. 59 f., 62 

und 76 - CASTA; Ru/hig, NZBau 2016, 3, 6. 

83 Zur Vllichtigkeit der Kontrollen 1191. auch EuGH NZBau 2016, 177, Rz. 75 - CASTA. Von der vorschrifts-
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mäßigen Überprüfung und periodischen Kontrolle der Gemeinnützigkeit geht der vorliegende Bettrag 

aus. 

84 Vgl. EuGH NZBau 2015, 377, Rz. 60 bis 63 - Spe.zzino. Prieß, NZBau 2015, 343, 344, und Ame

lung/Janson, NZBau 2016, 23, 25 u. 26, äußern erhebliche Zweifel, ob die deutschen Hilfsorganisatio

nen die strLi<turell-organisatorischen Anforderungen, die der EuGH in jenem Fall an die italienischen Frei

willigenorganisationen gestem hat, erfüllen; skeptisch auch Burgi, VergabeR 2016,261,265. Wenn man 

jedoch, wie Ru/hig, NZBau 2016, 3, 8, zutreffend den weiten Gestaltungsspielraum des nationalen Ge

setzgebers berücksichtigt, lässt sich für Deutschland doch "konzeptionell ein IA5l1iger Gleichlauf mit den 

Spezzino-Grundsätzen" diagnostizieren. Aus den im Text genannten Gründen kommt es darauf für § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB aber nicht an. 

85 Antweiler, VergabeR 2015, 275, 279 - 281; Burgi, VergabeR 2016, 261, 262 u. 264 f.; Prieß, NZBau 

2015,343, 347 f.; Prieß, NZBau 2014,465,466; Prieß/Stein, VergabeR 2014,499,503; PrießlSimo

nis, NZBau 2015,731,732 f.; Goldbnmner, VergabeR 2016,365,369; Knauff/Badenhausen, NZBau 

2014, 395, 398; Braun, VergabeR 2013,792,795; EuZW 2016, 304 f. 

86 Prieß, NZBau 2015, 343, 347, zitiert hierzu (zutreffend): EuGH NZBau 2005, 592, Rz. 16 f. -

Co.Na.Me.; EuGH NZBau 2007, 597, Rz. 33 - Medipac, und EuGH NZBau 2011, 50, Rz 29 u. 30 -

Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen. Ebenso in der Methode der Begründung: Antweiler, VergabeR 

2015,275,279 m. w. N.; Burgi, VergabeR 2016,261,262 f. und 264 f.; KnaufflBadenhausen, NZBau 

2014, 395, 398 m. w. N. 

87 Vgl. z. B. EuGH NZBau 2005, 592, Rz. 16 - Co.Na.Me.; EuGH NZBau 2011, 50, Rz 29 - Dolmetsch

und Übersetzungsleistungen; EuGH NZBau 2001, 148, Rz. 60 - 62 - Telaustria. 

88 Prieß, NZBau 2015, 343, 344 u. 347; Prieß/Simonis, NZBau 2015, 731, 732; ebenso: Burgi, VergabeR 

2016,261,265; Goldbrunner, VergabeR 2016,365,369. 

89 Die Autoren spielen ersichtlich auf folgende mtt Kursivdruck hervorgehobenen Textteile des Erwägungs

grund 1 an: "Die Vergabe öffentlicher Aufträge durch oder im Namen von Behörden der Mitgliedstaaten 

hat im Einklang mit den im AEW niedergelegten Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere ... ". 

90 Prieß, NZBau 2014, 465, 466. 

91 Burgi, VergabeR 2016,261,262 und 264 f.; Prieß, NZBau 2015, 343, 344 u. 347; Prieß/Simonis, NZ

Bau 2015, 731, 732. Im Erg. ebenso: Antweiler, VergabeR 2015, 275, 279 u. 281; Braun, VergabeR 

2013, 792, 795; Goldbrunner, VergabeR 2016, 365, 369; Knauff/Badenhausen, NZBau 2014, 395, 

39B. 

92 Prieß/Simonis, NZBau 2015,731,732. 

93 Prieß/Simonis, NZBau 2015, 731, 732. 

94 Vgl. Prieß, NZBau 2015, 343, 348; Prieß/Simonis, NZBau 2015, 731, 732; Goldbrunner, VergabeR 

2016, 365, 369, und KnaufflBadenhausen, NZBau 2014, 395, 398 (für Dienstleistungskonzessionen). 

Diese Bewertung dürfte aus folgenden Gründen oder Indizien zutreffen: An deutschen Nachprüfungsver

fahren betr. Vergabeverfahren über Rettungsdienstleistungen beteiligen sich in neuerer Zeit häufig Ge

sellschaften aus dem Konzernverbund eines dänischen Konzernunternehmens ("weltwetter Anbieter pri

vater Rettungsdienstleistungen"); vgl. OLG Celle NZBau 2014, 7BO; OLG Celle VergabeR 2015, 689; 

OLG Düsseldorf NZBau 2013, 720; OLG Schleswig NZBau 2015, 186, 187; OLG Schleswig NZBau 

2015, 718, 719. Insoweit skeptisch äußert sich jedoch Ru/hig, NZBau 2016, 3, 7 Fußn. 36. 
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95 PrießlSimonis, NZBau 2015, 731 , 733; Prieß, NZBau 2015, 343, 347; ebenso, m~ dem Zusatz "grurd

sätzlich" (was nicht weiter vertieft wird): Burgi, VergabeR 2016, 261 , 264 f. 

96 Zu den Einzelheiten s.Burgi, VergabeR 2016, 261, 263; PrielYSimonis, NZBau 2015, 731, 734 f . 

m. w. N.; Anl1Neiler, VergabeR 2015, 275, 279 f . Zustimmend zu PrießlSimonis und die jedenfalls be

steherde Verpflichtung zur Ausschreibung betorlerd: Braun, EUZW 2016, 304. 

97 So ausdrücklich Prieß, NZBau 2015, 343, 346. 

98 Ausschluss infolge der vom Auftrag- oder Konzessionsgeber genutzten Ausnahme gem. § 107 Abs. 

Nr. 4 GWB und den hierdurch umgesetzten Ausnahmevorschriften der VRL, SRL urd KVR. 

99 EuGH NZBau 2015, 377 - Spezzino; Ruthig benuft sich insb. auf die "zentrale Argumentation" in Rz. 56. 

100 Ruthig, NZBau 2016, 3, 4 u. 6 f.; Amelung/Janson, NZBau 2016, 23, 26, urd Prieß/Simonis, NZBau 

2015, 731, 733, sind mit näherer Begründung der Ansicht, dass die Spezzino-Entscheidungsgrürde des 

EuGH aLt die Rechtslage in Deutschlard, wo es keine den ~alienischen VorscIYiften über Freiwilligenor

ganisationen auch nur vergleichbare Regelungen gebe, nicht übertragbar seien. 

101 Z. B. das Erfordernis, dass die beabsichtigte Vergabe gemäß dem in Betracht kommerden Art. 75 VRL 

elJ"Opaweit bekannt gemacht werden muss, was nach den nur aus den Grurdregeln des AEW abzule~ 

terden Verfahrensregeln generell nicht erforderlich ist. 

102 Die Bewertung ,unsinnig" auf der Basis der hier geprüften These der h. M. trifft m.E. mehr zu als die Be

wertung . primärrechtswidrig" von Ruthig, NZBau 2016, 3, 7 (s. o. IV 2 a. E.) . 

103 EuGH NZBau 2005, 592, Rz. 16 - Co.Na.Me. 

104 Dort werden an elfter Stelle "Dienstleistungen im Bereich öffentliche Sicherheit und Rettungsdienste, so

fern sie nicht nach Art. 10 Buchstabe hausgeschlossen sird", aufgeführt. 

105 Dort firdet sich eine inhattsgteiche Eintragung wie vorsteherd in Fußn. 104. 

106 Dort findet sich eine inhaltsgleiche Eintragung wie vorsteherd in Fußn. 104. 

107 Dieser Norrnzweck kommt in Satz 1 des Erwagungsgrurds 28 VRL im Kern zum Ausdruck. Zur Bestäti

glX1Q des oben dargelegten rechtfertigerden Aspekts vgl. u. a. BVerwG NJW 1995, 3067, 30696. Sp. 

108 EuGH NZBau 2015, 363, Rz. 16 i. V. m. Rz 15 - SC Enterprise Focused Solutions SRL; EuGH Verga

beR 2006, 54, Rz. 32 i. V. m. Rz. 31 - Kommission/Frankreich. 

109 EuGH NZBau 2010, 261, Rz. 22 - Serrantoni (Hervorhebung dLJ'ch Kursil,<jruck hier hinzugefÜg1). 

110 EuGH NZBau 2011,50, Rz. 29 - 31 - Dolmetsch- und Überselzungsleistungen; EuGH NZBau 2008,71, 

Rz. 25 - 29 - An Post. 

111 So rOgt Prieß, NZBau 2014,465,466, etwaige Verfahren, die bestimmte Auftrage z B. gemeimützigen 

Organisationen vorbehatten, denn eine klarere Diskriminierung sei kaum denkbar. PrießlSimonis, NZBau 

2015,731,732, bezeichnen § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB als offensichtlich unvereinbar mit dem ElJ..Recht. 

Braun, VergabeR 2013, 792, 795, meint mit Blick auf die Bereichsausnahrne für Rettungsdienstleistun

gen, eine Direktbeauftragung ohne jegliches transparentes Auswahlverfahren verletze das subjektiv-öf

fentliche Recht der Bieter auf Gleichbehardlung und verstoße in jeder Konstellation gegen unionsrechtli

ches Primärrecht. 

112 EuGH NZBau 2006,71, Rz. 31 - An Post, EuGH NZBau 2015,377, Rz. 52 m. w. N. - Spezzino; EuGH 
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NZBau 2016, 177, Rz. 56 - CASTA 

113 Vgl. EuGH NZBau 2015,377, Rz. 53 - 62 - Spezzino; EuGH NZBau 2016, 177 Rz. 57 - 64 - CASTA 

114 S.o. Fußn. 111. 

115 EuGH NZBau 2005, 644, Rz. 48 m. w. N. - Parking Brixen, 

116 So ausdrücklich: EuGH VergabeR 2002, 361, Rz. 45 - Hospital Ingenieure; EuGH EuZW 2003, 147, 

Rz. 91 - Universale-Bau AG; EuGH EuZW 2009, 87, Rz. 44 u. 45 - Michaniki AE; EuGH NZBau 2010, 

120, Rz. 37 - ERGA OSE. 

117 Denn "der Grundsatz der Gleichbehandlung und der daraus implizit folgende Grundsatz der Transparenz 

... bilden die Grundlage der Richtlinien über die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge": EuGH 

EuZW 2009, 87, Rz. 44 u. 45 - Michaniki AE; EuGH NZBau 2010, 120, Rz. 37 - ERGA OSE. 

118 Zum dementsprechenden Zweck der Vergaberechtsrichtnrien 1191. EuGH EuZW 2009, 87, Rz. 38 f . - M~ 

chariki AE; EuGH NZBau 2015,377, Rz. 51 m. w. N. - Spezzino. 

119 S. o. Fußn. 117. 

120 So aber Prieß, NZBau 2015, 343, 348; Prieß, NZBau 2014, 465, 466; PrießlSimonis, NZBau 2015, 

731 , 732. Zum Inhalt des Erwägungsgrunds 1 VRL s. o. Fußn. 89. 

121 Prieß auf dem Düsseldorfer Vergaberechtstag 2015, laut Tagungsbericht NZBau 2015,612,614. Prieß 

äußerte diese These auch im Hinblick darauf, dass es auf der deutschen Gesetzgebungsebene bezüg

lich der gemeinnützigen Organisationen an 'vbrgaben mangele, die mit den vom EuGH im Spezzino-Urteil 

(NZBau 2015, 377) für wichtig gehaHenen Vorgaben des italienischen Rechts vergleichbar seien, 

122 PrießlSimonis, NZBau 2015, 731 unter Hinweis auf BayVerfGH NllwZ-RR 2012, 665 = DVB12012, 906 

(zu dieser Emscheidung s. nachfolgend im Teld:). 

123 Unter Berufung alt BayVerfGH DVB12012, 906: Prieß, NZBau 2015,343, 345 u. 350; Braun, VergabeR 

2013, 792, 793, und EuZW 2016, 304, 305; auch Gröning, NZBau 2015,690,693, äußert verfass~g.. 

rechtliche Bedenken. 

124 Antweiler, VergabeR 2015, 275, 281; Braun, VergabeR 2013, 792, 795 (Braun zitiert hier zwar nicht 

ausdrücklich, aber sinngemäß Art. 3 GG, indem er von einem Verstoß gegen das subjektiv-öffentliche 

Recht der Bieter auf Gleichbehandlung und damit gegen nationales Verfassungsrecht spricht). 

125 So Gröning, Mitglied des für Vergaberecht zuständigen X. Zivilsenats des BGH (NZBau 2015, 690, 

693). 

126 Prieß, NZBau 2015, 343, 345. S. dazu noch unter V 2.4. 

127 Ru/Mg, NZBau 2016, 3, 7 f., sich berufend auf BVerfGE 126, 112 und BVerwGE 97, 79 = NJW 1995, 

3067. 

128 Danach durften private Rettungsdienstunternehmen nur dann beauftragt werden, wenn Hilfsorganisati0-

nen zur Übernahme des konkreten Auftrags (in Form einer Dienstleistungskonzession) nicht bereit oder 

nicht in der Lage waren (BayVerfGH DVB12012, 906). 

129 BayVerfGH DVB12012, 906, 908 - 911. 

130 Vgl. BayVerfGH DVBI 2012, 906, 910 f. 
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131 S. BayVerfGH DVB12012, 906, 909 - 911 . 

132 Auf einen (für die verfassll19srechtliche Problematik wohl nicht entscheidenden) Unterschied der damali

gen bayerischen Geselzeslage, die die BellOlZU9ung der Hilfsorganisationen allen zuständigen öffentli

chen Alitraggebem gesetzlich IIOrschrieb, zu § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB mag noch hingewiesen werden: 

Die GWB-Norm überlässt es dem Auftraggeber selbst, ob er IIOn der vergaberechtlichen Ausnahme im 

Einzelfall Gebrauch macht oder ein transparentes wettbewerbliches Vergabeverfahren i. S. d. § 130 

GWB durchführt. 

133 BVerfGE 126,112, Rz. 83-91. 

134 BVerfGE 126, 112, Rz. 92, 95, 98 u. 99. 

135 BVerfGE 126, 112, Rz. 105 -108. 

136 BVerfGE 126, 112, Rz. 112, 114. 

137 BVerfGE 126,112, Rz. 92,101,119 f. 

136 BVerfGE 126,112, Rz. 118, 122 u. 123. 

139 Auf diesen Unterschied geht Ru/hig (NZBau 2016, 3, 7 f.) bei seinen sich auf das BVerfG stützenden 

Ausführungen (s. o. VI, dr~ter Absatz) nicht ein. 

140 BVerwGE 97, 79 = NJW 1995, 3067, 3068. 

141 BVerwGE 97,79 = NJW 1995,3067,3069. Im Verfahren des BVerfG hat das BVerwG auf Anfrage er

klart, es sehe keinen Anlass, wn seiner Rechtsprechung abzugehen (s. BVerfGE 126, 112, Rz. 73). 

142 Das BVerwG weist ausdrücklich darauf hin, dass sein Urteil über die Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 

und Art. 3 Abs. 1 GG nur den Bereich der Notfallrettung, nicht derjenigen des "Krankentransports" be

trifft, über den es nicht zu entscheiden hatte (BVerwG NJW 1995,3067,3069). 

143 BVerfGE 73, 339 = NJW 1987, 577. 

144 BVerfGE 118, 79 = NVwZ 2007, 937. An der Erfüllung der Voraussetzung, die in dem oben im Text wie

dergegebenen "solange" -Satz ausgedrückt worden ist, hat das BVerfG keine ZweWel (vgL BVerfGE 73, 

339 = NJW 1987,577,582; BVerfGE 118, 79 = NVwZ 937,938 f.). 

145 Sie sind denn auch in § 107 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 1 GWB wortidentisch umgesetzt worden. 

146 Ob es darauf nach der zitierten Rspr. des BVerfG unbedingt ankommt, wird sogleich untersucht. 

147 GriJning, NZBau 2015,690,693; Prieß, NZBau 2015, 343, 345 (mit dem Zusatz, dass deshalb der Vor

rang des Unionsrechts keine Rolle spiele) . 

146 So ausdrücklich Prieß, NZBau 2015, 343, 345. 

149 VgL Art. 10 Buchst. c i. V. m. Erwägungsgrund 24 VRL; Art. 10 Buchst. d i. V. m. Erwägungsgrund 25 

VRL; Art. 10 Buchst. j i. V. m. Erwägungsgrund 29 VRL, Art. 10 Buchst. g (Ausnahme für Arbeitsverträ

ge). 

150 VgL Ruthig, NZBau 2016,3,5 f. m. w. N. in den Fußn. 21, 25 bis 31. 

151 BVerfGE 118, 79 = NVwZ 2007,937: "Auch die innerstaatliche Umsetzung wn Richtlinien ... , die den 

Mitgliedstaaten keinen Umsetzungsspielraum belassen, sondern zwingende Vorgaben machen, werden 

110m BVerfG ... nicht am Maßstab der Grundrechte des GG gemessen, solange ... " 
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152 S. nachfolgende Fußn. 153. 

