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1033 Wien - Postfac 240 

Zl 1069-01/85 

Entwurf einer 
gem Art 15a B
Bund und dem L 
über einen gem 
schrauber-Rett 
Stellungnahme 

.An 

Prä 

101 

ereinbarung 
G zwi s ehen dem 

d Steiermark 
insamen Hub

gsdienst; 

des Nationalrates 

W i e n 

In d r .Anlage beehrt sich der Rechnungshof 25 Ausferti

gung n der Stellungnahme zu übermitteln, die er zu 

om BMI in seinem Schreiben vom 12. März 1985, 

. 196/6-111/4-85, versendeten Entwurf einer 

nbarung gem Art 15a B-VG zwischen dem Bund und 

and Steiermark über einen gemeinsamen Hubschrauber

gdienst abgegeben hat. 

.Anla en 1985 04 1 1  

Der Präsident: 

Broesigke 
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RECHNUNG HOF 
3, DAMPFSCHIFFS RASSE 2 

1033 Wien - Postf eh 240 

Zl 1069-01/85 
Entwurf einer VereinbarQ�g 
gem Art 15a B VG zwischen dem 
Bund und dem and Steiermark 
über einen ge einsamen Hub-
schrauber-Ret ungsdienst; 
Stellungnahme 

An das 

B desministerium 
f"0 Inneres 

W i e n 

De Rechnungshof bestätigt den Erhalt des do Schreibens 

vo 12. März 1985, Zl 11.196/6-III�5, und nimmt zu 

de vorgelegten Entwurf über eine Vereinbarung 

ge Art 15a B-VG.zwischen dem Bund und dem Land Steier

ma über einen gemeinsamen Hubschrauber-Rett��gsdienst 

wi folgt Stellung: 

Mi Wirksamkeit vom 20. Jänner 1984 trat eine Verein-

ba g gem Art 15a B-VG zwischen dem Bund und dem 

Salzburg über den Modellversuch eines gemeinsamen 

chrauber-Rettungsdienstes (BGBI Nr 21/1984) in Kraft. 

er Modellversuch l;;ar auf die Dauer von drei Jru"lren 

esehen. Er sollte der ErmittlQ�g von Daten über 

Einricht��g und den Betrieb eines Hubschrauber

��gsdienstes einschließlich der dadurch entstehenden 

en dienen. Die so gewonnenen verläßlichen Daten 

ten die Gr��dlage für den Aufbau eines das ga�ze 

esgebiet umfassenden einheitlichen Hubscbrauber-

Q�gsdienstes bilden. 
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Der Rechnungshof hat damals ua bemä�gelt, diese Ver

einbarung schließe nicht aus, daß.das BMI RettQ�gsflüge 

mit eigenen Fluggeräten ohne verfassQ�gsmäßige Kompetenz 

durchführe, Q�d gewährleiste nicht ausreichend den 

anteilsmäßigen Ersatz der Kosten. 

Mit Wirksamkeit vom 20. Juli 1984 - somit genau sechs 

Monate nach An�en des Modellversuches - wurde bereits 

eine Vereinbarung gem �t 15a B-VG zwischen dem BQ�d 

und dem Land Kärnten über einen gemeinsamen Hubschrauber

Rettungsdienst (BGBI Nr 273/1984) getroffen. Diese 

Vereinbarung war nicht mehr befristet. Sie sollte auch 

nicht mehr die Eigenschaft eines Modellversuches haben. 

Die diesfalls übernommene Verpflichtung des BQ�des 

zur Bereitstellung eines entsprechenden Spezialflug

gerätes (Rettungshubschrauber) bedeutete einen ��kauf, 

weil die vorhandenen Fluggeräte des BrU wegen ihrer 

völlig anders ,gearteten AufgabensteIlung hiefür nicht 

geeignet erschienen. 

Nunmehr ist rd 14 Monate nach ��laufen des Modellver

suches beabsichtigt, eine weitere derartige Vereinbarung 

gem Art 15a B-VG z\vischen dem Bund und dem La�d Steier

mark zu treffen, in dem für den Bund neben dem BMI 

erstmals auch das BMLV eingebunden werden soll. Die 

nunmehr vorgesehene VerpflichtQ�g des Bundes zur Bereit

stellung von erstmals zwei Rettungshubschraubern in 

einem Bundesland bedeutet den A..�kauf von zl"iei Spezial

fluggeräten dieser Art, sofern das Bu�desheer nicht 

über geeignete RettQ�gshubschrauber verfügt. 
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� rend § 8 der VereinbarQ�g zwischen dem BQ�d Q�d dem 

L nd Salzburg noch vorsah, daß die Ve+tragsparteien 

a f Grundlage der im Rahmen des Modellversuches ermittel

t Daten FinanzierQ�gsmodelle erarbeiten, in denen die 

K sten des Hubschrauber-Rettungsdienstes zwischen dem 

B d, dem L&�d und den Sozialversicherungsträgern Q�ter 

Be achtnahme auf ihre Zuständigkeit in diesen ��gelegen

he·ten aufgeschlüsselt werden, ist in den einschlägigen 

Be timmungen ( jeweils § 6 Abs 2) der weiteren Verein-

b gen nur mebr vorgeseben, daß der Bund die Betei

ung an diesen Kosten durch privatrecbtliche Verträge 

den in Betracbt kommenden Körperschaften und juri

scben Personen durcb Vereinbarung von Jahrespauschal

en oder individuelle Kostenersätze regeln wird. 

artige Verträge setzen WillensübereinstimmQ�g voraus, 

unbescbadet der vom BQ�d dazu übernommenen Ver-

ichtQ�g nicbt erzWQ�gen werden kann. Der dem BQ�d 

tebende Ersatz· der vorerst zu tragenden nicht Q�be

cbtlicben Kosten ist somit bisber in keiner Weise 

äbrleistet. 

angesicbts dieser Sacb- und Rechtslage 

in seinen bisber bereits gegen derartige Vereinbarm1gen 

ge·ußerten Bedenken und Einwänden bestärkt. Die geplante 

tere VereinbarQ�g mit einem Bundesland steht ein-

tig im Widerspruch zu den AbsichtserklärQ�gen ��-

lä lich der Vereinbarung mit dem Land Salzburg und zum 

We en eines Modellversuches an sich. Weitere derartige 

einbarQ�gen sollten nach Auffassung des Rechnungshofes 

t nacb Abschluß des Modellversuches, einer darauf 

enden MustervereinbarQ�g und eines verbindlichen 

pr'vatrecbtlichen Finanzierungsmodelles, durch welches 

di Kostenersatzansprüche des BQ�des hinlänglich gewähr

abgeschlossen v/erden. 
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Von dieser StellQ�gnahme wird das Präsidium des National

rates Q�ter einem in Kenntnis gesetzt. 

1985 04 11 

Der Präsident: 

Broesigke 
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