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Antrag 

des Abg. Nico Weinmann u. a. FDP/DVP 

 

Geplante Verkürzung der Hilfsfristen im Rettungsdienst 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. bis wann die angekündigte Änderung der Hilfsfristen gesetzlich umgesetzt wird, insbesondere wann 

ein entsprechender Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht werden soll; 

 

2. welche Vereine, Organisationen und andere Gruppen bisher zur Frage der geplanten Verkürzung der 

Hilfsfristen auf zwölf Minuten angehört wurden; 

 

3. welche Stellungnahmen die entsprechenden Vereine, Organisationen und andere Gruppen bislang je-

weils abgegeben haben; 

 

4. wie wichtig es prinzipiell ist, eine so grundlegende Frage wie die Verkürzung von gesetzlichen Hilfs-

fristen jenseits der förmlichen Anhörungsverfahren mit den betroffenen Vereinen, Organisationen und 

anderen Gruppen vorab zu erörtern; 

 

5. welche Maßnahmen sie unternehmen wird, damit die neue Hilfsfrist in der Praxis mindestens im bis-

herigen Umfang eingehalten wird; 

 

6. wie viele Personen in etwa zusätzlich eingestellt werden müssen, damit die neuen Hilfsfristen einge-

halten werden; 

 

7. wie viele zusätzliche Sachmittel, insbesondere neue Fahrzeuge, in etwa angeschafft werden müssen, 

damit die neuen Hilfsfristen eingehalten werden; 

 

8. wie hoch in etwa die Mehrkosten durch die Verkürzung der Hilfsfrist für die Träger sein werden; 

 

9. ob Ausnahmen von der geplanten Zwölf-Minuten-Hilfsfrist (unter Beachtung der geltenden Kriterien 

zur Beurteilung/Stichwort „95 Prozent im Vorjahreszeitraum“) vorgesehen sind, bitte auch unter Nen-

nung der Definition der Zwölf-Minuten Hilfsfrist; 

 

10. welche optimierte und engmaschigere Qualitätsüberprüfung der Einhaltung der Zwölf-Minuten-

Hilfsfrist vorgesehen ist;  

 

11. welche Konsequenzen angedacht sind, wenn künftig im gesamten sowie einzelne Leistungserbringer 

die Zwölf-Minuten-Hilfsfristen überschreiten; 

 

12. ob der Wegfall der Hilfsfrist für Notärzte in Kombination mit anderen Faktoren, wie etwa dem Ausbau 

telemedizinischer Angebote, in der Praxis dazu führen wird, dass viele Einsätze ohne Notärzte vor Ort 

erfolgen werden;  

 

13. wie groß voraussichtlich der Anteil der Fälle sein wird, bei denen auch künftig die Anwesenheit eines 

Notarztes vor Ort erforderlich sein wird; 

 



14. welchen Einfluss bei der Entscheidung über die Notwendigkeit der Anwesenheit eines Notarztes vor 

Ort der Tatsache zukommen wird, ob Notfallsanitäter die in ihrer Ausbildung erlernten Inhalte mög-

lichst vollständig umsetzen werden. 

 

 

27.8.2021 

 

Weinmann, Goll, Dr. Schweickert, Hoher, Bonath, Birnstock, Brauer, Haußmann, Haag, Dr. Jung, Heitlin-

ger, Fischer FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die geplante Verkürzung der Hilfsfristen im Rettungsdienst führt zu vielen Fragen bei der praktischen Um-

setzung. Diesen soll mit dem vorliegenden Antrag nachgegangen werden. 


