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Mit der vorliegenden Stellungnahme konzentriert sich ver.di auf den Änderungsantrag 5 der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD, da hiermit ein wichtiges Anliegen von ver.di aufgegriffen 
wird. 
 
 
zu Artikel 1h (§ 32 Notfallsanitätergesetz) 
 
Mit der Änderung des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) beabsichtigen die Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD, die Begrenzung des Nachweises der anzurechnenden Berufserfahrung 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des NotSanG am 1. Januar 2014 aufzuheben. Damit soll 
weiteren Rettungsassistentinnen  und Rettungsassistenten die Möglichkeit gegeben werden, 
innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes die staatliche 
Ergänzungsprüfung – ggf. je nach Umfang der dann erworbenen Berufserfahrung mit einer 
Nachqualifizierung – ablegen zu können, um die Erlaubnis, die Berufsbezeichnung 
„Notfallsanitäterin“ oder „Notfallsanitäter“ zu führen, zu erhalten.  
 
ver.di hat sich in den letzten Monaten dafür eingesetzt, dass die auch nach Inkrafttreten des 
NotSanG erworbene Berufserfahrung der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten 
berücksichtigt wird und begrüßt die geplante Änderung daher ausdrücklich. Damit wird eine 
Ungleichbehandlung von Kolleginnen und Kollegen beseitigt. Diese sehen sich konfrontiert 
mit unterschiedlichen Bedingungen bei der Ergänzungsprüfung, abhängig vom Umfang ihrer 
Berufserfahrung und der Frage, ob diese vor oder nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
gesammelt worden ist. Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten, die am 31.12.2013 
in diesem Tätigkeitsfeld beschäftigt waren, arbeiten in der Regel weiter in diesem Bereich 
und eignen sich mit jedem weiteren Beschäftigungstag auch weitere Berufserfahrungen an. 
Die Einführung des Stichtags war auch aus Gründen der Versorgungsqualität nicht relevant.  
 
Mit dem Festhalten an der siebenjährigen Übergangsfrist werden die Probleme aber nur zum 
Teil gelöst. Die Erlaubnis, die neue Berufsbezeichnung führen zu dürfen, sollte 
berufserfahrenen Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten auch nach dem 
31.12.2020 noch erteilt werden können. 

 


