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Große Anfrage 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Situation des Rettungsdienstes in Sachsen-Anhalt 
 
 
Der Rettungsdienst ist als Bestandteil der Daseinsvorsorge eine öffentliche Aufgabe 
der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr und wirkt beim Katastrophen-
schutz mit. Die Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, mit qualifiziertem Personal und 
geeigneten Mitteln rasch und sachgerecht bei medizinischen Notfällen zu helfen, Leid 
zu lindern und Leben zu retten, gleich, ob im bodengebundenen Rettungsdienst, in 
der Luftrettung sowie im Berg- und im Wasserrettungsdienst. Seine Leistungen um-
fassen die Notfallrettung und die qualifizierte Patientenbeförderung. Träger des Ret-
tungsdienstes sind, soweit nicht etwas anderes gesetzlich bestimmt ist, die Landkrei-
se und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe im eigenen Wirkungskreis wahrnehmen. 
 
In den letzten Jahrzehnten haben beeindruckende Entwicklungen im Bereich der 
medizinischen Notfallversorgung in Deutschland stattgefunden. Neue Erkenntnisse in 
der medizinischen Forschung, modernere Technik, bessere Ausstattung sowie Wei-
terentwicklungen in der Ausbildung tragen zu beachtlichen Fortschritten bei. Im Not-
fall schnelle, adäquate medizinische Hilfe zu bekommen, ist ein wichtiger Baustein 
für eine hohe Lebensqualität. Denn jeder Mensch kann immer und überall zum Not-
fallpatienten werden, sei es im Straßenverkehr, bei der Arbeit oder in der Freizeit. 
 
Diese Bestandsaufnahme soll einen Beitrag dafür leisten, den Rettungsdienst zu 
stärken und zukunftsfähige Konzepte zu dessen Weiterentwicklung zu erarbeiten und 
umzusetzen. Hierzu konzentrieren wir unsere Große Anfrage auf die Themenkom-
plexe „Struktur“, „Ausstattung“, „Einsatzsituation“, „Qualitätssicherung- und -verbes-
serung“ sowie „Personal“. 
 
I. Allgemeines 
 
1. Wie viele Notfallrettungen gab es in den einzelnen Jahren zwischen 2008 und 

2018 insgesamt im Rettungsdienst? Wie hoch war dabei jeweils absolut und rela-
tiv der Anteil, der jeweils auf den bodengebundenen Rettungsdienst, die Luftret-
tung sowie den Berg- und im Wasserrettungsdienst entfallen ist? 
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2. Wie viele Notfallpatienten gab es in den einzelnen Jahren zwischen 2008 und 

2018 insgesamt im Rettungsdienst? Wie hoch war dabei jeweils absolut und rela-
tiv der Anteil, der jeweils auf den bodengebundenen Rettungsdienst, die Luftret-
tung sowie den Berg- und im Wasserrettungsdienst entfallen ist? 

 
3. Wie viele qualifizierte Patientenbeförderungen gab es in den einzelnen Jahren 

zwischen 2008 und 2019 insgesamt im Rettungsdienst? Wie hoch war dabei je-
weils absolut und relativ der Anteil, der jeweils auf den bodengebundenen Ret-
tungsdienst, die Luftrettung sowie den Berg- und im Wasserrettungsdienst entfal-
len ist? 

 
4. Wie viele Nutzer gab es in den einzelnen Jahren zwischen 2008 und 2019 insge-

samt im Rettungsdienst? Wie hoch war dabei jeweils absolut und relativ der An-
teil, der jeweils auf den bodengebundenen Rettungsdienst, die Luftrettung sowie 
den Berg- und im Wasserrettungsdienst entfallen ist? 

 
5. Wie viele Leistungserbringer gab es in den einzelnen Jahren zwischen 2008 und 

2019 insgesamt im Rettungsdienst? Wie hoch war dabei jeweils absolut und rela-
tiv der Anteil, der jeweils auf den bodengebundenen Rettungsdienst, die Luftret-
tung sowie den Berg- und im Wasserrettungsdienst entfallen ist? 

 
 Die Antworten zu den Fragen 1 bis 5 bitte auf Basis der Begriffsbestimmungen 

des § 2 des Rettungsdienstgesetzes (RettDG LSA) tabellarisch in Jahresschei-
ben nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet zusammenfassen.  

