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1 Ei��eitu�g 

 Auftrag 131
)it Datu� v�� 20. Septe�ber 2022 beauftragte die 'reisverwa�tu�g )ai�
�Bi�ge�C 
vertrete� durch de� Fachbereich �rd�u�gsverwa�tu�g des Gesch ftsbereichs Sicher�
heit u�d �rd�u�g*'���u�a�aufsichtC die RU� Rettu�gswese� u�d ��tfa���edi
i� 
G�bHC )arburgC �it der Erste��u�g ei�er Expertise 
ur Bewertu�g der ��E P�A� 
Ergeb�isberichte "��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei�". Die Beauftragu�g erf��gte 
auf der Gru�d�age des RU��A�geb�tes v�� 17. August 2022. Der Begi�� der Pr��
<e/tbearbeitu�g fa�d i� �/t�ber 2022 statt. 

 Ausga�gs�age u�d 4ie�set�u�g 132
I� Rettu�gsdie�stbereich )ai�
�Bi�ge� si�d a� de� Sta�d�rte� A�
eyC Bi�ge�C I�ge��
hei�C )ai�
 u�d W�r�s i�sgesa�t f.�f ��tar
tsta�d�rte ei�gerichtet. 

Das 'ra�/e�haus i� I�ge�hei� wurde 
u� 31.12.2020 gesch��sse�. F.r de� d�rt bis 

u diese� Eeitpu�/t ei�gerichtete� u�d durch das 'ra�/e�haus a� a��e� Tage� ei�es 
>ahres ru�d�u��die Uhr (24*7 V�rha�tu�g) betriebe�e� ��tar
tsta�d�rt I�ge�hei�C 
bedeutete dies �ebe� der dadurch ei�getrete�e� Va/a�
 des Sta�d�rtbetreibers de� 
Wegfa�� der i�frastru/ture��e�C pers��e��e� u�d �rga�isat�rische� Betriebsv�rausset�

u�ge�. Ei�er i�teri�s� 5ige� F�rtf.hru�g des ��tar
tsta�d�rtes I�ge�hei� u�ter 
Bereitste��u�g 
us t
�icher fi�a�
ie��er )itte� durch die 'ra�/e�/asse� wurde v�� 
diese� �it der Auf�age versehe�C dass bis 
u� Absch�uss ei�er �eutra�e� Fberpr.fu�g 
der Situati�� der ��tar
tvers�rgu�g i� Bereich Bi�ge�*I�ge�hei� b
w. sp teste�s bis 

u� 01.10.2021 die bisherige ��tar
tvers�rgu�g f�rtgef.hrt werde� /a��. Der 'reis�
ausschuss des �a�d/reises )ai�
�Bi�ge� bewi��igte i� F��ge fi�a�
ie��e )itte� a�s 
freiwi��ige �eistu�gC u� de� Betrieb bis 
ur absch�ie5e�de� Bedarfsbewertu�g durch 
de� Ir
t�iche� �eiter Rettu�gsdie�st der Rettu�gsdie�stbereiche Rhei�hesse� u�d Bad 
'reu
�ach 
u� >ahrese�de 2021 absicher� 
u /=��e�. Hi�sicht�ich der seite�s der 
'�ste�tr ger gef�rderte� �eutra�e� Fberpr.fu�g der Situati�� der ��tar
tvers�rgu�g 
i� Bereich Bi�ge�*I�ge�hei�C wurde seite�s des 'reisausschuss des �a�d/reises 
)ai�
�Bi�ge� u�ter Eusti��u�g des )i�isteriu�s des I��er� u�d f.r Sp�rt Rhei��
�a�d�Pfa�
 a�s �berste Rettu�gsdie�stbeh=rdeC die Pr�<e/tgruppe ��E P�A� der Ar�
beitsgruppe �pti�ieru�g des Fachbereichs )athe�ati/ a� der TU 'aisers�auter� �it 
der �b<e/tive� Berech�u�g der Vers�rgu�gssituati�� beauftragt. 

Der I�RD /a� auf Gru�d�age der durch ��E P�A� auf Basis v�� Ei�sat
date� des 
>ahres 2020 
ur ��t r
t�iche� Vers�rgu�gssituati�� f.r de� Bereich Bi�ge�*I�ge�hei� 
erste��te� Berech�u�ge� 
u de� Ergeb�isC dass f.r dieses Gebiet ei�e "1C5��=su�g" 
bedarfsgerecht ist. Dies bedeutetC dass a� ei�e� Sta�d�rt ei�e 24*7 V�rha�tu�g u�d a� 
de� a�dere� Sta�d�rt ei�e 12*7 V�rha�tu�g ausreiche�d ist. Hierbei /=��e� die V�r�
ha�te
eite� i� ei�e� defi�ierte� Rhyth�us 
wische� de� beide� Sta�d�rte� wechse��. 
Das 
u� chst fav�risierte Tag*�acht Wechse���de�� 
wische� de� Sta�d�rte� /a�� 
a/tue�� �icht 
u� Trage� /���e�C da das 'ra�/e�haus Bi�ge� .ber ei�e� �ach wie 
v�r g.�tige� ��tar
tgeste��u�gsvertrag �it ei�er 24*7 V�rha�tu�g verf.gt. Ei�e� be�



EINLEITUNG 

 8 

darfs�rie�tierte� )itbetreibe� des Sta�d�rtes I�ge�hei� u�d da�it ei�er Ab �deru�g 
des bestehe�de� ��tar
tgeste��u�gsvertrages wurde seite�s des 'ra�/e�hauses Bi�ge� 
aus '�ste�gr.�de� �icht 
ugesti��t. Die Ergeb�isse der Berech�u�ge� v�� ��E 
P�A� wurde� sehr /��tr�vers dis/utiert u�d die Aussage/raft a�ge
weife�t. Dies 
geschah �icht 
u�et
t aufgru�d des gew h�te� Eeitrau�es f.r die Berech�u�ge�. F.r 
das >ahr 2020 si�d aufgru�d der i� Fr.h<ahr des >ahres begi��e�de� C�VID�19 Pa��
de�ie Ei�f�.sse auf das Ei�sat
geschehe� i� Rettu�gsdie�st a��ge�ei� be/a��t. Das 
Ei�sat
geschehe� dieses >ahres s���te s��it �icht a�s Basis f.r gru�d�ege�de Bewer�
tu�ge� 
u ei�er Vers�rgu�gssituati�� hera�ge
�ge� werde�. V�r diese� Hi�tergru�d 
erf��gte der Besch�uss der 'reisverwa�tu�gC �itte�s ei�er erg �
e�de� Auswertu�g der 
Ei�sat
date� der ��tar
tvers�rgu�g f.r die >ahres 2019C 2020 u�d 2021 ei�e breitere 
Bewertu�gsbasis bereit
uste��e�. Diese weitere Auswertu�g s��� ei� detai��ierteres Bi�d 
.ber die regi��a�e� U�terschiede i� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g er�itte�� u�d �=g�
�iche� Ha�d�u�gsbedarf auf
eige�. Der Bericht wurde wiederu� durch die Pr�<e/t�
gruppe ��E P�A� erste��tC we�che i� Auftrag des �a�des Rhei��a�d�Pfa�
 ei� 
S�ftware�T��� 
ur strategische� P�a�u�g u�d A�a�yse i� Rettu�gsdie�st e�twic/e�t 
hat. Durch ei�e� weitere� u�abh �gige� Gutachter s��� die Auswertu�g a�sch�ie5e�d 
a�a�ysiert u�d ei�e E�pfeh�u�g 
u� weitere� V�rgehe� abgegebe� werde�. Hier
u 
wurde seite�s der 'reisverwa�tu�g die Erste��u�g der v�r�iege�de� Expertise durch 
die RU� Rettu�gswese� u�d ��tfa���edi
i� G�bHC )arburgC beauftragt. 

 R*u��iche Ei��rd�u�ge� 133

 

Abbi�du�g 1 $age des RDB Rhei�hesse� i� Rhei��a�d&Pfa��  
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Abbi�du�g 1 
eigt die �age des Rettu�gsdie�stbereiches Rhei�hesse� i� rhei��a�d�
pf �
ische� '��text. A�gre�
e�de Rettu�gsdie�stbereiche i� Rhei��a�d�Pfa�
 si�d 
�udwigshafe�C 'aisers�auter�C Bad 'reu
�ach u�d )��tabaur.  

Auf hessischer Seite gre�
e� die Rettu�gsdie�stbereiche Bergstra5e u�d Wiesbade� 
�it Br.c/e�verbi�du�ge� u��itte�bar a� de� Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse�. Aus 
de� hessische� �a�d/reis Gr�5�Gerau heraus besteht aufgru�d der �at.r�iche� Gre�
e 
des Rhei�s u�d ei�er feh�e�de� Br.c/e�verbi�du�g /ei�e u��itte�bare Erreichbar/eit 
des Rettu�gsdie�stbereichs Rhei�hesse�. 

 

Abbi�du�g 2 6bersicht �ur Stru(tur der ��t*r�t�iche� Vers�rgu�g i� 
RDB Rhei�hesse� s�wie a�gre��e�de� Bereiche� 

I� der v�rstehe�de� Abbi�du�g si�d die i� Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse� s�wie 
u��itte�bar a�gre�
e�de� Bereiche� ei�gerichtete� ��tar
tsta�d�rte dargeste��t. 
Gru�ds t
�ich /=��e� <e �ach Situati�� der tats ch�iche� Ei�sat
gesa�tsituati�� auch 
weitere �EF i� die Disp�siti�� ei�be
�ge� werde�. 
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2 Rah�e�bedi�gu�ge� 

 Recht�iche Gru�d�age� 231
Tr ger des Rettu�gsdie�stes si�d i� Rhei��a�d�Pfa�
 das �a�dC die �a�d/reise u�d die 
/reisfreie� St dte. Die �a�d/reise u�d die /reisfreie� St dte �eh�e� die der 
ust �di�
ge� Beh=rde �ach de� �a�desgeset
 .ber de� Rettu�gsdie�st s�wie de� ��tfa��� u�d 
'ra�/e�tra�sp�rt (Rettu�gsdie�stgeset
 � RettDG �) 
ugewiese�e� Aufgabe� a�s Auf�
tragsa�ge�ege�heit wahr. Sie u�ter�iege� s��it der Fachaufsicht u�d de� Weisu�ge� 
der �berste� Rettu�gsdie�stbeh=rde des �a�desC de� )i�isteriu� des I��er� u�d f.r 
Sp�rt. 

De� f.r die �rga�isati�� u�d Stru/tur des Rettu�gsdie�stes i� Rhei��a�d�Pfa�
 re�e�
va�te� Rah�e� ste��e� die �achstehe�de� recht�iche� Gru�d�age� dar&  

 �a�desgeset
 .ber de� Rettu�gsdie�st s�wie de� ��tfa��� u�d 'ra�/e�tra�sp�rt 
(Rettu�gsdie�stgeset
 � RettDG �) i� der Fassu�g v�� 22. Apri� 1991 (GVB�. 
S. 217)C 
u�et
t ge �dert durch Arti/e� 1 des Geset
es v�� 11.02.2020 (GVB�. 
S.33)C  

 �a�desrettu�gsdie�stp�a� Rhei��a�d�Pfa�
 (�RettDP) v�� 17. De
e�ber 2007C 
ver=ffe�t�icht i� Staatsa�
eiger f.r Rhei��a�d�Pfa�
 v�� 4. Februar 2008C �r. 
4C Seite 193 ff. Eu�et
t ge �dert durch Schreibe� des )i�isters des I��er�C f.r 
Sp�rt u�d I�frastru/tur v�� 20. De
e�ber 2013C A
.& 29 113�1�1&354 ver=f�
fe�t�icht i� Staatsa�
eiger f.r Rhei��a�d�Pfa�
 v�� 20. >a�uar 2014C �r. 2C 
Seite 53 ff. 

I��erha�b des RettDG si�d hi�sicht�ich der �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g 
i�sbes��dere die �achstehe�de� Ausf.hru�ge� re�eva�t. Hier hei5t es i�& 

" 2 Aufgabe� 

(1) Der Rettu�gsdie�st ist ei�e (ffe�t�iche Aufgabe u�d i�tegra�er Besta�dtei� ei�es 
u�fasse�de� Bev(�*eru�gsschut�es i� a��e� +�ste��ati�e�� i� de�e� die Gesu�dheit 
�ah�reicher ,e�sche� gef-hrdet ist. Er hat die bedarfsgerechte u�d f�-che�dec*e�de 
Versrgu�g der Bev(�*eru�g �it 1eistu�ge� des �tfa��tra�sprtes� des Ar�tbeg�eitete� 
Patie�te�tra�sprtes u�d des +ra�*e�tra�sprtes a�s �edi�i�isch3rga�isatrischer 
Ei�heit der Gesu�dheitsvrsrge u�d Gefahre�abwehr �ach de� Abs-t�e� 2 bis 4 si3
cher�uste��e�. (…). 

" 3 Tr-ger des Rettu�gsdie�stes 

(1) Tr-ger des Rettu�gsdie�stes si�d das 1a�d� die 1a�d*reise u�d die *reisfreie� 
St-dte �ach �-herer Besti��u�g dieses Geset�es. 

(2) Die 1a�d*reise u�d *reisfreie� St-dte si�d verpf�ichtet� 1eitste��e� u�d Rettu�gs3
wache� �u errichte� u�d bau�ich �u u�terha�te�� sweit diese �icht v� Sa�it-tsrga�i3
sati�e� der s�stige� Ei�richtu�ge� errichtet u�d u�terha�te� werde�8 au9erde� 
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trage� sie �ach ,a9gabe dieses Geset�es �ur Fi�a��ieru�g des Rettu�gsdie�stes bei. 
Sie erf���e� diese Aufgabe� a�s Pf�ichtaufgabe� der Se�bstverwa�tu�g. 

" 4 ;rga�isati� des Rettu�gsdie�stes 

(1) <ur Durchf�hru�g des Rettu�gsdie�stes wird das 1a�d i� Rettu�gsdie�stbereiche 
ei�getei�t� die das Gebiet �ehrerer 1a�d*reise u�d *reisfreier St-dte ga�� der tei�3
weise u�fasse� *(��e�. Vr der Bi�du�g v� Rettu�gsdie�stbereiche� si�d die ber�hr3
te� 1a�d*reise u�d *reisfreie� St-dte �u h(re�. 

(2) F�r =ede� Rettu�gsdie�stbereich wird durch Rechtsverrd�u�g ei�e +reisverwa�3
tu�g der ei�e Stadtverwa�tu�g ei�er *reisfreie� Stadt besti��t� die f�r die Durchf�h3
ru�g des Rettu�gsdie�stes �ust-�dig ist (�ust-�dige Beh(rde). (…) Die �ust-�dige 
Beh(rde �egt die f�r die Sicherste��u�g des Rettu�gsdie�stes i� ihre� Rettu�gsdie�stbe3
reich �twe�dige Versrgu�gsstru*tur fest� sweit �icht das 1a�d �ach " 9 �ust-�dig 
ist. Sie �berpr�ft rege��-9ig die Versrgu�gsstru*tur swie dere� �twe�dig*eit u�d 
e�tscheidet �ber erfrder�iche ?�deru�ge�. Die �ust-�dige Beh(rde trifft ihre E�t3
scheidu�ge� �ach ,a9gabe dieses Geset�es u�d hat die Gru�ds-t�e der Wirtschaft3
�ich*eit u�d Sparsa�*eit �u beachte�. (…) Die 1a�d*reise u�d *reisfreie� St-dte 
*(��e� �ur Wahr�eh�u�g ihrer Aufgabe� i� Rettu�gsdie�st� i�sbes�dere bei der 
Fest�egu�g v� regi�a�e� Ei�sat�bereiche� f�r die Sta�drte v� �tar�twage� u�d 
�tar�t3Ei�sat�fahr�euge� (Absat� 7 Sat� 2 �r. 4) swie f�r die Beste��u�g ei�es ?r�t3
�iche� 1eiters Rettu�gsdie�st� �ach de� Besti��u�ge� des 1a�desgeset�es �ber die 
*��u�a�e <usa��e�arbeit ei�e <wec*verei�baru�g absch�ie9e� der ei�e Arbeits3
ge�ei�schaft bi�de�. 