153 Zu diesem (immerhin möglichen) Missverständnis könnte nur folgender Satz verleiten, wenn man ihn aus 

dem Zusammenhang reißt: "Denn auch zwingende Vorgaben einer Richtlinie ... müssen nach Art. 249 

Abs. 3 EG vom Mitgliedstaat umgesetzt werden." (B\lerfG NllwZ 2007 937, 938 re. Sp.) Aus dem Kon

text hierzu ergibt sich aber (zur Ausräumung des Missverständnisses) klar, dass mit "Umsetzungsspiel

raum" nur der GestaHungsspielraum beim Umsetzungsakt gemeint ist und dass die "zwingenden Vorga

ben" nur diesen GestaHungsspielraum betreffen, d. h. - je nach Reichweite - ihn einschränken oder 

ganz entfallen lassen. 

154 Denn auch in diesem Fall kann der EuGH seine - vom BVerfG respektierte - Grundrechtskontrolle voll 

entfaHen, anders als wenn der nationale Gesetzgeber fOr die Art und Weise der Umsetzung einen Ge

staltungsspielraum hat und sein Umsetzungsprodukt wegen Grundrechtsverletzung angegriffen wird; 

denn der EuGH hat nicht die Kompetenz, einzelstaatliche Vorschriften auf ihre Grundrechtskonformität 

hin zu überprüfen. 

155 Halbsatz 2 als bloßes Regelbeispiel zu Halbsatz 1 hat für sich allein sicher keinen grundrechtsverletzen

den Charakter. 

156 Gern. Art. 267 Abs. 3 AEW ist nur das letztinstanzliche Gericht zur Vorlage verpflichtet. Das BVerfG er

klärt aber wegen der \Ierknüpfung mit seiner Enthaltung verfassungsrechtlicher Kontrolle die Fachgerich

te jeder Instanz bei erheblichen Zweifeln zur Vorlage für verpflichtet (BVerfG NllwZ 2007, 937, LS l.b 

und S. 939). 

157 EuGH NZBau 2015, 377, insb. Rz. 52 - 54, 57 - 62, 65 - Spezzino; EuGH NZBau 2016, 177, insb. 

Rz. 56 - 58, 61 - 65, 67, 71 - CASTA 

158 Tendenziell, wenn auch mit anderem gedanklichen Anknüpfungspunkt, a. A: Prieß/Simonis, NZBau 

2015,731,733, die die vom EuGH ausnahmsweise gebilligte Direktvergabe in einer engen "Inbezugnah

me der italienischen Gesetze" zu den Freiwilligenorganisationen sehen, für die es in Deutschland keine 

auch nur vergleichbaren Regelungen gebe. Im Erg. ebenso: Amelung/Janson, NZBau 2016, 23, 26; 

Braun, EuZW2016, 304, 305. 

159 Ru/hig, NZBau 2016, 3, 8. 

160 Ru/hig, NZBau 2016, 3, 8 und Fußn. 49. 

161 Das drückt noch deutlicher die zugrunde liegende VRL in Art. 10 Buchst. h i. V. m. Art. 1 Abs. 1 aus. 

162 Gemäß der Sonderregelung für "soziale und andere besondere Dienstleistungen": §§ 130, 153 GWB, 

§§ 64 - 66 VgV, § 39 SektVO, § 21 KonzVgV. 

163 Gröning, NZBau 2015,690,693; im Erg. ebenso: Braun, VergabeR 2013, 792, 793. 

164 Vgl. auch EuGH NZBau 2016, 177, Rz. 69, 70 u. 72 - CASTA zur entsprechenden Lage, wenn sich die 

Rechtmäßigkeit der Direktvergaben an italienische Freiwilligenorganisationen - mangels schon wirksam 

gewordener Regelungen des Sekundärrechts - aus der Beurteilung nach dem ELl-Primärrecht ergibt. 

165 Vgl. BVerfG NZBau 2006, 791, insb. Rz. 64 u. 65. 

166 Prieß/Simonis, NZBau 2015, 731 re. Sp., 733 f. und 736; vgl. auch Braun, VergabeR 2013, 792, 793. 

167 Diese Differenz kann in anderen Fallkonstellationen jenseits des Ausnahmebereichs des § 107 Abs. 1 

Nr. 4 GWB/Art. 10 Buchst. h VRL als "Begünstigung" durchaus eine Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 
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AEW darstellen (vgl. MestmäckerlSchweitzer, in: Immenga/Mestmacker, Wettbewerbsrecht, 5. AufI., 

2016, Art. 107 AEW Rz. 61 m. w. N.). 

168 EuGH ZIP 2003, 1619 = NZBau 2003, 503, Rz. 74 m. w. N. - Altmark Trans. 

169 EuGH ZIP 2003, 1619 = NZBau 2003,503, Rz. 75 (es handelt sich um die vierte 100m EuGH dort aufge

listete Voraussetzung des Beihilfetatbestands). 

170 Vgl. zu diesen Aspekten der Wettbewerbsverfälschung: MestmäckerlSchweitzer (Fußn. 167), Art. 107 

AEW Rz. 307 m. w. N. 

171 Ob eine Wettbewerbsbeeinträchtigung unter den gemeimützigen Organisationen, die durch die Art und 

Weise der Praktizierung des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB (Nichtbeachtung der Chancengleichheit) seitens 

des Rettungsdienstträgers verursacht wird, den Beihilfetatbestand erfültt, braucht hier nicht untersucht 

zu werden. Denn die Verletzung dieser Chancengleichheit ist auf jeden Fall wegen Verstoßes gegen 

Art. 3 Abs. 1 GG rechtswidrig (s. o. VI 2). 

» zurück 
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Bereichsausnahme Rettungsdienst: Erste Entscheidung bestätigt 

Wirksamkeit (VK Rheinland, Beschl. v. 19.08.2016 - VK D -

14/2016-L) 

Von Rene Kieselmann I Zitierangaben: Vergabeblog.de vom 31/10/2016, Nr. 27800 

Der Anwendungsbereich der Bereichsausnahme aus § 107 Abs. ]. Nr. 4 GWB 2016 ist nicht auf 

den Katastrophen- und Zivilschutz beschränkt. Werden Leistungen des Rettungsdienstes an 

anerkannte Hilfsorganisationen übertragen, ist Vergaberecht nicht anwendbar. Ein Verstoß 

gegen Grundfreiheiten scheidet ebenso aus. 

f 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 2016, f 110 Abs. 2 Nr. 1 GWB 2016, f 111 Abs. 3 Nr. 5 GWB 2016, f 130 

GWB 2016, f 166 Abs. 1 5. 3 GWB 2016, ff 64ft VgV 2016; f 2 Abs. 1 RettG NRW, f 40 Abs. 1 5.1 

VwGO; Art. 49 AEUV, Art. 56 AEUV 

Sachverhalt 

Die Klingenstadt Solingen benötigt Rettungsdienstleistungen (Notfallrettung und qualifizierter 

Krankentransport). Sie beruft sich dabei auf die neue Bereichsausnahme Rettungsdienst in S 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB 2016 und führt ein Auswahlverfahren außerhalb des Vergaberechts 

durch. Hiergegen geht das private Rettungsdienstuntemehmen Falck vor (Antragsteller sind 

sowohl eine deutsche GmbH mit Sitz in Hamburg als auch die dänische Konzernmutter Falck 

AIS aus Kopenhagen). Beigeladen sind diverse anerkannte Hilfsorganisationen. 

Die Entscheidung 

Die Vergabekammer verwirft den Nachprüfungsantrag. 

Rechtliche Würdigung 

Die erste Entscheidung zum neuen Ausnahmetatbestand ist im Markt mit Spannung erwartet 

worden. Die Bereichsausnahme Rettungsdienst ist Resultat einer umfangreichen 

Interessenvertretung der anerkannten Hilfsorganisationen auf europäischer und nationaler 

Ebene. Private Dienstleister wie das Unternehmen Falck (Konzernmutter in Dänemark) 

befürchten eine Verdrängung aus dem Markt. Rechtlich wirft sie eine Reihe von Fragen auf. Ist 

die Regelung konform mit dem europäischen Primärrecht (Grundfreiheiten im AEUV) bzw. mit 

dem Grundgesetz (Grundrechte, z.B. Art. 12 GG)? Wie ist die Regelung konkret auszulegen und 

welche Leistungen des Rettungsdienstes umfasst sie? 



Die Vergabekammer Rheinland (Spruch körper Düsseldorf) sieht die 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB 2016 hier zumindest teilweise, in 

Bezug auf die Rettungsdienstleistungen erfüllt (11.1 des Beschlussumdruckes) und verwirft den 

Nachprüfungsantrag. 

Sie bezieht sich auch auf die Definition des Rettungsdienstes im Landesrecht. § 2 Abs. 1 

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) sieht drei Elemente vor: die Notfallrettung, 

den Krankentransport sowie die Hilfeleistung für Verletzte und Kranke bei außergewöhnlichen 

Schadensereignissen. Die Notfallrettung sowie die Hilfeleistung für Verletzte und Kranke bei 

außergewöhnlichen Schadensereignissen subsumiert die Vergabekammer problemlos unter die 

Bereichsausnahme. Sie stützt sich dabei auf die in Richtlinie und GWB 2016 genannten CPV

Nummern. 

Die Antragstellerinnen vertraten die These, die Bereichsausnahme beschränke sich auf 

Gefahrenabwehr in Extremsituationen. Dem tritt die Vergabekammer zu Recht entgegen, weil 

bE!i dieser Auslegung der Begriff Katastrophenschutz im Gesetzestext überflüssig wäre. Diese 

Betrachtungsweise erscheint deswegen richtig, weil Einsatzformationen des 

Katastrophenschutzes wie Schnelleinsatzgruppen und Einsatzeinheiten über lange Zeit 

vorgehalten und trainiert werden müssen. Sie können nicht im Katastrophenfall beschafft 

werden. Die Vergabekammer schreibt ohne die Notwendigkeit der alltäglichen Vorhaltung für 

den Katastrophenfall näher zu beleuchten: Der Wert der Tätigkeit der gemeinnützigen 

Organisationen ergibt sich gerade aus ihrem flächendeckenden Einsatz im Katastrophenschutz 

und in der alltäglichen Notfallrettung. 

Spannend bleibt, ob der sogenannte qualifizierte Krankentransport von der Bereichsausnahme 

erfasst wird. Hier sind unterschiedliche Auslegungen von Gesetz und Richtlinie denkbar. 

Krankentransport wird national und auf europäischer Ebene unterschiedlich praktiziert: Es gibt 

vom unqualifizierten Krankentransport (Taxifahrten mit notfallmedizinisch nicht qualifiziertem 

Personal, auch als Liegendtaxi mit ausgemusterten KTW möglich) über den qualifizierten 

Krankentransport (in Deutschland normalerweise mindestens ein Rettungssanitäter und KTW 

[Krankentransportwagen mit notfallmedizinischer Grundausstattung]) bis hin zum qualifizierten 

Krankentransport mit einem Mehrzweckfahrzeug, welches wie ein RTW [Rettungswagen] 

ausgestattet ist, diverse Erscheinungsformen. Einerseits ist die Bereichsausnahme eng 

auszulegen, andererseits ist gerade der qualifizierte Krankentransport eine wichtige Ressource 

für Großeinsatzlagen und Katastrophen und daher ein wichtiges Element für professionelle 

präklinische Hilfe und damit Gefahrenabwehr bei zeitkritischen und lebensbedrohlichen 

Notfallsituationen, etwa beim Kreislaufstillstand. 



Die Frage, ob der qualifizierte Krankentransport unter die Bereichsausnahme fällt, war im 

konkreten Fall nicht relevant und wurde von der Vergabekammer auch nicht entschieden : Die 

Leistungen der Notfallrettung überwogen im Wert die Leistungen des qualifizierten 

Krankentransportes. Maßgeblich ist insoweit § 110 Abs. 2 Nr. 1 GWB 2016. Nach dieser 

Vorschrift unterfallen öffentliche Aufträge, die sich teils auf Dienstleistungen beziehen, weiche 

der 50nderregelung unterfallen, und teils auf nicht näher bestimmte andere Dienstleistungen, 

denjenigen Vorschriften, die für den Hauptgegenstand gelten. Nach einhelliger Auskunft der 

Verfahrensbeteiligten war 5chwerpunkt des Auftrages die Notfallrettung; damit fiel der 

gesamte Auftrag unter die Bereichsausnahme. 

Nach Ansicht der Antragsteller war § 111 Abs. 3 Nr. 5 GWB 2016 heranzuziehen: Nach dieser 

Vorschrift ist das GWB 2016-Vergaberecht anzuwenden, wenn ein Auftrag teils dem 

Vergaberecht unterfällt und teils sonstigen Vorschriften außerhalb dieses Teils unterfällt. Zu 

Recht weist die Vergabekammer auf die Materialien zu den Richtlinien und zur Gesetzgebung 

hin. Der Erwägungsgrund 28 zur Richtlinie 2014/241EU besagt, dass gemischte Aufträge (reiner 

Krankentransport und Rettungsdienst) unter die 50nderregelung für den reinen 

Krankentransport fallen, wenn dessen Wert überwiegt. Auch die Begründung des 

Gesetzentwurfs zu S 107 GWB 2016 bezieht sich hierauf (BT -Drs. 18/6281 S. 79). Insofern war ein 

Umkehrschluss zulässig: Gemischte Aufträge (Notfallrettung und Krankentransport) fallen 

unter die Bereichsausnahme, wenn die Notfallrettung wertmäßig überwiegt. Die Anwendung 

von § 111 Abs. 3 Nr. 5 GWB 2016 würde die Regelung der Bereichsausnahme sinnlos werden 

lassen . 

Der qualifizierte Krankentransport fällt wenn man ihn nicht schon unter die Bereichsausnahme 

fasst unter die 50nderregelung für soziale und andere besondere Dienstleistungen «(PV -Nr. 

75252000-7 gemäß Anhang 14 der Richtlinie 2014/24/EU: Rettungsdienstleistungen, soweit sie 

nicht nach Art. 10 Buchstabe h) ausgeschlossen sind). Die 50nderregelung ermöglicht ein 

vereinfachtes Ausschreibungsverfahren (§ 130 GWB 2016, §s 64-66 VgV 2016), u.a . eine direkte 

Anwendung des Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. 

Einen Verstoß gegen europäisches Primärrecht, namentlich die Dienstleistungs- und die 

Niederlassungsfreiheit (Art. 56, 49 AEUV) sowie das Diskriminierungsverbot, sieht die 

Vergabekammer nicht. Sie verweist auf die Rechtsprechung des EuGH, insbesondere auf die 

Entscheidungen vom 28.01.2016, (50/14 [(ASTA] und vom 11.12.2014, ( '113/13 [Spezzino]. Die 

Art. 49 AEUV und 56 AEUV sind demnach dahingehend auszulegen, dass sie einer nationalen 

Regelung zur Bereichsausnahme (die auf die entsprechende EU-Richtlinie des EU-Gesetzgebers 

zurückzuführen ist), nicht entgegenstehen, soweit der rechtliche Rahmen der Vergabe 



zugunsten der anerkannten Hilfsorganisationen tatsächlich zu dem sozialen Zweck und zu den 

Zielen der Solidarität und der Haushaltseffizienz beiträgt. Dem liegt zugrunde, dass die vom 

AEUV geschützten Güter und Interessen, nämlich Gesundheit und das Leben von Menschen, 

den höchsten Rang einnehmen. Mit der nunmehr vorliegenden Bereichsausnahme spricht sich 

der Gesetzgeber dafür aus, den Schutz der nationalen Strukturen im Bevölkerungsschutz, 

welcher sich maßgeblich auf das ehrenamtliche Engagement der Hilfsorganisationen 

zurückführen lässt, aufzuwerten . 

Die beigeladenen anerkannten Hilfsorganisationen allgemein und die geschlossenen Verträge 

im konkreten Fall erfüllten die voranstehenden Tatbestandsvoraussetzungen, die der EuGH 

aufgestellt habe. Der soziale Zweck dieser Bevorzugung und das Ziel der Haushaltseffizienz 

seien gewahrt. 

Die Vergabekammer bejaht auch ohne weiteres, dass die beteiligten Hilfsorganisationen 

gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im Sinne des § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB sind. 

Sie verweist auf die Gesetzesbegründung (BT -Drs. 18/6281, S. 79) und das Beispiel in § 26 Abs. 1 

s. 2 ZSKG. Die Definition richte sich unproblematisch nach nationalem Recht, weil EU-Recht 

diese Organisationen nicht definiere. Art. n Abs. 2 der RiLi 201.4/241EU tauge hierfür nicht, u.a. 

weil er sich auf einen völlig anderen Regelungszusammenhang beziehe. 

Praxistipp 

Mit Spannung wird erwartet, wie sich der bereits angerufene Vergabesenat des OLG Düsseldorf 

positioniert. Eine Entscheidung wird im ersten Quartal 2017 erwartet. Bei nicht aufschiebbaren 

Beauftragungen kann ein Auftraggeber durchaus erwägen, ob er sich auf die Bereichsausnahme 

beruft. Dabei sollte eine ordentliche Vergabedokumentation erstellt werden. Auch eine 

maßgeschneiderte Vergabe im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist nun 

unproblematisch über die Sonderregelung möglich. 

Die Bereichsausnahme Rettungsdienst wird jedenfalls Streitigkeiten nicht vermeiden können. 