 
6. Wie stellen sich im zeitlichen Verlauf die in den Fragen 1 bis 5 erfragten Entwick-

lungen grafisch dar? 
 
II. Struktur und Ausstattung des Rettungsdienstes 
 
7. Das Rettungsdienstgesetz eröffnet die Möglichkeit, dass benachbarte Landkreise 

und kreisfreie Städte zur Gewährleistung eines effektiven und wirtschaftlichen 
Rettungsdienstes Rettungsdienstzweckverbände bilden können. Wurde von die-
ser Option bisher Gebrauch gemacht? Wenn ja, welche Landkreise und kreisfreie 
Städte haben wann einen Rettungsdienstzweckverband gebildet? Wenn nein, 
worin können mögliche Gründe liegen? 

 
8. Wie viele Rettungswachen bestanden in Sachsen-Anhalt insgesamt jeweils am 

31.12. der Jahre 2008 bis 2018 in jeweils wie vielen Rettungsdienstbereichen? 
 
9. Welche Rettungswachen bestanden jeweils am 01.01.2019 und am 30.06.2019 

in jeweils welchen Rettungsdienstbereichen? Bitte nach Bauart, z. B. eigenstän-
diges Bauwerk, Container, Wohnung etc. getrennt aufweisen. 

 
10. Welche landesweiten Standards für die Einrichtung und den Betrieb von Ret-

tungswachen gibt es in Sachsen-Anhalt und welche Maßnahmen ergreift das 
Land, wenn Rettungswachen nicht nach diesen Standards errichtet und betrie-
ben werden? 
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11. Welche Maßnahmen werden durch das Land gefördert, um landesweit DIN-
gerechte Rettungswachen zu errichten? 

 
12. Wie viele der jeweils folgenden Rettungsmittel waren in den Rettungswachen 

Sachsen-Anhalts jeweils insgesamt am 31.12. der Jahre 2008 bis 2018 einsatz-
bereit: 

 
a) Notarzteinsatzfahrzeuge,  
b) Rettungswagen,  
c) Intensivtransportwagen,  
d) Krankentransportwagen 
e) Rettungshubschrauber,  
f) Intensivtransporthubschrauber sowie 
g) andere für die Beförderung von Rettungspersonal oder kranker, verletzter 

oder hilfsbedürftiger Personen geeignete Fahrzeuge? 
 
13. Wie viele der jeweils folgenden Rettungsmittel waren in jeweils Rettungswachen 

Sachsen-Anhalts jeweils am 01.01.2019 und am 30.06.2019 einsatzbereit: 
 

a) Notarzteinsatzfahrzeuge,  
b) Rettungswagen,  
c) Intensivtransportwagen,  
d) Krankentransportwagen, 
e) Rettungshubschrauber,  
f) Intensivtransporthubschrauber sowie 
g) andere für die Beförderung von Rettungspersonal oder kranker, verletzter 

oder hilfsbedürftiger Personen geeignete Fahrzeuge? 
 
 Die Antworten zu den Fragen 12 und 13 bitte auf Basis der Begriffsbestimmun-

gen des § 2 des Rettungsdienstgesetzes (RettDG LSA) tabellarisch in Jahres-
scheiben nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet zusammenfassen. 

 
14. Wie sind die existierenden Rettungswachen ausgestattet? Und wie bewertet die 

Landesregierung die aktuelle Ausstattungssituation der Rettungswachen? Bitte 
alle Ausstattungsmerkmale auflisten, z. B. Aufenthaltsräume, Schlafgelegenhei-
ten, Duschen, Sanitäreinrichtungen, Küchen, Umkleiden etc. 

 
15. Wie viele Wachen sind mit den folgenden Unterbringungsmöglichkeiten von Ret-

tungsfahrzeugen ausgestattet: 
 

a) beheizbaren Garagen,  
b) Garagen,  
c) offenen Stellplätzen,  
d) Parkplätzen? 

 
16. Welche Wachen haben zur Desinfektion die entsprechenden Waschplätze in  
 

a) umbauten Räumen,  
b) auf Freiflächen,  
c) gar keine? 
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17. Welche der Rettungswachen sind tatsächlich mit separaten Ladestationen für die 
Rettungsfahrzeuge ausgestattet? 