(…) 

(7) Das f�r das Rettu�gswese� �ust-�dige ,i�isteriu� er�-sst ei�e� P�a� f�r die ;r3
ga�isati� u�d f�r die Beschaffu�g v� Ei�richtu�ge� des Rettu�gsdie�stes (1a�des3
rettu�gsdie�stp�a�)� der i� Staatsa��eiger f�r Rhei��a�d3Pfa�� ver(ffe�t�icht wird. I� 
de� 1a�desrettu�gsdie�stp�a� werde� i�sbes�dere festge�egtB 

(…) 

4. die Sta�drte der �tar�t3Ei�sat�fahr�euge u�d der +ra�*e�*raftwage� f�r die 
Durchf�hru�g v� I�te�sivtra�sprte�� 

(…) 

(8) Ei�richtu�ge� f�r de� Rettu�gsdie�st d�rfe� �ur erweitert der �eu geschaffe� 
werde�� we�� hierf�r ei� Bedarf besteht. 

Der �a�desrettu�gsdie�stp�a� Rhei��a�d�Pfa�
 weist die 'reisverwa�tu�g )ai�
�
Bi�ge� a�s 
ust �dige Beh=rde f.r de� Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse� aus. Der 
Eust �dig/eitsbereich u�fasst die Gebiete der �a�d/reise A�
ey�W�r�s u�d )ai�
�
Bi�ge� s�wie die der /reisfreie� St dte )ai�
 u�d W�r�s. 

" 10 Aufsicht� Qua�it-ts�a�age�e�t 

(1) Die �ust-�dige Beh(rde beaufsichtigt die �it der Durchf�hru�g des Rettu�gsdie�s3
tes beauftragte� Sa�it-tsrga�isati�e� u�d s�stige� Ei�richtu�ge�� u� sicher�uste�3
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�e�� dass der Rettu�gsdie�st die ih� b�iege�de� Aufgabe� erf���t. <ur Wahr�eh�u�g 
dieser Aufgabe� beste��t die �ust-�dige Beh(rde i� Ei�ver�eh�e� �it de� +ste�tr-3
ger� ei�e� ?r�t�iche� 1eiter Rettu�gsdie�st. Dieser ist ,itarbeiter der �ust-�dige� 
Beh(rde. Der ?r�t�iche 1eiter Rettu�gsdie�st ist bei der Erf���u�g sei�er fach�iche� 
Aufgabe� weisu�gsfrei. Der ?r�t�iche 1eiter Rettu�gsdie�st hat i��erha�b sei�es <u3
st-�dig*eitsbereiches i�sbes�dere f�ge�de Aufgabe�B 

(…) 

6. bei der Erste��u�g rettu�gsdie�st�icher Bedarfsa�a�yse� u�d Vrha�tep�a�u�g �it3
�uwir*e�� 

(…). 

" 23 �t-r�te 

(1) Die +ra�*e�h-user si�d i� Rah�e� ihrer Aufgabe�ste��u�g u�d 1eistu�gsf-hig*eit 
verpf�ichtet� ?r�te gege� Erstattu�g der ih�e� e�tstehe�de� a�ge�esse�e�� bedarfsge3
rechte� u�d �achv���iehbar �achgewiese�e� +ste� a�s �t-r�te �ur Verf�gu�g �u 
ste��e�. Dar�ber hi�aus *(��e� �iederge�asse�e u�d a�dere ?r�te� -r�t�iche Arbeits3
ge�ei�schafte� u�d -r�t�iche ,itarbeiter s�stiger geeig�eter Ei�richtu�ge� i� �t3
ar�tdie�st �itwir*e� (s�stige �tar�tsta�drte). 

(2) Die �ust-�dige Beh(rde �egt f�r ihre� Rettu�gsdie�stbereich �tar�tversrgu�gs3
bereiche fest� die i� Ei�ver�eh�e� �it der be�achbarte� �ust-�dige� Beh(rde auch 
�ber ihre� Rettu�gsdie�stbereich hi�ausgehe� *(��e�. Sie �bertr-gt de� +ra�*e�h-u3
ser� (Absat� 1 Sat� 1) der de� s�stige� �tar�tsta�drte� (Absat� 1 Sat� 2) die �t3
ar�tversrgu�g i� Ei�ver�eh�e� �it de� Verb-�de� der +ste�tr-ger durch 
(ffe�t�ich3recht�iche� Vertrag� der auch die ,itwir*u�g a�derer ?r�te bei�ha�te� 
*a��. 

I� �RettDP si�d die �rga�isat�rische� u�d p�a�erische� V�rgabe� 
ur Durchf.hru�g 
des Rettu�gsdie�stes i� Rhei��a�d�Pfa�
 f�r�u�iert. Hieri� fi�de� sich auch e�tspre�
che�de P�a�u�gs
ie�e.  

A.I.  
Rechtsgru�d�age� u�d Rechts�atur des 1a�desrettu�gsdie�stp�a�s 

<ust-�dige Beh(rde� f�r de� Rettu�gsdie�st 
 

(…) Die (ffe�t�iche Aufgabe Rettu�gsdie�st ist *ei�esfa��s �ur ei�e verwa�te�de� sie ist 
vie��ehr auch ei�e gesta�te�de Aufgabe. (…). 

I� A.III.1.1 ��tfa��rettu�g wird a�gef.hrtC dass die 
ust �dige Beh=rde sicher
uste��
�e� hatC dass die �ach M 8 Abs. 2 RettDG defi�ierte Hi�fe�eistu�gsfrist v�� 15 )i�ute� 
ei�geha�te� wird. Diese Hi�fe�eistu�gsfrist be
ieht sich aber �icht auf de� ��tar
tC 
desse� Ei�sat
 sich �ach de� V�rgabe� des 
u�et
t i� >ahr 2007 herausgegebe�e� 
��tar
ti�di/ati��s/ata��ges richtet. Ih��ich 
ur Hi�fe�eistu�gsfrist verh �t es sich auch 
�it der Ausr.c/
eit. W hre�d diesbe
.g�ich ei�deutige V�rgabe� f.r de� Rettu�gs�
die�st f�r�u�iert si�d (NDer Rettu�gsdie�st s�� bei �tfa��ei�s-t�e� a� Tage i� we�i3
ger a�s ei�er ,i�ute� i� der �acht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) i� we�iger a�s �wei 
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,i�ute� ausger�c*t sei�.G)C hei5t es i� ge�a��te� Absch�itt i� Be
ug auf de� ��tar
t 
�edig�ich&  

Der Ei�sat� ei�er �t-r�ti� der ei�es �tar�tes s�� sch�e��st�(g�ich erf�ge�. 

Bei �tar�tei�s-t�e� ist =ewei�s getre��t die <eit  

1. der A�ar�ieru�g v� �tar�t3Ei�sat�fahr�eug (�EF) u�d �tar�t�  

2. die Ausr�c*e�eit des �EF �it Fahrer swie  

3. die der Herste��u�g der Ei�sat�bereitschaft des �EF �it Fahrer u�d �t-r�ti� der 
�tar�t v� der 1eitste��e �u erfasse�. 

C.IV. 
Rettu�gs�itte� 

Die Vrha�te�eite� u�d die A��ah� der f�r ei�e Rettu�gswache erfrder�iche� +ra�*e�3
tra�sprtwage� (" 21 Abs. 2 Sat� 1 RettDG) werde� i� Be�eh�e� �it de� Sa�it-tsr3
ga�isati�e� der de� s�stige� Ei�richtu�ge� u�d i� Ei�ver�eh�e� �it de� 
Verb-�de� der +ste�tr-ger v� der �ust-�dige� Beh(rde festge�egt (" 8 Abs. 2 
RettDG). Sie richtet sich i� erster 1i�ie �ach de� Bedarf� der sich daraus ergibt� dass 
i� der �tfa��rettu�g die Hi�fe�eistu�gsfrist u�d i� +ra�*e�tra�sprt die Wartefrist 
�ach " 8 Abs. 2 RettDG ei�geha�te� werde� *a��. (…). 

Absch�itt C.IV.1.2 ��tar
tei�sat
 h �t festC dass der Ei�sat
 ar
tbeset
ter Rettu�gs�
�itte� i� Rhei��a�d�Pfa�
 aussch�ie5�ich i� Re�de
v�ussyste� �itte�s ��tar
t�
Ei�sat
fahr
euge� (�EF) erf��gt. Dar.ber hi�aus fi�det i� C.IV.3 �uftrettu�g Erw h�
�u�gC dass die �uftrettu�g i� die Pri� rrettu�g u.a. a�s ��tar
t
ubri�ger �rigi� r ei��
gebu�de� ist.  

D.I.2 �t-r�ti� der �tar�t 

(…) Die Rege�u�g des �tar�tei�sat�es ist ge�-9 2. G+V3Geset� 1-�dersache. Ge3
set��iche Gru�d�age ist das RettDG. �ach de� Vrschrifte� des RettDG ist es Aufgabe 
der f�r de� Rettu�gsdie�st �ust-�dige� Beh(rde�� de� �tar�tei�sat� i� ihre� Bereich 
rga�isatrisch sicher�uste��e�. Ei�e Fi�a��verpf�ichtu�g ergibt sich daraus �icht. 
Gru�ds-t��ich ist geeig�etes -r�t�iches Pers�a� aus +ra�*e�h-user� hera��u�iehe�. 
(…) Ei�e Ibertragu�g des �tar�tdie�stes a� ei�e a�dere geeig�ete Ei�richtu�g ist 
�(g�ich. (…). 
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3 I�ha�t�iche V�rgehe�sweise 

�ach ei�er Darste��u�g der f.r die Durchf.hru�g der Bewertu�g 
ur Verf.gu�g ste�
he�de� I�f�r�ati��sgru�d�age� erf��gt die U�terg�iederu�g der Hera�gehe�sweise f.r 
die Erste��u�g der Expertise �it f��ge�der Differe�
ieru�g&  

 Bewertu�g aus gru�ds t
�icher SichtC 

 Bewertu�g aus �athe�atisch�statistischer SichtC 

 Bewertu�g aus rettu�gsdie�st�fach�icher SichtC 

 Fa
it. 

 I�f�r�ati��sgru�d�age� 331
F.r die Erste��u�g der Expertise wurde� I�f�r�ati��e� u�d Date� verschiede�er Que��
�e� ge�ut
t. Ei�e Fbersicht hier
u fi�det sich i� der �achstehe�de� Tabe��e. 

Que��e Datu�9Sta�d 

��E P�A� � Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� 14.07.2021 

��E P�A� � Erweiterter Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� 
2019 

12.07.2022 

��E P�A� � Erweiterter Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� 
2020 

12.07.2022 

��E P�A� � Erweiterter Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� 
2021 

02.06.2022 

Er� uteru�ge� des I�RD Rettu�gsdie�stbereiche Rhei�hesse�*Bad 'reu
�ach 20.09.2021 

Sachsta�dsbericht der Rettu�gsdie�stbeh=rde 
u� ��tar
tsta�d�rt I�ge�hei� 2022 

 

Tabe��e 1 Que��e� f2r verwa�dte I�f�r�ati��e� u�d Date� 
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4 Bewertu�g der !"E P$A"&Ergeb�isberichte 

 Gru�ds*t��iche Bewertu�g 431
Die Ausarbeitu�ge� v�� ��E P�A� werde� tei�weise a�s Gutachte�C tei�weise a�s 
Ergeb�isbericht be
eich�et. 

Die Be
eich�u�g "Gutachte�" f.r die v�r�iege�de� Ausarbeitu�ge� ist irref.hre�dC da 
a� ei�e e�tspreche�de Ausfertigu�g 
u ste��e�de wese�t�iche A�f�rderu�ge� �icht v�r�
�iege�. S� feh�e�  

 ei�e f.r Gutachte� .b�iche sachbe
�ge�e u�d ��gisch erste��te G�iederu�g u�d 
ei� e�tspreche�der syste�atischer Aufbau der Berichte. �ach ei�e� Dec/b�att 
f��ge� i� de� Ergeb�isberichte� u��itte�bar die 'apite�darste��u�ge�. Ver�

eich�isse wie ei� G�iederu�gs�C Abbi�du�gs�C Tabe��e�� �der Ab/.r
u�gsver�

eich�is si�d �icht v�rha�de�. 

 ei�e /�are Darste��u�g der �eth�dische� V�rgehe�sweise. 

 Dar�egu�ge� 
ur �achv���
iehbar/eit der Gru�d�age� u�d der E�twic/�u�g der 
Ergeb�isfi�du�gC 

 aus de� Ergeb�isse� 
u 
iehe�de Sch�ussf��geru�ge� �it der Ab�eitu�g v�� 
E�pfeh�u�ge� 
u� U�ga�g �it de� Ergeb�isse�. Der Adressat der Ergeb�is�
berichte wird �it de� Resu�tate� a��ei�e ge�asse�. Die I�terpretati�� �uss er 
eige�st �dig v�r�eh�e�. 

 ei�e absch�ie5e�de Eusa��e�fassu�g der 'er�ergeb�isse. 

Die Be
eich�u�g "Gutachte�" f.r die v�r�iege�de� Ausarbeitu�ge� ist irre�
f.hre�dC da a� ei�e e�tspreche�de Ausfertigu�g 
u ste��e�de wese�t�iche A��
f�rderu�ge� �icht v�r�iege�. Beispie�sweise feh�e� ei�e detai��ierte u�d 
�achv���
iehbare Darste��u�g der gew h�te� �eth�dische� V�rgehe�sweise 
s�wie die Ausarbeitu�g v�� E�pfeh�u�ge�C we�che auf de� Ergeb�isse� der 
Pr�<e/tbearbeitu�g beruhe� u�d Ha�d�u�gserf�rder�isse 
ur Behebu�g der 
v�r�iege�de� Stru/tur� u�d �rga�isati��sdefi
ite auf
eige�. 

"Ei� Gutachte� ist rege��-9ig �ur verwertbar� we�� es begr��det ist. Die Begr��3
du�g �uss s *�ar u�d ausf�hr�ich sei�� dass sie verst-�d�ich� �achpr�fbar u�d i� ih3
re� wese�t�iche� Geda�*e�g-�ge� �achv���iehbar ist."1 

"Gutachte� ��sse� �gisch aufgebaut� �bersicht�ich geg�iedert u�d auf das Wese�t�i3
che redu�iert sei�. A��e darge�egte� Ergeb�isse u�d Sch�ussf�geru�ge� ��sse� be3

                                           
1 B�h�C T.C D=berei�erC W.C 'eyser�i�g/C A.G. (1980). A�f�rderu�ge� a� ei� N�rde�t�ichesO Gutach�
te�. I�& Die Haftu�g des I�ge�ieurs i� Bauwese�. ViewegPTeub�er Ver�ag. 
https&**d�i.�rg*10.1007*978�3�322�89737�4Q23. 
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gr��det u�d �achv���iehbar sei�. Das Gutachte� �uss +�arheit� U�partei�ich*eit u�d 
�ethdische F�gerichtig*eit aufweise�."2 

Der Erste��er ei�es Gutachte�s �uss �icht �ur die Berech�u�g u�terschied�icher )��
de��s
e�arie� v�r�eh�e� /=��e�C s��der� ebe�fa��s .ber tiefes Fachwisse� verf.ge�C 
u� die Ergeb�isse der Berech�u�ge� 
u beurtei�e�. Es ist <ed�ch a�ha�d der Ergeb�
�isberichte �icht er/e��barC dass dere� Erste��er .ber ei� tiefergehe�des detai��iertes 
Fachwisse� 
ur rettu�gsdie�st�iche� Stru/tur�C Pr�
ess� u�d Ab�auf�rga�isati�� besit�

e�. 