Dieser Streit wird sich wie in den Konzessionsländern bislang auf die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit verlagern, wenn Vergabekammern und Vergabesenate mangels 

abdrängender Verweisung in 

Rettungsdienstbeauftragungen 

§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO nicht mehr zuständig sind. 

sind aufgrund des öffentlich-rechtlichen Charakters 

normalerweise dem Verwaltungsrechtsweg zugewiesen. 

Ob auch im steuerrechtlichen Sinne gemeinnützige Unternehmen von Privaten 

Rettungsdienstleistern unter den Schutz der Bereichsausnahme fallen können, bleibt 

abzuwarten . 
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Professor Dr. Josef Ruthig* 

Vergaberechtsfreier Bevölkerungsschutz 
Die Bereichsausnahme des § 107 I Nr. 4 GWB und ihre Konsequenzen für den Rettungsdienst 

Das Recht des Rettungsdienstes wird - erneut- in Bewegung 
geraten. Dies wird sich in zwei Stufen vollziehen, von denen 
die erste weitgehend abgeschlossen ist. Die neuen europäl· 
sche·, Vergaberichtlinien werden derzeit in das deutsche 
GWB umgesetzt, zu dem im Juli der Regierungsentwurf vor· 
gelegt worden ist. Die GWB·Novelie soll im April 2016 in Kraft 
treten und enthält eine "Bereichsausnahme Bevölkerungs
schutz", genauer für Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
und Konzessionen "zu Dienstleistungen des Katastrophen· 
schutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von 
gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen er
bracht werden". Dies führt zu einer Einschränkung des ver
gaberechtlichen Wettbewerbsprinzips im Bereich der Da· 
seinsvorsorge. Der folgende Beitrag geht den mit einem sol
chen partiellen Paradigmenwechsel zusammenhängenden 
ReChtsfragen nach. Es werden vor allem die bundesrecht
lichen Fragen beleuchtet; der Beitrag schließt mit einem Aus
blic~ auf den Handlungsbedarf der Landesgesetzgeber. 

I. Bereichsausnahme Bevölkerungs.ehutz 

Das europäische und damit auch das deutsche Vergaberecht 
std:en erneut vor einem Umbruch, werden dabei aber diffe
renzierrer; Die neuen Vergaberechtsrichclinien 1 verlangen 
von den nationalen Gesetzgebern rucht nur - vor allem mit 
den Regelungen für die Diensrleistungskonzession - eine 
Au~weitung des Vergaberechtsregimes) sondern bieten IU

glei:h erhebliche Spielräume zur "Flexibilisierung" des Wett
bewerbsgrundsatzes. Die Strategie "Europa 2020" für intel
ligentes, nachhaltiges und integrarives Wachstum gab den 
Anstoß, um auch die öffentliche Auftragsvergabe verstärkt 
zur Unterstützung von Gemeinwohlzielen (insbes. sozialet 
und umweltpolirlscher Art) zu nutzen.2 Der Richtliniengeber 
gehr; sogar viel weitreichender davon aus, dass sich solche 
Gemeinwohlbelange gerade nicht in allen Fällen auf der 
Grundlage des Vergaberechts verwirklichen lassen, ja dass 
ganz im Gegenteil Wettbewerbsprinzip und Gemeinwohl
belange sich gegenseitig ausschließen und so eine partielle 
Rücknahme des Anwendungsbereichs des Vergaherechts
regimes rechtfertigen körmen. In dem alten Streit, inwieweit 
es angemessen ist, das Wettbewerbspri..nzip mit all seinen 
Konsequenzen im Bereich der Daseinsvorsorge zu ecablieren, 
wurden die Karten neu gemischt. 

1. Dasein.vorsorge und Wettbewerb im neuen 
Ve rgaberechtsregime 

Die Auswirkungen dieses partiellen Paradigmenwechsels 
können kaum überschätzt werden. Das Vergabe:recht ist 
selbstverständlich weiterhin "eines der markewirtschaEtli
ehen Instrumente, die zur Erzielung eines intelligenten, nach
haltigen und integrativen Wachstums bei gleichzeitiger Ge
währleistung eines möglichst effizienten Einsatzes öffent
licher Gelder genutzt werden sollen" (Erwägungsgrund 2 der 
Vergaberichdinie). In der Konsequenz wird diese,1i\ Prinzip 
durch das Richdinienpaker zunächst ausgedehnt und auch 
der Bereich der Dienstleistul1gskonzessionen sowohl den ma-

reriellen Anforderungen des Ver~aberech[s als auch dem 
Vergaberechtsschutz unterworfen." Dieser Ansatz ist zu be
grüßen. Die schwierige und häufig unbefriedigende Differen
zierung zwischen öffentlichen Aufträgen Wld Dienstleis
tungskonzessionen4 verliert an Relevanz. 

Das eigentliche Novum besteht jedoch darin , dass sie g[eich~ 
zeitig ganz grundsätzlich die Frage nach dem Anwendungs
bereich des vergaberechtlichen Wettbewerbsprinzips aufwer~ 
fen und mit der Zulassung von .. Bereichsamnahmen" seine 
Grenzen neu abstecken. Maßgeblich motiviere von der Kritik 
gerade auch aus DeutschlandS wird in den Rit:htlinien nun
mehr au..o;;drücklich die Möglichkeit eröffnet, bestimmte Be
reiche der Einhc'l.iehung Privater in die öffentliche Leistungs
erbringung von vornherein dem Anwendungsbereich des 
Vergaberechtsregimes zu entziehen: Bestimmte Gemeinwohl
ziele können eine Rücknahme des Vergaberechtsrcgimcs und 
damit auch des Wertbewerbsprinzips rechtfertigen. Dieses 
Umdenken begann auf der primärrechdichen Ebene mit der 
Diskussion um den Verfassungsvertrag, aus dem mit dem 
Lissabon-Vertrag die entscheidenden Modifikationen in 
EUV und AHN übernommen wurden. Dabei wurde der 

2 

3 

4 

5 

Der Verfasstr in Inhabu des Lehrstuhls für Öffendiches Recht, Euro
pa~chr und Redw;vergleicbung an der Joha.nnes GuCt:llberg·Univt:niciir 
Mainz. 
Es handelr sich um die neue RL 2014I23JEU über die Komessiousvu
gabe (Konussions-Richdinit: v. 28.3.2014, ABI. 194, 1 ff.l, die Riclu
linie über die öffcndiclle Auhragsvergabe (Rl 2014124/EU), die die 
bisherige Vergabekoordinierungsrichdinie (RL 2004/18JEG) USt:[2[ 

{Vergll.berichdinie v. 18.3.2014, ABI. L 94, 65 ff.}, die Richdinic ü.bcr 
die Vergabe von Autträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste {RL 2014/251 
EU}, die die RL 2004117/EG ersetze (Sekrorcnricbdinie v. 28.3.2014, 
ABI. L 94,234 H.). Zw· NoveUe vgl.Jaeger, NZBau 2014,259. 
Vgl. insoweit Erwägungsgrund 3 der RL 2014/23fEU. Dies gilc nicht 
zuletzt für die Verbc.'i5t:iUng des Zugang$; fül' kleine und mirdet·e. Unter
nehmen zu Vergabc"crfahrcn, die gerade ein erklärtes Ziel für die 
Einführung eier Konzessionsrichrlinie und damit eiue AusweiC'.lllg des 
Vergaberechtsregimes war (vg\. deren Etwägullgsgrund 1). 
Dies e.rgibt sich aus der Änderung der RL 89J665JEWG zur Koordinie
rUllg der Recllts- und Verwalrungsvorsdu·ifee.n für die Anwendung der 
Nachpcüfuagsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Lider
und ßauaufträge (Art. 1 I UAbs. 1 und 2 du novellierten Rechnomittel
RL la uren wie folge: .. niese Rirhdinie gilr für Aufrdtge im SinJlt' der RL 
20141241EU, sofern diese Aufträge nichr ge:m. den Art. 7, ß, 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 17 und 37 jener Richtlinie: ausgeschlossen sind. Sie gilt 
zudem für von öffentlichen Auftraggebern yel-gebene Konz~ionen im 
Sinne der Rll014J21lEU, sofern diese. Kom:e.qionen nicht gem. den 
Art. 10,11 (12, 17) und 25 jener Richtlinie ausgeschlossen sind". Die 
Rechtsmittel-Rl erfasst daher künftig die Oiensdeistuogskonzessionen, 
aber auch {!ie nach künftige.m Recht dem verciolaclmn Vcrgabevcrfah
ren unterliegenden sozialen Diensdeisrungen, vgl. aucb Opil%, l\'VwZ 
1014,753 (759). 
Zu dell Schwierigkeiten einer Abgrenzung anhand dCli "Ikcriebsrisikos" 
nach dem bisherigen Reche Ruthjg/Zimm~rnlalm, NZBau 2009, iSS 
(486 f.). 
Dec Bundesrat harre sich mt.hrfach gegen eine Erweiu:rung des Anwen
d\lOgsbereich.:-s der Vt.rgaberichdillien aus.ge~pL"!xhen (SR·Drs. 698/10) 
und s.chließlich Subsidiaritarsrüge erhoben, vgl. Beschluss eies BR v. 2.3. 
2012, BR-Drs. 874/11. S. auch zu den Bedenken des Bundest.ags Plellar
Proe. 171172 v. 29.3.2012. Vor allem die Trinkwasservetsorguug, dert':o 
Einbe7.iehung in das Vcrgabercelmrcgime häufig im Mitcclpunkc der 
Kritik srand, wird in Art. 12 der Konzessioos·RL ausdrücklich aus
genommen. Aber auch im Bereich des Bc ... ölketungsschurzes sah der 
Bundesr&[ ein zwingende.~ VcrgabercduStL":girnc als unallgcme~scn an. 
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gesamte Bereich der Daseinsvorsorge primärrechtlich auf
gewertet und damit auch deutlich gemacht, dass 

"die Anerkennung der sozusagen remen ,Wcecbewerbsideologie' ... 
nicht bruchlos vereinbar (ist) mie den spctieUen Anford~I'ungen und 
Wünschen an diese Dienstleistungen, die sich aus nationalen, politisch 
vorgegebenen Gemcil1wohler\Vartuflg~n und -bindungen ergeben und 
rechtlich in Privilegierungen oder gar Monopoluellungen der mit den 
Diensdeisrungen von allgemeinem Interc5se betrauten Unternehmen 
äußern" ./; 

Die Auflösung des Konflikts zwischen grundfreiheiclichem 
Wettbewerbsschutz lind Gemeinwohlbelangen ist grundsätz
lich eine frage des Primärrechts.7 Allerdings kann die Fem
justierung wie auch sonst bereichsspezifisch in Richtlinien 
vorgenommen werden. R Insofern haben sich die Vergabe~ 
richtlinien für eine abgestufte Vorgehensweise entschieden 
und die Möglichkeit eines .. Vcrgabcrcchts light", aber auch 
von Bereichsausnahmen eröffnet. Da die Verfolgung dieser 
Gemeinwohlbe1ange typiscberweise eine Aufgabe der Mit
gliedstaaten ist, wurde diesen die Enrscheidung über die Zu
rücknahme des Wettbewerbsprinzips im Zusammenhang 
mit "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem In
teresse" (Erwägungsgründe 6 und 7 der Vergaberichdinie)9 
überlassen. Die Richtlinie hat sich darauf beschränkt, hierfür 
zwei unterschiedliche Optionen vorzusehen. 

Nach Art. 76 der VergabeRL führen die Mitgliedstaaten 
"einzelstaatliche Regelungen für die Vergabe von unter dieses 
Kapitel fallenden Aufträgen ein um sicherzustellen, dass die 
äffendit.:hen Auftraggeber die Grundsätze der Transparenz 
und der Glcichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer einhal
ten. Es ist den Mitgliedstaaten überlassen, die anwendbaren 
Verfahrensregeln festlulegen 1

'O sofern dt:rartige Regeln es 
den öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, den Besonder~ 
heiten der jeweiligen Dienstleistungen Rechnung zu tragen". 
Auch dort ist eine Privilegierung "gemeinnütziger Organisa.
tionen" denkbar. 11 über dieses" Vergaberecht light", dessen 
wel[e unionsrechtliche Spiclräume vom Kabinettsenrwurf 
keineswegs ausgeschöpft werden,12 hinaus eröffnen die 
Richtlinien - nicht zuletzt als Reaktion auf die Kritik gerade 
auch aus Deutschland, die schließlich zur Subsidiaritätsrüge 
des Bundesrates führte - ausdrücklich die Möglichkeit, be
stimmte Bereiche von vornherein dem Anwendungsbereich 
des Vergabe:rechtsregirnes zu entziehen. Genau dies war das 
Petitum des Bundesrates: "Die Aufrechterhaltung der Inneren 
Sicherheit durch Rettungsdienst und Katastrophenschutz ist 
eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge".'3 

2. Die unionsrechtliche Bereichsausnahme und ihre 
Umsetzung in Deutschland 

a) Die sekundän·echtliche Bere.ichsausnahme. Dies gilt gera
de auch für den Bereich des Bevölkerungsschutzes. Die maß
geblichen Regelungen finden sich in Art. 10 Buchst. h der 
Vergaberichdinie und dem fast wortidemischen Art. 10 VIII 
Buchst. g der Konzessionsrichtlinie. Danach werden al1S~ 
genonunen: 

"Dienstleistungen des Kacascrophenschuc7..eS, des Zivilschutzes und de.r 
Gefahrenabwehr, die 'ion gemeinnützigen Organisationen oder Vereil1i~ 
gun gen Cl· bracht werden und die unter die folgenden CPV -Codes fallen: 
75250000-3, 75251000·0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-
7, 75252000-7, 75222000·8, 98113100·9 und 85143000·3 mit 
Ausnahme des Einsar~ von Krankenwagen 1.l1r Patiell{eobeför
derung". 

Für die Umsetzung die:.~er Regelung ins nationale Recht gel
ten die allgemeinen Grundsätzej insbesondere haben sich die 
nationalen Vorschriften auf das Erforderliche zu beschrän
ken. Schon deswegen müssen gerade Ausnahmetacbescände 
eindeutig geregelt werden. 14 Eine zu weite fassung der Bc-

reichsausnahme wäre europarechtswidrig und könnte wohl 
auch nichr im Wege einer geltungsc:rhaltenden Reduktion 
auf das europal"echtlich Zulässige reduziert werden. Damir 
stellt im Ergebnis die "mangelhafte"', weil über das union.s~ 
rechtlich Zulässige hinausgehende Bereichsausnahme eine 
Nichtumsetzung dar. 

b) Die Regelung im ReferentenenUUllrf Dies hätte für den Referenten~ 
cnt\\'urf gegolren, gerade weil er die ßereichsausnahme Bevölkerungs~ 
schutz in § 107 I Nr. 4 wörtlich umsetzte. Er sprach von "Dienstleis
tungen des KlI.castrophel1s~hut.zes, des Zivilschut"les und der GefaJu·en
abwehr, die von gemeinnützigen Organisal:ionen oder Vereinigungen 
crbrncht werden WH! die unter die ReferrnZRul1lmcrn 752.'10000-3, 
75251000·0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000· 
7, 75222 000-8, 98113 100-9 und 85 143 OOO~3 mit Ausnahme des 
Einsatzes von Krankenw~gen zur Parientenbefärderung des Common 
Procurement Vocabulllry - CPV (CPV~Nrn.) 6!.Jlen". Der Begriff der 
.,gemeinnützigen Organisationen" blieb offen. Selbst die Begründung 
verwies zwar auf die Hilfsorganisariooen, L5 machte aber zugleich deur~ 
lieh, dass dies nicht abschließend gtm.einr war. Als Rechcsbegriff findet 
sich Jie Gemeinnützigkeit nur im Bereich Jes Steuerrechts, was zum 
einen die Frage aufgeworfen hätte, unter welchen Voraussetzungen 
überhaupt die Hilfsorganisarionen erfasst sind, "or allem aber die Mög~ 
lichkeit eröffnet hä([e, auch andere als gemeinnützig anerkannte Orga
nisationen des privaten Sektors als e.rfasse zu schen. Ikidcs häccc nicht 
nur lJJ erheblichen RechtsunsichedJ.e.iteJl, sondern auch zur Unions
rechtswidriguit der in ihrtm Anwendungsbereich nicht hinreichend 
bestimmten AusnahmecegeJung insgesamr geführt. Die Folgen einer 
unwirksamen Umsetzung wären nicht nur im Bereich des Rettungs
dienstes gravierend gewesen. Das GWB~Verfalu:en einsduießlkh des 

6 So ausdrücklich Weiß, EuR~Bcih lOll, 47 (48). Zur Aufwerrung Jer 
Daseiusvorsocge durch d(fi [jssabon~Vttttag auch Knauf{, EuR 2010, 
7]S. 

7 Grundsätzlich müssen sich deswegen auch die Richrlinien seihst an den 
Grundfreiheiten messen Jassen. Dazu, dass auch Eingriffe in die Markt
freiheiten mit Belangen der Daseinsvorsorge gerechtfertigt werden kÖIl~ 
nen, ausführlich unte.n unter II 3 a. 

8 Promiuentestes Beispiel neuen dem Vergaberech[ isr die Komutierung 
der Personenfreizügigkeit in der Bt:rufsa.nerkennungs~ und Dicn5dcis· 
tung.sckhtlioie; dazu aud. Ruthig in Rufful, Europäisches sektorates 
Wirtsch.aftsrecbt, § 3 Rn. 23. 