 
18. Welche Rettungsdienste verfügen über eine Zusatz- oder Sonderausstattung 

aufgrund besonderer Gefahrenschwerpunkte wie Autobahnen, großen Industrie-
gebieten und -anlagen, besondere Gefahrenlagen an Flüssen u. v. a.? In wel-
chem Zustand befinden sich diese Sonderausstattungen? 

 
19. Wie beurteilt die Landesregierung die Ausstattungssituation der Rettungswachen 

im Land Sachsen-Anhalt anhand der vorherigen Aussagen? 
 
20. Wie koordiniert das Land die Funkfrequenzen der Rettungsdienste? 
 
21. Wie unterstützt das Land den Austausch von Kommunikationstechnik (Funkemp-

fängern des BOS-Digitalfunk) auf den Rettungsfahrzeugen?  
 
22. In welchem Umfang werden Zusatzprojekte der Träger des Rettungsdienstes in 

diesem und dem kommenden Jahr durch das Land unterstützt (materiell und fi-
nanziell)? Bitte nach Projekt und Finanzierung getrennt aufschlüsseln.  

 
III. Personalsituation der Rettungsdienste 
 
23. Welche Rettungsdienste gab es in Sachsen-Anhalt jeweils am 31.12. der Jahre 

2008 bis 2018? Welche dieser Rettungsdienste bestanden am 30.06.2019 noch 
immer? Bitte getrennt nach Leistungserbringern und Rettungsdienstbereichen 
aufschlüsseln. 

 
24. Wie viele männliche und weibliche Rettungskräfte hatten jeweils die unter Frage 

23 erfragten Rettungsdienste am 31.12. der Jahre 2008 bis 2018 sowie am 
30.06.2019? Welche Veränderungen ergaben sich absolut und relativ in den ein-
zelnen Jahren? 

 
25. Wie unterteilten sich die zuvor erfragten Rettungskräfte auf die einzelnen Berufs-

gruppen Rettungssanitäter, Rettungsassistent und Notfallsanitäter am 31.12. der 
Jahre 2008 bis 2018 sowie am 30.06.2019? Welche Veränderungen ergaben 
sich absolut und relativ in den einzelnen Jahren? Bitte nach Männern und Frauen 
getrennt angeben. 

 
26.  Wie stellen sich diese Entwicklungen im Einzelnen grafisch dar? 
 
27. Wie viele im Rettungsdienst Angestellten sind auch ehrenamtlich für den Ret-

tungsdienst im Einsatz? Bitte nach Männern und Frauen getrennt aufschlüsseln. 
 
28. Wie stellte sich die Entwicklung des Altersdurchschnitts der Angestellten im Ret-

tungsdienst jeweils am 31.12. der Jahre 2008 bis 2018 dar? Bitte in Jahresschei-
ben darstellen. 

 
29. Welche Zusatzleistungen, wie z. B. Regelung zum Ruhestand, Krankenversor-

gung und Zulagen bieten die einzelnen Rettungsdienstleistenden den Mitarbei-
tern? Bitte Zusatzleistung nach Rettungsdienst angeben. 
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30. In welchen Kommunen wird der Rettungsdienst als Eigenbetrieb abgesichert und 
wie hat sich die Zahl der Eigenbetriebe zwischen dem 01.01.2008 und dem 
30.06.2019 entwickelt? 

 
31. Wie viele Rettungsdienste (Leistungserbringer) waren in den letzten 5 Jahren 

aufgrund Personalmangels in ihrer Einsatzbereitschaft gefährdet? Welche Ret-
tungsdienste (Leistungserbringer) waren dies? 

 
32. Wie viele Rettungsdienste (Leistungserbringer) haben in welchen Landkreisen 

jeweils zwischen dem 01.01.2012 und dem 30.06.2019 aufgrund Personalman-
gels und fehlender Sollstärke Rettungsleitstellen vom Rettungsdienst abgemel-
det? Bitte nach Jahresscheiben getrennt darstellen. Wie bewertet die Landesre-
gierung diese Situation? 

 
33. Wie viele Angestellte im Rettungsdienst waren jeweils wie viele Tage in den Jah-

ren 2012 bis 2018 sowie im I. Halbjahr 2019 aufgrund von Krankheit nicht ein-
satzfähig? Wie verteilt sich im zuvor genannten Zeitraum die fehlende Einsatzfä-
higkeit jeweils auf die Landkreise und kreisfreien Städte? Wie viele Tage im Jahr 
sind die Angestellten im Rettungsdienst jeweils im Durchschnitt krank gewesen? 
Bitte in Jahresscheiben getrennt darstellen. 