 :athe�atisch&statistische Bewertu�g 432

43231 EI"$EITU"G 

Betrachtet werde� die Ergeb�isberichte der Pr�<e/tgruppe ��E P�A� des Fachbe�
reichs )athe�ati/ der TU 'aisers�auter� �it de� Auswertu�gs
eitr u�e� 2019C 2020 
u�d 2021 f.r die ��t r
t�iche Vers�rgu�g i� Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse�. Bei 
de� v�� ��E P�A� e�twic/e�te� Verfahre� ha�de�t es sich u� ei� S�ftware�T��� 
f.r die Eva�uieru�g v�� u�terschied�iche� Sta�d�rt� u�d V�rha�tu�gss
e�arie� 
ur 
strategische� P�a�u�g u�d A�a�yse i� Rettu�gsdie�st u�d u�fasst �ebe� statistische� 
Wer/
euge� auch ei�e eve�tbasierte Si�u�ati��. I� /��/rete� Fa�� wird die ��t r
t�i�
che Vers�rgu�g i� Bereich Bi�ge�*I�ge�hei� (Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse�) 
betrachtet. 

43232 DATE"SITUATI!" 

Die Ei�sat
fahrte�C die f.r die �ach >ahre� getre��te� Si�u�ati��e� verwe�det wer�
de�C u�fasse� a��e d�/u�e�tierte� �EF�Ei�sat
fahrte� der >ahre 2019C 2020 u�d 
2021C bei de�e� das �EF sich bei Eutei�u�g i� de� r�sa hi�ter�egte� Bereich der 'ar�
te i� Abbi�du�g 1 des Ergeb�isberichtes befa�d.3 Dies ware� i� Auswertu�gs
eitrau� 
2020 i�sgesa�t 19.761 rea�e Ei�s t
e u�d 19.887 rea�e Ei�sat
fahrte�. A�s U�ter�
gruppe wurde� 4.245 re�eva�te Ei�s t
e u�d 4.318 re�eva�te Ei�sat
fahrte� 
us t
�ich 
a�a�ysiertC w�bei hier ei� si�u�ierter Ei�sat
 a�s re�eva�t ei�gestuft wirdC we�� �i��
deste�s 
wei S
e�arie� existiere�C i� de�e� ei�e Ei�sat
fahrt des Ei�sat
es v�� u�ter�
schied�iche� Fahr
euge� ausgef.hrt wurde.4 F.r das Betrachtu�gs<ahr 2021 ware� es 
i�sgesa�t 18.384 rea�e Ei�s t
e u�d 18.419 rea�e Ei�sat
fahrte� �it 1.257 re�eva�te� 
Ei�s t
e� u�d 1.260 re�eva�te� Ei�sat
fahre�C w�bei hier ei� si�u�ierter Ei�sat
 re�e�
va�t istC we�� �i�deste�s 
wei S
e�arie� existiere�C i� de�e� ei�e Ei�sat
fahrt des 
Ei�sat
es v�� u�terschied�iche� Fahr
euge� ausgef.hrt wurde� �der die A�/u�fts
ei�
te� a� Ei�sat
�rt variiere�.5 Weder f.r die Auswertu�gs
eitr u�e 2019 u�d 2020C 
                                           
2 I�stitut f.r Sachverst �dige�wese� e.V. (2017). E�pfeh�u�ge� 
ur Erste��u�g ei�es Gutachte�s. '=��. 

3 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei�. S. 4. 14. >u�i 2021. 

4 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei�. S. 7. 14. >u�i 2021. 

5 ��E P�A�& Erweiterter Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei� 2021. S. 8. 02. >u�i 
2022. 
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��ch f.r das >ahr 2021 wird die rea�e Date��ageC 
.B. durch ei�e Darste��u�g v�� 
r u��iche� (u�d*�der 
eit�iche�) H ufig/eitsvertei�u�ge� beschriebe�. 

43233 ST<R-E" 

Ei�e gr�5e St r/e des v�� ��E P�A� e�twic/e�te� S�ftware�T���s ist die hieri� ei��
gebu�de�e '��
epti�� v�� Rea�date� des rettu�gsdie�st�iche� Ei�sat
geschehe�sC der 
Verwe�du�g des digita�e� =ffe�t�iche� Stra5e��et
es u�d der Si�u�ati�� v�� r u��i�
che� Erreichbar/eite� v�� Rettu�gs�itte�� auf Basis v�� hist�rische� Geschwi�dig�
/eitspr�fi�e�. Hierdurch ist es �=g�ichC i� sehr f�exib�er Weise Vers�rgu�gs
e�arie� 
i� Rettu�gsdie�stbereiche�C wie v�r�iege�d f.r die ��t r
t�iche Vers�rgu�g i� Bereich 
Bi�ge�*I�ge�hei�C gru�ds t
�ich i� <eder be�iebige� Regi�� 
u ��de��iere�. 

Dies er�aubt gru�ds t
�ich die Pr.fu�g der Auswir/u�g v�� u�terschied�iche� Sta�d�
�rt� �der V�rha�tu�gs/��ste��ati��e� u�d dies �it ei�e� .berschaubare� A�passu�gs�
aufwa�d (p�sitiver '�ste���ut
e��Effe/t)C wie es a� aufge
eigte� Beispie� der 
��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� Bereich Bi�ge�*I�ge�hei� (Rettu�gsdie�stbereich Rhei��
hesse�) de���striert wird. 

Der Geda�/e der Verwe�du�g v�� Rea�date� f.r rettu�gsdie�st�iche Si�u�ati��e� ist 
weder �eu ��ch wird dies ei�
igartig v�� ��E P�A� durchgef.hrt. Der
eit gibt es i� 
Deutsch�a�d i� u�terschied�iche� Bu�des� �der� Pr�<e/teC die sich �it a�a��ge� Fra�
geste��u�ge� besch ftige�. S� erf��gt i� Aache� i� Rah�e� des Pr�<e/tes "preRESC" 
die E�twic/�u�g ei�es geeig�ete� A�g�rith�us u�d ei�es e�tspreche�de� S�ftware�
Pr�t�type� �ithi�fe desse� ei�e Va�idieru�g der a/tue��e� Bedarfsp�a�u�g s�wie ei�e 
�pti�ierte ta/tisch��perative P�a�u�g er
ie�t werde� s���e�.6 I� Bade��W.rtte�berg ist 
es Eie� des F�rschu�gspr�<e/tes "EVRA1;G3BW" �eue 'riterie� 
ur �a�desei�heit�i�
che� P�a�u�g rettu�gsdie�st�icher Stru/ture� 
u e�twic/e��. Da
u 
 h�e� Frageste��
�u�ge� wie die P�siti��ieru�g v�� Rettu�gswache� �der die A�
ah� der be�=tigte� 
Rettu�gs�itte�.7 

Bereits i� >ahr 2001 wurde durch RU� ei� Beitrag i� der Eeitschrift ��tfa�� & Ret�
tu�gs�edi
i� ver=ffe�t�icht8C der sich u.a. �it der Rea�date�a�a�yse besch ftigte. 
Hier
u wurde i� de� Beitrag ausgef.hrt& 

"A�a�yse� �it der beste� Vrhersagege�auig*eit basiere� i��er auf Date�� die 
dire*t aus der Bebachtu�g er�itte�t wurde�. Die Besta�dsauf�ah�e rea�er 
H-ufig*eite� si�u�ta�er A�frderu�ge� wie wir sie auch f�r die verg�eiche�de 
Gege��berste��u�g der theretische� �it der e�pirische� Bedie�sicherheit 
durchgef�hrt habe�� wird i� der Praxis =edch se�te� durchgef�hrt. Das ist u�s 
verwu�der�icher� da �athe�atische Sch-t��ethde� we�� �(g�ich i��er a� de� 
rea�e� Gegebe�heite� �berpr�ft werde� s��te�. A�s Gru�d f�r de� se�te�e� 
R�c*griff auf e�pirisch er�itte�te Bedie�sicherheite� *a�� �et�t�ich �ur die Tat3

                                           
6 https&**www.aache�.de*de*stadtQbuerger*Digita�e�)�de��regi��*S�art�City�Pr�<e/te*preRESCQ.ht��. 

7 https&**hea�thcare�ab./sri./it.edu*pr�<e/te.php. 

8 RauC ).C 'i��C C.C Rei�hardtC '. (2001)& Sicherheit u�d Risi/�. Ei� �eth�de��rie�tierter Beitrag 
ur 
risi/�abh �gige� ��tfa��vers�rgu�g. ��tfa�� & Rettu�gs�edi
i� 2001C 4C S. 246�253. Spri�ger�Ver�ag. 
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sache hera�ge�ge� werde�� dass e�tspreche�de Verfahre� i� de� verbreitete� 
Statisti*3 u�d A�a�yse3Sftware3Pa*ete� �icht e�tha�te� si�d.  

Dar�ber hi�aus gestattet dieses Verfahre� die A�a�yse bisher u�ber�c*sichtigter 
+e��werte �ur Be�essu�g der Fahr�eugvrha�tu�g. �ebe� der abs�ute� <ah� 
si�u�ta�er Ei�s-t�e �asse� sich durch die A�a�yse rea�er Ei�sat�date� auch die 
KRe�eva��G der Si�u�ta�eit-t absch-t�e�� i�de� das �eit�iche Aus�a9 si�u�ta�er 
Ei�sat�fahrte� qua�tifi�iert wird. S �asse� sich �.B. s�che Ei�s-t�e qua�tifi�ie3
re�� die fr�a� a�s g�eich�eitig d*u�e�tiert wurde�� dere� Iber�appu�g =edch 
u�bedeute�d ist� da ihre A�ar�ieru�g vr de� Frei�e�de� �iegt u�d das Ret3
tu�gs�itte� de� �eue� Ei�sat� dire*t bedie�t. Ei�e detai��ierte u�d �ber die Abs3
�ut�ah�e� hi�ausgehe�de �eit�iche Qua�tifi�ieru�g der Si�u�ta�eit-t ste��t da�it 
ei�e� wichtige� ,ehrwert �ur Bedarfsbe�essu�g i� der �tfa��versrgu�g dar. 

<ur Schaffu�g ei�er re�iab�e� Date�basis �uss i� Regi�e� geri�ger Ei�sat�i�3
te�sit-t �ber ei�e� �-�gere� <eitrau� erhbe� werde� a�s i� �.B. st-dtische� 
Gebiete�. �ach Absch�uss der Erhebu�g s��te �us-t��ich �berpr�ft werde�� b 
die er�itte�te� +e��werte ei�e� sge�a��te� stati�-re�� d.h. stabi�e� u�d des3
ha�b re�iab�e� <usta�d erreicht habe�. Dadurch �asse� sich i� Abh-�gig*eit des 
�*a�e� Ei�sat�geschehe�s erwartu�gstreue Sch-t�werte f�r pti�a�e Erhebu�gs3
�eitr-u�e ab�eite�� s dass die ,ethde der Rea�date�3A�a�yse ausreiche�d re3
�iab�e Ergeb�isse �iefert� u� de� P�a�er� u�d E�tscheider� ei� rea�istisches u�d 
vr a��e� bebachtetes Bi�d der H-ufig*eit si�u�ta�er Ei�sat�a�frderu�ge� u�d 
da�it der Bedie�sicherheit des Syste�s �u �iefer�. Die ver�ei�t�ich e�ega�te� 
�athe�atische� ,ethde� s��te� i��er a� de� rea�e� Ei�sat�geschehe� ge3
�esse� werde� u�d etwaige Abweichu�ge� i� de� Ergeb�isse� fu�diert i�terpre3
tiert u�d �achv���iehbar er*�-rt werde�.  

Es ist =edch �u bet�e�� dass die A�a�yse der Bedie�sicherheit u�d dabei i�sbe3
s�dere die A�a�yse v� Rea�date� �ehr bedarf a�s die Betrachtu�g ei�es ei��i3
ge� Para�eters. Ei�e i�ad-quate Be�essu�g der A��ah� vrgeha�te�er 
Rettu�gs�itte� sch�-gt sich �icht ei�seitig i� Para�eter der Bedie�sicherheit 
�ieder� s�der� bi�det sich �.B. ebe�s i� u�ge��ge�de� A�twrt3 u�d Rea*ti3
�s�eite� der Rettu�gsei�heite� ab. Die A�a�yse v� Rea�date� erfrdert v� 
Date�3A�a�yst i�sfer� ei�e gr��d�iche� u�fasse�de u�d ver�weigte Perspe*tive 
auf die Date�." 

43234 SCHW<CHE" 

)it der Verwe�du�g v�� Ei�sat
date� aus de� >ahr 2020 wurde� i� der pri� re� 
Ergeb�isberichterste��u�g v�� ��E P�A� Date� ei�es Extre�<ahres 
ugru�de ge�egtC 
we�ches aufgru�d des Ei�trete�s der C�VID�19�Pa�de�ie i� Fr.h<ahr u�d de� da�it 
i� Deutsch�a�d f��ge�de� f� che�dec/e�de� ��c/d�w�C /ei�e Si�u�ati��sergeb�isse 
�it be�astbare� Aussage� f.r gew=h��iche >ahre er�=g�icht. V�� ei�e� F�rtbestehe� 
dieser gru�ds t
�iche� Pr�b�e�ati/ istC we�� auch i� abgeschw chter F�r�C bei der 
Verwe�du�g v�� Ei�sat
date� aus de� >ahr 2021 aus
ugehe�.  

Die Darste��u�g der �eth�dische� V�rgehe�sweise erf��gt i� ei�e� �icht ausreiche��
de� )a5eC s� dass sich f.r de� Au5e�stehe�de� �ffe�e Frage� ergebe�.  
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Es wird i� de� ei�
e��e� Berichte� �icht darge�egtC �it we�cher )�tivati�� die U�ter�
gruppe� "re�eva�te Ei�s t
e" u�d "re�eva�te Ei�sat
fahrte�" gebi�det wurde�. Ei�e 
Ei�sch t
u�g dieser ges��derte� Betrachtu�g ist daher �icht �=g�ich. 

Bei der Beschreibu�g der Ausga�gssituati�� f.r die Si�u�ati�� ('apite� 1.1 des Er�
geb�isberichtes s�wie der erweiterte� Ergeb�isberichte) wird a�gegebe�C dass a��e 
Ei�sat
fahrte� der Sta�d�rte ber.c/sichtigt wurde�C die sich i� der ausgew h�te� Re�
gi�� (Abbi�du�g 1 der a�gef.hrte� Berichte) befi�de�. Ei�e Begr.�du�g f.r de� /���
/rete� Eusch�itt der Regi�� wird �icht ge�a��t. Da�it b�eibt der Eusch�itt be�iebig. 
Ei�s t
e a� de� R �der� der gew h�te� Regi�� /=��e� u�erw.�schte Re�i/te i� der 
Si�u�ati�� verursache�. E�tspreche�de eve�tue��e Wir/u�ge� s���te� �it ei�er Per�
�utati��ssi�u�ati�� ausgesch��sse� werde� /=��e� (siehe � chster Absat
). 