9 Dieser Begriff findet sich auch in An:. 14 AEUV (ex~Art. 16 EG-Ver~ 
erag) und Art. 106 II AEUV, wird aber im Primärrechr niche abschlie. 
ßend definiert. Es handelt sich um wirtschaftliche Tätigkei[en, die mie 
besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und im [nte~ 
resse der Allgemeinheit erbracht werden, vgl. bereits Europäische Kom
mission, Weißbuch zu Diennleiseungen von allgemeinem lncerc.uc. 
KOM (2004) 374 end~ Anh. 1. S. 27. 

10 Zwingend vorgeschrieben ist nach Art. 75 VcrgabcRL (R!. 2014124f 
EU) die Bel.:aIlneruachLlng det Ausscnreibung im Amt~h\;m der EU. Die 
weitcrcn Anforderungen sind von den Mitgliedstaatcn fesrzulejtcn, 
Art. 76 I VergabeRL 

11 Art. 77 der Vel-gabeRL lässt die ausschließliche übertragung auf Orga
nisarionw w, die Gerneinwohlaufgaben erfüllen und statuiert dazu 
bestimm~ Voraus.setzunttn. Die.!ie VorschriEr betrifft .,Dienstleistungen 
im Gt:$uodbeiC5~. Sozial· und kultureiLeo Ikreicb" und wird im GWß
Enrwurf nicht umgesetzt. 

12 Nach § 130 RegE ist lediglich vorgesehen, dass die Auftraggeber bei 
sozialen Dienstleistungen zwischen den verschiedenen Verf-d.hrensarten 
des GWB~Vergaberedl[.~ frei wählen können; s. dazu die Begriindung 
S. 14111. 

13 Vgl. erster Resch[L1~'I dc~ Bundesrate!; zum Vorschlag für eine Riclltlinic 
des Europäischen Parlaments und des Rates ül)t;r die Konzessionsver· 
gabe v. 23.2012, BR~Drs. 874111, 3. 

14 So l.U Recht auch Pri~fJ, NZBau 2015, 343 (:\46). Dies ergibt !;ich niche 
nur ausdrücklich aus Erwägungsgrund 18 der Vergaberichtlinien, ~on~ 
dern folge auch aus den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechcs. 
Danach sind Ausnahmevotschriften grundsänlich generell eng auszule
gen und nicht analogier,ihig. Daher muss die Ausnahmcregclun~ klar 
gefasst wuden. Dies gilt U11IS0 mehr als es den Mitgli~dsraaten ohne 
weite"cs gestattet ist, deu An\Venduugs~reich des nationalen Vugabe
redJts über deo AnW(odunssb.!reich der Ri(hdillien hinaus zu erwei
tern. Allgemein zu den Anforderungen an ejne klare und eilldeutige 
Umsetzung einer Richtlinie Ruft!!rt in Cßl/jesIRuffert, EUViAEUV, 
An. 288 AEUV Rn. 35; Geisma/fll in vnll dtr Crnt.hf!.IIJSchwaruJHj7t
je, Europäisches Unionsrecht, An. 288 AEUV Rn. 44. 

15 Die Begründung auf S. 94 f. lautere: "Unter gcmcitmüt7.igcn Organisa
tionen oder Vereinigungen sind beispielswt:ise die Hilfsorganisationen 
iSd § 26 I 2 Gese[7. über den Zi\'i1schu.,. mltJ die K:ll:amupht:nl,iIre de,. 
Bundes (Z.I\KG) 7.U vemeheu'" 
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Verg;aberechrsschuues hätte über den gesamten Retrungsdiensc hinaus 
sämtliche Konstellarionen einer Einl>e'liehung nichtstaatlicher Akteure 
in den Zivil- und Katastrophenschutz erfasst. 

c) Der Regierttngsentwurf Aw.:h wenn die Änderungen auf 
den ersten Blick fast marginal erscheinen mögen, hat der 
Regi~rungsentwurf diese Schwachstelle beseitigt. Er ergänzte 
auf Grund der in den Anhörungen vor allem von Seiten der 
kommunalen Spitzenverbände und den Hilfsorganisadonen 
vorgebrachten Bedenken die Regelung um einen Halbsatz. 
Danach sind Organisationen im Sinne der Bereichsausnahme 
"insbesondere Hilfsorganisationeu1 die nach Bundes- oder 
Lar..desrecht als Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen 
anerkannt sind". Diese Vorschrift und ihre Konsequenzen 
werden im Folgenden untersucht. 

11. Der Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung 

1. Der sachliche Anwendungsbereich 

Die Bereichsausnahme erfasst den Zivil- und I<atastrophen
schutz sowie die Gefahrenabwehr. Die Begriffe entstammen 
der Richtlinie und sind daher autonom nach uniol1.'~recht
lichen Maßstäben auszulegen, wobei sich allerdings Jer eu
ropäische und deursche Sprachgebrauch nicht umerscheiden. 
Zwar wird der Begriff des Zivilschutzes im Primärrecht 
selbst geregelt, cr wird aber durch Art. 61 Buchst. a Pro
tokoll I zu den Genfer Abkommen vom 12.8.1949 (ZP I) 
definiert. 16 Gemeint ist also wie in Deutst:hland der Schutz 
der Zivilbevölkerung im Kriegsfall. I7 Auch für den Begriff 
des "Katastrophenschutzes" hat sich mittlcrweile auf euro
päischer wie nationaler Ebene ein gemeinsames Begriffsver
ständnis herausgebildet. Er erfasst unvorhersehbare Groß
schadensereignisse in Friedenszeiten. IR Vor allem für den 

16 Zusarzprorokoll zu den Gc:nfer Abkommen v. 12,8.19<J9 über den 
Schurz der Opfer iuceroacioll.aler bewaffneter Konflikee (Promkoll I), 
.BGBI. 199011, 1550 (1551); BGHI. 1991 II, 968. Dazu für Jen Begriff 
des Zivilschutzes in Are. 73 I Nr. 1 GG Uh1~ in MaUlJZIDü.,.ig, Art. 73 
~G Rn. 52, unter Verweis auf Bothe in D~nnillg~rIH(Jffmalln-Rieml 
SchneidulSteiu (Hug.), AK-GG (Komm. z. GG fOr die SRD), Bd. 2, 
3. Auf!. 2001, Art. 73 Rn. 3; Heint$n in fJ. Mangoldt/Kll!iJrIStltTck 
(H,·sg.), Komm. z. GG, Bd. 2,5. AuR. 2005, Art. 73 Rn. 20. 

17 Nichr wd(~r fülu~Qd daher der Hinweis von Prieß, ~"ZBau 2015, 343 
j3<46), das Primärrecb( unterscheide niebr zwischen Zivil- und Kat.asuo
phenschurz. Di= angefühn:en ßclcge (Calliess in CaIUMSlRuffut, EUV! 
AEUV, 4. Auf!. 20J 1, Art. 196 AF.UV Rn. 2; Wtuth in LenzlBlJrchard, 
EU-Verträge, 6. Aun. 1012, Art. 196 Rn. 4) vedcennen, dass der Zivil
schutz bereits aU5 sYHcmarischen Gründen nicht in Art. 19t1 AHN, der 
sieh im 3. Teil ~"Die internen Politiken und Maßnahmen der Union") 
befindet, sondern hUlerbalb des Primärrec.hts im Bereich der allgemei
nen Sicherheits- und Ven:eidigungspolitik in Art. 42, 11 EUV im Rahmen 
der aufzubauenden gelßeillSOImen Verteidigungspolidk zu verorte.n ist, 
vgJ. Vedd~t' in \'~erlHej"t:;chd v. Hei.lIegg. Europäisches Unions
recht, Art. 196 AEUV Rn. 3; Kou{mallll-Bjjblu in Grahjtz/HjlflNet~s
heim, Das Rechr der Europäischen Union, 57. Erginzungs1ielerung 
2015, Art. 4.\ F.lN Rn. 16; Mllrquoldt/Glledlke in Vl2n ihr GToeheli1 
SchwllrulHatje, Europäisches Unionsrechr, Art. 43 EU\! Rn. 2; iE 
wohl auch Nettesheim in C1(lbjlQHjJflNettes;'~i1l1. Das Recht der Euro
piischen Union, An. 1516 AEUV Rn. 14, für den menschlich veranlas.~
te Katastropben typischcnvcise solche Ereignisse siud, "in denen sich 
ein besrmunter gesellschaftlicher Entwicklungsstand widerspiegelt", 
was nach seine!' beispielhaften An&.ählunp; in der RegelIndustrieunfälle 
sein dürften (so auch Vedder). 

18 Vgl, Netteshcim in Grobit:dHilflNettesheim, Das Recht der Europäi
sch.en Union, An. 196 AEUV Rn. BE. Ausdrücklich findet sich diese 
::>eftnition allerdings in keiner der Kommenticrungen. Veddt!l in Ved
derlHeintsdul v. Heinegg, Europäisches Uniollsucllt. An. 196 AEUV 
Rn. 3 spricbt zwar von einem Ereignis in Fri.:=densui(eo, erwähm aber 
nichr ausdrücklich das Merkmal der Unvorhersehbarkeic. Dieses ergibt 
sich jedoch mit(dbar daraus, du!S er die Kacas crophe LIIit dem Un
glücksfall in An. 35 GG gleichsetzt. Dort ist geklärt. dus das Merkmal 
"unvorhersehbar" bzw, "plörzlich einrretendes Ereignis" vom Unfall
begriff jedenfalls micumfassr ist (ebenso der strafrechtliche Unglücks
begriff)j in dj(:se Rkhtung wohl auch Clas.>cfl in vall der Gro~heJlI 
Schwaf:uIHatje. Euwpäist:hes Unionsrecht, Art. 196 AEUV Rn. 5, der 
verlangt, dass sich das Ereignis einer menschlichen Steuerung entzieht, 
was in der Regel hei plöt7.lichen Ereignissen deI' Fall ist. 

Bereich der nicht in der gleichen Weise fest definierren "Ge
fahrenabwehr" werden die CPV-Codes maßgeblich, die nä
her umschreiben, welche Maßnahmen erfasst werden. Daher 
fällt neben der Feuerwehr insbesondere der Rertungsdienst 
auf der Grundlage der entsprechenden Landesgeserze in den 
Anwendungsbereich der Bereichsausnahme. 19 

2. Der (persönliche) Anwendungsbereich 

Demgegenüber ist der persönliche Anwendungsbereich m 
der Richtlinie sehr vage formuliert. In der Sache helfen die 
Erwägungsgründe weiter: 

.. Diese Richtlinie sollee nicht für bestimmee von gemeinnütLigen ürga
nisarioncn oder Vereinigunge.n erbrachte Noualldienscc geltcn, da dcr 
spezielle Charakter dieser Organisationen nur schwer gewahrt werden 
könnte, wenn die Dienscleistungserbring~ nach de.n in di~r Richtlinie 
festgelegten Verfahren ausgewählt werdt=n lllüs~"[en".20 

Einen "speziellen Charakter" in diesem Sinne weisen nur die 
Hilfsorganisationen auf; es geht also um die Abgrenzung 
von gewerblichen, auf Gewinnerzielung ausgerichreten Un
ternehmen. 

a) Die KOllkretisierung im Verfahren Spezzi1Jo. Endgülrige 
Klarheit über das Gemeinee ergibt sich umer Einbeziehung 
der Ausführungen in der Rechtssache Spezzino, in der sich 
der EuGH mit einer entsprechenden italienischen Regelung 
zu befas!oicn hatte. Bereits der Generalanwalt hatte unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf die damals anstehende Ver
gaberechtsreform ausgeführt, dass es der Union um die För
derung des Ehrenamtes und damit die Rechtsstellung der 
Hilfsorganisationen gehr. 21 Der EuCH spricht im Duktus 
des italienischen Rechts22 von FreiwiJligenorganisarioneo,23 

meint damit jedoch nichts anderes als der Generalanwalt, Er 
stützt sich lediglich in der Begründung stärker {und zusäez-

19 Hierfür spricht nicht zuletzt auch die Stellungnahme des General
lI.nw:tlcs. AA nur Prieß, NZBau 1015, 343 (346), nach dem der Begriff 
~ich auf "Prävenrionsmal.{nahmen - VOJ' Einrri(t des Extremereignisses" 
(db des Zivil- und Karastcophenschurzt:.'» - beschrinkr:n soll. Di~ wird 
formalistisch damit begtündet., dass ein zu weiter Begriff der Gdahten
abwehr die anderen heiden BercriUe mit umfasse und überflÜSSig maehe. 
Es \väu aber darzulegen, wdche( Anwendungsbereich dann als .,Ge
fahrell2bwehr" übnhaupt noch uora die Richdinie fallen könnte, 
wenn cli.:= Benichsausnahme den von ihm als .,Regel-Rettungsdienst" 
bc'Zeichneten Rettungsdienst auf der Crumllage der Re:crung.sJiensr
geseeze nicht erfassen würde. Die Auffassung von Prieß ve.rk.ennc auch, 
d.lI.Ss die im Relativsatz stehenden Crrv-Codes den Begriff der Gefahttn
abwehr näher eingrenzen und nicht umgekehrt der Beg.riff der Gefah · 
renabwehr - als gleichsam zusiiczliches einschränkendes Merkmal- die 
CPV-Codes einschränkr. 

20 Ecwigungsgnmd 28 der Vetgaberichdinie und der in der Sac.he iJe:nti
sehen, aber nichr wortgleiche owigullg:s:grund 36 der Konussions
ric:bdinie. 

21 Schlussantrag VOll GA \VoM v. 30.4.1014 in EuCH. ECUEU; 
C:.2014:291 = BcckR.'i 2014, 80796 Rn. 1 f. - Spe27jno. (ur. Ullocr 
Auslassung der Fußnoten): ,,(1) Aus Ehrcnamrlich':=fl bestehende (oder 
karitative) Organisationen findtn über.,,1! in der Wdr Anerkennung, 
weil sie ua wichtige sozia[t!, medi1:inische und llUmaniläre r .eiscungen 
zum Wohl der gesamten Gesellschaft und insbesondere der schwächsten 
Gesellschaftsmitglieder (z8 Opfer von Kriegen und Narurkarasu:opben, 
Kranke, Arme und Alte) erbringen. (1) Diesen Organisationen wird 
häufig eine besondere Rechtssrellun~ nicht nur im nationalen Recht, 
sondern auch im Völkerrecht eingel'äumt. SelbSITersrändlich übersieht 
a.uch das Unionsrecbt nicht die btsondCl'en Merkmale von Organisatio
nen Ehrenamtlicher und rnts.st dem Beitrag. den sie zur Sduffw\g ei.ncr 
fairen und gerechten Gesellschaft leisten, große ß..--deutuug zu. Deshalb 
hat der GuichJsho{ in einigen Entscheidungen .. .. die Be.sond«heit.:=n 
dieser Ol'@anisarionen in der Uoionsrech[S()rdnung ohne. Zögem an
erkannt." 

22 Der StatUS als "Freiwilligenorgauisation" ist in Italien gel'ade nicht im 
RenungsJienstrecht geregelt, sondern ergibt sich allgemein aus dem 
Gesen Nt. 266, Rahmengeser;t übe, llie Fre.iwilligeutärigkeit (Lege;e TI. 

2fi/'i -l.cggc-quadro sul volontal·jarol v. 11.8.1991 (GURI Nr.l96v. 
22.8.1991). 