 
34. Wie prüft das Land bei den Rettungsdiensten die Leistungsfähigkeit und Einsatz-

bereitschaft? 
 
35. Wie oft wurde der soziale Dienst der Landkreise und kreisfreien Städte bzw. die 

psycho-soziale Notfallversorgung zur Verarbeitung traumatischer Ereignisse von 
den Rettungsdienstleistenden (dem Personal) in Anspruch genommen? 

 
36. Wie viele Notfallsanitäter sind seit ihrer Ausbildung bzw. Weiterqualifizierung aus 

dem Rettungsdienst in die Krankenhäuser abgewandert? Wie beurteilt die Lan-
desregierung diese Abwanderungsbewegung? 

 
37. Wie viele Krankenhäuser beschäftigten in den Notaufnahmen Notfallsanitäter? 
 
IV. Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung der Rettungsdienste 
 
38. Die Landesrettungsschule der DRK- und ASB-Landesverbände Sachsen-Anhalt 

(LRS) ist eine Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung des Rettungsdienstes 
und der Ersten Hilfe. Die Landesrettungsschule besteht mit der Zusammenfüh-
rung des Fachwissens der seit 1990 tätigen DRK-Landesrettungsschule Halle 
und der ASB-Landesrettungsschule Heyrothsberge in ihrer jetzigen Form seit 
dem 1. April 2001. Wie beurteilt die Landesregierung die Leistungsfähigkeit der 
Landesrettungsschule? 

 
39. Wie beurteilt die Landesregierung die Arbeit der Landesrettungsschule inhaltlich 

und die Entwicklung der Landesrettungsschule seit 2008 bis 2019? 
 
40. Gibt es aus Sicht der Landesregierung Änderungsbedarf in der Arbeit der Lan-

desrettungsschule? 
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41. Gibt es aus Sicht der Landesregierung Bedarf für eine Erweiterung der Landes-
rettungsschule? 

 
42. Wie sieht die Personalstruktur an der Landesrettungsschule aus? Wie viel Per-

sonal mit jeweils welchen Qualifikationen gibt es zu Beginn des Schuljahres 
2019/2020? Welchen Entwicklungsbedarf sieht die Landesregierung? 

 
43. Inwieweit werden die Lehrgänge/Ausbildungsgänge mit eigenen Lehrkräfte bzw. 

mit Lehrkräften auf Honorarbasis besetzt? 
 
44. Wie gestaltet sich die Abschlussquote der Lehrgänge an der Landesrettungs-

schule? 
 
45. Gibt es ehrenamtlich tätige Lehrkräfte an der Landesrettungsschule? Wenn ja 

wie viele und welche fachlichen Aufgaben obliegen ihnen? 
 
46. Wie hat sich die Lehrgangskapazität an der Landesrettungsschule zwischen dem 

01.01.2008 und dem 31.03.2019 entwickelt? 
 
47. Welche Lehrgänge (mit welchem Inhalt und Zeitrahmen) werden an der Landes-

rettungsschule angeboten? Bitte nach Standorten angeben. 
 
48. Gab es Inhalte, die an der Landesrettungsschule nicht ausgebildet werden konn-

ten und welche zu externen Trägern ausgelagert worden sind? Wenn ja, welche 
waren dies und wie häufig geschah dies in den letzten 5 Kalenderjahren? 

 
49. Wie ist die Kapazitätsausnutzung der Lehrgänge der Landesrettungsschule? 
 
50. Wie viele Personen haben an Lehrgängen/Ausbildungsgängen der Landesret-

tungsschule zwischen dem 01.01.2008 und dem 30.06.2019 teilgenommen? Bit-
te nach Jahresscheiben und Geschlechtern getrennt darstellen. 

 
51. Wie viele Personen aus anderen Bundesländern haben an Lehrgängen der Lan-

desrettungsschule zwischen dem 01.01.2008 und dem 30.06.2019 teilgenom-
men? Bitte nach Jahresscheiben, Geschlechtern und Bundesländern getrennt 
darstellen. 

 
52. Wie viele Lehrgänge/Ausbildungsgänge wurden zwischen dem 01.01.2008 und 

dem 30.06.2019 mangels Lehrkräfte abgesetzt? 
 