Die Si�u�ati�� arbeitet �it de� �rigi�a�e� Date�sat
 des ��t r
t�iche� Ei�sat
gesche�
he�s ei�es >ahres u�d er�itte�t daraus ei� ei�
e��es Ergeb�is. Bei beispie�sweise ca. 
19.000 Ei�s t
e� i� de� >ahre� 2020 u�d 2021 ist die Wahrschei��ich/eit gr�5C dass 
s� gut wie <ede r u��iche u�d 
eit�iche Abf��ge v�� Ei�sat
ereig�isse� abgebi�det 
wirdC s� dass das beschriebe�e Ergeb�is der Si�u�ati�� r�bust ge�ug ausfa��e� s���te. 
Ei�e Best tigu�g der Ergeb�isse d.rfte� ca. 3 � 5 Si�u�ati��swiederh��u�ge� pr� >ahr 
�iefer�C die �it per�utierte� Date� (EeitC �rtC Ereig�istypC etc.) arbeite�. Ergibt sich 
hierbei <ed�ch ei�e auff ��ige Streuu�g der �eu ge�erierte� Ergeb�isseC da�� s���te die 
Si�u�ati�� auf 100 Wiederh��u�ge� erh=ht werde�C �it de�e� da�� '��fide�
i�ter�
va��e f.r die ausgewiese�e� Ei�treff� u�d Fahr
eite� ausgewiese� werde� /=��e�. 
Ei�e a�ter�ative Absch t
u�g der U�ge�auig/eit /a�� weiterhi� �itte�s v=��ig �eu ge�
�erierter Date� a�ha�d der be�bachtete� ge�graphische� (H userb��c/s b
w. /�ei�ere 
Stadtvierte�) u�d 
eit�iche� (<eder Wer/tag ei�
e��C Sa�stag u�d W�che�feiertagC 
S���tagC i� 1�Stu�de��I�terva��e� v�� 0 bis 24 Uhr) Ei�trittswahrschei��ich/eite� be�
rech�et werde�. 

I� Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� (14. >u�i 2021) wird f.r die 
fi/tive� Sta�d�rte "�aheta�" u�d "G��bus" v�� ei�er Ausr.c/
eit v�� 1 )i�ute tags�
.ber u�d 2 )i�ute� �achts ausgega�ge�.O Ge� 5 de� aus de� Rea�date� er�itte�te� 
Ausr.c/
eite� der existiere�de� Sta�d�rte (Tabe��e 1 des Ergeb�isberichtes) ist dies 
ei� V�rtei� v�� 2&09 )i�ute� (6�22 Uhr) u�d 1&39 )i�ute� (22�6 Uhr) gege�.ber 
Bi�ge� u�d 1&10 )i�ute� (6�22 Uhr) u�d 0&49 )i�ute� (22�6 Uhr) gege�.ber I�ge��
hei�. Es wird �icht darge�egtC waru� f.r die fi/tive� Sta�d�rte diese 
eit�ich ver/.r
�
te Ausr.c/
eit 
ugru�de ge�egt b
w. waru� f.r die bestehe�de� Sta�d�rte /ei�e 
�pti�ieru�g ihrer Ausr.c/
eite� ber.c/sichtigt wird. Dies f.hrt 
u ei�er syste�ati�
sche� Ver
erru�g 
u Gu�ste� der fi/tive� Sta�d�rte. )it B�ic/ auf die )itte�wert� 
u�d Qua�ti�ergeb�isse der Ei�treff
eite� i� Tabe��e 4 u�d der Fahrt
eite� i� Tabe��e 5 
des Ergeb�isberichts ist dieser Effe/t bedeutsa�. 

I� Absch�itt 3 NVerg�eich der Si�u�ati�� �it rea�e� Date�s t
e�O des Ergeb�isbe�
richtes ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei� v�� 14. >u�i 2021 
eige� die Si�u�ati��
�e� gege�.ber de� Rea�date� des >ahres 2020 ei�e erwartu�gstreue Sch t
u�g �it 
ei�er durchsch�itt�iche� Differe�
 v�� 0 Se/u�de� i� Verg�eich der Ei�treff
eite� 
s�wie der Fahr
eite�. Au5erde� habe� 90% der Ei�sat
fahrte� ei�e Differe�
 i� de� 
Ei�treff
eite�C die /�ei�er a�s etwas �ehr a�s 4 )i�ute� ist. Bei der Fahr
eit �iegt der 
Durchsch�itt der Differe�
e� ebe�s� bei 0 Se/u�de�. Weiterhi� ist die Differe�
 der 
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Fahr
eite� bei 90% der Ei�sat
fahrte� /�ei�er a�s 4 )i�ute�.9 �eider ist der )edia��
wert �icht a�gegebe�! 

Die Varia�
 der Ei�treff
eite��Differe�
 
wische� Si�u�ati�� u�d rea�e� Date� f ��t 
�it B�ic/ auf die Werte der Ei�treff
eite� (Tabe��e 4C )itte�wert v�� 11.26 )i�ute�C 
90%�Qua�ti� v�� 18.43 )i�ute� bei� Status Qu� re�ativ gr�5 aus10 (Ergeb�isbericht 
2021C S. 8)). 

Eude� bedeutet dies i� U�/ehrsch�ussC dass bei i��erhi� 10% der Ei�sat
fahrte� 
die Differe�
 der Fahr
eite� 
wische� Rea�date� u�d Si�u�ati�� gr=5er a�s 4 )i�ute� 
ausf ��t. Diese Gr=5e��rd�u�g ist �icht 
u ver�ach� ssige�.  

Werde� hier die Gre�
e� der Si�u�ati�� aufge
eigt �der werde� Rah�e�para�eterC 
die sich auf Fahr
eite� auswir/e� i� der Si�u�ati�� (��ch) �icht abgebi�detU �achste�
he�de Gr.�de /=��e� hierf.r aussch�aggebe�d sei�& 

1. U�gew=h��iche Rea�date�. 

2. Si�u�ati��sre�i/te& Rea�it t u�d Si�u�ati�� divergiere�C Si�u�ati�� (b
w. 
Rea�it t) �uss auf �EF f.r � chste� Ei�sat
 
ur.c/greife�C we�che 
deut�ich sch�echter*besser p�siti��iert si�d a�s i� der Rea�it t (b
w. i� der 
Si�u�ati��). 

3. I� der Rea�it t wurde� Fahrstrec/e� be�ut
tC die i� der Si�u�ati�� �icht 
ber.c/sichtigt wurde�C u�d u�ge/ehrt.  

S� e�tha�te� die Rea�date� sich auf die Fahrgeschwi�dig/eite� der ei�
e��e� Ei�sat
�
fahrt auswir/e�de Beei�f�ussu�gsfa/t�re�.  

Die i� ei�e� Rettu�gsdie�stbereich er
ie�bare� durchsch�itt�iche� Fahrgeschwi�dig�
/eite� si�d abh �gig v��& 

 der T�p�graphieC 

 der Sied�u�gsstru/turC 

 der Ver/ehrsi�frastru/turC 

 de� Stra5e�
usta�dC 

 de� W�che�tag u�d der Tages
eit der )essu�gC 

 der >ahres
eit der )essu�gC 

 de� Witteru�gsverh �t�isse� bei der )essu�gC 

 de� Fahrer u�d sei�er �rts/e��t�isC 

 der v�rha�de�e� tech�ische� U�terst.t
u�g (
.B. �avigati��sger t)C 

 der Art des Fahr
euges. 

                                           
9 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei�. S. 18. 14. >u�i 2021. 

10 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei�. S. 8. 14. >u�i 2021. 
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Diese Fa/t�re� besti��e� �icht �ur die Dauer u�d Geschwi�dig/eit ei�er Ei�sat
�
fahrtC s��der� deter�i�iere� i� ihrer '��bi�ati�� auch die er
ie�bare� Durchsch�itts�
geschwi�dig/eite� der �EF. Die Si�u�ati�� s���te �pti�iert werde�C u� diese Effe/te 

u �i�i�iere�. 

Die Si�u�ati�� geht v�� ei�e� gru�ds t
�iche� durchsch�itt�iche� Geschwi�dig/eits�
pr�fi� ausC we�ches sich aus der Su��e a��er Ei�sat
fahrte� errech�et (hist�rische 
Date� u�d Verwe�du�g ei�er �i�eare� Regressi��). Dieses Geschwi�dig/eitspr�fi� 
/a�� <ed�ch i� Ei�
e�fa�� v�� der Fahrgeschwi�dig/eit 
u ei�er /��/rete� �rtschaft 
durchaus abweiche�. 

Es wird �icht a�gegebe�C w�ri� sich die Abweichu�g der Si�u�ati��sergeb�isse v�� 
de� Rea�date� begr.�det. Es feh�t ei�e Beschreibu�g v�� beispie�sweise Extre�fa��si�
tuati��e�C die 
u ei�er Ver
erru�g des Gesa�tbi�des f.hre�. Hier besteht die )=g�
�ich/eit diese Situati��e� 
u gewichte�C u� die Ver
erru�g 
u �i�der�.  

Ei�e Best tigu�g dar.berC �b dies ei� Re�i/t der Rea�date� ist (�b 
.B. 
wei  h��iche 
Ei�s t
e 30 u�d 40 )i�ute� dauerte�C die 
ugeh=rige� Si�u�ati��e� <ewei�s 35 )i�u�
te�)C w.rde das gru�ds t
�ich p�sitive Bi�d der Ei�sch t
u�g des S�ftware�T���s ab�
ru�de�. 

I� de� Beschreibu�ge� u�d Texte� werde� aussch�ie5�ich Durchsch�itts� u�d )itte��
werte a�gef.hrt. Die Ei�be
iehu�g v�� )edia�werte� feh�t hi�gege�. I� de� Ergeb�
�istabe��e� der Ei�treff� u�d Fahrt
eite�11 s���te wege� der schiefe� Vertei�u�gC wie 
sie i� de� 
ugeh=rige� Abbi�du�ge� 3 u�d 4 deut�ich wirdC 
us t
�ich der )edia� �it 
ausgewiese� werde�. 

I� de� Beschreibu�ge� u�d Texte� werde� aussch�ie5�ich Durchsch�itts� u�d 
)itte�werte a�gef.hrt. Die Ei�be
iehu�g v�� )edia�werte� feh�t hi�gege� 
v=��ig. E�pf�h�e� wird i� de� Ergeb�istabe��e� der Ei�treff� u�d Fahrt
eite� 
wege� der schiefe� Vertei�u�gC wie sie i� de� 
ugeh=rige� Abbi�du�ge� 3 
u�d 4 deut�ich wirdC 
us t
�ich de� )edia� �it aus
uweise�. 

Es feh�t die Er� uteru�g f.r die E�tscheidu�g ei�er V�rha�tu�g v�� �EF a� de� 
Sta�d�rte� Bi�ge�C I�ge�hei�C G��bus u�d �aheta� i� Eeitrau� v�� 07&00 � 19&00 
Uhr. Der Be�eg f.r die Si��haftig/eit dieser Eeiti�terva��fest�egu�g wird �icht er�
bracht. Die E�tscheidu�g erschei�t wi��/.r�ich b
w. durch a�dere Fa/t�re� (
.B. 
Die�stschichtabh �gig/eit) beei�f�usst. Ei�e e�tspreche�de E�tscheidu�g �uss aus der 
Ab�eitu�g ei�es abgre�
bare� Ei�sat
geschehe�s erf��ge�. I� erste� Schritt bedarf es 
da
u der Bi�du�g h���ge�er W�che�tags� u�d Tages
eit/ateg�rie�. Ei�e Eusa��e��
fassu�g v�� W�che�tage� u�d Tages
eite�C die sich statt a� de� Ei�sat
i�te�sit te� a� 
 u5ere� )er/�a�e� wie Schicht
eite� �rie�tiertC ver
errt 
wa�gs� ufig die Ergeb�isse 
u�d f.hrt dadurch 
u fa�sche� V�rhersage� der Bedie�sicherheit. Si��v���e 'ateg�rie� 

                                           
11 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� I�ge�hei�. S. 8*9. Tabe��e� 4 b
w. 5. 14. >u�i 
2021. 
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�.sse� das rea�e Ei�sat
geschehe� abbi�de�. Ei� geeig�etes Verfahre� 
ur Bi�du�g 
s��cher I�terva��e ist die C�ustera�a�yse. 

 Rettu�gsdie�st&fach�iche Bewertu�g 433
Gege�sta�d der Si�u�ati�� ist ei�e A�a�yse der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� RDB 
Rhei�hesse� (dies ist die /�rre/te Be
eich�u�g f.r de� i� Bericht beschriebe�e� RDB 
)ai�
) �itte�s E�twic/�u�g verschiede�er S
e�arie� 
ur 
eit�iche� Beset
u�g der 
�EF�Sta�d�rte Bi�ge� u�d I�ge�hei� b
w. u� dere� Ab�=su�g durch 
wei fi/tive 
�EF�Sta�d�rtvaria�te�. Eur Ber.c/sichtigu�g v�� 'as/ade�effe/te� 
wische� �EF�
Sta�d�rte� i� der Si�u�ati�� werde� weitere �EF�Sta�d�rteC auch i� be�achbarte� 
RDBC i� die Betrachtu�ge� ei�be
�ge�. Eu dere� Vera�schau�ichu�g wird das Be�
trachtu�gsgebiet �it de� ber.c/sichtigte� �EF�Sta�d�rte� i� der Abbi�du�g 1 des 
Ergeb�isberichtes12 dargeste��t. Weiter wird ausgef.hrt& "Die Ei�sat�fahrte�� die f�r 
die Si�u�ati� verwe�det werde�� bestehe� aus a��e� d*u�e�tierte� �EF3
Ei�sat�fahrte� des Nahres 2020� bei de�e� das �EF sich bei <utei�u�g i� de� rsa 
hi�ter�egte� Bereich der +arte i� Abbi�du�g 1 befa�d. Dadurch wird sichergeste��t� 
dass �(g�ichst a��e Ei�s-t�e� die v� �EFs aus de� dargeste��te� Sta�drte� gefahre� 
wurde�� �it i� die Si�u�ati� ei�gehe�. I�sbes�dere werde� a�s auch Ei�s-t�e aus3
gew-h�t� die �icht �twe�digerweise i� de� rsa �ar*ierte� Bereich der +arte �ie3
ge�". 

Es wird a� /ei�er Ste��e er� utertC auf we�cher Gru�d�age die Fest�egu�g des r�sa hi��
ter�egte� Gebietes erf��gte u�d wie die /��/rete Gre�
�i�ie�f.hru�g 
ur Gebietsab�
gre�
u�g begr.�det ist. A�ha�d dieser Situati�� erschei�t f.r de� Betrachter die 
Fest�egu�g der das r�sa hi�ter�egte Gebiet begre�
e�de� �i�ie� wi��/.r�ich. 

Es feh�t a� ei�er Her�eitu�g f.r die Fest�egu�g des r�sa hi�ter�egte� Gebietes 
u�d da�it f.r die Abgre�
u�g des BereichsC i� de� sich die i� die Si�u�ati�
�� ei�be
�ge�e� �EF bei Eutei�u�g befa�de�. Aufgru�d feh�e�der 'riterie� 
f.r die /��/rete Gre�
�i�ie�f.hru�g 
ur Gebietsabgre�
u�g erschei�t f.r de� 
Betrachter die Fest�egu�g der das r�sa hi�ter�egte Gebiet begre�
e�de� �i�
�ie� wi��/.r�ich. 

