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Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art 15a.B-VG 
über den l'1ode11versuch eins gemeinsamen 
HubschraUber-Rettungsdienstes; Z1. 22.018/54-111/4/83 

,', 'Sehr geehrte Herren! 

Ich erlaube mir, einen Alternativentwurf" vorzulegen, 
bei dessen Verfassung ich bemüht war, im Sinne von P kt 1 
der Legistischen Richtlinien 1979 des Bundeskanzleramtes 
den Text möglichst kurz und in der Aktivform zu fassen und 

. � - .  

jedes überflüssige Hort zu vermeiden. 
Die von mir vorgeschlagen�n Änder�ngen sind praktisch 

rein redaktioneller Natur und verstehen sich daher mit 
folgender Ausnahme von' seI bst: 

Artikel 111 des Entwurfs läßt nicht kla� genug erkennen, 
-.. 

daß die 30-tägig� Frist erst beginnt, wenn die letzte der 
dort genannten Bedingungen erfüllt ist. 

r - , • - "''''!'E:'� 

./2,3 Auch in das Vorblatt und'in die Erläuteru"ngen sind ge-
wisse redaktionelle Änderungen eingetragen worden. Sie werden 
der Einfachheit halber creser Stellungnahme angeschlossen • 

• c�� •• ,c�=''''''�':'':''''''"O"-.--c..".,c'.,:"Dem Referenten stehe ich auf Wunsch gern zu einem 
Gespräch zur Verfügung, allerdings erst nach meiner Rückkehr 
vom Urlaub, ab 2. August. 

vorzüglicher Hochachtung 

0\. n 1  n\ 

--. 
,3 Bei}�gen Mit 

D / sam t BI g • / 1 'J) J 1'\ \}. \ - Bundeskanzler'amt, Verfassungsdienst , (\ .IVU NJJ..;J ... · " 
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1 UNIVERSITÄTSPROFESSOR 

Dr. FRITZ SCHöNHERR 
A-I015 Wien 

TegeUhoffstraße 3 
Tel. 526641 

Mitglied der Kommission zur Verein
heitlichung und Vereinfachung der 
österreichischen Rechtsordnung 

ALTERNATIV-ENTWURF1) 
------------------
------------------

Wien, 11. 7. 1983 
Sch/Ilg 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem' 

Land Salzburg über den Modellversuch eines gemeinsamen Hub-

schrauber-Rettungsdienstes. 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, und das Land 

.Salzburg, vertreten durch den Landeshauptmann, in der Folge 

Vertragsparteien genannt, schließen (-) folgende Vereinbarung: 

Artikel I 
Zweck (-) 

\ 

§ 1. (1). Die Vertragsparteien werden zur Ermittlung von Daten 

über (_) eine� Hubschrauber-Rettungsdiens! im Land Salzbur� 

einschließlich der dadurch entstehenden Kosten auf die Dauer 
. '"  -

-

von drei Jahren nach (-) folgenden Bestimmungen einen Modell-

versuch durchführen. 
- . 

(2) Die Vertragsparteien werden die ermittelten Daten 

einschließlic� .. personenbezogener Daten, soweit es zur Wahr

nehmung (_) ihr..e::. (-) Aufgaben erforderlich istJ. (-) verarbeiten 

und einander sowie Sozialversicherungsträgern (-) übermitteln. 

Tätigkeitsbereich 

§ 2. Im Rahmen des Modellversuches werden folgende Aufgaben 

besorgt werden:, 

1.. Rettungsflüge bei Unfällen und anderen medizinischen No"tfällen, 

wenn_(-) die lebensrettende oder _erhaltende Hilfe anders 
-

-

überhaupt .nicht, nicht rechtzeitig oder nicht zweckmäßig er

bracht werden kannl 

1) Änderungen gegenüber dem Ministerialentwurf sind unter

strichen. Entfallene Wörter sind durch (-) gekennzeichnet. 
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2. Ambulanzflüge (-) bereits ,medizinisch versorgte� Patienten 
aus einem Krankenhaus in ein anderes (-) , wenn die Verlegung 
aus medizinischen Gründen anders nicht durchgeführt werden,kanni 

3. Transportflüge zur Beförderung von Arzneimitteln, Blut�onserven, 
Organen für Transplantationen oder (-) medizinischem Gerät udSl. 
in Akutfällenl. 

