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Neue Berufsausbildung 
im Rettungsdienst: 
Notfall sanitätergesetz 
beschlossen 

Rettungsdienstinfo

Der Bundesrat hat am 22.03.2013 dem Notfall-
sanitätergesetz (NotSanG) zugestimmt. Das 
 Gesetz sieht eine umfassende Novellierung 
der Berufsausbildung vor. Die Ausbildungs-
dauer wurde auf drei Jahre angehoben und 
die Kompetenzen der zukünftigen Notfallsani-
täter  wurden im  Vergleich zu den bisherigen 
Rettungsassistenten erweitert. 

Zukünftig werden auch Teile der Ausbildung im 
 Krankenhaus absolviert, um das Berufsbild dadurch 
zu  erweitern und attraktiver zu machen. Die Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft begrüßt, dass 
die Aus bildung im Rettungsdienst neu geregelt 
wird in Form einer dreijährigen Ausbildung unter 
Zahlung einer Ausbildungsvergütung. Damit sind 
Teile der Forderungen von ver.di aufgegriffen 
 worden. Um Qualitätsstandards der berufl ichen 
 Bildung umfassend zu  sichern und Sonderrege-
lungen zu vermeiden, sollt  e der Beruf aber auf 
Grundlage des Berufsbildungs gesetzes (BBiG) 
 geregelt werden, wie von ver.di  ge fordert. An 
 dieser Forderung halten wir im Grundsatz fest.
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Was haben wir erreicht?

  Die neue Ausbildung entspricht nun mit der 
dreijährigen Dauer den deutschen und euro-
päischen Ausbildungsstandards.

  Zukünftig ist eine Ausbildungsvergütung zu 
zahlen.

  In der Ausbildung ist nun eine bessere 
 Verzahnung von Theorie und Praxis möglich.

  Bei den Ausbildungszielen ergibt sich insge-
samt eine Verbesserung gegenüber dem 
Rettungs assistentengesetz. Die Regelungen 
greifen aktuelle Entwicklungen der Praxis auf 
und schaffen mehr Rechtssicherheit für die 
im Rettungsdienst  Beschäftigten. Die beste-
hende Rechtslücke,  wegen der berufl iches 
Handeln bisher über die Notkompetenz be-
gründet wurde, wird durch die Vermittlung 
von Kompetenzen zur Über nahme heilkundli-
cher Tätigkeiten geschlossen. Dies begrüßen 
wir nachdrücklich. Es ist er freulich, dass ein 

eigenständiges Berufsprofi l  geschärft wird 
und eigenverantwortliche aus zuführende 
Aufgaben zum Berufsbild gehören.

  Es darf kein Schulgeld mehr erhoben werden.

Was ist nicht so gut?

  Äußerst kritisch bewertet ver.di aber bei den 
Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung die 
Übertragung von staatlichen Aufgaben an den 
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Anstatt eine 
eindeutige Regelung im Berufsgesetz zu tref-
fen, wird ihm die Entscheidung über weitere 
auszuübende Tätigkeiten überlassen. Hier 
wird das Bestreben um einen einheit lichen 
Standard der in der Ausbildung zu  erwer ben-
den Kompetenzen unterlaufen. Die Entschei-
dung, welche Kompetenzen in der Ausbildung 
vermittelt werden, bedarf eindeutig der staat-
lichen Regelung. Bestimmungen zum Ablauf 
im Arbeitsprozess sind aber wie bei den ande-

Der Weg zu diesem neuen Gesetz war lang und steinig.

Schon mit der Verabschiedung des Rettungs-
assistentengesetzes in 1989 war den Betrof-
fenen und allen Fachleuten klar, dass hier 
 großer Novellierungs- bzw. Neuregelungs-
bedarf  be stünde. Schon damals entsprach 
 dieses  Heil-Hilfs berufegesetz nicht den 
 Anforderungen an eine moderne Ausbildung: 
Die Ausbildung zu kurz, mangelnde Ver-
zahnung von Theorie und Praxis, die fehlende 
Aus bildungsvergütung und die Zahlung von 
Schulgeld waren gravie rende Unzulänglich-
keiten aufgrund der ana chronis tischen 

 Sonderstellung der Rettungsassistentenaus-
bildung im Berufsbildungssystem. Das alles 
hatten schon die Gründungs organisa tionen 
von ver.di, ÖTV und DAG, von jeher kritisiert. 
Doch die  Politik schwieg  beharrlich.