Es ste��t sich die FrageC �b die Ei�be
iehu�g ei�es �EF�Sta�d�rtesC wie 
.B. 'ir�C 
�it ei�er deut�ich periphere� �age 
u de� i� F�/us stehe�de� �EF�Sta�d�rte� Bi��
ge� u�d I�ge�hei� i� die A�a�yse� si��v��� ist u�d i�sbes��dere a��e Ei�s t
e des 
�EF�Sta�d�rtes 'ir�C we�che �icht i� de� r�sa �ar/ierte� Bereich �iege�C g�eichfa��s 
i� die Si�u�ati�� ei�be
�ge� werde� s���te�. Hier
u wird auf S. 3 des Ergeb�isbe�
richts v�� 14. >u�i 2021 ausgef.hrt& "I�sbes�dere werde� auch Ei�s-t�e ausgew-h�t� 
die �icht �twe�digerweise i� de� rsa �ar*ierte� Bereich der +arte �iege�". Der 
a��ei�ige Gru�d ei�es si�gu� re� Auftrete�s des �EF 'ir� i� de� Ei�sat
date�s t
e� 
/a�� hierf.r �icht aussch�aggebe�d sei�. V�r der Fber�ah�e der Rea�date� i� die 

                                           
12 ��E P�A�& Ergeb�isbericht ��tar
tsta�d�rte Bi�ge� � I�ge�hei�. 14. >u�i 2021. 
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Si�u�ati�� ist ei�e Pr.fu�g der Va�idit t der Date� hi�sicht�ich der Disp�siti�� v�� 
periphere� �EF�Sta�d�rte� si��v���C dere� r u��iche �age deut�ich .ber die be�
reichs.bergreife�d 
u ber.c/sichtige�de� Sta�d�rte hi�ausgeht. Hier
u ist ei�e fach�i�
che Expertise erf�rder�ich � ei�e rei�e Fber�ah�e v�� Ei�sat
date� �h�e v�rherige 
fach�iche P�ausibi�it tspr.fu�g i� Si�u�ati��spr�
esse ist �icht ausreiche�d. 

Desse� u�geachtet ist die Ei�be
iehu�g v�� bereichs.bergreife�de� �EF�Sta�d�rte� 
�at.r�ich si��v��� u�d 
ie�gerichtet. Diese Ei�be
iehu�g �uss aber u�fasse�d erf��ge� 
u�d darf /ei�esfa��s gru�ds t
�ich re�eva�te Sta�d�rte au5er Acht �asse�! I� der Si�u�
�ati�� werde� �ur �EF�Sta�d�rte i� Rhei��a�d�Pfa�
 ber.c/sichtigt. �EF�Sta�d�rte 
i� be�achbarte� Bu�des�a�d Hesse� werde� tr�t
 deut�ich � herer �age 
u� 'er�ge�
biet des RDB Rhei�hesse� b
w. 
u� u��itte�bare� U�tersuchu�gsrau� Bi��
ge�*I�ge�hei� a�s vie�e der dargeste��te� �EF�Sta�d�rte i� Rhei��a�d�Pfa�
 �icht 
ber.c/sichtigt. Hierbei ha�de�t es sich auf hessischer Seite u� die beide� �EF�
Sta�d�rte i� Wiesbade� (Beeth�ve�stra5e u�d �udwig�Erhard�Stra5e)C we�che v�� 
ihre� Sta�d�rte� aus .ber die A643 b
w. A60 de� U�tersuchu�gsrau� erreiche� /=��
�e� u�d dies deut�ich 
eit� her a�s 
. B. das �EF 'ir�. Ei�e Ei�be
iehu�g v�� Ret�
tu�gs�itte�� aus a�dere� Bu�des� �der� ist ge� 5 der �ach wie v�r g.�tige� 
"Verei�baru�g .ber die Eusa��e�arbeit i� Rettu�gsdie�st i� gre�
�ahe� Bereich" 
�=g�ich. Dieser Verei�baru�g si�d die Bu�des� �der Rhei��a�d�Pfa�
 u�d Hesse� 
beigetrete�.13 

Die Ei�be
iehu�g v�� bereichs.bergreife�de� �EF�Sta�d�rte� i� die Si�u�
�ati�� ist si��v��� u�d 
ie�gerichtet. Diese Ei�be
iehu�g �uss aber u�fas�
se�d erf��ge� u�d darf /ei�esfa��s gru�ds t
�ich re�eva�te Sta�d�rte au5er 
Acht �asse�! I� der Si�u�ati�� werde� �ur �EF�Sta�d�rte i� Rhei��a�d�Pfa�
 
ber.c/sichtigt. �EF�Sta�d�rte i� be�achbarte� Bu�des�a�d Hesse� werde� 
tr�t
 deut�ich � herer �age 
u� 'er�gebiet des RDB Rhei�hesse� b
w. 
u� 
u��itte�bare� U�tersuchu�gsrau� Bi�ge�*I�ge�hei� a�s �ehrere der darge�
ste��te� �EF�Sta�d�rte i� Rhei��a�d�Pfa�
 �icht ber.c/sichtigt. 

Die �ichtber.c/sichtigu�g v�� �uftrettu�gs�itte�� i� de� Si�u�ati��s� ufe� ist ge�
rechtfertigtC da der �uftrettu�g �ach wie v�r aufgru�d ihrer �icht <eder
eit gegebe�e� 
Verf.gbar/eit ei�e die b�de�gebu�de�e ��t r
t�iche Vers�rgu�g erg �
e�de Fu�/ti�� 

ugewiese� wird. 

Es ist a�ha�d der Ergeb�isberichte �icht er/e��barC dass die Si�u�ati��e� ei�e Hi�fe�
ste��u�g f.r die /��/rete Sta�d�rtp�a�u�g biete�. S� erschei�t die Fest�egu�g auf die 
fi/tive� Sta�d�rte G��bus u�d �aheta� �h�e ei�e Beweisf.hru�g der Si��haftig/eit 

                                           
13 Verei�baru�g des )i�isteriu�s f.r ArbeitC Gesu�dheit u�d S�
ia��rd�u�g Bade��W.rtte�bergC des 
Hessische� S�
ia��i�isters u�d des Hessische� )i�isters des I��er�C des )i�isters f.r ArbeitC Gesu�d�
heit u�d S�
ia�es ��rdrhei��Westfa�e�C des )i�isteriu�s des I��er� Rhei��a�d�Pfa�
 u�d des )i�isters 
des I��er� Saar�a�d .ber die Eusa��e�arbeit i� Rettu�gsdie�st i� gre�
�ahe� Bereich v�� 
14.11.1975C 11.12.1975C 06.01.1976C 30.01.1976C 10.02.1976 u�d 07.06.1977. 
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b
w. A�ter�ativ��sig/eit wi��/.r�ich. We�che Aspe/te spreche� f.r die Auswah� dieser 
beide� Sta�d�rte i� Verg�eich 
u a�dere� p�te�tie��e� Sta�d�rte�U 

F.r die beide� fi/tive� �EF�Sta�d�rte wird f.r die Tag
eite� i� de� S
e�arie� "G���
bus 1C5" u�d "�aheta� 1C5" ei�e D�ppe�v�rha�tu�g a� g�eiche� Sta�d�rt si�u�iert. 
Dies ist ei�sat
ta/tisch u�
wec/� 5ig. Vie��ehr si�d die beide� �EF r u��ich ge�
tre��t 
u stati��iere�C u� ei�e bessere F� che�abdec/u�g u�d da�it ei�e verbesserte 
Erreichbar/eit der Bev=�/eru�g 
u er
ie�e�. Hierbei /a�� �at.r�ich ei� �EF 24h*365 
s�wie ei� weiteres �EF 
u 
eit�ich abgestufte� Eeite� v�rgeha�te� werde�. 

F.r die beide� fi/tive� �EF�Sta�d�rte wird f.r die Tag
eite� i� de� S
e�a�
rie� "G��bus 1C5" u�d "�aheta� 1C5" ei�e D�ppe�v�rha�tu�g a� g�eiche� 
Sta�d�rt si�u�iert. Dies ist ei�sat
ta/tisch u�
wec/� 5ig. 

I� de� i� der Si�u�ati�� u�tersuchte� S
e�arie� werde� 
eit�ich abgestufte V�rha�tu��
ge� a� de� beide� bestehe�de� Sta�d�rte� Bi�ge� u�d I�ge�hei� s�wie de� beide� 
fi/tive� Sta�d�rte� G��bus u�d �aheta� �it der V�rha�tu�g ei�es �EF i� Eeitrau� 
v�� 07&00 � 19&00 Uhr v�rge����e�. Es wird �icht darge�egtC aufgru�d we�cher Er�
/e��t�isse die Auswah� /��/ret dieses Eeitrau�s erf��gt. Ei�e 
eit�ich abgestufte 
V�rha�tu�g /a�� gru�ds t
�ich bedarfsgerecht sei�C sie erf�rdert <ed�ch ei�e i�ha�t�i�
che Begr.�du�g u�d Beweisf.hru�g. Si��v���erweise erf��gt dies �it der Darste��u�g 
der 
eit�iche� Vertei�u�g der Ei�sat
�achfrage. Bei ei�er eve�tbasierte� Si�u�ati�� 
s���te ei� be�astbarer Be�eg f.r die Fest�egu�g auf ei� /��/retes Eeiti�terva�� erbracht 
werde� /=��e�. 

�rga�isat�rische Gr.�de /=��e� hi�gege� �icht die Basis f.r die E�tscheidu�g .ber 
ei�e Rettu�gs�itte�v�rha�tu�g darste��e�. S� darf sich i� v�r�iege�de� Fa�� die Aus�
richtu�g der �EF�V�rha�tu�gs
eit beispie�sweise /ei�esfa��s a� der i� Rettu�gs�
die�stbereich pra/ti
ierte� Die�stschichtgesta�tu�g �rie�tiere�C s��der� �uss sich 
aussch�ie5�ich a� der Bedarfsgerechtig/eit ausrichte�. 

Es wird �icht darge�egtC aufgru�d we�cher Er/e��t�isse die V�rha�tu�g ei�es 
�EF i� Eeitrau� v�� 07&00 � 19&00 Uhr f.r die beide� bestehe�de� Sta�d�
�rte Bi�ge� u�d I�ge�hei� s�wie die beide� fi/tive� Sta�d�rte G��bus u�d 
�aheta� erf��gt. �rga�isat�rische Gr.�de /=��e� �icht die Basis f.r die E�t�
scheidu�g 
ur 
eit�ich abgestufte� Rettu�gs�itte�v�rha�tu�g darste��e�. S� 
darf sich i� v�r�iege�de� Fa�� die Ausrichtu�g der �EF�V�rha�tu�gs
eit bei�
spie�sweise /ei�esfa��s a� der i� Rettu�gsdie�stbereich pra/ti
ierte� Die�st�
schichtgesta�tu�g �rie�tiere�C s��der� �uss sich aussch�ie5�ich a� der 
Bedarfsgerechtig/eit ausrichte�. 

I� der Si�u�ati�� werde� die Ausr.c/
eite� der ei�be
�ge�e� �EF�Sta�d�rte a�ha�d 
"d*u�e�tierter histrischer Date�" ber.c/sichtigt. Diese weise� f.r die Ausr.c/
eit 
i� Eeiti�terva�� v�� 06&00 bis 22&00 Uhr ei�e Spa��weite v�� 1&31 )i�ute� bis 3&45 
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)i�ute� u�d f.r die Ausr.c/
eit v�� 22&00 bis 06&00 Uhr ei�e Spa��weite v�� 2&14 
)i�ute� bis 4&08 )i�ute� auf. F.r die beide� fi/tive� Sta�d�rte wird v�� ei�er Aus�
r.c/
eit v�� 1 )i�ute tags.ber u�d 2 )i�ute� �achts ausgega�ge�. Tr�t
 u�terschied�
�icher Ausga�gspara�eter werde� die Ergeb�isse gege�.bergeste��t. Der vie�fach 

itierte "Ipfe��Bir�e��Verg�eich" dr �gt sich hier auf! 

F.r die bestehe�de� �EF�Sta�d�rte werde� i� der Si�u�ati�� f.r die Aus�
r.c/
eite� hist�rische Date� 
ugru�de ge�egtC f.r die fi/tive� �EF�Sta�d�rte 
hi�gege� wird v�� ei�er Ausr.c/
eit v�� ei�er )i�ute tags.ber u�d 
wei 
)i�ute� �achts ausgega�ge�. Tr�t
 u�terschied�icher Ausga�gspara�eter 
werde� die Ergeb�isse gege�.bergeste��t. Der vie�fach 
itierte "Ipfe��
Bir�e��Verg�eich" dr �gt sich hier auf! 

I� Fbrige� ersch�ie5t sich die Fest�egu�g auf diese Eeite� �ichtC da i� de� geset
�i�
che� Gru�d�age� (
.B. �RettDP) ei�e Ausr.c/
eit f.r die ��t r
ti� �der de� ��tar
t 
�icht v�rgegebe� istC s��der� �edig�ich a�gef.hrt wirdC "dass der Ei�sat
 sch�e��st�
�=g�ich erf��ge� s���". Hi�gege� gibt der �RettDP die a�gef.hrte� Ausr.c/
eitwerte 
aussch�ie5�ich f.r de� Rettu�gsdie�st u�d hier f.r ��tfa��ei�s t
e v�r. 

Die Ergeb�isse der Si�u�ati�� s���e� ei�e Gru�d�age f.r die E�tscheidu�g 
ur 
u/.�f�
tige� Stru/tur der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� RDB Rhei�hesse� biete�. Hier
u wer�
de� a��erdi�gs )=g�ich/eite� der �pti�ieru�g v�� gege�w rtige� 
�rga�isati��sstru/ture�C beispie�sweise 
ur Ver/.r
u�g des Ausr.c/
eitverha�te�sC 
�icht ber.c/sichtigt. Es ist u�/�ar we�che P�te�tia�e a� de� ei�
e��e� �EF�Sta�d�rte� 
bestehe� u�d wie ggfs. dere� Ersch�ie5u�g die Si�u�ati��sergeb�isse beei�f�usse� 
w.rde�. 

Die Ergeb�isse der Si�u�ati�� s���e� ei�e Gru�d�age f.r die E�tscheidu�g 

ur 
u/.�ftige� Stru/tur der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� RDB Rhei�hesse� 
biete�. Hier
u werde� a��erdi�gs )=g�ich/eite� der �pti�ieru�g v�� ge�
ge�w rtige� �rga�isati��sstru/ture�C beispie�sweise 
ur Ver/.r
u�g des 
Ausr.c/
eitverha�te�sC �icht ber.c/sichtigt. Es ist u�/�ar we�che P�te�tia�e 
a� de� ei�
e��e� �EF�Sta�d�rte� bestehe� u�d wie ggfs. dere� Ersch�ie5u�g 
die Si�u�ati��sergeb�isse beei�f�usse� w.rde�. 

Das v�� ��E P�A� e�twic/e�te A�a�yset��� er�=g�icht a�ha�d der Verwe�du�g v�� 
Rea�date� Aussage� 
ur V�rha�tu�gsp�a�u�g i� Rettu�gsdie�st �itte�s Durchf.hru�g 
v�� Si�u�ati��e�. Das A�a�yset��� ist ge�ere�� a�s geeig�etes Wer/
eug 
u bewerte�C 
we�ches V�rtei�e gege�.ber bisher i� der V�rha�tu�gsp�a�u�g g �gige� Verfahre� 
aufweist u�d desse� A�we�du�g daher gru�ds t
�ich 
u e�pfeh�e� ist. 
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Das A�a�yset��� ist ge�ere�� a�s geeig�etes Wer/
eug 
u bewerte�C we�ches 
V�rtei�e gege�.ber bisher i� der V�rha�tu�gsp�a�u�g g �gige� Verfahre� 
aufweist u�d desse� A�we�du�g daher gru�ds t
�ich 
u e�pfeh�e� ist. 

I� der Bewertu�g �uss die "Gru�ds t
�ich/eit" der E�pfeh�u�g 
ur A�we�du�g her�
v�rgeh�be� werde�. A�ha�d der 
ur Verf.gu�g stehe�de� )ateria�ie� ist die )eth��
di/ �ur i� A�s t
e� 
u er/e��e�. Hierdurch ist die �achv���
iehbar/eit a��er der 
Si�u�ati�� 
ugru�de ge�egte� Para�eterC i�ha�t�iche� Defi�iti��e� u�d Auswah�/rite�
rie� �icht gegebe�. F.r ei�e absch�ie5e�de Bewertu�g ist dere� Verf.gbar/eit erf�r�
der�ich. 