23 EuCH, ECU:EU:C:2014:244() = NZBau 2015, 377 Rn. 52 - Spezzino. 
Dl.7.u Fischer, jurisPR-SreuerR 2712015, ;\1110. J. 
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lieh) auf die Befugnis der Mitgliedstaaten zur autonomen 
Ausgestaltung ihres Systems der sozialen Sicherheit.24 Damit 
überlässt schon der EuGH die abschließende Definition des 
erfassten Personenkreises dem nationalen Recht, Gleichwohl 
wird die bevorzugte Stellung der Hilfsorganisationen nicht 
nur im nationalen, sondern auch im Unionsrecht anerkannr. 
Auch diesen Aspekt führt der Generalanwalt weiter aus: Zu 
den "Werten, auf die sich das aus den Unionsverrrägen 
hergeleitete europäische Gesellschaftsmoddl gründet", ge
hÖlt "nach Art, 2 EUV ausdrücklich auch die Solidarität", 
die es den Mitgliedstaaten erlaubt, die besondere RoHe des 
ehrenamtlichen E.ngagements auch bei der Ausgestaltung ih
rer Rechtsordnung zu berücksichtigen.25 Zugleich erkennt 
selbstver~ cändlich auch die Union die besondere Rc~hcsstel
lung der Hilfsoclanisarionen an, wie sie sich aus dem Völ· 
kerrecht ergibt. 2 

Diese Entwicklung beginnt mir der Gründung des Roten 
Kreuzes im Jahr 1863 und die Annahme der ersten Genfer 
Roc-Kreuz-Konvention von 1864.27 Das Humanitäre Völ
kerrecht st~11t die Versorgung von Verletzten und Kranken 
der Streitkräfte und der Zivilbevölkerung sowie die durch 
Nationale Rotkteuz- und Rothalbmondgesellschaften und 
andere freiwillige Hilfsgesellschaften, die von ihren Staaten 
anerkannt wurden, organisierte und durchgeführte Hilfe un
ter einen besonderen Schucz.28 Auf völkerrechtlicher Grund
lage wurden seirdem auch und vor allem die Leistungen im 
Friedensfall, also insbesondere bei Natur- bzw. technischen 
Kar<!strophen kontinuierlich ausgeweitet. Zu diesem Zweck 
haben die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesell
schaften bereics 1919 die Liga der Rotkreuz- und Rothalb
mondgescUschaften, heure die Internationale Föderation J ge
gründet. Diese organisiert als Dachverband die weltweit wei
tc.'\tKchend cinheidiche Ausrichtung durch Strategicvorgabcn 
und koordiniert ferner alle großen Karastfophenereignissc, 
die die jeweilige nationale Gesellschah nicht aUein bewälti
gen kann.29 Aus den Anerkennungsbedingungen gern. Art. 4 
Nr. 6 und Nr. 7 der Staturen der lnternadonalen Roekreuz v 

und RothaJbmondbewegung ergibt sich ua, dass eine Natio
nale Gesellschaft so organisiert sein muss, dass sie ihre in 
den Statuten festgelegten Aufgaben erfüllen kann, einschließ
lich der Vorbereitung in Friedenszeiten auf die Aufgaben im 
Falle eines bewaffneten Konflikts. Die Aufgaben der Natio
nalen Rotkreuz- und Rothalbmol1dgesellschaften wiederum 
sind in den Statuten der Internationalen Rotkreuz- und Rot
halbmondbewegung festgelegt. Im eigenen Land tragen die 
Nationalen Gesellschaften gern. Art, 3 Nr. 2 der Statuten im 
Zusammenwirken mit den Behörden zur Verhütung von 
Krankheiten, zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, 
zur linderung menschli~hen Leidens sowie zur Enc\vicklung 
eigener Programme für das Gemeinwohl unter anderem in 
den Bereichen Erziehung, Gesundheit und sozialer Wohl
fahrt bej. Die Aufgaben beziehen sich nicht nur auf die 
Aufgaben im Konfliktfall, sondern erstrecken sich auch auf 
Fricdcns1.citcn, indem beispielsweise die nationalen Gesell
schaften nach Art. 6 Nr. 1 ZP I die Vertragsstaaten bei der 
Ausbildung von Hilfspersonal zu unterstützen haben. Die 
Statuten der int~rna[ionalen Rotkreuz.- und Rurhalbmond
Bewegung beziehen auch Naturkatastrophen und andere 
Notlagen ein, in denen Hilfe benötigt wird. Die für die be
sondere Rechtsstellung maßgeblichen Aufgaben sind also 
ge.rade nicht auf den Zivilschucz beschränkt, sie erfassen 
auch den Katasn-ophenschmz sowie die (alltägliche nicht
polizeiliche) GerJ.hrenabwehr, Dementsprechend hat bei
spielsweise in Deutschland das DRK den ersten Rettungs
dienst überhaupt aufgebaut. Neben den Nationalen Gesell
schaften des DRK sind auch andere freiwillige Hilfsgesell-

schaften, die von ihren Staaten anerkannt wurden, von dem 
völkerrechtlichen Schutz erfasst.30 Entsprechend erfasst auch 
die im Fall "Spezzino" in Frage stehende parallele italie
nische Regelung das Rote Kreuz unJ die weiteren Hilfsorga
nisationen, die in dem nach dem Regionalgesetz Nr. 15 vom 
28.5.1992 vorgesehenen Register der Freiwilligenorganisa
tionen aufgenommen sind.31 

Angesichts der mitgliedstaatlichen Spielräume ist aber Vor
sicht bei einer vorschnellen Verallgemeinerung der auf den 
italienischen Ausgangsfall bezogenen Kriterien geboten. Vor 
dem Hintergrund der Spezzino-Rechrsprechung erschließt 
sich auch der eigentliche Grund für die vage Formulierung 
des persönlichen Anwendungsbereichs der ßereichsausnah
me. Der Wortlaut der Richtlinie mussce sehr offen formu
liert " .. erden, um unterschiedlichste nationale Begrjfflichkei
ten und Rechtsregime zu erfassen und so den mitgliedsraat
lichen Gestalrungsspielräumen überhaupt gerecht zu wer
den. 

b) Die Umsetzung in § 107 T Nr. 4 GWB·E. Allerdings muss 
dieser Begriff im nationalen Recht konkretisiert werden. 
Dies geschieht mit dem Regierungsemwurf, indem dieser den 
persönlichen Anwendungsbereich auf "Hilfsorganisationen;' 
konkretisiert, .,die nach Bundes- oder Landesrecht als Zivil
und Katastrophenschutzeinrichtungen anerkannt sind'<. Die 
in Bezug genommenen Vorschrueen des Zivil v und Karastro
phc:nschutzrc:chrs transforrnicrc:n zusammen mit dem Gesetz 
über die Rechtsstellung des DRK den völkerrechtlichen 
RechtsraluTIcn in das nationale Recht und eröffnen zudem 
die derzeit nur von den Landesgcsetzgcbem genutzte Mögv 
lichkeit einer Anerkennung weüerer Beteiligter . .1l Dort exis~ 
tiere insoweit ein Anerkennung.wcrfahrcn, das ähnlich wie 
im italienischen Recht eine Erweiterung des Kreises der 
.. Freiwi!ligenorganisationen" über die Hilfsorganisarionen 
im engeren Sinne hinaus ermöglicht, zugleich aber den Kreis 

24 EuCH, F.Q.I:F.U:C:20f4:244a= KZßau 2015,.J77 Rn. 5S -Sptzzino. 
2S Schlussanttag von GA Wo.hl v. 30.4.2014 in ECU:EU:C:2014:291 = 

BeckRS 2014, 80796 Rn. 64 H. - Spezzino. außerdem Schlussamräge 
von GA M.!ngozzi, ECLI:EU:C:2014:120 .. BcckRS 2014, 80467 
Rn. 40- Cenrro HaspiUllar de Setubal und SUCH. 

26 Aus diesem ergeben sich die wesentlichen Rechtsnormen für die organiv 
siertt: Hilfe. für Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen, aber auch 
die wesentlichen sozialen, medizinischen und humanirär~ Leistungen 
zum Wohl der gesamten Ge-sellsc:h.1ft und in!>hl!snndere der ~chwäch~ten 
Gesellschaftsmitglieder (Senioren, Bedürftige und Kranke). vgl. dazu 
aus dem Blickwinkel des deurschtD Rechts §§ 1, 5 DRKG sowie ßTv 
Drs. 16/11338, 8ff. 

27 Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundete:n der I leere im 
Felde v. 21.8.1864; abgedr. bei Friedmalt (HISg.), Thc l..aw of War, 
Bd. 1, 1972, 187. Dabei handelt es sich um die ersce kdegsvölhrrechtv 

liehe Vereinbarung iiberhaupt, vgL VÖlleki, ZaöRV 1001, 423. 
28 Die Nationalen Gese-lhichaften genießen bd der Versorgung von Vr:r· 

letzten und Kranken der Streitkräfte gem. Are. 26 GA I und der Zivilbe
völkerung gern. Art. 17 ZP I einen besonderen Schutz, 

29 S. zur völkc.rrechdichtn Stellung Peterke, Der völkerw:htlio.:ht: Somlerv 
SHIIUS dcr [nrerllluionalcn Fädcracion d~r RotklCUZ- und Rotl1albmondv 
gesellschaften, 2006. 

30 Nach § 4 DRKG sind dies für den Zivilscbul2 auch die loh:mnilerv 
Unfall·Hilfe e. V. und der Malteser Hilfsdicnsl C"_ V. Nach § 21i I 2 
ZSKG sind außerdem ASO und DLRG einbezogen. Von dicsc:r ocsondcv 

ren Rtthcsstdlung nicht erfasst werden auf Gewinnerziehmg ausgedch
tete Umernehmen, vgL So.ndo:c in PinoudlSalldozlSwillarslti (Hrsg.). 
Comme . .nrary or the Addirional PrOtocols of B June 1977 to the Gent:va 
Convcmions of12 August 1949, 1.987, Prococol I, Artide 17 Rn. 708. 

31 Regionalgesetz Nr. 41 über die Neuorg::lllisacion des regionalen Gev 
sundheicsdiensts (Legg~ n. 41 - RiorrJino ud Serlluio Sauitario Regio· 
nale) v. 7.12.2006 in der durch das Regionalgeserz Nt". 57 vom 25.1l. 
2009 geänderten Fa.ssung: Erfasst sind dllnach "la Croce ROSSil rcalia.1l4 
e le altre istituzioni a end pllbblici ehe. eserdrano atcivir;l di tr.sporto 
sanitario" . Diese werden nach dn~n durch RegionaJgeserz f~s[gdeg[e.n 
Verfa.hren anerkannt und in ein Rcgi.~ter eingetragen. 

32 § 26 I 1 ZSKG verweist für den Zivilschucz nuf dit" landtsrtchdichen 
Vorschriften für den KataSIIOphl:'llSCblrtz, IIt~b1" aut'.r in S. 2 die bt"soJlJe~ 
L'C Eignung der HilfsorganisarlOllcn hervor. 
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der yotenzieUen Au&raggeber abschließend bestimmt. In die
sem Kontext jsr die Regelung eindeutig und damjr auch 
unio:1srechtskonform. Wenn dieser Kreis gleichwohl nach 
dem Wortlaut der Vorschrift offen bleibt ( .. insbesondere"), 
hat dies angesichts der Regelungssysrematik eine ganz ande
re Bedeutung als in der Begründung des Referencenent
wurfs .. ~3 Es können nur Hilfsorganisationen gemeint sein. 
Private Anbieter, selbst wenn sie oder von ihnen gegründete 
Vere:r.igungen steuerrechtlich Gemeinnürzigkeitsstatus ha
ben, werden von dieser Regelung nicht erfasst. Die offene 
Forrr.ulierung lässt es allenfalls zu, speziell in den Rettungs
dienstgesetzen ein entsprechendes Anerkenoungsverfahren 
für weitere ehrenamtliche Organisationen vorzusehen. Dafür 
mag kein praktisches Bedürfnis bestehen, sie ist jedoch uni· 
onsrechtlich unschädlich. 

3. Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
Primärrecht und Grundrechte? 

In der Diskussion um den Referenrenentwurf zeigte sich ein 
übe:-raschendes Phänomen. Es wurden Bedenken gegen eine 
klare Fassung der Bereichsausnahme vorgebracht. Gefordert 
wurde. damit nichts anderes als eine Nichrumsetzung, für die 
man angesichts des fehlenden politischen Rückhalrs34 uni
ons- ~nd vCl'fassungsrechdiche Argumente bemühen musste. 
Es wurde die Auffassung vertreten, dass jenseits det sekun
därret.:htlichen Ausnahmeregelung "eine Direktvergabe an 
die Hilfsorganisationen oder eine Zugangsbeschränkung bei 
cntspreL:henden Verfahren zur Vergabe von Regel-Rettungs
dienstleistungen unzulässig" wäre und dafür sowohl das EU
Primärrecht als auch das deutsche Verfassungsrecht (un
zulässiger Eingriff in die Berufsfreiheit des Art. 12 GG) an
geführt:B Auch die Begründung des Referentenenrwurfs 
schien der Bereichsausnahme eine nur begrenzre Rechtswir
kung zuzuerkennen, indem ungewohnt ausführlich die ver
meintlichen primärrechtlichen Konsequenzen ausgeführt 
wurden. Derartige Bedenken greifen jedoch, wie im Folgen
den näher auszuführen ist, nicht durch. Zu Recht wurden 
die entsprechenden Ausführungen im Regierungsentwurf ge
strichen. Im Ergebnis lässt sich festhalteo1 dass auf der 
Gru:1dlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung die mit 
einer aus dem Vergaberechtsregime wieder ausgenommenen 
,.Dirckrvergabe" verbundenen Konsequenzen sowohl mie 
Primärcecht wie mie Verfassungsrecht vereinbar sind. Die 
vorgebrachten Gegenargumente sind daher rein rechtspoliti
scher Art. 

a) Die Rechtsprechung des EuCH. Dass das besondere, auf 
Völkerrecht beruhende und im nationalen Recht konkreti
sierte Rechtsregime den mit dem Ausschluss privater Anbie
ter - sofern im konkreten Fall überhaupt eiD grenzüber
schreitender Bezug vorliegt36 - ganz offensichtlich verbun
den Eingriff in die Grundfreiheitcn rechtfertigen kann, hat 
der EuCH in der Rechtssache "Spezzino" bereits entschie
den. Dieser Rechtsprechung wurde zwar angesichts der Ver
gahercchtsnovellc eine nur .. begrenzte Haltbarkeit" beschei
nigt/' dies betrifft aber ganz offensichtlich nur die Ausfüh
rungen zur Anwendbarkeit der Vergaberichdinien, nicht 
diejenigen zu den Grundfreiheiten. Diese sind eindeutig: 
"Die Art. 49 AEUV und -'6 AEUV sind dahin auszulegen, 
dass sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsver
fahren in Rede .stehenden, nach der die Erbringung von 
dringenden Krankentransporr -und Norfallkrankentrans
portdien5ten vorrangig und im Wege der Direktvergabe 
ohne iegliche Bekanntmachung an die unter Vertrag genom
menen Freiwilligenorganisationen zu vergeben ist, nicht Cnt

gegenstehen, soweit der rechtliche und verrragliche Rah
men, in dem diese Organisationen tätig sind, tatsächlich zu 

dem sozialen Zweck und zu den Zielen der Solidarität und 
der HaushaltseIfizienz beiträgt, auf denen diese Regelung 
beruht".JS Zentrales Argument für den EuGH jst dabei die 
Tatsache, 

.. dass unter den vom Vertrag geschützten Güt~!tl und [meressen die 
Gesundheit und das Leben von Menschen den höchsten Rang einneh
men und dass es Sache der Mirglicdscaaten ist - denen ein weites 
Ermessen eingeräumt ist - zu bestimmen, auf welchem Niveau sie den 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerullg gewährleisten wollen und wie 
dieses Niveau erreicht werden soll" .. w 

Wenn also der EuGH stärker als der Generalanwalt den 
Aspekt des Gesundheitsschutzes betont, wird damit der 
Schutz der nationalen Strukturen des auf das ehrenamtliche 
Engagement der Hilfsorganisationen beruhenden Bevölke

rungs.'ichutz,cs sogar noch aufgewertet. Die Entscheidung 
stellr aber vor allem klar, dass die Grundfreiheiten hier kein 
.,Primärvergaberecht'" verlangen.40 Andernfalls wäre ja auch 
dje Regelung der Richtlinie primärrechtswidrig. 

b) Die Rechtsprechung von BVerfG und BVenuG zur Recht
fertigu1lg vo" Ei1lgriffen in die Beruf,freiheit (Art. 12 GG). 
Gerade dieser starke Bezug zum Gesundheitsst.:hutz prägt 
auch die deutsche hächstrichterliche Rechtsprechung, wie sie 
besonders klar die Entscheidung des B VerfG zur Abschaf
fung des dualen Rettungsdienstes in Sachsen zusammenge
fasst hat.41 DeI' Gesetzgeber verfolge mit dem im RDG an
gestrebten Schutz von Gesundheit und Leben der Bevölke
rung überragend wichtige Gemeinwohlbelange, die auch ob
jektive Berufswahlbeschränkungen als die intensivste 
denkbare Form eines Grundrechtsemgriffes zu rechtfel1igen 
vermögen. Das BVerfG hat ausdrücklich auch das "Gemein-

33 Der RefE übernahm lediglich den vagen WOl'tlaut der Rjchdinie, ließ 
aber in der Begründung erhnnen, dass eig.::ntlich eine weitere Fassung 
beabsichdgt war, vgL SChOll oben (I2b). 

34 Zur klaren Posirioniuung von 8lmde5tag und Bundesrat vgl. BR-Drs. 
698/10; Beschluss des BR Y. 2.3.2012, SR-Ors. 874/11 und Plenar-Prot. 
17/172y. 29.3.1012. Auch die Bundesregieruns han~ maßgeblich auf 
die Einführung du sCkwldärredulichen Regelung gedränge. 

35 Zu~ammengdasst wurden die l1u:Stn bei Prj~p. NZHan 1015, 343 
(350). Diesen liegt ein Rechtsgutachten fi.lr einen privatw Anbi~[er zu 
Grunde. 

