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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche aktuellen oder zurückliegenden statistischen Daten zu Unfällen von
Einsatzfahrzeugen, welche mit Sonder- und Wegerechten gefahren wurden, lie-
gen der Landesregierung vor, wobei um eine gesonderte Darstellung für die je-
weilige Einsatzart gebeten wird und als Vergleichswerte jeweils ein Datensatz
zu den insgesamt erfassten Fahrten mit Sonder- und Wegerechten, gegebenen-
falls unter Heranziehung von Daten der Stelle zur trägerübergreifenden Qua-
litätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW) und/oder
der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)? 

2. Welche Bedeutung misst sie dem Fahrsicherheitstraining zur Unfallvermei-
dung bei Einsätzen des Rettungsdienstes bei? 

3. Wie bewertet sie es im Hinblick auf die Sicherheit des Personals, der transpor-
tierten Personen als auch anderer Verkehrsteilnehmer, dass eine Unterstützung
(logistisch oder finanziell) des Landes für das Fahrsicherheitstraining für den
Rettungsdienst nicht erfolgt? 

4. Welche Maßnahmen will sie ergreifen, um insbesondere Einsatzkräften aus
dem Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) einheitliche und re-
gelmäßig sowie kostenlos zertifizierte Fahrsicherheitstrainings anzubieten, um
die Fahrsicherheit zu erhöhen? 

5. Welche Kosten für das Fahrsicherheitstraining für den Bereich des Rettungs-
wesens würden landesweit anfallen? 

6. Falls die Frage 4 verneint wird, was sind Gründe hierfür? 

7. In welcher Form beteiligt sich das Land an solchen Projekten beziehungsweise
könnte sich in Zukunft daran beteiligen?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Ulrich Goll FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Fahrsicherheitstraining für den Rettungsdienst
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8. Welche staatlichen Fördermöglichkeiten für Projekte und Angebote in Baden-
Württemberg bestehen, um die Fahrsicherheit von Einsatzkräften zu erhöhen,
wobei mit der Frage nicht die Fördermöglichkeiten für einzelne Versiche-
rungsnehmer der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gemeint sind? 

9. Welche Erwägungen sprechen dafür und dagegen, die Angebote für Fahr -
sicherheitstraining bei Landespolizei und Feuerwehr auf den Rettungsdienst
auszuweiten?

10. Inwieweit bestehen für den Bereich des Rettungswesens in Baden-Württem-
berg Schulungsangebote, auf die die Bundesregierung in der Beantwortung
der Bundestags-Drucksache Nr. 19/3529, Frage 11, Bezug nimmt? 

02. 07. 2020

Dr. Goll FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Mit der Kleinen Anfrage soll überprüft werden, in welchem Umfang sich das
Land an Fahrsicherheitstrainings im Bereich des Rettungswesens einbringt.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Juli 2020 Nr. 6-5461/50/6 beantwortet das Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Finanzen und dem Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche aktuellen oder zurückliegenden statistischen Daten zu Unfällen von
Einsatzfahrzeugen, welche mit Sonder- und Wegerechten gefahren wurden, lie-
gen der Landesregierung vor, wobei um eine gesonderte Darstellung für die
 jeweilige Einsatzart gebeten wird und als Vergleichswerte jeweils ein Daten-
satz zu den insgesamt erfassten Fahrten mit Sonder- und Wegerechten, gegebe-
nenfalls unter Heranziehung von Daten der Stelle zur trägerübergreifenden
Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW) und/ oder
der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)?

Zu 1.:

Das Land erfasst keine statistischen Daten zu Unfällen von Einsatzfahrzeugen des
Rettungsdienstes, die mit Sonder- und Wegerechten gefahren sind. Insgesamt
stellt sich das Einsatzaufkommen mit Sondersignalverwendung in den Jahren
2017 bis 2019 gemäß der nachstehenden Tabelle der Stelle zur trägerübergreifen-
den Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg wie folgt dar:
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*    Von der hier aufgeführten Anzahl der notarztbegleiteten Einsätze wurden jeweils rund 97 %

mit Sonder- und Wegerechten durchgeführt.

