
BE: KO Rogatsch 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Dringlicher Antrag 

 

der Abgeordneten KO Mag. Rogatsch, KV Steidl, KO Schwaighofer, KO Dr. Schnell und KO 

Naderer betreffend Sicherstellung des Rettungs-Verbundsystems. 

Das österreichische Rettungssystem gilt im internationalen Vergleich als ausgezeichnet und 

ungemein leistungsstark. Durch eine zeitgemäße technische Ausstattung, ein dicht 

geknüpftes Netz an Dienststellen und zehntausenden Freiwilligen, mit auf hohem Niveau 

ausgebildeten Sanitäterinnen und Sanitätern und einer bundesweiten Notrufnummer gelingt 

schnelle und reibungslose Hilfeleistung, sogar in abgelegenen und dünnbesiedelten 

Gebieten. In Salzburg wird das sogenannte „Rettungs-Verbundsystem“, das Notfallrettung 

und Sanitätseinsätze umfasst, durch das Roten Kreuz betrieben. Diese Betriebsform ist nicht 

nur die wirtschaftlich günstigste, sondern bietet auch für Patientinnen und Patienten den 

Vorteil, dass sowohl bei Notfalleinsätzen als auch bei Sanitätseinsätzen professionell 

ausgebildete Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter eingesetzt werden.  

Das Europäische Parlament hat im Zuge der Behandlung der Konzessionsrichtlinie 

betreffend das allgemeine europäische Vergaberecht, Bereichsausnahmen für den 

Rettungsdienst als Bestandteil von Katastrophenschutz, Zivilschutz und Gefahrenabwehr 

geschaffen. Dieser Beschluss unterstreicht die Freiwilligkeit und Gemeinnützigkeit, die dem 

österreichischen System zugrunde liegt. Weiters wird dadurch anerkannt und 

hervorgehoben, dass es sich bei der Leistung des Rettungsdienstes um eine 

Daseinsvorsorge handelt, jedoch nicht um eine wettbewerbliche, marktfähige Dienstleistung. 

Daher liegt es nun an der nationalen Umsetzung der Richtlinien, in Form des 

Bundesvergabegesetzes, dass das auf allen Ebenen bewährte System erhalten werden 

kann.  Eine Zerschlagung des Verbundsystems hätte zur Folge, dass nicht mehr rasch und 

wirksam auf unvorhergesehene Großschadenereignisse und Katastrophen reagiert werden 

kann.  

  



 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

dringlichen Antrag, 
 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Salzburger Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung 

dafür einzusetzen, dass bei der durch die EU-Konzessionsrichtlinie erforderlichen 

Novelle des Bundesvergabegesetzes der durch die Richtlinie ermöglichte 

Gemeinnützigkeitsvorbehalt für Rettungs-Verbundsysteme – bestehend aus 

Notfallrettung und Sanitätseinsätzen – aufgenommen wird und damit den weiteren 

Einsatz des bewährten österreichischen Rettungssystems im Land Salzburg 

sicherstellt. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Gemäß § 63 Landtagsgeschäftsordnungsgesetz wird das Begehren auf Zuweisung der 

Dringlichkeit gestellt. 

 

 

Salzburg, am 29. September 2014 

 