Die ver.di-Bundesfachgruppe Rettungsdienst 
hat schon 2004 einen eigenen Gesetzent-
wurf erarbeitet, der eine dreijährige quali-
tativ  hoch wer tige Ausbildung absichern 
sollte und  wich tige Qualitätsstandards des 
Berufsbildungs gesetzes berücksichtigte. 
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Bislang findet die Ausbildung der Rettungs-

assistenten als zweijährige Ausbildung nach

dem Rettungsassistentengesetz von 1989

statt. Die Praxis hat gezeigt, dass die Pro-

bleme, die ÖTV und DAG schon bei Einfüh-

rung des Gesetzes für diese Form der Aus-

bildung aufgezeigt haben, eingetreten sind.

Daher hat sich ver.di – wie bereits ihre

Quellgewerkschaften ÖTV und DAG – für

eine dreijährige Ausbildung nach Berufs-

bildungsgesetz ausgesprochen mit Über-

gangsregelungen für die jetzigen Rettungs-

assistenten. Damit wären auch Fragen der

Ausbilderqualifikation und Qualität der

Ausbildung, betriebliche Interessenver-

tretung der Auszubildenden (JAV), Ausbil-

dungsvergütung und eine stärkere Verzah-

nung von Theorie und Praxis weitaus besser

im Interesse der Beschäftigten lösbar.

Rettungsassistentengesetz

soll novelliert werden:

Wer rettet zukünftig im Rettungsdienst?

Nun soll das Rettungsassistentengesetz in

Kürze novelliert werden. Das Ministerium hat

noch keinen Referentenentwurf vorgelegt.

Dafür gibt es aber sehr konkrete Entwürfe

einer Arbeitsgruppe von Leistungserbringern,

Berufsverband und dem Bundesverband der

Notärzte. Vorgesehen ist eine dreijährige

Ausbildung, aber ausdrücklich nicht nach

dem BBIG. Für die jetzigen Rettungsassisten-

ten soll es keine Überleitungsregelungen

geben. Sie sollen die Gelegenheit haben, 

sich innerhalb von 5 Jahren in bestimmten

Modulen nachschulen zu lassen und sollen

dann die Prüfung, die üblicherweise nach

dreijährigem Ausbildungsgang stattfindet,

ablegen. Auch eigenverantwortliche Auf-

gaben sind im Berufsbild kaum definiert.

Dies alles macht deutlich:

Die Betroffenen, die Rettungsassistenten 

und Rettungssanitäter, und ihre Interessen-

vertetung ver.di werden sich in die Debatte

einmischen müssen im Interesse einer

zukunftsfähigen Ausbildung und eines quali-

tativ hochwertigen Rettungsdienstes.Die 

Bundesfachgruppe Rettungsdienst arbeitet

zur Zeit an einem eigenen Gesetzentwurf.

Lasst uns gemeinsam für eine

gute Ausbildung streiten!

Wesentliche Schwachpunkte sind

■ die kurze Ausbildungsdauer von zwei

Jahren

■ dass die Ausbildung nicht nach Berufs-

bildungsgesetz (BBIG) stattfindet

■ die Qualität der Ausbildung und der

Ausbilder nicht gesichert ist

■ mangelnde berufliche Aufstiegs- und

Umstiegsmöglichkeiten

■ Ausbildung wird von den Kollegen und

Kolleginnen überwiegend selber bezahlt
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   Erhöhung des theoretischen Unterrichts  

(Krankheitslehre, Recht, psycho-soziale Themen).

   Erhöhung des Praxisanteils, u. a. der Klinikeinsätze.

   Strukturierte zielorientierte praktische Ausbildung, 

die zur Berufsfähigkeit führt.

   Erhöhte Anforderungen an die Tätigkeit.

Das für eine Heilberufsregelung zuständige Bundes-

ministerium für Gesundheit hat eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die die Vorarbeiten für einen Referenten-

entwurf leisten sollen.

Novellierung  

Rettungsassistentengesetz 

auf dem Weg ?!

Rettungsdienstinfo

Seit Langem fordert ver.di eine Verbesserung der 

Ausbildung der Rettungsassistenten. 

ver.di favorisiert eine Ausbildung auf Grundlage des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Da dies derzeit mit 

Rücksicht auf gewachsene Strukturen kaum durch-

setzbar erscheint, treten wir für eine Heilberufs-

regelung ein, die möglichst viele Merkmale einer 

 dreijährigen Ausbildung nach BBiG enthält. Das 

 Krankenpflegegesetz ist mit einigen Modifikationen 

hierfür ein geeignetes Vorbild. ver.di unterstützt  

das Eckpunktepapier der „Ständigen Konferenz  

Rettungsdienst“, weil es wesentliche dieser Merk -

male enthält.