I� der Bewertu�g �uss die "Gru�ds t
�ich/eit" der A�we�du�g herv�rgeh��
be� werde�. A�ha�d der 
ur Verf.gu�g stehe�de� )ateria�ie� ist die )e�
th�di/ �ur i� A�s t
e� 
u er/e��e�. Hierdurch ist die �achv���
iehbar/eit 
a��er der Si�u�ati�� 
ugru�de ge�egte� Para�eterC i�ha�t�iche� Defi�iti��e� 
u�d Auswah�/riterie� �icht gegebe�. F.r ei�e absch�ie5e�de Bewertu�g ist 
dere� Verf.gbar/eit erf�rder�ich. 

Die text�iche� Ausf.hru�ge� i� de� Ergeb�isberichte� (
.B. "Eva�uieru�g v� Sta�d3
rt3 u�d Vrha�tep�-�e� i� Rettu�gsdie�st� �EF3Versrgu�g� Rettu�gsdie�stbereich 
,ai��� 24 Stu�de� �u� Abruf verf�gbar") f.hre� 
u der Ei�sch t
u�gC dass es sich bei 
de� Verfasser� �icht u� sich sicher i� rettu�gsdie�st�iche� The�ati/e� bewege�de 
Aut�re� ha�de�t. F.r die E�twic/�u�g ei�er effe/tive� Si�u�ati�� 
ur U�terst.t
u�g 
v�� P�a�u�ge� i� Rettu�gswese� ist �ebe� der �athe�atische� E�twic/�u�g u�d 
s�ftwarebasierte� U�set
u�g ebe�s� die fach�iche Expertise i� Rettu�gswese� u�ab�
di�gbarC u� ei�e u�fasse�de Ber.c/sichtigu�g der re�eva�te� Para�eter 
u gew hr�
�eiste�. Ei�e rei�e Fber�ah�e v�� Ei�sat
date� i� Si�u�ati��spr�
esse �h�e 
v�rherige P�ausibi�it tspr.fu�ge� ist �icht ausreiche�d. 

F.r die E�twic/�u�g ei�er effe/tive� Si�u�ati�� 
ur U�terst.t
u�g v�� P�a�
�u�ge� i� Rettu�gswese� ist �ebe� der �athe�atische� E�twic/�u�g u�d 
s�ftwarebasierte� U�set
u�g ebe�s� die fach�iche Expertise i� Rettu�gswe�
se� u�abdi�gbarC u� ei�e u�fasse�de Ber.c/sichtigu�g der re�eva�te� Pa�
ra�eter 
u gew hr�eiste�. Ei�e rei�e Fber�ah�e v�� Ei�sat
date� i� 
Si�u�ati��spr�
esse �h�e v�rherige P�ausibi�it tspr.fu�ge� ist �icht ausrei�
che�d. 
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5 A�we�dbar(eit der Ergeb�isse �ur !pti�ieru�g der 
��t*r�t�iche� Vers�rgu�g 

Eur Wahr�eh�u�g der der 'reisverwa�tu�g )ai�
�Bi�ge� a�s Auftragsa�ge�ege�heit 
.bertrage�e� Aufgabe der Eust �dig/eit f.r die Durchf.hru�g des Rettu�gsdie�stesC 
si�d i� Rah�e� v�� Sta�d�rte�tscheidu�ge� .ber Rettu�gswache�� �der ��tar
t�
sta�d�rte s�wie bedarfsgerechte Rettu�gs�itte�v�rha�tu�ge� gru�d�ege�de I�f�r�ati��
�e� 
ur Auspr gu�g des Ei�sat
geschehe�s erf�rder�ich. Bei de� E�tscheidu�ge� 
ur 
�pti�ieru�g der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g geht es u� ei� sehr h�hes Gut � die 
eit�a�
he u�d 
eitgerechte ��t r
t�iche Vers�rgu�g der Bev=�/eru�g i� Eust �dig/eitsbe�
reich der 'reisverwa�tu�g )ai�
�Bi�ge� a�s 
ust �dige Rettu�gsdie�stbeh=rde. 

F.r ei�e fu�dierte u�d be�astbare E�tscheidu�g werde� u�fasse�de I�f�r�ati��e� 
u 
de� Auspr gu�ge� des Ei�sat
geschehe�s i� RDB be�=tigt. Hier
u 
 h�e� 'e��t�isse 

u& 

 
eit�iche� Vertei�u�ge� des Ei�sat
geschehe�sC 

 r u��iche� Vertei�u�g der Ei�sat
�rteC 

 r u��iche� Vertei�u�g der Eie��rteC 

 U�fa�g u�d A�tei�e v�� Ei�s t
e� �it Tracerdiag��se�. 

Tr�t
 der i� de� �eitste��e� ei�geset
te� dy�a�ische� Disp�siti��sstrategie� ist wei�
terhi� ei� r u��icher u�d 
eit�icher Be
ug 
ur Ide�tifi/ati�� u�d Bewertu�g der Ei��
sat
�rtvertei�u�ge� erf�rder�ich u�d esse�tie�� f.r die E�twic/�u�g v�� 
P�a�u�gsschritte�. 

Diese I�f�r�ati��e� si�d i� de� Ergeb�isberichte� v�� ��E P�A� �icht �der �icht 
u��itte�bar abrufbar e�tha�te�. Ei�e r u��iche Vertei�u�g � sst sich a��e�fa��s aus der 
Eusa��e�f.hru�g der auf .ber 500 Seite� dargeste��te� Ei�
e�ergeb�isse der Ge�
�ei�de� erste��e�. Eusa��e�fasse�de 
eit�iche Fbersichte� 
u de� Ei�sat
i�te�sit te� 
fi�de� sich �icht. 

Gru�d�age f.r die Ergeb�isberichte ste��t die gege�w rtige Syste��a�dschaft der ��t�
 r
t�iche� Vers�rgu�g darC �h�e ggfs. hier bestehe�de Defi
ite (
.B. Ausr.c/situati�
��) �der �=g�iche Schwachste��e� (Disp�siti��s� u�d Ei�sat
strategieC AA�) 
u 
a�a�ysiere� u�d 
u bewerte�. Die Si�u�ati��e� erf��gte� s��it u�ter Ei�be
iehu�g 
bestehe�der Defi
ite u�d Pr�b�e�ati/e� �h�e die Ei�be
iehu�g v�� �pti�ieru�gsa��
s t
e�. 

Die Si�u�ati��e� erf��gte� u�ter Ei�be
iehu�g bestehe�der Defi
ite u�d 
Pr�b�e�ati/e� �h�e die Ei�be
iehu�g v�� �pti�ieru�gsa�s t
e�. 

Die ei�
ige Ver �deru�g*Erg �
u�g ist die Ei�be
iehu�g v�� 
wei A�ter�ative� f.r 
die a/tue��e� �EF�Sta�d�rte Bi�ge� u�d I�ge�hei�C w�bei u�/�ar b�eibtC auf we�cher 



ANWENDBARKEIT DER ERGEBNISSE ZUR OPTIMIERUNG DER NOTÄRZTLICHEN 
VERSORGUNG 

 28 

Gru�d�age die E�tscheidu�g f.r die Sta�d�rte "G��bus" u�d "�aheta�" getr�ffe� w�r�
de� ist. Ei�e Her�eitu�g hierf.r ist �icht v�rha�de�.  

Die Ergeb�isberichte ste��e� ei�e A�ei�a�derreihu�g v�� Ei�
e�ergeb�isse� auf der 
Ebe�e der Ge�ei�de� i� RDB Rhei�hesse� dar. Sie biete� /ei�e Gru�d�age f.r ei�e 
fu�dierte Sta�d�rtp�a�u�g u�d biete� eher ei�e U�terst.t
u�g f.r die Fahr
eugv�rha��
tu�g a� defi�ierte� Sta�d�rte�. 

Ei�e 
usa��e�fasse�de Bewertu�g der Si�u�ati��sergeb�isse durch die Pr��
<e/tgruppe ��E P�A� �it der Ausarbeitu�g ei�er E�pfeh�u�g 
u� weite�
re� V�rgehe� ist �icht v�rha�de�. Die 'reisverwa�tu�g wird a� dieser Ste��e 
�it der I�terpretati�� der Ergeb�isse a��ei� ge�asse�. 

U�ter Hi�weis auf die i� 'apite� 4 aufge
eigte� Sachverha�te wird die Festste��u�g 
getr�ffe�C dass die Ergeb�isberichte �it ihre� I�ha�te� �ur ei�geschr �/t f.r die �p�
ti�ieru�g der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g Verwe�du�g fi�de� /=��e�.  

Es ist fest
uste��e�C dass die Ergeb�isberichte �ur ei�geschr �/t f.r die �p�
ti�ieru�g der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g Verwe�du�g fi�de� /=��e�. 

Eu� ei�e� bedarf es erg �
e�der A�passu�ge� des S�ftwaret���s f.r desse� 
ie�ge�
richtete� Ei�sat
 u�d der da�it verbu�de�e� Bereitste��u�g be�astbarer Ergeb�isse. 
Eu� a�dere� ist f.r die �pti�ieru�g der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g ei�e u�fasse�dere 
Betrachtu�g der The�ati/ erf�rder�ich. 

Die Si�u�ati��e� v�� ��E P�A� /=��e� i� Rah�e� der �pti�ieru�g der 
��t r
t�iche� Vers�rgu�g �ur ei�geschr �/t Verwe�du�g fi�de�. Es bedarf 
erg �
e�der A�passu�ge� des T���s f.r desse� 
ie�gerichtete� Ei�sat
 u�d 
der da�it verbu�de�e� Bereitste��u�g be�astbarer Ergeb�isseC u� die 
ust ��
dige Beh=rde f.r die E�tscheidu�g 
ur �rga�isati�� u�d Stru/tur der ��t r
t�
�iche� Vers�rgu�g i� ihre� Eust �dig/eitsbereich 
u u�terst.t
e�. 
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6 E�pfeh�u�g �u� weitere� V�rgehe� der 
-reisverwa�tu�g 

Auf Basis der v�r�iege�de� I�f�r�ati��e� wird ei�e E�tsch�ussfassu�g 
u I�deru�ge� 
i� der �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g aussch�ie5�ich auf der Gru�d�age der 
v�r�iege�de� Ergeb�isberichte v�� ��E P�A� f.r �icht 
ie�gerichtet erachtet. 

Auf Basis der v�r�iege�de� I�f�r�ati��e� wird ei�e E�tsch�ussfassu�g 
u 
I�deru�ge� i� der �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g aussch�ie5�ich 
auf der Gru�d�age der v�r�iege�de� Ergeb�isberichte v�� ��E P�A� f.r 
�icht 
ie�gerichtet erachtet. 

Ei�e Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� �uss bestehe�de Stru/ture�C Pr��

esse u�d �rga�isati��sab� ufe gru�ds t
�ich hi�terfrage� u�d syste�i��a�e�te �p�
ti�ieru�gsp�te�tia�e auf
eige�. F.r ei�e a�sch�ie5e�d 
u e�twic/e��de '��
epti�� 
ur 
�pti�ieru�g der Vers�rgu�gsstru/ture� si�d �achstehe�de Schritte v�r
u�eh�e�& 

 Defi�iti�� u�d Fest�egu�g ei�er Eeitv�rgabe f.r die Erreichbar/eit v�� ��t�
fa��patie�te� i� Rah�e� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g. 

 Defi�iti�� v�� Eeitpu�/te� der ei�
e��e� Absch�itte des Ei�sat
ab�aufs v�� 
Eeitpu�/t des Ei�ga�gs des Hi�feersuche�s i� ei�er �eitste��e bis 
u� Errei�
che� ei�er geeig�ete� Eie�/�i�i/. 

 Die darauf aufbaue�de P�a�u�g der A�
ah� u�d Ver�rtu�g bedarfs��twe�diger 
Sta�d�rteC ��sge�=st v�� bestehe�de� 'ra�/e�h user�. Die 
eitge� 5e �rga�i�
sati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g �rie�tiert sich �icht a� der bestehe�de� 
'ra�/e�hausi�frastru/turC s��der� aussch�ie5�ich a� Vers�rgu�gsbedarf der 
Bev=�/eru�g. 

 Die Fest�egu�g ei�er �axi�a�e� Ausr.c/
eit f.r de� Bereich der ��t r
t�iche� 
Vers�rgu�g. 

 Die '��
epti�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g u�ter Ei�be
iehu�g te�e�edi
i�i�
scher �der s��stiger tech�ischer )=g�ich/eite�. 

 Die Etab�ieru�g ei�es �aufe�de� C��tr���i�gs u�d )��it�ri�gs des Syste�s der 
��t r
t�iche� Vers�rgu�g 
ur )essu�g der Ergeb�isqua�it t. 

Hierbei si�d 
ur Gew hr�eistu�g ei�er �a�desweit �ach ei�heit�iche� Defi�iti��e� u�d 
'riterie� erf��ge�de� P�a�u�g der Ausgesta�tu�g des Rettu�gsdie�stes u�d hieri� ei��
gesch��sse� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g durch die 
ust �dige� Beh=rde�C die Fest�e�
gu�ge� der gru�d�ege�de� Para�eter 
ur Ausgesta�tu�g ei�er �a�desei�heit�iche� 
P�a�u�g durch die �berste Rettu�gsdie�stbeh=rde 
u treffe�.  

Die Hi�weiseC dass ge� 5 �RettDP die 
ust �dige� Beh=rde� f.r die Durchf.hru�g 
des Rettu�gsdie�stes 
ust �dig si�d u�d die =ffe�t�iche Aufgabe Rettu�gsdie�st /ei�
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�esfa��s �ur ei�e verwa�te�deC s��der� vie��ehr auch ei�e gesta�te�de Aufgabe seiC 
trage� i�s�fer� �icht. 

Ei� Gesta�tu�gsspie�rau� /a�� �ur s�weit gegebe� sei�C dass durch desse� �ut
u�g 
�icht die auf �a�desweit ei�heit�iche� P�a�u�gs/riterie� basiere�de �rd�u�g des Ret�
tu�gsdie�stes gef hrdet wird. I�s�fer� si�d eige�st �dige I�terpretati��e� der I�ha�te 
des �a�desrecht�iche� Rege�u�gsrah�e�s seite�s der 
ust �dige� Beh=rde� �ur i� be�
gre�
te� U�fa�g �=g�ich. 

Eu� weitere� V�rgehe� werde� f��ge�de Schritte e�pf�h�e�& 

 Durchf.hru�g ei�er u�fasse�de� Stru/turu�tersuchu�g der ��t r
t�iche� Ver�
s�rgu�g i� v���st �dige� RDB Rhei�hesse� u�ter Ber.c/sichtigu�g des be�
reichs.bergreife�de� Rettu�gsdie�stes. Die F�/ussieru�g auf die �pti�ieru�g 
der �rga�isati��stru/tur der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g a� ei�e� Sta�d�rt �der 
i� ei�e� begre�
te� Gebiet des RDB aufgru�d a/tue��er E�twic/�u�ge� ist 
�icht 
u e�pfeh�e�. 

 A�a�yse der r u��iche� Ei�sat
�rt� u�d Eie��rtvertei�u�g s�wie der 
eit�iche� 
Vertei�u�g (C�ustera�a�yse�) des Ei�sat
geschehe�s. 

 Pr.fu�g der i� der R�S )ai�
 a�gewa�dte� Disp�siti��s� u�d Ei�sat
strate�
gie�. 