36 Dit:ser ist keilll~'swegs selbstverständlich. Insoweit hacce im Fall Spe-.lzino 
das Vorlagegericht nach Auffassung des EuGH auch zum grenzüber
schreitenden Bezug nicht hinreichend vorgetragen, v~l. Rn. 47f. Um 
allerdings den Fall gleichwohl entscheiden zu können (was ganz offen
sichtlich nur Sinn machte, wenn der EuCH grundsätzliche Ausführun
gen machen wollre, die gerade vor dem Hintergrund der Vergahcrcchts
novelle rcJevant werden). hat er sC':!bst aus delI Akten die für den 
Auslandsbezug relevanten Aspekte herausgelesen. Als maßgebliche Kri
rerien ha.t der Eu.CH den Umfang der Au~t.räs:e. vor allem aber auch 
das Vorlll':gen enlsthalteJ: ßeschwerd~ auslandischer Unternehmen ge
nannt, zugleich llber unter Hinweis auf die Ausführungen im Vertrags
nrletzungsverfahren gegen Deutschland (vg!. Rn. 49 unter Verweis auf 
EuCH, ECU:EU:C:2010:230 '" NZBau 2010, 450 Rn. 18, UH., 54 
und 123 - KommissiolllDeurscb!and) dargtlegt. dass er die Rechtslage 
aUes andere als eindeutig ansieht: ,,\"{'u speziell Krankenrransporte 
angeht, bat der Gerichtshof im Rahmen eines Vetuagsvedetzungsver
fahrens emxhieden, dass ein eindeurigt',S grem:überschrcitcnde!i Intcre.<;
sc nicht allein dadurch resutcht, dass mehrere in anderen Mitglied
staaren ansässige Win:!;chahsreilnehmer bei der Europäischen Kommis
sion eine Beschwttdc eingcrddu lind die fraglichen Aufträge einen 
hohen wirlschaftlichcll Wert habl:n "_ 

37 NeunlOtting, EuZW 2015, 453 1455). 
38 euCH, ECLI:EU:C:2014:2440 = NZBau 2015, 377 Rn. 65 -Spenino. 
39 Vgl. EuCH, ECU:EU:C:2014:1440 = NZßau 2015, 377 Rn.5i1 -

S.pezz1no. 
40 Im Unterschied dazu hatte der EuCH im Bereich der unterschwelligen 

Vergabe und der (bisher nicbe vom Sekl1ndärrecllt erfassten) Diellsdeis
rungskonzes~ionell zU!' AusfüUung der frimäL'l'ecbtlichell Gebote der 
Tran~pareuz und Diskriminiel'Uugsfreihm auf die sekundärrechclidlen 
Regelungen zurück gegriffen; hier hält er den Verzicht auf die primfu"
redltlichen MinclesEanforderullgell (zu LaSI1::ll gewerblkher Anbir.ter) 
für gerechtferdp;t, so dass sich die Frage ihrer KOllkrctisicl"un~ selbst
verständlich nicht stellt. 

41 BV~rrGE 126, 112 = l'.'VwZ 2010, 1212 (1215 f.) .. NZBau 2011, 
124h. 
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wohlziel eines Gesundheitsschutzes zu angemessenen Kos
ten" anerkannt, den Rettungsdienst also wie der nuGH im 
Gesundheitsschurz verankert und in diesem Kontext auch 
auf das Bestehen gcul1drechrlicher Schutzpflichrcn hingewie
sen, Zugleich betont das Gericht - im Kontext objektiver 
Berufsausübungsregelungen alles andere als selbsrverständ
lich - den weiten Gesraltungsspielraum des Gesetzgebers,41 
so dass sich konzeptionell ein völliger Gleichlauf mir den 
Spezzino~Grundsätzen ergibt. 

Auf del'selben Linie liegt die Rechtsprechung des B VerwG. 
Es hat sich mit diesen Fragen ausführJich in der Entschei
dung von 1994 zum Berliner RDG befass["n seine Recht
sprechung zur Verfassungskonformität des grundsätzlichen 
Ausschlusses privatwirtschaftlicher Unternehmen aus dem 
Rettungl>dienst aber mehrfach, zuletzt 2014 und damit nach 
der bundesverfassungsgerichrlichen Entscheidung zu Sach
sen, be.!itätigt.44 Anders als es die Kritiker suggerieren, hat 
sich das BVerwG ausführ~ch mit der Eignung und Erforder
lichkeit der Regelung auseinandergesetzt und seine damalige 
Einschätzung auf rechtliche und nicht auf tatsächliche Grün
de ge~tüt(.(. Es har schon 1994 sehr deutlich auf die Bedeu
tung des Rettungsdienstes für den Schutz der Bevölkerung 
im Kata~trophen- und Zivilschutzfall hingewiesen.45 Ange
sicht$ dcr parallelen Argumcncation ist es alles andere als 
unwahrscheinlich, dass sich der EuGH an der deutschen 
höchstrichterlichen Argumentation orientierte und diese auf 
die Grundfreiheiten übertrug. 

In der langen Reihe hächstrichtedicher Entscheidungen kam 
lediglich der Ba)'l'erfCH zum Verdikt der Verfassungswid
rigkeit einer Bevor.lugungsktausel46. Dies als "modernere'" 
verfassungsrcchdichc Auffassung zu bczcichncn l

47 wird wc:
der der 2014 noch einmal bestätigten Judikatur von BVerfG 
und BVenvG noch der Enrscheidw1g des BayVerfGH ge
recht. Deren abweichendes Ergebnis folgt vielmehr allein aus 
den Unterschieden der zu beurteilenden einfachgesetzlichen 
Regelung. Bayern hatte sich für ein "Wettbewerbsmodell 
light" entschieden, in dem "vergaberechtsähnliche" Aus
wahlverfahren unter Einbeziehung privatwirtschaftlicher 
Unternehmen durchgeführt wurden und gleichwohl im Ver~ 
fahren eine bevorzugte Berücksichtigung von Hilfsorganisa
tionen vorgesehen war. Diese Regelung war - im Unter
schied zur im Zuge der Richtlinienumsetzung möglichen 
"vergaberechtsfreien" Lösung - in der Tat inkohärent und 
unverhältnismäßig. Auch die unterschiedlichen Ergebnisse 
des EuGH für das (bisherige) deutsche und italienische 
Reche beruhen auf diesem - rechtlich entscheidenden - Un
terschied. 

111. Fazit und Ausblick 

Für ein abschließendes Urteil über die künftige Gestalt des 
Retcungsdienstes in Deutschland ist es noch zu früh. Hat' der 
ßundesgesetzgeber mit § 107 I Nr. 4 GWB den Anwcn
dungsberc:ich der Vorschrift in persönlicher Hinsicht klar 
und in einer mit höherrangigem Recht vereinbaren Weise 
abge!:ite~t,48 so ist damit zwar über den Anwendungs
bereich des künftigen Vergaberechts entschieden, die Trans
formation der Bereichsausnahrne für den Rettungsdienst 
aber keineswegs abgeschlossen. Die entscheidenden Regelun
gen werden vielmehr aus kompctenzrechtlichen Gründen in 
elen Lamlesrettungsc.lienstgesenen z.u treffen sein. Geraue für 
diese werden die in der Rechtsprechung ausgesprochen syn
chron entwickelten Vorgaben relevant werden. Der Ret
tungsdienst muss als integraler Bestandteil des Bevölkerungs
SdlUl"l.eS konzipiert und mit dem Katastrophen- und Zivil
schutz verzahnt werden. Zweitens müssen die Vergürungs-

regeln sicherstellen, dass einerseits die Kosten gedeckt, 
andererseits aber eine "Gewinnerzielung" der Hilfsorgan.isa
tionen ausgeschlossen wird. Handlungsbedarf besteht aber 
vor allem hinsichtlich der Gestaltung des Verfahrens. Hier 
muss im Rettungsdienstgesetz eine vorrangige .,Direkcver
gabe" an die Hilfsorganisationcll vorgesehen werden. Wei· 
tere Anforderungen vor allem an die Transparenz oder gar 
eine Beteiligung Privater am "Vergabeverfahren" folgen we
der aus dem Primär- noch dem Verfassungsrecht. Ganz im 
Gegenteil steht und fällt die Zulässigkeit einer Regelung mit 
einer eindeutigen Bevorzugungsregelung zugunsten der 
Hilfsorganisationen .... 9 Eine l.ösung, die die Bevorz.ugung 
nach dem Vorbild der vom BayVerfCH zu beurteilenden 
Regelung in ein Auswahlverfahren unter Beteiligung gewerh
licher Anbieter verschiebt, wäre wohl schon von der Be
reichsausnahme nicht gedeckt, in jedem Fall aber inkohärent 
und damit in der Tat verfassungs- und primärrechtswidrig. 
Ausfluss des Föderalismus ist es aber auch, dass die Länder 
sich gleichwohl für ein vergahcrcx:htlichcs Modell entschei
den können. Sie können dies entweder ausdrücklich tUD oder 
dadurch, dass sie an einer Regelung festhalten, die die Ver
gabe an Hilfsorganisationen und gewerbliche Anbieter nicht 
klar trenne. Dass sie damit den Bevölkerungsschutz weiter 
schwächen, der schon angesichts der zahlenmäßig nicht an 
Katastrophen heranreichenden Bewältigung dei' flüchtlings
siwation vor großen Herausforderungen steht, ist eine ganz 
andere Frage. 

42 B Ver/GE 126. 112 :: 'SVwZ 2010. 1211 (1216) ". NZ&u 2011. 
124 Ls.: "Auch das w~irere Erfordernis, d .. ss diese übeL"rllgend widu:i
~t:n Gemeinschl.ftsgüttr ohne den Fingriff in die Rerufswahlf~ih(;i[ 
t:iner mmhahell Gefährdullg ausgeserzr wären, ist erfülk P.w=3chrän
kUllgen der Bel'Ufsfreiheit durch objekrive Berufszugangs\'orausserzul\
gen sind im Allgemeinen nur zur Abwehr nachweisbarer oder höchst. 
wahrscheinlicher schwerer Gefahrt'll für ein überra.gclld wichriges Gr.
me.inschaftsgut gert::chtfettigc. Allerdings kommt dem Gesengebcr ein 
l.iuschitzungs· und. PC()<>ollosespielraum niehr nlll im Hinblick auf die 
Auswirkungen etnCi GesetZeS zu, sondern auch bei der Beurteilung 
einer Bedrohungslage für da~ Gemcinschaftsgut, 7.U deßen Schutz er 
im konkreten Fall tätig wird. Auch bei objektiven Ikrufszugang3' 
voraussetZungen hat dahe.r die vom Gesetzgeber getroffene Eiltsdlät
zung der GeIahrenlage und des Grades der Wahrscheinlichkeit eines 
Schad.e:nseinrrins im Rahmen der verfassullgsgerichdichcll Prüfung be· 
sonderes Gewicht." (Zitat unter Auslassung der Rechtsprechungsver· 
weisel. 

43 BVl!rwCE. 97, 79 .. N]W 1995, 3067. 
44 BVerwG,lkschl. \'. 27.8.2014 - 3 B 1/14, Bet:kRS 2014, 5695L 
45 ßVe-rwGE 97, 79 "'" NJW 1995, 3067 (3069): "Die Ikvot7.ugung, die 

das RettungsJienstgesetz·ßerlin den Hilfsorganisntionen zuteilwerd en 
lässt, rechderrige sich auch im Hinblick auf ihre Unverzichcbarkeic beim 
Kaustrophenschur.l und beim ZivibchulZ im ltalunen der Gcn[c:r Kon· 
vention. Diese Sanitärsorganisationen können nicht nur c= ille große Zahl 
von Helft:rn einseaen, sie verfügen auch über die entsproche.nde Aus~ 
rü~rullg rur den KatastrophendnsaCL Sind sie ;tber beim Katastrophen
schutz wegen der Zahl ihrer Helfer und ihrer Ausrüstung unverucht
bar, dann gewinllr die Allgemeinheit einen weicercn Vorteil, wenn die 
Hilfsorganisarionen zugleich in dcr Lage sind, ~otfallrt:nlln~ durch· 
zuführen. Dies setZ[ freilich voraus, dass sie für den Katastrophenfall 
Kapazitäten vorhalten und io der Nrn:fal1relcußg geübt sind. Die mit 
dem Vorhalten der Kapazitäten verhundcllc wirtSchaftliche Hdastung 
wird gemildert und die gewünschte Geüblheit nur enieh, wenn K .. pali
täten und Helfer auch auScrhalb von Kaca.srrollhcn ei n~($ct7.r werden 
und aus~clastet sind". 

46 BayV"rCH, NVwZ·RR 2012, 6651667 ff.). 
47 Prieß, NZBau 2015, 343 (345). 
48 Es bleibt nbzuwarten, ob angesichts der Tatsache, da~.'i dic.,c weitrei

chenden KOllSequellzen der Bcreiehsausnahme weder im Normcex[ 
!locb in der Begründung ihren Niederschlag gefunden ha~, die Dis
kussion um die: Vtteinbarktit mit Grundfreiheittn und ruuionalt:n Re
gelungen ver.;ml11men wird. Rcchdicb wiire eine soldte Klacstdhmg 
freilich nicht relevant, da eine \'erbilldliche Auslegung des PJ.imärrechrs 
die originäre Aufgabe des F.,IlGH ist. Auf uessen SpeZ'.ätlo·En[Jch~i
dung, die insoweit bereits Klurheil geschaffeJl hnr, hätte die Begri1ndung 
immerhin hinwei~ell können . 

49 Die ein beziehung gt:wl'!rblit:ha Anbiete! muss :l.Usurücklich subsidiär 
sein; auf dic:st wäre dann das GWB-Vergabcrtdu an.zuwr-nden. wie sich 
bereits auS der klaren Fassung des § 1071 Nr. 4 GWB ergibt. 
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Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten nach der Novellierung des Vergaberechts 

Anforderung Aufgabenträger: Bevölkerungsschutz als Gesamtsystem aus Brandschutz, 
Hilfeleistung und Rettungsdienst gestalten 

Prämisse: 

bisher: 

jetzt: 

Tatsächlich 3 Optionen? 

Verzahnung ist effizient und günstig 

Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG 

Option 1: Ausschreibung oder 

Option 2: (Re-)Kommunalisierung 

jeweils mit Risiken / möglichen Folgen 

Richtlinien 2014/23/EU und 2014/24/EU und novelliertes 
GWB 

Option 1: Ausschreibung oder 

Option 2: (Re-)Kommunalisierung 

Option 3: Nutzung Bereichsausnahme und 
Dlrektbeauftragung 

Option 1: Ausschreibung 

unbestritten 

Option 2: (Re-)Kommunalislerung 

Variante nklassisch inhouse" 

früher sehr umstritten, heute durch Rechtsprechung 
positiv geklärt - keine Wettbewerbssituation - Grundlage: 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), 
Urt. v. 18.11.1999, Rs. C-107/98 (Teckal) , EuGH, Urt. v . 
11.01.2005, Rs. C-26/03 (Stadt Halle), EuGH, Urt. v. 
13.10.2005, Rs. C-458/03 (Parking Brixen), EuGH, Urt. v. 
10.11.2005, Rs. C-29/04 (Stadt MÖdling), EuGH, Urt. v. 
11.05.2006, Rs. C-340/04 (Carbotermo) - Kriterien: 
Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle, wirtschaftliche 
Tätigkeit Auftragnehmer im Wesentlichen für Stelle, die 
Anteile hält 

Variante ninterkommunale Zusammenarbeit" 

früher sehr umstritten, heute durch Rechtsprechung 
positiv geklärt - keine Wettbewerbssituation - Grundlage: 



Folge: 

-2-

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), 
Urt. v. 19.04.2007, Rs. C-295/05 (Asemfo/Tragsa), Urt. v. 
13.11.2008, Rs. C-324/07 (Codite/) , Urt. v. 09.06.2009, 
Rs. C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg), Urt. v. 
19.12.2012, Rs. C-159/11 (Azienda Sanitaria Locale di 
Lecce) und Urt. v . l3.06.20l3, Rs. C-386/11 
(Piepenbrock) - Kriterien: Es muss sich um tatsächliche 
Kooperation bei Erfüllung einer allen Vertragspartnern 
obliegenden öffentlichen Aufgabe handeln, erforderlich ist 
Austauschverhältnis von Leistungen Im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung, keine ausschreibungsfreie Vergabe von 
Verträgen, die eine einseitige Dlenstleistungserbringung 
gegen Entgelt beinhalten 

Option 3: Nutzung Bereichsausnahme und 
Direktbeauftragung 

früher extrem umstritten, nun durch Rechtsetzung und 
Rechtsprechung grundsätzlich geklärt 

1. EU-Gesetzgeber kann Anwendungsbereiche der EU
primärrechtlichen DIenstleistungsfreiheit einschränken 
(vgl. Art. 62 AEUV I.V.m. Art. 51 Satz 2 AEUV und Art. 
52 Abs. 1 und 2 AEUV) - gilt für öffentliche Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit 

2. anders als Konstellation "Schwellenwerte" und EuG
Auslegung zur Kommissionsmitteilung 
"Unterschwellenvergabe" (EuG, Urt. v. 20.05.2010, Rs. 
T-258/06 (Bundesrepublik Deutschland ./. 
Kommission) 

3. EuGH-Entscheidungspraxis schon zu "alten" 
Richtlinien: EuGH, Urt. v. 11.12.2014, Rs. C-113/l3 
(Spezzino) , und EuGH, Urt. v. 28.01.2016, Rs. C-
50/14 (CASTA) 

4. Entscheidungspraxis der Vergabekammer Rheinland : 
Vergabekammer Rheinland, Spruch körper Düsseldorf, 
BeschI. v. 19.08.2016 - VK D - 14/2016 - L (Falek 
Rettungsdienste GmbH und Falck AIS . I . Stadt 
Solingen) 

5. zudem Art. 114 AEUV (Rechtsangleichung 
Sekundärrechtsgeber verfügt über 
BeurteIlungsspielraum bei der Regelung des 
entsprechenden Schutzniveaus) 

6. Umsetzung § 107 GWB Anwendungsbereich 
"Rettungsdienst" und "anerkannte HIlfsorganisationen" 

Verzahnung Gesamtsystem aus Brandschutz, Hilfeleistung 
und Rettungsdienst möglich - Abwägung pro und kontra 
Nutzung Option 1, 2 und 3 erforderlich 
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A. FRAGESTELLUNG 

Nach der Reform des Vergaberechts mit Wirkung zum 18. April 2016 stellt sich 

die Frage, ob noch vergaberechtliche Vorgaben bei der Beauftragung von Hilfs

organisationen m~ Rettungsdienstleistungen ge~en? 