53. Wie viele Lehrgänge wurden zwischen dem 01.01.2008 und dem 30.06.2019 

mangels Teilnehmer abgesetzt? 
 
54. Welche Lehrgänge fallen aufgrund der Umstrukturierungen im Rettungsdienst 

und in der Ausbildung zu welchem Zeitpunkt ersatzlos weg und wie beurteilt die 
Landesregierung dies für den Fortbestand der Schulstandorte? 

 
55. Wie beteiligt sich die Landesregierung an den Kosten der Landesrettungsschule? 
 
56. Wie beurteilt die Landesregierung die nunmehr im aktuellen Rettungsdienstge-

setz nicht mehr berücksichtigte Übergangsfrist für die Ausbildung zum Notfallsan-
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itäter für die weitere Beschäftigung von Rettungsassistenten und Rettungssanitä-
ter? Wie viele Angestellte im Rettungsdienst werden mit der Beendigung der 
Übergangsfrist in diesem Jahr noch ihre Arbeit verlieren, da die Weiterbildung 
zum Notfallsanitäter noch nicht stattgefunden hat?  

 
V. Einsatzsituation der Rettungsdienste 
 
57. Für wie viele Hilfeleistungseinsätze haben die einzelnen Rettungsdienste in den 

letzten 5 Jahren die Unterstützung der Feuerwehren angefordert? Welche Erklä-
rung hat die Landesregierung dafür und wie beurteilt sie diese? Bitte getrennt 
nach Landkreis und Rettungsdienst angeben. 

 
58. Wie viele Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sind seit dem 01.01.2008 im Dienst 

zu Tode gekommen? Bitte nach Jahresscheiben und auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte aufgegliedert darstellen. 

 
59. An wie vielen Verkehrsunfällen waren seit dem 01.01.2008 Rettungsdienstfahr-

zeuge auf oder vom Weg zum Einsatz beteiligt? Bitte nach Jahresscheiben und 
auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufgegliedert darstellen. 

 
60. Lässt sich insbesondere bei Rettungsdiensten in der Nähe von Autobahnen eine 

Mehrbelastung erkennen? Wenn ja, welche Erkenntnisse zieht das Land aus 
dieser Situation? 

 
61. In welchen Landkreisen wurde im vergangenen Jahr nach erster Alarmierung in 

wie vielen Einsätzen die Hilfsfrist nicht erreicht? Bitte Hilfsfristen unterteilen in 
1. Dispositionszeit, 2. Ausrückezeit und 3. reine Fahrzeit sowie getrennt aufglie-
dern nach der Zeit von 6.00 bis 18.00 Uhr sowie der Zeit von 18.00 bis 06.00 
Uhr. Warum wurden die Hilfsfristen nicht erreicht? Wie beurteilt die Landesregie-
rung diese Situation? 

 
62. In welchen Landkreisen sind welche Rettungsdienste (Leistungserbringer im bo-

dengebundenen Rettungsdienst) vertraglich verpflichtet, auch Katastrophen-
schutzeinrichtungen vorzuhalten? 

 
63. Welche Initiativen möchte die Landesregierung einleiten/unterstützen, um das 

gesetzlich vorgeschriebene Einhalten bzw. Bilden von Rettungsgassen, z. B. auf 
Autobahnen und Schnellstraßen, durchzusetzen? 

 
64. Wie beurteilt die Landesregierung die Qualität der durch die Landesverbände der 

Ärztlichen Leiter Rettungsdienst Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erarbeiteten Standardarbeitsanweisun-
gen (SAA) und Behandlungspfade Rettungsdienst (BPR) und in welchen Ret-
tungsdienstbereichen werden diese angewandt? 

 
65. Welche Möglichkeit sieht die Landesregierung, dass diese SAA und BPR in 

Sachsen-Anhalt, wie von den Rettungsdienstleistenden gefordert, Rechtsverbind-
lichkeit erlangen? Gibt es einen entsprechenden Erlass, wie Notfallsanitäter mit 
den SAA und BPR umgehen können?  
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66. Welche rechtlichen Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Rechtssicher-
heit für Notfallsanitäter zu schaffen, wenn diese im Rahmen ihrer täglichen Ar-
beit, die nach ihrem Ausbildungsstand möglichen medizinischen Hilfeleistungen 
erbringen müssen, die sonst nur einem Arzt vorbehalten sind, um im Notfall bei 
Verzögerung der Ankunft des Arztes Menschenleben retten zu können, die SAA 
und BPR trotz Antragsstellung nicht Eingang in die gesetzlichen Regelungen ge-
funden haben? 