4. aruiere Flüge zur unerläßlichen ersten Hilfe bei Unglücks-
- '. 

fällen und Gemeingefahr zum Schutze des Lebens, der Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen (Suchflüge nach Abgängigen, 
Bergungen (-) gefährde te� Personen, Lawinene insätze und 
ähnliche Sicherheitsaufgaben) .  

Organisation 

t 3. Die Vertragsparteien werden den Hubschrauber-Rettungsdienst 
'insbesondere nach folgenden Grundsätzen einrichten: 

. . . 

1. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird den bodengebundenen 
Rettungsd-j,enst, insbesondere zur Versorgung schwer zugäng
�icher Gebiete ergänzen. 

" -,,,, 

.. 2. Der Aktionsradius soll in der Regel nicht mehr als 70 kg 
, betragen. 

l 
3. Die Besatzung des Ret�ungs-Hubschraubers wird in der Regel 

aus dem Pilote,n, dem Arzt und dem �anitäter besteheni bei 
Aipi!l:. oder"" sonstigen Spezialeinsätzen mit schwierigen 
Bergungen wi�d ein Flugretter oder ein Bergespezialist ver
wendet. Die Zusammensetzung der Besatzung für bestimmte Flüge 
wird nach den einsatztechnischen und medizinischen Erforder
nissen bestimmt. 

�", ' 

Aufgaben des Bundes 

§ 4. Der Bund verpflichtet sich, 
-------1:auf�em Flughafen Salzburg einen Rettungshubschrauber bereit-

- .  -

zustellen, diesen zu warten, alle logistischen Maßnahmen wahr
zunehmen und während der Wartung für Ersatz zu sorgen; 

. '" 
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2. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die Piloten sowie 
die Infrastruktur beizustellen; 

3. Aufzeichnungen über den " Flugbetrieb und die Kosten des Be
triebes zu führen, diese EDV-unterstützt auszuwerten, die 
Kosten des Flugbetriebes nach Kostenträgern aufzuschlüsseln 
und diese Daten dem Land zur Verfügung zu stellen; 

4. F�ugretter für alpine oder sonstige schwierige Hilfeleistungen 
und Bergungen nach Bedarf beizustellen. 

Auf�aben des Landes 

§ 5. Das Land Salzburg verpflichtet sich# 

1. die Stationierungsvoraussetzungen für den Rettungshubschrauber 
" auf dem Flughafen Salzburg zu schaffen (Hangarierung, Auf-

--. enthalt�räume für die Besatzung, Betankungs- und Bodengeräte) ; 

2. eine Rettungsleitstelle zur Erfassung der Notfälle, zur 
Disposition des Hubschraubereinsatzes - ausgenommen für die 
Aufgab�n-nach § 2 Z 4 - und zur Koordinierung mit dem 

,bodengebundenen Rettungsdienst beizustellen und zu betreiben; 
, 

3. Flugret'tungsärzte und Sanitäter während der Zeit der Bereit-
stellung des Rettungshubschraubers beizustellen, für die 

, 

Wartu�g und B�treuung der mediz�nischen Ausrüstung des 
Hubschraubers zu sorgen sowie di� Medikamente und das Sani-

. 

tätsmaterial zu ergänzen; 

4. Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen zu führen, diese 
nach medizinischen Kriterien auszuwerten und die Daten dem 
Bund zur Verfügung zu stellen. 