 '��
epterste��u�g f.r die Re�rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� 
RDB Rhei�hesse� u�ter Ber.c/sichtigu�g der bereichs.bergreife�de� ��t r
t�
�iche� Vers�rgu�g. 

 Pr.fu�g der Ei�be
iehu�g te�e�edi
i�ischer U�terst.t
u�g i� die �rga�isati�� 
der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g (Te�e��tar
t). 

 Fest�egu�g v�� ��tar
tvers�rgu�gsbereiche�. Tr�t
 i� �eitste��e� a�gewa�dter 
dy�a�ischer Disp�siti��sstrategie� �uss ei� r u��icher Be
ug 
ur Ide�tifi/a�
ti�� der Ei�sat
�rtvertei�u�ge� �=g�ich sei�. �ebe� gr�5e� Be
ugsei�heite� 
wie RDB bedarf es hierbei auch /�ei�r u�iger Darste��u�gsebe�e�. 

 Be�essu�g der Rettu�gs�itte�v�rha�tu�g a� de� a�s bedarfs��twe�dig er�itte��
te� Sta�d�rte� �itte�s A�we�du�g des S�ftwaret���s v�� ��E P�A�. 

Der Bedarf ei�er gru�d�ege�de� Stru/turu�tersuchu�g u�d Fberpr.fu�g der ��t r
t�i�
che� Vers�rgu�g i� RDB Rhei�hesse� �eitet sich �icht 
u�et
t aus der �ffe�/u�dig 
�h�e Ber.c/sichtigu�g ��tfa���edi
i�ischer Er/e��t�isse s�wie pr h�spita�er Erf�r�
der�isseC s��der� �ffe�bar a��ei� auf der Gru�d�age der v�rha�de�e� hist�rische� 
'ra�/e�hausstru/tur erf��gte� bisherige� �rga�isati�� ab. 

Der Bedarf ei�er gru�d�ege�de� Stru/turu�tersuchu�g u�d Fberpr.fu�g der 
��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� RDB Rhei�hesse� �eitet sich �icht 
u�et
t aus 
der �ffe�/u�dig �h�e Ber.c/sichtigu�g ��tfa���edi
i�ischer Er/e��t�isse 
s�wie pr h�spita�er Erf�rder�isseC s��der� �ffe�bar a��ei� auf der Gru�d�age 
der hist�rische� 'ra�/e�hausstru/tur erf��gte� bisherige� �rga�isati�� ab. 
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7 A��er(u�ge� �u� �a�desrecht�iche� 
Rege�u�gsrah�e� 

Das f.r das Rettu�gswese� 
ust �dige )i�isteriu� er� sst a�s �berste Rettu�gsdie�st�
beh=rde ei�e� P�a� f.r die �rga�isati�� u�d f.r die Beschaffu�g v�� Ei�richtu�ge� 
des Rettu�gsdie�stes (�a�desrettu�gsdie�stp�a�). F.r <ede� Rettu�gsdie�stbereich 
wird durch Rechtsver�rd�u�g ei�e 'reisverwa�tu�g �der ei�e Stadtverwa�tu�g ei�er 
/reisfreie� Stadt besti��tC die f.r die Durchf.hru�g des Rettu�gsdie�stes 
ust �dig 
ist (
ust �dige Beh=rde). Diese 
ugewiese�e Aufgabe wird a�s Auftragsa�ge�ege�heit 
wahrge����e�. Der �a�desrettu�gsdie�stp�a� e�th �t de� Hi�weisC dass die =ffe�t�i�
che Aufgabe Rettu�gsdie�st /ei�esfa��s �ur ei�e verwa�te�deC s��der� vie��ehr auch 
ei�e gesta�te�de Aufgabe ist. 

F.r die Wahr�eh�u�g gesta�te�der Aufgabe� be�=tige� die 
ust �dige� Beh=rde� 
/�are u�d u�fasse�de V�rgabe�C die ei�e �a�desweit ei�heit�iche Ausgesta�tu�g des 
Rettu�gsdie�stes er�=g�iche�. �ffe� geha�te�e F�r�u�ieru�ge� u�d der Verweis auf 
ei�e� Gesta�tu�gsspie�rau� si�d u�
wec/� 5ig u�d f.hre� i� der '��seque�
 
u ei�
�e� u�ei�heit�iche� V�rgehe� der ei�
e��e� 
ust �dige� Beh=rde� u�d da�it 
u �icht 
ide�tische� P�a�u�ge� u�d Ausgesta�tu�ge� des Rettu�gsdie�stes i� Rhei��a�d�Pfa�
. 
Das �a�d ist i� dieser Hi�sicht gef�rdertC sei�e Aufgabe� a�s �berste P�a�u�gsbeh=r�
de u�d Fachaufsicht wahr
u�eh�e�.  

A/tue�� feh�e� i� Rhei��a�d�Pfa�
 /��/rete P�a�u�gsv�rgabe� der �berste� Rettu�gs�
die�stbeh=rde f.r die �rga�isati�� des Rettu�gsdie�stesC u� hierdurch sicher
uste��
�e�C dass ei�e v�� de� 
ust �dige� Beh=rde� ei�heit�iche u�d �achpr.fbare 
Bedarfsp�a�u�g s�w�h� f.r das �et
 v�� Rettu�gswache�� u�d ��tar
tsta�d�rte� wie 
auch f.r die a� diese� Sta�d�rte� bedarfsgerecht v�r
uha�te�de A�
ah� v�� Rettu�gs�
�itte�� v�rge����e� werde� /a��. 

A/tue�� feh�e� i� Rhei��a�d�Pfa�
 /��/rete P�a�u�gsv�rgabe� der �berste� 
Rettu�gsdie�stbeh=rde f.r die �rga�isati�� des Rettu�gsdie�stesC u� hier�
durch sicher
uste��e�C dass ei�e v�� de� 
ust �dige� Beh=rde� f.r Rhei��
�a�d�Pfa�
 ei�heit�iche u�d �achpr.fbare Bedarfsp�a�u�g s�w�h� f.r das �et
 
v�� Rettu�gswache�� u�d ��tar
tsta�d�rte� wie auch f.r die a� diese� 
Sta�d�rte� bedarfsgerecht v�r
uha�te�de A�
ah� v�� Rettu�gs�itte�� v�rge�
����e� werde� /a��. 

Es ist fer�er fest
uste��e�C dass die der
eit ge�te�de� �a�desv�rgabe� �icht pr 
ise 
ge�ug f�r�u�iert si�dC u� ei�e e�tspreche�de U�set
u�g 
u gew hr�eiste�. Dies be�
trifft i�sbes��dere die i� Rhei��a�d�Pfa�
 ge�te�de "Hi�fe�eistu�gsfrist". Hier
u wird i� 
M 8 Abs. 2 RettDG ausgef.hrtC "dass i� �tfa��tra�sprt =eder a� ei�er (ffe�t�iche� 
Stra9e ge�ege�e Ei�sat�rt i� der Rege� i��erha�b ei�er Fahr�eit v� �axi�a� 15 ,i3
�ute� �ach de� Ei�ga�g des Hi�feersuche�s bei der 1eitste��e erreicht werde� *a��".  

I� der )ehrheit der Bu�des� �der wird das Eeiti�terva�� a�s "Hi�fsfrist" defi�iert. 
Hierbei �rie�tiere� sich die Bu�des� �der a� de� i� der DI� 13050 "Begriffe i� Ret�
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tu�gswese�" u�ter Eiffer 3.18 aufgef.hrte� Ter�i�us u�d der hier getr�ffe�e� Fest�e�
gu�gC �ach der die Hi�fsfrist die p�a�erische Eeitspa��e v�� Ei�ga�g ei�es ��tru�
fes*der A�f�rderu�g ei�es Rettu�gs�itte�s bis 
u� Ei�treffe� a� Ei�sat
�rt 
beschreibt.14 

Rhei��a�d�Pfa�
 verwe�det s��it /ei�e DI��ge� 5e Be
eich�u�g des Eeitabsch�ittes 
v�� Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der �eitste��e bis 
u� Ei�treffe� a� Ei�sat
�rt. 

I� Rhei��a�d�Pfa�
 erf��gt �it de� Ter�i�us "Hi�fe�eistu�gsfrist" ei�e �icht 
DI��13050 /��f�r�e Be
eich�u�g des Eeitabsch�ittes v�� Ei�ga�g der 
��tfa���e�du�g i� der �eitste��e bis 
u� Ei�treffe� a� Ei�sat
�rt. 

Aber �icht �ur i� der Be
eich�u�g der Eeitv�rgabe u�terscheidet sich Rhei��a�d�Pfa�
 
v�� a�dere� Bu�des� �der�C s��der� auch i� der Defi�iti�� des Eeiti�terva��s. Bei�
spie�sweise ist i� �achbarbu�des�a�d Hesse� die Hi�fsfrist a�s Eeitabsch�itt defi�iertC 
der �ach Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der 
ust �dige� Ee�tra�e� �eitste��e �it de� 
Eeitpu�/t der Ei�sat
e�tscheidu�gC d.h. �it der A�f�rderu�g des Disp�siti��sv�r�
sch�ages begi��t u�d �ebe� Disp�siti��s
eitC A�ar�ieru�gs
eit u�d Ausr.c/
eitC die 
Fahr
eit bis 
u� Ei�treffe� a� Ei�sat
�rt a� der Stra5e u�fasst. Dieser Eeitabsch�itt 
ist �it 10 )i�ute� v�rgegebe�C w�bei dieser sich i� 1 )i�ute Disp�siti��s
eitC ei�e 
)i�ute Ausr.c/
eit u�d 8 )i�ute� Fahr
eit u�tertei�t.  

I� Gege�sat
 
u de� Defi�iti��e� der �eiste� Bu�des� �der beschreibt i� Rhei��a�d�
Pfa�
 die Hi�fe�eistu�gsfrist �edig�ich de� Eeitabsch�itt der Fahr
eit u�d � sst die .bri�
ge� Eeitabsch�itte au5er Betracht. Der Eeitabsch�itt der Fahr
eit ist i� Rhei��a�d�
Pfa�
 �it 15 )i�ute� v�rgegebe�.  

I� Gege�sat
 
u de� Defi�iti��e� der �eiste� Bu�des� �der beschreibt i� 
Rhei��a�d�Pfa�
 die Hi�fe�eistu�gsfrist �edig�ich de� Eeitabsch�itt der Fahr�

eit u�d � sst die .brige� Eeitabsch�itte au5er Betracht. 

Der Verg�eich v�� Defi�iti�� u�d Eeitv�rgabe 
wische� Hesse� u�d Rhei��a�d�Pfa�
 
verdeut�ichtC wie star/ 
wische� beide� Bu�des� �der� die V�rgabe� f.r das Ei�tref�
fe� des Rettu�gsdie�stes bei ��tfa��patie�te� v��ei�a�der abweiche�. Ei� auf der hes�
sische� Defi�iti�� basiere�der Wert f.r die Hi�fsfrist w.rde f.r Rhei��a�d�Pfa�
 17 
)i�ute� betrage� u�d s��it u� siebe� )i�ute� h=her gege�.ber der hessische� Eeit�
v�rgabe f.r die Hi�fsfrist v�� 
eh� )i�ute� ausfa��e�.  

Weiterhi� f.hrt die u�pr 
ise F�r�u�ieru�g �it Beschr �/u�g auf die Fahr
eit i� 
Rhei��a�d�Pfa�
 da
uC dass der �icht i� die Defi�iti�� ei�gesch��sse�e Eeitabsch�itt 
v�� Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der �eitste��e bis 
u� Ausr.c/e� der Rettu�gs�
�itte�C i� sei�er Auspr gu�g �ffe� geha�te� ist u�d die Eeitabsch�itte v�� RDB 
u 

                                           
14 DI� Deutsches I�stitut f.r ��r�u�g e.V. DI����r�e�ausschuss Rettu�gsdie�st u�d 'ra�/e�haus 
(�AR')& DI� 13050 � Begriffe i� Rettu�gswese�. �/t�ber 2021. 



ANMERKUNGEN ZUM LANDESRECHTLICHEN REGELUNGSRAHMEN 

 33 

RDB b
w. v�� �eitste��e 
u �eitste��e v=��ig differiere� /=��e�. Da�it /a�� das Eeit�
i�terva�� v�� Ei�ga�g ei�es Hi�feersuche�s i� ei�er �eitste��e bis 
u� Ei�treffe� des 
Rettu�gsdie�stes a� Ei�sat
�rt i��erha�b des �a�des Rhei��a�d�Pfa�
 sehr u�ter�
schied�ich ausfa��e�.  

Die u�pr 
ise F�r�u�ieru�g der Hi�fe�eistu�gsfrist �it Beschr �/u�g auf die 
Fahr
eit f.hrt i� Rhei��a�d�Pfa�
 da
uC dass der �icht i� die Defi�iti�� ei��
gesch��sse�e Eeitabsch�itt v�� Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der �eitste��e 
bis 
u� Ausr.c/e� der Rettu�gs�itte�C i� sei�er Auspr gu�g �ffe� geha�te� 
ist u�d die Eeitabsch�itte v�� RDB 
u RDB b
w. v�� �eitste��e 
u �eitste��e 
v=��ig differiere� /a��. 

Die Hi�fe�eistu�gsfrist i� Rhei��a�d�Pfa�
 ist f��g�ich ei�deutig /ei� qua�ifi
iertes Qua�
�it ts�er/�a�C de�� es /=��e� i� der Praxis Eeiti�terva��e v�� �ehrere� )i�ute� ver�
gehe�C bis �ach de� Ei�ga�g ei�es Hi�feersuche�s der Eeitabsch�itt der Fahr
eit v�� 
15 )i�ute� begi��t. W hre�d i� �a�desrettu�gsdie�stp�a� erg �
e�de Eeitv�rgabe� 
f.r die Ausr.c/
eit des Rettu�gsdie�stes v�rgegebe� werde�C bei ��tfa��ei�s t
e� a� 
Tag i� we�iger a�s ei�er )i�uteC i� der �acht (22&00 Uhr bis 06&00 Uhr) i� we�iger 
a�s 
wei )i�ute�C feh�t ei�e Pr 
isieru�g der Eeitabsch�itte i� der �eitste��e (Disp�si�
ti��s
eit) s�wie der A�ar�ieru�gs
eit v=��ig.  

U� ei�e a�ha�d v�� defi�ierte� �rga�isati��sstru/ture� u�d �pr�
esse� �a�desei�heit�
�iche Bedarfsp�a�u�g des Rettu�gsdie�stes sicher
uste��e�C �.sse� ei�deutig defi�ierte 
Eeitpu�/teC Tei�
eite� u�d Eeitabsch�itte i� Rettu�gsab�auf durch die �berste Ret�
tu�gsdie�stbeh=rde festge�egt werde�. 

U� ei�e a�ha�d v�� defi�ierte� �rga�isati��sstru/ture� u�d �pr�
esse� �a��
desei�heit�iche Bedarfsp�a�u�g des Rettu�gsdie�stes sicher
uste��e�C �.sse� 
ei�deutig defi�ierte Eeitpu�/teC Tei�
eite� u�d Eeitabsch�itte i� Rettu�gsab�
�auf durch die �berste Rettu�gsdie�stbeh=rde festge�egt werde�. 

Diese si�d �icht 
u�et
t 
ur )essu�g u�d Bewertu�g der Ergeb�isqua�it t der ei�ge�
richtete� Stru/ture� u�d Ab�aufpr�
esse erf�rder�ich. Hier
u ist die V�rgabe /�arer 
Eeitv�rgabe� u�d die Ab/ehr v�� Begriffe� wie "sch�e��st�=g�ich" (der
eit a�s Aus�
r.c/
eit f.r ��t r
ti� b
w. ��tar
t i� �RettDP beschriebe�) erf�rder�ich. 