 
67. Welche Landkreise und kreisfreie Städte haben einen Rettungsdienstbereichs-

plan aufgestellt? 
 
68. Sind die unter 67 erfragten Rettungsdienstbereichspläne für eine flächendecken-

de und bedarfsgerechte Notfallversorgung so aufgestellt, dass jeder mögliche 
Einsatzort des Rettungsdienstbereiches des Trägers innerhalb der gesetzlichen 
Hilfsfristen erreicht werden kann? 

 
69. Wie beurteilt die Landesregierung die Qualität dieser Rettungsdienstbereichsplä-

ne? 
 
70. Welche Veränderungen/Verbesserungen müssten lt. Landesregierung in diesen 

Rettungsdienstbereichsplänen eingearbeitet werden? 
 
VI. Interkommunale und länderübergreifende Zusammenarbeit 
 
71. Wie beurteilt die Landesregierung die interkommunale Zusammenarbeit der Ret-

tungsdienste an Kreisgrenzen und darüber hinaus? 
 
72. Wie beurteilt die Landesregierung die Zusammenarbeit der Rettungsdienste über 

die Landesgrenzen hinweg mit den angrenzenden Bundesländern? Werden län-
derübergreifende Kooperationen durch das Land finanziell gefördert? Wenn ja, in 
welcher Höhe stehen im laufenden Haushaltsjahr finanzielle Mittel bereit? 

 
VII. Sonstiges 
 
73. Welche Möglichkeiten eines Beschwerdemanagements gibt es für Mitglieder des 

Rettungsdienstes in Sachsen-Anhalt bzw. der Bevölkerung, wenn Mängel an den 
Einsätzen im Rettungsdienst festgestellt worden sind? 

 
74. Wie unterstützt die Landesregierung die Träger des Rettungsdienstes, in dessen 

Territorium sich Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, z. B. Chemiein-
dustrie, befinden, deren Rettungseinsätze  im Schadensfalle mit einem erhöhten 
Risiko für die Rettungsdienstleistenden und die zu Rettenden behaftet sein kön-
nen? 

 
75. Wie wird der Rettungsdienst durch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt, um ein 

adäquates Handeln bei Einsätzen mit terroristischem Hintergrund sicher zu stel-
len? 

 
76. Wie beurteilt die Landesregierung die vom Bund eingerichtete „Medizinische 

Task-Force“ in Sachsen-Anhalt? 
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77. Wann wurde in Sachsen-Anhalt eine gemeinsame Übung aller 3 MTF-Standorte 
durchgeführt? Wenn es noch keine solche Übung gab, wie begründet die Lan-
desregierung diese Tatsache? 

 
78. Wie gestaltet sich die zentrale Landesvorhaltung für den Katastrophenfall in 

Sachsen-Anhalt? Welche Konzepte/Erlasse/Anweisungen begründen diese? 
 
82. Wo wird seit wann die telefonische Reanimation durchgeführt? 
 
83. Welcher Verantwortungsträger (Träger Rettungsdienst, Träger Gefahrenab-

wehr/Feuerwehr) trägt nach Auffassung des Landes Sachsen-Anhalt im Einsatz-
fall die Einsatzkosten (Personal- und Sachkosten) für ehrenamtliche Einheiten 
des Katastrophenschutzes (Betreuungs- und Sanitätsdienste) oder einer Schnel-
len Einsatztruppe (SEG), die bei einem Ereignis mit einer Vielzahl an verletzten 
oder erkrankten Personen (MANV) gemäß dem Maßnahmeplan nach § 34 
RettDG LSA und in Abhängigkeit der MANV-Stufe zum Einsatz kommen? 

 
84. Sind die Vorhaltekosten der Träger Rettungsdienst für den MANV-

Maßnahmeplan nach §34 (1) RettDG LSA und die Einsatzkosten insgesamt oder 
ggf. welche konkreten Sach- und Personalkostenarten, Kosten des Rettungs-
dienstes nach § 38 (3) RettDG LSA?    

 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