Gute Gründe für eine dreijährige Ausbildung: 

   Gültiger Standard für fast alle anerkannten  

(Heil-)Berufe (Einzige Ausnahmen: Medizinische 

Bademeister/-innen [2,5 Jahre], Rettungsassisten-

tinnen, Rettungsassistenten, Podologinnen und  

Podologen).
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ren Gesundheitsberufen auf der betrieblichen 
Ebene zu  regeln und gehören nicht in ein 
Ausbildungs gesetz. 

   Träger der Ausbildung müsste nicht die Schu-
le, sondern der Betrieb sein. Die Schulen sind 
mit der Gesamtverantwortung auch für die 
betriebliche Ausbildung überfordert.

  ver.di sieht die Übergangvorschriften mit 
 Ergänzungsprüfungen kritisch. Jetzige Ret-
tungsassistenten behalten zwar ihre Berufs-
bezeichnung. Doch ihr Erfahrungswissen 
wird bei der Über leitung nicht genügend 
 berücksichtigt, obwohl die neuen Tätigkeiten 
aktuell schon unter dem Begriff „Notkom-
petenz“  fl ächendeckend von den derzeit 
 tätigen Rettungsassistenten durchgeführt. 
werden. Es ist sinnvoll, diese ausgeübten 
 Tätigkeiten in die Ausbildung aufzunehmen. 
Jedoch darf dies nicht zur Ausgrenzung von 
Rettungsassistenten führen.

   Völlig inakzeptabel fi ndet ver.di, dass den 
Notfallsanitätern die Berufszulassung nach-
träglich aberkannt werden kann, wenn sie 
für den Beruf gesundheitlich nicht mehr 
 geeignet sind. Da dies sowohl schwerwie-
gende arbeitsrechtliche als auch sozial -
recht liche  Folgen haben kann, hatte ver.di 
für eine Streichung des entsprechenden 
 Ab satzes  plädiert.

Insbesondere wurde Wert auf ein eigen -
ständiges Berufsbild gelegt, welches nicht 
durch  reine  Assistenztätigkeit geprägt ist. 
Dieser  Entwurf fand viel Beachtung in der 
Fachwelt. Die  „Ständige Konferenz Rettungs-
dienst“ ent wickelte daraus Eckpunkte für 
eine Novel lierung, die wir gemeinsam von 
der Bundes regierung forderten.

Über die Jahre suchte ver.di immer wieder 
Mitstreiter für dieses wichtige Anliegen und 
 machte durch viele Aktionen Druck, dass 

 Politik hier endlich handeln sollte. Viele wer-
den sich noch an die Unterschriften sammlung 
und die „Rote-Karten-Aktion“ und  weitere 
Aktivitäten erinnern, mit denen wir die Ver-
weigerungs haltung der Politik  auf brechen 
und allen Mut machen wollten, weiter für die 
Sache zu  streiten.

Nun haben wir einen wichtigen Schritt ge-
schafft!!! Aber ver.di wird auch dran bleiben, 
 damit die Schwachpunkte des  Gesetzes 
k orrigiert werden.

�

Notfallsanitätergesetz  

Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen 

 
Das Bundeskabinett hat am 10. Oktober 2012 den Gesetzentwurf zum Notfallsanitäter-

gesetz beschlossen. 

 
Der beschlossene Gesetzentwurf weist im Vergleich zu dem Ende Mai veröffentlichten Referentenentwurf 

überwiegend strukturelle Änderungen auf. In erster Linie wurde die Struktur der Paragraphen verän-

dert. Das Bundesministerium für Gesundheit, als zuständiges Ministerium hat trotz unserer Kritik nur we-

nige Punkte aus unserer Stellungnahme aufgenommen. Es wurde sogar eine Änderung bei den Vorausset-

zungen für die Erteilung der Erlaubnis (§ 2) vorgenommen, die sich nachteilig auf die Personen auswirken 

könnte, die den Beruf ausüben. 

 
Es wurde ein Passus eingefügt, der es ermöglichen soll, die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeich-

nung nachträglich zu widerrufen, wenn die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes nicht 

mehr vorliegt. Diese Änderung ist hochkritisch und birgt ein großes Gefahrenpotential für die Berufsinha-

ber. Die Tätigkeiten im Rettungsdienst sind aufgrund von häufigem Heben und Tragen beim Transport und 

wiederkehrenden Stresssituationen physisch und psychisch belastend. Da in dem eingefügten Paragraphen 

nicht näher erläutert ist, was es heiß��������	
���	�����	�����
���������	���	�����		���	�����
	��������n-

te beispielsweise Übergewicht oder ein schwerer Bandscheibenvorfall schon zur Aberkennung der Berufs-

erlaubnis führen. Das würde dazu führen, dass diejenigen, die aufgrund der Jahre langen Arbeitsbelastun-

gen eine angegriffene Gesundheit haben, dann mit dem Entzug der Berufserlaubnis bestraft würden. 