E�tspreche�de Defi�iti��e� u�d das C��tr���i�g der Ergeb�isqua�it t �.sse� die Tei��
absch�itte des Ei�sat
ab�aufs i�sgesa�tC die Eeitspa��e v�� Erst/��ta/t des Hi�fesu�
che�de� �it de� Hi�fe�eistu�gssyste� bis 
u� Ei�treffe� der Hi�fe u��itte�bar a� 
Patie�te� wie auch die Ber.c/sichtigu�g a/tue��er ��tfa���edi
i�ischer Erf�rder�isse 
u�d da�it de� Eeitrau� v�� )e�du�gsei�ga�g bis Ei�treffe� des Patie�te� i� ei�er 

ur defi�itive� Vers�rgu�g geeig�ete� Eie�/�i�i/ i� der 
u/.�ftige� Betrachtu�g u��
fasse�. Der v���st �dige Eeitrau� der Pr h�spita�
eit ist a�s P�a�u�gsgr=5e f.r die 
��tfa��vers�rgu�g ei�
ube
iehe�. 
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Die Ei�ha�tu�g der Hi�fsfrist �uss durch geeig�ete stru/ture��e )a5�ah�e� u�d �rga�
�isat�rische Ab� ufe gew hr�eistet u�d die Ergeb�isqua�it t rege�� 5ig .berpr.ft wer�
de�. I� diese� '��text ist die E�twic/�u�g ei�es Fberpr.fu�gs�a5stabes 
ur 
Sicheru�g �a�desweit ei�heit�icher Ergeb�isse ��twe�digC �it Hi�fe desse� die 
ust ��
dige� Beh=rde� �der ei�e hierf.r bes��dere Ei�richtu�g dieses C��tr���i�g v�r�eh�e� 
/=��e�. Dies /a�� i� F�r� der Defi�iti�� u�d Fest�egu�g ei�es Eie�erreichu�gsgrades 
f.r die ��tfa��rettu�g erf��ge� (die Ei�ha�tu�g der Hi�fsfrist �uss 
u ei�e� A�tei� v�� 
x% be
�ge� auf die Gesa�t��tf ��e i� ei�e� besti��te� Eeitrau� u�d auf ei�e� Ret�
tu�gsdie�stbereich gew hr�eistet werde�)C 
u desse� Er�itt�u�g die diesbe
.g�iche� 
Schritte u�fasse�d v�r
ugebe� si�d. 

Die Ei�ha�tu�g der Hi�fsfrist �uss durch geeig�ete stru/ture��e )a5�ah�e� 
u�d �rga�isat�rische Ab� ufe gew hr�eistet u�d die Ergeb�isqua�it t rege��
� 5ig .berpr.ft werde�. I� diese� '��text ist die E�twic/�u�g ei�es Fber�
pr.fu�gs�a5stabes 
ur Sicheru�g �a�desweit ei�heit�icher Ergeb�isse 
��twe�digC �it Hi�fe desse� die 
ust �dige� Beh=rde� �der ei�e hierf.r be�
s��dere Ei�richtu�g dieses C��tr���i�g v�r�eh�e� /=��e�. 

Es feh�e� P�a�u�gsv�rgabe� 
u Fest�egu�ge� v�� Stru/ture� u�d 
ur �rga�isati�� der 
��t r
t�iche� Vers�rgu�g. Weder i� RettDG ��ch i� �RettDP si�d e�tspreche�de 
Rege�u�ge� e�tha�te�. Die pri�rit re A�bi�du�g v�� ��tar
tsta�d�rte� a� '�i�i/�
sta�d�rte ist �icht �ehr 
eitge� 5. V�� �a�desseite feh�e� V�rgabe� i� we�cher Eeit 
ei� ��tfa��patie�t i� der Rege� ��t r
t�iche Hi�fe erha�te� s���. Hierbei ist auf die b��
de�gebu�de�e Erreichbar/eit der Ei�sat
�rte ab
uste��e�.  

F.r de� P�a�u�gsbedarf istC u�abh �gig v�� i� de� �eitste��e� ei�geset
te� Disp�siti�
��s� u�d Ei�sat
strategie�C die Fest�egu�g v�� Ei�sat
bereiche� erf�rder�ichC u� de� 
Gru�dbedarf a� ��tar
tsyste�e� 
u er�itte��.  

Auch u�ter Beachtu�g der 
u/.�ftig ver�ehrt 
u� Ei�sat
 ge�a�ge�de� Te�e��tar
t�
syste�e ist dieser P�a�u�gsschritt weiterhi� erf�rder�ich. �bw�h� es f.r die P�a�u�g 
der ��t r
t�iche� Vers�rgu�gsstru/tur ei�er Eeitv�rgabe bedarfC s� ist i� Gege�sat
 

ur rettu�gsdie�st�iche� Vers�rgu�g die Fest�egu�g ei�es Eie�erreichu�gsgrades e�t�
behr�ich. Die rettu�gsdie�st�iche Vers�rgu�g wird pri� r .ber die Rettu�gswache� 
u�d Rettu�gswage� sichergeste��tC we�che �it ��tfa��sa�it ter� beset
t si�dC die auf�
gru�d ihrer Qua�ifi/ati��C de� ih�e� 
ugewiese�e� '��pete�
e� s�wie �it U�terst.t�

u�g v�� Te�e��tar
tsyste�e� das Rege�ei�sat
geschehe� bedie�e� /=��e�. 
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8 Fa�it 

Ausge�=st durch die Sch�ie5u�g des 'ra�/e�hauses I�ge�hei� e�tsta�d ei�e �.c/e i� 
der Fi�a�
ieru�g des d�rtige� ��tar
tsta�d�rtes. Diese �.c/e wurde i�teri�s� 5ig 
durch )itte�bereitste��u�ge� der '�ste�tr ger bis 
u� 31.10.2021 s�wie des �a�d�
/reises )ai�
�Bi�ge� gesch��sse�. Die )itte�bereitste��u�g der '�ste�tr ger war a� 
die Bedi�gu�g ei�er �b<e/tive� Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� i� Be�
reich Bi�ge�*I�ge�hei� ge/�.pft. Die )itte� des 'reisausschusses des �a�d/reises 
)ai�
�Bi�ge� wurde� a�s freiwi��ige �eistu�g bewi��igtC u� de� 24*7�Betrieb bis 
u 
ei�er absch�ie5e�de� Bedarfsbewertu�g durch de� I�RD 
u� >ahrese�de 2021 absi�
cher� 
u /=��e�. 

Eu� 01.01.2022 erf��gte ei�e R.c/f.hru�g der V�rha�tu�g des ��tar
tes i� I�ge��
hei� v�� 24*7 auf ei�e� 12*7 Betrieb v�� 07&00 � 19&00 Uhr. A/tue�� (Sta�d 
15.12.2022) werde� weiterhi� der Sta�d�rt Bi�ge� i� 24*7�Betrieb s�wie der Sta�d�rt 
I�ge�hei� i� 12*7�Betrieb u�terha�te�. 

Die �b<e/tive Berech�u�g der Vers�rgu�gssituati�� durch die Pr�<e/tgruppe ��E 
P�A� der TU 'aisers�auter� wurde �it Eusti��u�g der �berste� Rettu�gsdie�stbe�
h=rde durch de� 'reisausschuss des �a�d/reises )ai�
�Bi�ge� beauftragt. 

�ach der Pr.fu�g u�d Bewertu�g der .bergebe�e� U�ter�age� ist fest
uste��e�C dass 
die durch ��E P�A� v�rge����e�e� Berech�u�ge� /ei�esfa��s ei�er �eutra�e� 
Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� g�eich
uset
e� si�d.  

�ach der Pr.fu�g u�d Bewertu�g der .bergebe�e� U�ter�age� ist fest
uste��
�e�C dass die durch ��E P�A� v�rge����e�e� Berech�u�ge� /ei�esfa��s 
ei�er �eutra�e� Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� g�eich
uset
e� 
si�d. 

Die Ergeb�isberichte ste��e� vie��ehr ei�e u�fa�greiche Eusa��e�ste��u�g v�� Er�
reichbar/eite� der Ge�ei�de� i� Rettu�gsdie�stbereich Rhei�hesse� durch i� die Si�
�u�ati��e� ei�be
�ge�e ��tar
tsta�d�rte dar. Die �eth�dische V�rgehe�sweise wird 
hierbei �ur u�ge�.ge�d beschriebe�.  

Es werde� /ei�e E�pfeh�u�ge� auf der Gru�d�age der Si�u�ati��sergeb�isse ausge�
spr�che�. Die 
ust �dige Beh=rde erh �t s��it �ur ei�e u�
ureiche�de U�terst.t
u�g 
i� der Frage der 
u/.�ftige� �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� ihre� Eu�
st �dig/eitsbereich � �et
te�d�ich wird sie �it de� Ergeb�is
usa��e�ste��u�ge� a��ei�e 
ge�asse�.  

Das A�a�yset��� ist ge�ere�� a�s geeig�etes Wer/
eug 
u bewerte�C we�ches 
V�rtei�e gege�.ber bisher i� der V�rha�tu�gsp�a�u�g g �gige� Verfahre� 
aufweist u�d desse� A�we�du�g daher gru�ds t
�ich 
u e�pfeh�e� ist. 
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I� der Bewertu�g �uss die "Gru�ds t
�ich/eit" der E�pfeh�u�g 
ur A�we�du�g her�
v�rgeh�be� werde�. A�ha�d der 
ur Verf.gu�g stehe�de� )ateria�ie� ist die )eth��
di/ �ur i� A�s t
e� 
u er/e��e�. Hierdurch ist die �achv���
iehbar/eit a��er der 
Si�u�ati�� 
ugru�de ge�egte� Para�eterC i�ha�t�iche� Defi�iti��e� u�d Auswah�/rite�
rie� �icht gegebe�. F.r ei�e absch�ie5e�de Bewertu�g ist dere� Verf.gbar/eit erf�r�
der�ich. 

Die 
ust �dige Beh=rde erh �t s��it �ur ei�e u�
ureiche�de U�terst.t
u�g i� 
der Frage der 
u/.�ftige� �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g i� ih�
re� Eust �dig/eitsbereich � �et
te�d�ich wird sie �it de� Ergeb�is
usa��
�e�ste��u�ge� a��ei�e ge�asse�. 

Es ist dav�� aus
ugehe�C dass auch die '�ste�tr ger ei�e a�dere Erwartu�gsha�tu�g 
gege�.ber ei�er �eutra�e� Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� i� Bereich 
Bi�ge�*I�ge�hei� habe�. Auf Basis der v�r�iege�de� I�f�r�ati��e� wird ei�e E�t�
sch�ussfassu�g aussch�ie5�ich auf der Gru�d�age der Ergeb�isberichte v�� ��E P�A� 
a�s f.r �icht be�astbar u�d 
ie�gerichtet bewertet. 

Auf Basis der v�r�iege�de� I�f�r�ati��e� wird ei�e E�tsch�ussfassu�g 
u 
I�deru�ge� i� der �rga�isati�� der ��t r
t�iche� Vers�rgu�g aussch�ie5�ich 
auf der Gru�d�age der v�r�iege�de� Ergeb�isberichte v�� ��E P�A� f.r 
�icht 
ie�gerichtet erachtet. 

Ei�e �eutra�e Fberpr.fu�g der ��tar
tvers�rgu�gssituati�� erf�rdert die Durchf.h�
ru�g ei�er u�fasse�de� Stru/turu�tersuchu�gC we�che aufgru�d v�� Wechse�wir/u��
ge� sich �icht auf ei�
e��e ��tar
tsta�d�rte beschr �/e� darfC s��der� de� gesa�te� 
Rettu�gsdie�stbereich ei�sch�ie5�ich der bereichs.bergreife�de� ��t r
t�iche� Vers�r�
gu�gssituati��e� ei�be
iehe� �uss. Hierbei si�d gru�ds t
�ich die bestehe�de I�fra�
stru/tur auf ihre Bedarfsgerechtig/eit 
u pr.fe�C ggfs. a�ter�ative '��
epti��e� 
u 
erarbeite�C �pti�ieru�gsp�te�tia�e a� bestehe�de� Sta�d�rte� 
u ide�tifi
iere�C 
u�
/.�ftig sich etab�iere�de tech�ische U�terst.t
u�ge� ei�
ube
iehe� u�d additive 
Stru/ture� (Disp�siti�� i� der �eitste��e) 
u be�euchte�. 

Die Ergeb�isberichte biete� ei�e U�terst.t
u�g 
ur Frageste��u�g der sta�d�
�rtbe
�ge�e� Be�essu�g der Rettu�gs�itte�v�rha�tu�g. Die v�rge����e�e 
Durchf.hru�g v�� Si�u�ati��e� auf der Basis v�� Rea�date� bietet ei�e A��
ter�ative 
u de� her/=���iche� Be�essu�gsverfahre� u�d /a�� durchaus 
pr feriert werde�. 

A/tue�� feh�e� i� Rhei��a�d�Pfa�
 /��/rete P�a�u�gsv�rgabe� der �berste� Rettu�gs�
die�stbeh=rde f.r die �rga�isati�� des Rettu�gsdie�stesC u� hierdurch sicher
uste��
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�e�C dass ei�e v�� de� 
ust �dige� Beh=rde� ei�heit�iche u�d �achpr.fbare Bedarfs�
p�a�u�g s�w�h� f.r das �et
 v�� Rettu�gswache�� u�d ��tar
tsta�d�rte� wie auch f.r 
die a� diese� Sta�d�rte� bedarfsgerecht v�r
uha�te�de A�
ah� v�� Rettu�gs�itte�� 
v�rge����e� werde� /a��. 

I� Rhei��a�d�Pfa�
 wird �it de� Ter�i�us "Hi�fe�eistu�gsfrist" ei�e �icht DI��13050 
/��f�r�e Be
eich�u�g des Eeitabsch�ittes v�� Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der 
�eitste��e bis 
u� Ei�treffe� a� Ei�sat
�rt be
eich�et. 

Die u�pr 
ise F�r�u�ieru�g der Hi�fe�eistu�gsfrist �it Beschr �/u�g auf die Fahr
eit 
f.hrt i� Rhei��a�d�Pfa�
 da
uC dass der �icht i� die Defi�iti�� ei�gesch��sse�e Eeitab�
sch�itt v�� Ei�ga�g der ��tfa���e�du�g i� der �eitste��e bis 
u� Ausr.c/e� der Ret�
tu�gs�itte�C i� sei�er Auspr gu�g �ffe� geha�te� ist u�d die Eeitabsch�itte v�� RDB 

u RDB b
w. v�� �eitste��e 
u �eitste��e v=��ig differiere� /a��. 

U� ei�e a�ha�d v�� defi�ierte� �rga�isati��sstru/ture� u�d �pr�
esse� �a�desei�heit�
�iche Bedarfsp�a�u�g des Rettu�gsdie�stes sicher
uste��e�C �.sse� ei�deutig defi�ierte 
Eeitpu�/teC Tei�
eite� u�d Eeitabsch�itte i� Rettu�gsab�auf durch die �berste Ret�
tu�gsdie�stbeh=rde festge�egt werde�. 

Die Ei�ha�tu�g der Hi�fsfrist �uss durch geeig�ete stru/ture��e )a5�ah�e� u�d �rga�
�isat�rische Ab� ufe gew hr�eistet u�d die Ergeb�isqua�it t rege�� 5ig .berpr.ft wer�
de�. I� diese� '��text ist die E�twic/�u�g ei�es Fberpr.fu�gs�a5stabes 
ur 
Sicheru�g �a�desweit ei�heit�icher Ergeb�isse ��twe�digC �it Hi�fe desse� die 
ust ��
dige� Beh=rde� �der ei�e hierf.r bes��dere Ei�richtu�g dieses C��tr���i�g v�r�eh�e� 
/=��e�. 
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