B. WESENTLICHE ERGEBNISSE 

• Zwingende vergaberechtlIche Vorgaben nach dem 4. Teil des GWB beste

hen nach Inkrafttreten der Vergabereform 2016 nicht mehr. Die Be

reichsausnahme in § 107 Abs. 1 Nr. 4 GWB stellt ausdrucklieh klar, dass 

der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in den dort 

bezeichneten Fallkonstellationen überhaupt keine Anwendung findet. 

• Das EU-Prlmärrecht begrundet keine übergeordnete Ausschreibungsver

pflichtung nach Umsetzung der Bereichsausnahme. Es wäre wertungswi

derspruchlieh, wenn das EU-Primärrecht die Bereichsausnahme faktisch 

aushebein könnte. 

• Die aktuelle Rechtsprechung des EuGH erkennt in diversen Entscheidun

gen das HilfsorganisationsprivIleg an. Unter den dort genannten Vorausset

zungen kommt ohnehin eine Direktvergabe ohne Angebotsvergleich In Be

tracht. 

• Da der Bund für das Vergaberecht die konkurrierende Gesetzgebungsbe

fugnis nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG ("Recht der Wirtschaft") hat, ist im 

streng verfassungs- und vergaberechtiichen Sinne eine Anpassung der lan

des rechtlichen Rettungsdienstgesetze nicht erforderlich. Der Bund hat 

durch Umsetzung der Bereichsausnahme die Entscheidung aufgrund zuge

wiesener Gesetzgebungskompetenz getroffen, dass die Beschaffung der 
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von der Bereichsausnahme erfasslen Täligkeiten außerhalb des förmlichen 

Vergaberechis nach dem 4. Teil des GWB erfolgen soll. 

C. VERGABERECHTLICHE EINSCHÄTZUNG 

I. Bereichsausnahme Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Das neue Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrä,nkungen (GWB), das zum 18. April 

2016 in Kraft Iritt, sieht in § 107 Abs. 1 Nr. 4 die eine Bereichsausnahme zuguns

len der Hilfsorganisalionen vor. Als allgemeine Ausnahme vom Anwendungsbe

reich des Vergaberechis sieht diese Vorschrift vor: 

(1) Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträ

gen und Konzessionen 

4. zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der 

Gefahrenabwehr, die von gemeinnatzigen Organisationen oder Vereinigungen 

erbracht werden und die unter die Referenznummem des Common Procure

ment Vocabulary 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 

75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit 

Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung fallen; 

gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im Sinne dieser Nummer 

sind insbesondere die Hilfsorganisationen, die nach Bundes- oder Lendes

recht als Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen anerkannt sind. 

Das GWB-Vergaberechl findet somit für öffentliche Aufträge und Konzessionen 

Ober Notfallrettungsdienste (75250000-3 - "Dienstleistungen der Feuerwehr und 

von Rettungsdiensten", 75251000-0 - "Dienstleistungen der Feuerwehr", 

752511100-1 - Brandbekämpfung, 75251110-4 - Brandverhütung, 75251120-7-

Waldbrandbekämpfung, 75252000-7 - "Rettungsdienste", 75222000-8 - Zivilver

teidigung, 98113100-9 - Dienstleistungen im Bereich der nuklearen Sicherheit) 

und den Einsatz von Rettungswagen zum qualifizierten Krankentransport keine 
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Anwendung unter der Voraussetzung, dass diese Dienste von gemeinnUtzigen 

Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden. Dazu gehören zum Beispiel 

der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das 

Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser-Hilfsdienst. 

Die Bereichsausnahme gilt nicht nur fOr solche Rettungsdienstleistungen im Zu

sammenhang mit Ereignissen katastrophalen Ausmaßes', sondern allgemein für 

die durch die sog. CPV-Codes konkretisierten Notfallrettungsdienste, sofern sie 

von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden. DafOr 

spricht zunächst der Wortlaut der Regelung, der neben Dienstleistungen des Ka

tastrophenschutzes und des Zivilschutzes kumulativ auch .Dienstleistungen der 

Gefahrenabwehr" erfasst. Dafür sprechen auch die Erwägungsgründe der zu

grundellegenden EU-Vergaberichtlinien zu der Bereichsausnahme (Rechtferti

gung der Bereichsausnahme mit dem speziellen Charakter der von gemelnnUlzi

gen Organisationen oder Vereinigungen erbrachten Notfalldienste) sowie die Re

gelungssystematik, mit der die eher allgemeine Formulierung ("Dienstleistungen 

des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr") durch 

die Bezugnahme auf bestimmte CPV-Codes konkretisiert und hinsichtlich des 

Einsatzes von Krankenwagen mit Hilfe einer Rückausnahme ( .. mit Ausnahme des 

Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung") begrenzt wird. Daher 

fällt insbesondere auch der Rettungsdienst auf der Grundlage der entsprechen

den Landesgesetze in den Anwendungsbereich der Bereichsausnahme.' Hinzu 

kommt, dass öffentliche Auftraggeber Im Fall von Ereignissen katastrophalen 

Ausmaßes ohnehin aus Gründen besonderer Dringlichkeit zumindest zur Durch

fOhrung einer freihändigen Vergabe berechtigt wären, so dass für eine auf solche 

Ereignisse begrenzte Bereichsausnahme kein Regelungsbedarf bestand. 

/ So aber Prieß, NZBau 2015, 343, 346. 

2 So auch Ruthig, NZBau 2016, 3, 5. 
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11. Keine Geltung des EU-Primärvergaberechts aufgrund des speziellen 
Charakters der von HIlfsorganisationen erbrachten Notfalldienste 

Die nunmehr im GWB gerege~e Bereichsausnahme fOr Maßnahmen des Bevöl

kerungsschutzes und der Notfallrettung bedeutet jedoch nicht, dass solche Auf

träge zwangsläufig dem Geltungsbereich des Unionsrechts entzogen wären. 

Wenn ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse an dem betreffenden Auf

trag besteht, könnte trotzdem das primäre Unionsrecht Anwendung finden. Ins

besondere müssen öffentliche Auftraggeber die Im Vertrag Ober die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) verankerten Grundfreiheiten (und insbesondere 

die Art. 49 AEUV und 56 AEUV) sowie das Verbot der Diskriminierung aus GrUn

den der Staatsangehörigkeit beachten. Nach der Rechtsprechung des EuGH3 ist 

ein öffentlicher Auftraggeber vor der Vergabe von öffenUlchen Aufträgen oder 

Konzessionen bel Bestehen eines eindeutigen grenzüberschreitenden Interesses 

grundsätzlich primärrechtlIch nach Maßgabe der Grundfreiheiten dazu verpflich

tet, ein transparentes und nichtdiskriminierendes Verfahren durchzuführen, auch 

wenn die Vergabe vom Anwendungsbereich des vergaberechtlichen Sekundär

rechts ganz oder teilweise ausgenommen ist. Dies hat auch das EuG in seiner 

Entscheidung zur .Unterschwellenmitteilung" der Kommission' hinsichUich der 

Vergabe nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallender öffentlicher Aufträge 

angenommen. öffentliche Aufträge unterhalb der Schwellenwerte, die für den 

Binnenmarkt relevant sind, erforderten nach Auffassung des EuG nach dem 

AEUV eine hinreichend zugängliche Bekanntmachung vor der Auftragsvergabe, 

die diskriminierungsfreie Beschreibung des Auftragsgegenstands, den gleichen 

Zugang für Wirtschaftsteilnehmer aus allen Mitgliedstaaten, angemessene Fris

ten und einen transparenten und objektiven Ansatz. 

Fraglich ist, ob dieser Grundsatz und die zitierte Rechtsprechung auch für den 

hier bewusst von der Anwendung des vergaberechtlichen Sekundärrechts aus

genommenen Bereich des Bevölkerungsschutzes und der durch Hilfsorganisatio-

3 EuGH, Urt. v. 07.12.2000, Rs. C-324/98 (Telaustri. und Telefonadress), NZBau 2001, 148; 
Urt. v. 21.07.2005, C-231/03 (Co.Na.Me.), NZBau 2005, 592. 

'EuG, Urt. v. 20.05.2010, Rs. T-258/06 (BR Deutschland/Kommission), NZBau 2010, 510, 
Rdnrn. 741f. 
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nen erbrachten Rettungsdienstleistungen gelten. Denn anders als im Fall von 

binnenmarktrelevanten Unterschwellenvergaben hat der Unionsgesetzgeber 

selbst in den neuen Vergaberichllinien erstmals eine konkrete Bereichsausnah

me geschaffen und damit zum Ausdruck gebracht hat, dass dieser Bereich nicht 

der Rechtsangleichung im Binnenmarkt und dem vergaberechtlIchen Wettbe

werbsprinzip unterworfen werden soll. Es sollte also für diesen Bereich bewusst 

eine Durchbrechung des ansonsten geltenden Wettbewerbsprinzips geregelt 

werden. ' 

In den Erwägungsgründen der EU-Vergaberichtlinien zur Bereichsausnahme 

"Bevölkerungsschutz" wird betont, dass die Ausnahme für die Notfalldienste vor 

allem wegen des gemeinnützigen Charakters und des ehrenamtlichen Engage

ments von Hilfsorganisationen aufgenommen worden isl Gerade aufgrund des 

speziellen Charakters dieser Organisationen - In Abgrenzung zu gewerblichen, 

auf Gewinnerzielung ausgerichteten Unternehmen' - sollte diese Ausnahme ge

schaffen werden, weil dieser spezielle Charakter von Hilfsorganisationen nur 

schwer gewahrt werden könne, wenn das Auswahlverfahren für die Dienstleister 

nach den in diesen Richtlinien festgelegten Verfahren ausgewählt werden müss

te. Der EU-Sekundärrechtsgeber hat hier also In den neuen Vergaberichtlinien 

unter Inanspruchnahme seiner Kompetenz zur ,bewussten Nichtregelung" auf 

Grundlage von Art. 62 AEUV i. V. mit Art. 51 Abs. 2 AEUV' mit der Bereichsaus

nahme "Bevölkerungsschutz" eine sachbezogene, klar umrissene Ausnahme 

vom Vergaberecht geregelt. Insofern unterscheidet sich diese Bereichsausnahme 

deutlich von der Regelungssystematik eines Schwellenwertes, durch die der EU

Sekundärrechtsgeber eine Art de-minimis-Ausnahme von der Anwendung der 

Vergaberichtlinien ziehen wollte. Die oben zitierte Rechtsprechung des EuGH 

und des EuG ist somit auf die in den neuen Vergaberichtlinien geregelte Be

reichsausnahme "Bevölkerungsschutz" nicht übertragbar. 

5 Vgl. hierzu auch Ruthig, NZBau 2016, 3 f . 

• Ru/hig, NZBau 2016, 3, 5. 

7 Vgl. ferner Art. 52 AEUV sowie Art. 114 AEUV, wonach zum Schutze der Gesundheit und des 
Lebens von Menschen auf eine Rechtsangleichung im Binnenmarkt verzichtet werden kann. 

7 



Es wäre darüber hinaus auch widersinnig, wenn durch das EU-Primärrecht die 

vorliegende Bereichsausnahme faktisch "ausgehebelt" würde. ' Seit der grundle

genden Entscheidung "Cassis de Dijon"' sind in der Rechtsprechung des EuGH 

neben den ausdrücklich im AEUV normierten Ausnahmen von den Grundfreihei

ten auch "zwingende Gründe des Allgemeinwohls" als ungeschriebene Rechtfer

tigungsgründe anerkannt." 

Solche zwingenden Gründe des Allgemeinwohls lassen sich hier für Rettungs

dienstleistungen, die durch Hilfsorganisationen erbracht werden, anführen: Die 

aus Ehrenamtlichen bestehenden karitativen HIlfsorganisationen erfüllen eine 

wichtige gesellschaftliche und allseits anerkannte Funktion, weil sie u.a. überra

gende soziale, medizinische und humanitäre Leistungen zum Wohl der gesamten 

Gesellschaft und Insbesondere der schwächsten Gesellschaftsmitglieder (z.B. 

Opfer von bewaffneten Konflikten und Naturkatastrophen, Kranke, Arme und Al

te) erbringen. Diesen Organisationen wird nicht nur im nationalen Recht, sondern 

auch Im Völkerrecht eine besondere Rechtsstellung eingeräumt." Zu den Wer

ten, auf die sich das aus den Unionsverträgen hergeleitete europäische Gesell

schaftsmodell gründet, gehört nach Art. 2 EUV (EU-Vertrag i.d.F. v. Lissabon) 

ausdrücklich auch die Solidarität, die durch die Arbe~ von Freiwilligenorganisati

onen gefördert wird. Der EuGH hat in der Rechtssache "Sodemare"12 gerade 

auch in Anwendung des Solldar~ätsprinzips entschieden, dass das Unionsrecht 

einem Mitgliedstaat nicht verwehre, nur privaten Wirtschaftsteilnehmern, die kei

nen Erwerbszweck verfolgten, zu erlauben, sich an der Durchführung seines Sys

tems der Sozialhilfe dadurch zu beteiligen, dass sie Verträge schlössen, die ei

nen Anspruch auf Erstattung der Kosten von gesundheitsbezogenen Leistungen 

der Sozialhilfe durch die Behörden vorsähen. Darüber hinaus lassen sich auch 

8 Auch zur Bereichsausnahme bei Wasserkonzessionen gern. § 149 Nr. 9 GWB wird vertreten, 
dass damit auch unter Berücksichtigung des EU-Primärrechts keine vergaberechtlichen Vorga
ben einzuha~en sind. Vgl. JacobiSchmidt, RdE 2016, 114 ff. 

'EuGH, Urt. v. 20.02.1979, Rs. 120/78 (RewelBundesmonopolverwaltung far Branntwein), 51g. 
1979, 649 Rdnr. 8. 

'0 Vgl. stalt vieler EuGH, Urt. v. 14. 11 . 2013, Rs. C-221/12 (Belgacom), NZBau 2014, 53, 56 
Rdnr. 38 m.w.N. 

" SChlussanträge des GA Wahl vom 30.04.2014 In der Rechtssache C-113/13 (5pezzino), 
BeckRS 2014, 80796, Rdnrn. 1 f. m.w.N. 

"EuGH, Urteil vorn 17.06.1997 - Rs. C-70/95, (Sodemare) EuZW 1998, 124. 
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Gründe der öffentlichen Gesundheit als zwingende Gründe des Allgemeinwohls 

anführen", zumal für die Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung des Gesund

heitsschutzes erhebliche Gestaltungsspielräume bestehen. 

Abhängig von der konkreten Funktion der Hilfsorganisationen im Recht der Mit

gliedstaaten spricht somit viel dafür, dass auch nach Maßgabe des EU

Primärrechts für den Bereich der durch Hilfsorganisationen erbrachten Nolfall

dienste aufgrund deren speziellen Charakters keine vergaberechtlichen Vorga

ben bestehen. 

111. Aktuelle Rechtsprechung des EuGH I Anerkennung des Hilfsorganisa
tionsprivilegs 

Auch die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 14 bestätigt 

nunmehr ausdrücklich das sog. HilfsorganisatIonsprivileg und unter bestimmten 

Voraussetzungen sogar die Zu lässigkeit einer Direktbeauftragung von Hilfsorga

nisationen. 

Der EuGH hatte zuletzt einen Fall aus Italien zu entscheiden. Dort weist sowohl 

das nationale als auch das regionale italienische Recht Freiwilligenorganisatio

nen ohne Erwerbszweck, deren Leistungen überwiegend freiwillig erbracht wer

den und bei denen wirtschaftliche und Produktionstätigkeiten lediglich als Neben

tätigkeit ausgeübt werden, eine aktive Rolle auf dem Gebiet der Gesundheitsleis

tungen zu. Aufgrund regionaler Vorgaben ist es dortigen Gebietskörperschaften 

möglich, Verträge mit Freiwilligenorganisationen Ober entsprechende Dienstleis

tungen zu schließen. Das die Entscheidung dem EuGH vorlegende Gericht wollte 

vor allem wissen, ob unionsrechtliche Vorschriften über öffentliche Ausschrei

bungen - im vorliegenden Fall, da es sich um vom Anwendungsbereich der (al

ten) Richtlinie 2004I1BIEG ausgenommene Verträge handelt, die allgemeinen 

Grundsätze des freien Wettbewerbs, der NIchtdiskriminierung, der Transparenz 

13 EuGH, Urteil vom 28.04.1998 - Rs. C-158/96 (Kohll), NJW 1998, 1771 , Rdnrn. 41, 45. 

"EuGH, Urteil vom 28.01 .2016 - Rs. C-50114 (Casta). 
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und der Verhältnismäßigkeit - nationalen Vorschriften entgegen, die eine frei

händige Vergabe von Krankentransportdienstleistungen an Freiwilligenorganisa

tionen zulassen, deren Tätigkeit überwiegend auf kostenlos erbrachten Leistun

gen beruht, wenn dabei eine reine Kostenerstatlung vorgesehen Ist. Darüber hin

aus stellte das nationale Gericht die Frage, ob ein vorheriger Vergleich der An

gebote verschiedener gleichartiger Anbieter (gegebenenfalls auch aus der Ge

meinschaft), die tur eine freihändige Vergabe in Frage kommen, vorzunehmen 

ist, um die Gefahr unnötiger oder unangemessener Kosten zu begrenzen, und 

sind die nationalen Vorschriften, nach denen die freihändige Vergabe zulässig ist, 

somit in diesem Sinne auszulegen. 