 
Positiv zu bewerten ist, dass auch Anregungen aus der ver.di-Stellungnahme aufgenommen wurden: In 

den Paragraphen zum Ausbildungsvertrag wurde ein Absatz eingefügt, der besagt, dass die tariflichen 

Bestimmungen und Dienstvereinbarungen im Ausbildungsvertrag enthalten sein müssen. Außerdem wur-

de die Probezeit wie von uns gefordert von sechs auf vier Monate reduziert. 

 
Die Übergangsvorschriften wurden auf einen Übergangzeitraum von 7 Jahren ausgedehnt. Bezüglich 

des Übergangs für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten mit langjähriger Berufserfahrung ist 

bisher keine Überleitung ohne Auflagen vorgesehen: 

 

� Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung im 

Rettungsdienst müssen eine Ergänzungsprüfung ablegen, um die Berufszulassung als Notfallsanitä-

terin bzw. Notfallsanitäter zu bekommen. 
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ver.di bei der Anhörung  

im Bundestag zum 

 Notfallsanitätergesetz

Rettungsdienstinfo

Beteiligte und Zuschauer der Anhörung im 

Gesund heitsausschuss des Bundestages wurden 

am 30. Januar 2013 Zeuge eines Ereignisses, an 

das viele schon fast nicht mehr geglaubt hätten: 

Die Neuregelung des Berufes für Beschäftigte im 

Rettungsdienst.

Schon mit der Verabschiedung des Rettungsassis-

tentengesetzes in 1989 war den Betroffenen und 

allen Fachleuten klar, dass hier großer Novellie-

rungs- bzw. Neuregelungsbedarf bestünde. Schon 

damals entsprach dieses Heil-Hilfsberufegesetz 

nicht den Anforderungen an eine moderne Aus-

bildung: die Ausbildung zu kurz, mangelnde Ver-

zahnung von Theorie und Praxis und die Zahlung 

von Schulgeld waren die Hauptkritikpunkte von 

ver.di. Mit entsprechenden Vorschlägen und vielen 

Aktionen haben wir uns für gesetzliche Änderun-

gen der Ausbildung im Rettungsdienst eingesetzt.

Nach langen Jahren und vielen Ankündigungen, 

die solche blieben, nun die Anhörung zum neuen 

Notfallsanitätergesetz. ver.di vertrat als zuständige 

Fachgewerkschaft die Interessen der Beschäftigten 

und deren Kernforderungen: den Ausbildungsteil 

Heilkunde – der die jetzt schon gängige Praxis 

nachvollzieht und dadurch Rechtssicherheit schafft 

– bundeseinheitlich zu belassen und nicht regional 

in die Verantwortung von Ärztlichen Leitern Ret-

tungsdienst/Ärzten zu geben sowie das Schulgeld 

zu verbieten und keine nachträgliche Aberken-

KOMPETENT IM

RETTUNGSDIENST

Kollegen der Bundesfachkommission Rettungsdienste verfolgen  

die Anhörung von der Empore.

04.02.13   10:41
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter/in  Angestellte/r

 Beamter/in  DO-Angestellte/r

 Selbstständige/r  freie/r Mitarbeiter/in

 Vollzeit

 Teilzeit Anzahl Wochenstd.

 Erwerbslos

 Wehr-/Zivildienst bis

  Azubi-Volontär/in-
 Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in bis 
 (ohne Arbeitseinkommen)

 Praktikant/in bis 

 Altersteilzeit bis

 Sonstiges  

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

  ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw.  
Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Bei trag bis auf Widerruf im Last-
schrift ein zugs verfahren

zur Monatsmitte  zum Monatsende  

 monatlich  halbjährlich

 vierteljährlich  jährlich

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzu-
ziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Personalnummer (nur für Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren)

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von:  bis: 
  Monat/Jahr  Monat/Jahr

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Sat-
zung pro Monat 1% des regelmäßigen monatli chen 
Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/innen, 
Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen 
und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des 
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindest-
beitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/
Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivil-
dienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und 
Sozialhilfeempfänger/innen be trägt der Beitrag € 2,50 
monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge 
zu zahlen.

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und 
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Da ten, deren 
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der 
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und 
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

MitgliedsnummerW
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Jetzt Zukunft sichern – 
Mitglied werden!

Unterschriftensammlung auf der Rettmobil Anhörung im Bundestag