Erfüllung der Aufgaben des Bundes 

§ 6. (1) Der Bund verpflichtet sich, die Erfüllung der in 
§ 4 genannten Aufgaben in einem Vertrag mit der Allgemeinen Un
fallversicherungsanstalt sicherzustellen. Darin wird insbesondere 
geregelt werden, daß die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
� den Modellversuch einen Hubschrauber zur Verfügung stellt, 
der den medizinischen, flugbetrieblichen und wirtschaftlichen 
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Erfordernissen entspricht, und daß sie die dem Bund 
aus dem Modellversuch gemäß § 2 Z 1 bis 3 erwachsenden 
Kosten (-) trägt. 

(2) Ferner wird geregelt werden, daß der Bund der 
Allgemeinen Unf�ll�ersicherungsanstalt die Daten gemäß § 4 
Z 3 zur �erfügung stellt. " 

Erfüllung der Aufgaben des Landes 

§ 7. (1) Das Land Salzburg verpflichtet sich, in einem Ver-
trag mit dem Qsterreichischen Roten Kreuz, Landesverb�nd S�lzburg, 
die Erfüllung der in § 5 Z 2 bis 4 genannten Aufgaben - mit Aus
nahme der Beistellung der Flugrettungsärzte - sicherzustellen. 
Darin wird insbesondere geregelt werden, daß das Österreichische 
Rote Kreuz, Landesverband Salzburg, die Notfälle erfaßt, den 

'Einsatz des Rettungshubschr�ubers disponiert und mit dem boden
gebuudenen Rettungsdienst koordiniert, die Sanitäter beistellt, 
die medizinischen Geräte betreut und das Sanitätsmaterial ergänzt. 

( 2) Das Land Salzburg verpflichtet sich, die Erfüllung 
der anderen in § 5 genannten Aufgaben in einem Vertrag mit der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sicherzustellen. Darin 

- wird insbesondere geregelt werden, daß das Land Salz burg diese 
Aufgaben im Einvernehmen mit der AJ.:lgemeinen Unfallversicherungs
anstalt besorgt 'und � dies� sämtliche dem Land Salzburg aus 
dem Modellversuch erwachsenden Kosten !räg!. 

(3 ) Ferner wird geregelt werden, daß das Land der Allge
meinen Unfallversicherungsanstalt die Daten gemäß § 5 Z 4 zur 
Verfügung stellt. 

( .. ) Finanzierungsmodell� 

§ 8. Die Vertragsparteien kommen überein, auf Grundlage der im 
Rahmen-des Modellversuchs ermittelten Daten (-) Finanzierungs
modelle zu erarbeiten, in denen die Kosten des Hubschrauber
Rettungsdienstes zwischen dem Bund, dem Land und den Sozialver
sicherungsträgern unter Bedachtnahme auf ihre Zuständigkeit in 

-diesen Angelegenheiten aufgeschlüsselt werden. 
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Artikel II 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, nach � Vorliegen 
gesicherter Daten Verhandlungen über die endgültige Ein
richtung und den Betrieb eines Hubschrauber-Rettungsdienstes 
im Land Salzburg aufzunehmen. 

Artikel III 

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf des Tages in 
Kraft, an dem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1� D�m Bundeskanzleramt liegt die Mitteilung des Landes Salz
,burg vor, daß die nach der Salzburger Landesverfassung er-
forderlichen Voraussetzungen für dus Inkrafttreten erfüllt 
und die V8rträge gemäß § 7 abgeschlossen sind� 

b.. 12,ie nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraussetzungen 
" für das Inkrafttreten sind erfüllta 

, 

� 12,er Vertrag gemäß § 6 ist abgeschlossen. 

Artikel IV 

Diese Vereinbarung wird "in zwei Urschriften ausgefertigt. Je 
eine" Ausfertigun� wird beim Bundeskanzleramt und beim Amt der 
Salzburger Landesregierung hinterlegt. 

Geschehen in Wien am • • • • • • • • • • • • • • • •  

Für den Bund gemäß Beschluß der Bundesregierung (vorbehaltlich 
der G�nehmigung des Nationalrates) 

Für da� Land Salzburg • • • • • • • • • • • • • • • 

\ 
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