Der EuGH erkennt die besondere Rechtsstellung der Hilfsorganisationen an und 

positioniert sich hierzu auszugsweise wie folgt 

1. Die Art. 49 und 56 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer nationa

len Regelung nicht entgegenstehen, die es zulässt, dass die örtlichen Be

hörden die Erbringung von Krankentransportdiensten im Wege der Di

rektvergabe ohne jegliche Bekanntmachung an Freiwi/ligenorganisationen 

vergeben, soweit der rechtliche und vertragliche Rahmen, in dem diese 

Organisationen tätig sind, tatsächlich zu dem sozialen Zweck und zu den 

Zielen der Solidarität und der Haushaltseffizienz beiträgt. 

2. Wenn ein Mitgliedstaat es den Behörden erlaubt, rar die Durchführung 

bestimmter Aufgaben unmittelbar auf Freiwi/ligenorganisationen zurück

zugreifen, ist eine Behörde, die mit derartigen Organisationen Oberein

künfte schließen will, nach dem Unionsrecht nicht verpflichtet, vorher die 

Angebote verschiedener Organisationen zu vergleichen. 

3. Ein Mitgliedstaat, der es erlaubt, dass die Behörden für die Durchführung 

bestimmter Aufgaben unmittelbar auf Freiwi/ligenorganisationen zurück

greifen und dass diese Organisationen bestimmte wirtschaftliche Tätigkei

ten ausüben, muss für die Ausübung dieser Tätigkeiten Grenzen festle

gen. Diese Grenzen müssen allerdings gewährleisten, dass die genann

ten wirtschaftlichen Tätigkeiten im VerhiJltnis zur Gesamtheit der von die-
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sen Organisationen ausgeübten Tätigkeiten geringfügig sind und deren 

freiwillige Tätigkeit unterstützen. 

Der EuGH weist in dem Urteil zunächst darauf hin, dass die Rechtsvorschriften 

der Union für öffentliche Aufträge, insbesondere für öffentliche Dienstleistungs

aufträge, den freien Dienstleistungsverkehr und die Öffnung fOr einen unver

fälschten und möglichst umfassenden Wettbewerb gewährleisten sollen. Insoweit 

laufe die nationale Regelung des Ausgangsverfahrens diesen Zielen zuwider. 

Grundsätzlich stellt nach Ansicht des Gerichts eine ohne jede Transparenz erfol

gende Vergabe eines Auftrages an ein Unternehmen, das in dem Mitgliedstaat 

niedergelassen ist, dem der öffentliche Auftraggeber zugehört, eine Ungleichbe

handlung zum Nachteil der In anderen Mitgliedstaaten niedergelassen Unter

nehmen dar. Diese mittelbare Diskriminierung rechtfertigt der EuGH Jedoch, 

wenn er zunächst darauf hinweist, dass die als Auftragnehmer in Betracht kom

menden Organisationen des Krankentransportdienstes dazu beitragen, dass die

se Leistungen von allgemeinen Interesse unter den Bedingungen eines wirt

schaftlich ausgeglichenen Haushalts von Einrichtungen erbracht werden, die 

hauptSächlich zu dem Zweck gegründet wurden, dem Allgemeininteresse zu die

nen. Derartige Ziele würden VOm Unionsrecht geschützt. Ein Rückgriff auf die 

Freiwilligenorganisationen, im Übrigen auch ohne unmittelbaren Angebotsver

gleich, sei dann zulässig, wenn dieser tats1!chllch zu dem Ziel der Haushaltseffi

zienz beiträgt. Dies sei bei den Übereinkünften mit den Hilfsorganisationen in den 

vertraglich getroffenen Modalitäten sicherzustellen. 

Im Ergebnis bestätigt der EuGH das HilfsorganisationsprivIleg, sieht Jedoch 

gleichwohl eine Einzelfallentscheidung sowohl hinsichtiich der landesrechtlichen 

als auch hinsichtilch der vertraglichen Vereinbarungen als erforderlich an, um 

festzustellen, ob die soziale Zwecksetzung den Zielen der Solidarität und der 

Haushaltseffizienz genügt. Darüber hinaus normiert der EuGH eine Pflicht der 

Mitgliedstaaten Grenzen festzusetzen, inwieweit Freiwilligenorganisationen über 

die insoweit privilegierten Beauftragungskonstellationen hinausgehend entspre

chende Dienste am Markt platzieren dürfen. 
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Vergleichbares hat der EuGH bereits in 2014\' entschieden. entschieden. Hier

nach gilt ebenfalls, dass die Art. 49 und 56 AEUV dahingehend auszulegen sind, 

dass sie einer nationalen Regelung, nach der die Erbringung von dringenden 

Krankentransport- und Notfallkrankentransportdiensten vorrangig und im Wege 

der Direk1vergabe ohne jegliche Bekanntmachung an die unter Vertrag genom

menen Freiwilligenorganisationen zu vergeben ist, nicht entgegenstehen, sowe~ 

der rechtliche und vertragliche Rahmen, In dem diese Organisationen tätig sind, 

tatsächlich zu dem sozialen Zweck und zu den Zielen der Solidarttät und der 

Haushaltseffizienz beiträgt, auf denen diese Regelung beruht. 

Auch wenn dies vom EuGH noch nicht für die Rechtslage In Deutschland ent

schieden wurde, das bisher eine solche Norm - anders als Italien - nicht kannte, 

ist nach dem Inkrafttreten der Bereichsausnahme .Bevölkerungsschutz" des § 

107 Abs. 1 Nr. 4 GWB davon auszugehen, dass eine Direktvergabe an die Hilfs

organisationen in Deutschland entsprechend der vom EuGH au1gestel~en 

Grundsätze gerechtfertigt werden kann. 

IV. Landesrechtliche Rechtslage nach Rettungsdienstgesetz NRW 

Inwieweit sich die Frage einer Überarbeitung der landesrechtlichen Vorgaben im 

vergaberechtlichen Zusammenhang überhaupt stellt, wäre Insgesamt zu diskutie

ren. 

Hintergrund dieser Einschätzung ist, dass die Gesetzgebungskompetenz für das 

Vergaberecht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 72 Abs. 1 

Grundgesetz (GG) angesiedelt ist. Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG erstreckt sich 

diese konkurrierende Gesetzgebung auf das "Recht der Wirtschaft". Das Recht 

der Wirtschaft umfasst grundsätzlich alle Normen, die das wirtschaftliche Leben 

und die wirtschaftliche Betätigung regeln. Hierunter fallen auch alle Vorschriften, 

die sich auf die Erzeugung, Herstellung und Verteilung von GOIern des wirtschaft

lichen Bedarfs bezJehen. 

" EuGH, Urteil vom 11. Dezember 2014 - Rs. C-113/13 (Spezzino). 
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Dieser Begriff ist weit zu verstehen. Zu ihm gehören nicht nur diejenigen Vor

schriften, die sich auf die Erzeugung, Herstellung und Verteilung von GOtern des 

wirtschaftlichen Bedarfs beziehen, sondern auch alle anderen das wirtschaftliche 

Leben und die wirtschaftliche Betätigung als solche regelnden Normen Hierzu 

zählen daher Gesetze mit wirtschaftsregulierendem oder wirtschaftslenkendem 

Charakter. Das Bundesverfassungsgericht subsumiert hierunter konsequenter

weise auch das Vergaberecht. " 

In Konsequenz dieser Gesetzgebungszusltlndigkeit haben die Ltlnder die Befug

nis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund hiervon nicht durch Gesetz 

Gebrauch gemacht hat. Insoweit lässt sich u.E. vertreten, dass der Bund durch 

die Umsetzung der Bereichsausnahme Im GWB zumindest die Entscheidung ge

troffen hat, dass die Beschaffung der von dieser Vorschrift erfassten Tätigkeiten 

außerhalb des förmlichen Vergaberechts nach dem vierten Tell des GWB erfol

gen soll. 

Insowe~ würde eine Anpassung der landesrechtlichen Vorschriften nicht erforder

lich sein. In Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) sehen diese in einer Gesamt

schau bereits die hervorgehobene Stellung der Hilfsorganisalionen vor (vgl. § 13 

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW), § 18 Gesetz Ober den 

Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), §26 Zivil

schutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG). 

Essen/Hannover, den 13. April 2016 

Achim Meier 

Rechtsanwall 

Marlin Steuuer, LL.M. 

Rechtsanwalt 

Dr. l-fenning Holz, LL.M. 

Rechtsanwalt 

J8 Vgl. statt vieler BVerfG, Urteil vom 11.07.2006 - 1 BvL 4/00 m.w.N. 
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Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschussvorsitzender 
Herrn Hagen Kohl 
39094 Magdeburg 

Magdeburger straße 23 
06112 Halle 
Fon: 0345-214660 
Fax: 0345-2021695 

Bearbeiter: Herr Luckow 
Datum: .Ai~ ~ 

Anhörungserklärung zum Gesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (Drucksache 7/1008) 

Sehr geehrter Herr Kohl, 

hiermit bedanke ich mich für die Gelegenheit, zu dem Gesetzesvorhaben Stellung 
nehmen zu dürfen und tue dies im Folgenden zu den Punkten "Interhospitaltransport" 
und "Notarztgestellung". 

1. Interhospitaltransport 

Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt begrüßt ausdrücklich, dass die Inter
hospitalfahrten zukünftig den Rettungsdiensten obliegen sollen und nun alle Verle
gungsfahrten zwischen medizinischen Einrichtungen (Nah- und Fernverlegungen) in 
den Anwendungsbereich des Rettungsdienstgesetzes fallen. 

Kritisch sehen wir aber den Umstand, dass die Krankenhäuser weiterhin bei medizi
nischer Notwendigkeit einen Arzt für diese Verlegungsfahrten stellen sollen. 
§ 26 Rettungsdienstgesetz soll unverändert bestehen bleiben. 

Nach der derzeitigen Regelung in § 26 Abs. 2 Rettungsdienstgesetz wird die SichersteI
lung für die notwendige ärztliche Begleitung bei der qualifizierten Patientenbeförderung 
den Krankenhäusem auferlegt. In diesem Zusammenhang möchten wir emeut daraufhin 
weisen, dass es den Krankenhäusem bereits organisatorisch unmöglich ist, das für die 
Sicherstellung notwendige ärztliche Begleitpersonal pauschal vorzuhalten. Schließlich 
sind gerade Verlegungen nur sehr eingeschränkt planbar. Im Gegenteil: Der überwie
gende Teil von Verlegungen mit notwendiger ärztlicher Begleitung sind Notfälle. 

Krankenhäuser haben in erster Linie die stationäre Versorgung sicherzustellen. Die Pati
entenbeförderung in andere Einrichtungen ist weder Aufgabe von Krankenhäusem, noch 
Bestandteil der stationären Versorgung. Auch die DRG-Fallpauschalen mit denen die 
stationäre Versorgung vergütet wird, enthalten keinerlei Kalkulationsbestandteile oder 
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Kostenpauschalen für die Gestellung von ärztlichem Personal für qualifIZierte Patienten
beförderung (etwa Verlegungsfahrten). Hierauf hatten wir bereits 2012 im Gesetzge
bungsverfahren zum derzeitigen Rettungsdienstgesetz unter Vorlage entsprechender 
Nachweise ausdrücklich hingewiesen. 

Wir fordern daher die Regelung § 26 Abs. 2 Rettungsdienstgesetz zu streichen und durch 
entsprechende Ergänzung in § 26 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz die Bereitstellung einer 
notwendigen ärztlichen Begleitung durch die Leistungserbringer des qualifIZierten Patien
tentransportes zu regeln. 

Deshalb wäre es strukturell und finanziell sinnvoll, die notwendige Bemannung der 
Krankenfahrzeuge, inklusive eines eventuell notwendigen Arztes, vollständig in die 
Obhut der Rettungsdienste zu übergeben und diese dann einheitlich mit den Kosten
trägern hierüber abrechnen zu lassen. 

Damit würde der Gesetzeszweck, RettungSdienstfahrten einheitlich den Rettungs
diensten zu übertragen, erst umfänglich erreicht. 

Soweit - entgegen unserem vorstehenden Vorschlag - die Bereitstellung der notwendi
gen ärztliche Begleitung nicht den Leistungserbringem der qualifizierte Patientenbeförde
rung obliegt, sondern weiterhin an der Verpflichtung der Krankenhäuser den Kranken
häusem festgehalten wird, fordem wir im Zuge der anstehenden Gesetzesänderung 
mindestens die Aufnahme einer Regelung zur Kostenerstattungl 

Das derzeitige Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt enthält - anders als 
die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften in anderen Bundesländern - keine Rege
lung zur Kostenerstattung für die Stellung der notwendigen ärztlichen Begleitung. Auf
grund dieser fehlenden Regelung im Gesetz sind die Kostenträger in Sachsen-Anhalt der 
Auffassung, dass die Krankenhäuser verpflichtet sind die notwendige ärztliche Begleitung 
für die qualifizierte Patientenbeförderung zu stellen, ohne jedoch die hierfür anfallenden 
Kosten erstattet zu bekommen. Von unseren Mitgliedskrankenhäusem haben wir erfah
ren, dass Krankenhausärzte, die eine notwendige ärztliche Begleitung für die qualifizierte 
Patientenbeförderung sichergestellt haben, die Rückfahrt von dem aufnehmenden Kran
kenhaus selbst und auf eigene Kosten (Taxi) organisieren mussten, weil sich die Leis
tungserbringer der qualifizierten Patientenbeförderung geweigert haben, den Kranken
hausarzt zurück zu seinem verlegenden Krankenhaus zu fahren. Diese Zustände in 
Sachsen-Anhalt sind schlichtweg nicht hinnehmbar! 

In Anlehnung an die vergleichbare Regelung in § 28 des Sächsischen Gesetzes über 
den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz schlagen wir hierfür vor, dass 
die Kostenträger und die Krankenhäuser Vereinbarungen über die Kostenerstattung ver
einbaren. 

KGSAN 
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2. Notarztgestellung 

§ 23 Rettungsdienstgesetz regelt, dass die Kassenärztliche Vereinigung für die Not
arztversorgung die Notärzte zu stellen hat. Die Krankenhäuser haben dann der Kas
senärztlichen Vereinigung die Notärzte zur Verfügung zu stellen. 

Wir sind weiterhin der Auffassung, dass auch in diesem Bereich die Krankenhäuser 
ungebührlich belastet werden. Die Krankenhäuser müssen geeignete, also entspre
chend fachlich ausgebildete Arzte auf Anforderung zur Verfügung stellen und können 
diese dann nicht in ihrem regulären Krankenhausbetrieb einplanen. In vielen Fällen 
führt dies dann zu Lücken auch in den Bereichen, in denen nach anderen Vorschrif
ten ein bestimmter Arzt anwesend sein muss. 

Die Alternative hierzu, einen oder mehrere Notfallärzte anzustellen und vorzuhalten, 
wäre unter Kostengesichtspunkten vollkommen widersinnig. Hier wäre es sehr viel 
sinnvoller, den Rettungsdiensten die Arztgestellung zu überantworten. 

In § 48 Rettungsdienstgesetz ist ein neuer Bußgeldtatbestand mit einer Höhe von 
50.000 Euro vorgesehen, für den Fall, dass ein Krankenhaus - ohne vorher von der 
KV von der Pflicht entbunden worden zu sein - keinen Notarzt stellt. Sollte es bei der 
systemwidrigen Verpflichtung der Krankenhäuser verbleiben, einen Notarzt stellen zu 
müssen, sehen wir diesen Bußgeldtatbestand sehr kritisch. 

Der Bußgeldtatbestand setzt voraus, dass ein Krankenhaus seinen Verpflichtungen 
zur Gestellung ärztlichen Fachpersonals nicht nachkommt, ohne von diesen Aufga
ben entbunden worden zu sein. Die Entbindung von dieser Verpflichtung wird durch 
die Kassenärztliche Vereinigung erteilt. Abgesehen von dem Ausschluss des Wider
spruchsverfahrens wird zu dem Verfahren einer solchen Entbindung nichts ausge
sagt. 

Es kann nicht sein, dass eine Zuwiderhandlung gegen ein Gesetz ein Bußgeld aus
löst, aber eine Tatbestandsvoraussetzung nicht rechtsstaatlich ausformuliert ist. 
Denn der Gesetzestext lässt hinsichtlich der Bußgeldvoraussetzung "ohne von dieser 
Aufgabe entbunden zu sein" letztlich Willkür zu, da weder das Entscheidungsverfah
ren der Kassenärztlichen Vereinigung transparent ist, noch dieses justiziabel sein 
soll. 

Sofern also weiterhin die Krankenhäuser auch die Notärzte stellen müssen, muss 
zwingend das Verfahren zur Entbindung von der Pflicht des § 23 Abs. 4 Rettungs
dienstgesetz geregelt werden sowie eine noch zu benennende Rechtsbehelfsstelle, 
die nicht identisch mit der Bescheid ausstellenden Stelle ist. 

Deshalb schlagen wir vor, dass dieses Verfahren in einer Rechtsverordnung geson
dert geregelt wird. 
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Wir bitten um dringende Berücksichtigung unserer Einwände und stehen für Rückfragen 
gem zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

yr.Heeleman" 
"Geschäftsführer 
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