**  Von der hier aufgeführten Anzahl der Krankentransporteinsätze wurden jeweils rund 1 % mit

Sonder- und Wegerechten durchgeführt.

Bei den Leistungsträgern im Rettungsdienst liegen ebenfalls keine belastbaren
Unfallzahlen vor. Nach Angaben der Johanniter-Unfall-Hilfe ereignen sich jähr-
lich ein bis zwei Unfälle mit Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen unter
Verwendung von Sonder- und Wegerechten. Darüber hinaus sind regelmäßig Ba-
gatellunfälle beim Parken oder Rangieren zu verzeichnen. Im Verhältnis zur Ge-
samtzahl der mit Sondersignal getätigten Einsatzfahrten handelt es sich dabei um
eine sehr geringe Unfallzahl.

2. Welche Bedeutung misst sie dem Fahrsicherheitstraining zur Unfallvermei-
dung bei Einsätzen des Rettungsdienstes bei?

Zu 2.:

Dem Fahrsicherheitstraining wird im Rettungsdienst eine sehr große Bedeutung
beigemessen. Hierbei können alltägliche sowie außergewöhnliche Fahrsituationen
trainiert werden. In einer sicheren und kontrollierten Umgebung werden gefahrlos
Situationen simuliert und ausprobiert, geübt und einstudiert. Das Training zeigt
Gefahrenstellen auf und bietet gleichzeitig eine Problemlösung. Durch die reale
Erfahrung wird ein Gespür für Gefahrensituationen erzeugt, um diese zu erkennen
und zu vermeiden. 

Bei allen Leistungsträgern ist für die Mitarbeiter im Rettungsdienst die regelmäßi-
ge Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings vorgesehen. Teilweise werden schon im
Rahmen der Ausbildung, z. B. beim Deutschen Roten Kreuz, die einschlägigen
rechtlichen Grundlagen und Vorgaben für die Nutzung von Sonder- und Wege-
rechten vermittelt und ein praktisches Fahrsicherheitstraining angeboten. Sowohl
der Arbeiter-Samariter-Bund als auch die Johanniter-Unfall-Hilfe ziehen die Be-
schaffung eines Fahrsimulators in Erwägung, um gezielt in einem geschützten
Raum trainieren zu können. Dieser soll dann auch künftig in die Grundausbildung
des Personals eingebunden werden. Der Malteser-Hilfsdienst bildet Moderatoren
aus und bietet je nach örtlicher Gegebenheit auch praktische Trainings an. Die
Kosten hierfür werden teilweise von der Berufsgenossenschaft bezuschusst.

Bei der Beschaffung der Einsatzmittel werde ein großes Augenmerk auf die Si-
cherheit im Sinne des Eigenschutzes für die Besatzung, der Patienten und der an-
deren Verkehrsteilnehmer gelegt und alle gängige Sicherheitstechnik in den Fahr-
zeugen verbaut, wie der Arbeiter-Samariter-Bund darlegt. Demnach verfügen die
Rettungsmittel über ein Anti-Blockier-System, ein Elektronisches Stabilitätspro-

 2017 2018 2019 
Notarzt* 280.485 287.694 295.741 

davon selbstfahren-
der Notarzt 

6.984 7.382 5.387 

davon Notarzt- 
einsatzfahrzeug 

271.014 277.737 286.677 

davon Notarztwagen 2.487 2.575 3.677 

Rettungswagen 1.049.664 1.034.009 1.024.055 

davon mit Sonder- 
signal 

568.126 636.920 610.617 

Krankentransport-
wagen** 

763.288 800.017 870.219 

gesamt 2.093.437 2.121.720 2.190.015 
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gramm, eine Antriebsschlupfregelung, einen Spurhalteassistenten, ein Automatik -
getriebe, eine Rückfahrkamera, Pressluft-Martin-Hörner, Frontblitzer und sichere
Fahrgastzellen. Die Notarzteinsatzfahrzeuge sind darüber hinaus regelmäßig All-
rad-Fahrzeuge und die Rettungswagen verfügen, wo es die Geografie erfordert,
über Schleuderketten.

3. Wie bewertet sie es im Hinblick auf die Sicherheit des Personals, der transpor-
tierten Personen als auch anderer Verkehrsteilnehmer, dass eine Unterstüt-
zung (logistisch oder finanziell) des Landes für das Fahrsicherheitstraining für
den Rettungsdienst nicht erfolgt?

4. Welche Maßnahmen will sie ergreifen, um insbesondere Einsatzkräften aus
dem Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) einheitliche und re-
gelmäßig sowie kostenlos zertifizierte Fahrsicherheitstrainings anzubieten, um
die Fahrsicherheit zu erhöhen?

5. Welche Kosten für das Fahrsicherheitstraining für den Bereich des Rettungs-
wesens würden landesweit anfallen?

6. Falls die Frage 4 verneint wird, was sind Gründe hierfür?

7. In welcher Form beteiligt sich das Land an solchen Projekten bzw. könnte sich
in Zukunft daran beteiligen?

8. Welche staatlichen Fördermöglichkeiten für Projekte und Angebote in Baden-
Württemberg bestehen, um die Fahrsicherheit von Einsatzkräften zu erhöhen,
wobei mit der Frage nicht die Fördermöglichkeiten für einzelne Versiche-
rungsnehmer der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gemeint sind?

9. Welche Erwägungen sprechen dafür und dagegen, die Angebote für Fahr -
sicherheitstraining bei Landespolizei und Feuerwehr auf den Rettungsdienst
auszuweiten?

Zu 3. bis 9.:

Für eine Ausweitung der Angebote für Fahrsicherheitstraining der Landespolizei
und der Feuerwehr auf den Rettungsdienst spricht, dass in allen drei Bereichen die
gleichen Anforderungen im Straßenverkehr bestehen. Allerdings ist der Rettungs-
dienst im Gegensatz zu Polizei und Feuerwehr privat organisiert. Die Durch-
führung von Fahrsicherheitstrainings liegt demnach in der Verantwortung der
Leistungsträger im Rettungsdienst, der sie mit Blick auf die offensichtlich gerin-
gen Unfallzahlen ausreichend nachkommen.

Die Kosten sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Das Land zahlt den gemeinnützigen Hilfsorganisationen für die Ausbildung der
(im bodengebundenen Rettungsdienst auch als Fahrer eingesetzten) Rettungs -
sanitäter und Rettungshelfer jährlich einen pauschalen Zuschuss in Höhe von
475.500 Euro, der sich gemäß der nachstehenden Aufstellung auf die jeweiligen
Organisationen verteilt:
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10. Inwieweit bestehen für den Bereich des Rettungswesens in Baden-Württem-
berg Schulungsangebote, auf die die Bundesregierung in der Beantwortung
der Bundestags-Drucksache Nr. 19/3529, Frage 11, Bezug nimmt?

Zu 10.:

Die Leistungsträger bieten regelmäßige Schulungsangebote für das Fahrsicher-
heitstraining an, die den Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrates ent-
sprechen.

Strobl

Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration

 
Deutsches Rotes Kreuz Baden-Württemberg 215.000 Euro 
Deutsches Rotes Kreuz Baden 125.800 Euro 
Arbeiter-Samariter-Bund 39.400 Euro 
Johanniter-Unfall-Hilfe 4.500 Euro 
Malteser-Hilfsdienst 8.500 Euro 
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft  
Württemberg 

37.500 Euro 

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Baden 26.200 Euro 
Bergwacht Schwarzwald 9.300 Euro 
DRK-Bergwacht Württemberg 9.300 Euro 
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