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273. Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Kärnten über einen
gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst
(NR: GP XVI RV 29l AB 319 S. 50. BR: 2835 AB 2839 S. 448.)

273.
Der Nationalrat hat
1. den Abschluß der nachstehenden Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG verfassungsmäßig geneh-

migt und
2. folgenden Beschluß gefaßt:

„Vorbehalt zu Art. IV Abs. 2

Art. IV Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine Einladung zum Beitritt an ein anderes
Land der Genehmigung gemäß Art. 50 B-VG bedarf."

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen
dem Bund und dem Land Kärnten über einen

gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung,
und das Land Kärnten, vertreten durch den Lan-
deshauptmann, in der Folge Vertragsparteien
genannt, sind übereingekommen, folgende Verein-
barung zu schließen:

Artikel I

Zweck und Ziel

§ 1. (1) Die Vertragsparteien kommen überein,
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zur
Verbesserung der Notfallsversorgung nach Unfäl-
len und Erkrankungen sowie zur Hilfeleistung bei
Gemeingefahr, insbesondere im Hochgebirge,
gemeinsam einen Hubschrauber-Rettungsdienst im
Lande einzurichten und zu betreiben.

(2) Die Vertragsparteien werden bei der Errich-
tung und beim Betrieb des gemeinsamen Hub-
schrauber-Rettungsdienstes mit dem Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger, mit
Krankenfürsorgeeinrichtungen und mit Organisa-
tionen, die zur Mitwirkung bereit sind, eine Zusam-
menarbeit anstreben.

(3) Die Vertragsparteien werden die Daten über
den Betrieb des Hubschrauber-Rettungsdienstes,
einschließlich personenbezogener Daten über Per-
sonen, denen Hilfe geleistet wurde (Vor- und
Zuname, Geburtsdatum, Nationalität, Anschrift,
Art der Verletzung oder Krankheit, Art der Hilfe-

leistung, Sozialversicherungsträger und Kranken-
anstalt, in die die Einlieferung erfolgte), soweit es
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine wesentliche
Voraussetzung ist, verarbeiten und einander sowie
Sozialversicherungsträgern übermitteln.

Aufgaben

§ 2. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird fol-
gende Aufgaben besorgen:

1. Rettungsflüge bei Unfällen und anderen
medizinischen Notfällen, wenn die notwen-
dige Hilfe auf keinem anderen Weg oder
sonst nur mit medizinisch nicht vertretbarer
Verzögerung oder unzureichend erbracht
werden kann;

2. Ambulanzflüge bereits medizinisch versorgter
Patienten aus einem Krankenhaus in ein
anderes, wenn die Verlegung aus medizini-
schen Gründen notwendig ist und anders
nicht durchgeführt werden kann;

3. Transportflüge zur Beförderung von Arznei-
mitteln, Blutkonserven, Organen für Trans-
plantationen oder medizinischem Gerät u.
dgl. in Akutfällen;

4. andere Flüge zur ersten Hilfeleistung bei
Unglücksfällen und Gemeingefahr zum
Schutze des Lebens, der Gesundheit und der
Sicherheit von Menschen.

Organisation

§ 3. Die Vertragsparteien werden den Hub-
schrauber-Rettungsdienst insbesondere nach fol-
genden Grundsätzen einrichten:
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1. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird den
bodengebundenen Rettungsdienst, insbeson-
dere zur Versorgung schwer zugänglicher
Gebiete, ergänzen.

2. Die Besatzung des Rettungs-Hubschraubers
wird aus dem Piloten sowie in der Regel aus
dem Arzt und dem Sanitäter bestehen; bei
Einsätzen gem. § 2 Z 4 werden Flugbeobach-
ter oder Flugretter, bei Alpin- oder sonstigen
Spezialeinsätzen werden Flugretter oder Ber-
gungsspezialisten verwendet werden. Die
Zusammensetzung der Besatzung wird sich
im Einzelfall nach den einsatztechnischen und
medizinischen Erfordernissen richten.

a) Als Piloten werden nur Beamte der Bundes-
gendarmerie und der Bundespolizei
(Sicherheitswache) eingesetzt werden, die
den Berufs-Hubschrauberpilotenschein be-
sitzen, mit den Auswirkungen des Fliegens
(Beschleunigung, Druckänderungen,
Vibrationen, Sauerstoffmangel) auf den
menschlichen Organismus von Verletzten
(Kranken) vertraut sind und Hochgebirgs-
einsätze oder sonstige schwierige Bergun-
gen unter Anwendung der im Bundesmini-
sterium für Inneres eingeführten Flugret-
tungstechniken durchführen können.

b) Als Ärzte werden nur solche Personen ein-
gesetzt werden, die zur selbständigen Aus-
übung des ärztlichen Berufes als prakti-
scher Arzt oder als Facharzt eines je nach
Art des Fluges (Art. I § 2 Z 1 bis 4) in
Betracht kommenden klinischen Sonderfa-
ches berechtigt sind, die über besondere
Kenntnisse in der Flugrettungstechnik ver-
fügen und die an Bord mitgeführten medi-
zinischen Geräte bedienen können.

c) Als Sanitäter werden Angehörige des Kran-
kenpflegefachdienstes oder des Sanitäts-
hilfsdienstes eingesetzt werden, die entspre-
chend ihrer Ausbildung befähigt sind, wäh-
rend des Fluges pflegerische Maßnahmen
bzw. Hilfsmaßnahmen auszuführen,
lebensbedrohliche Situationen zu erkennen
und nichtärztliche lebensrettende Sofort-
maßnahmen fachgerecht durchzuführen.
Sie müssen ferner mit den Auswirkungen
des Fliegens (Beschleunigung, Druckände-
rungen, Vibrationen, Sauerstoffmangel) auf
den menschlichen Organismus von Verletz-
ten (Kranken) vertraut sein und über
besondere Kenntnisse in der Flugrettungs-
technik verfügen.

d) Als Flugbeobachter werden Beamte der
Bundesgendarmerie und der Bundespolizei
(Sicherheitswache) eingesetzt werden, die
für den Einsatz von Luftfahrzeugen bei der
Vollziehung sicherheitspolizeilicher Aufga-
ben ausgebildet und befähigt sind, auch an
Hilfeleistungen mit Hubschraubern mitzu-
wirken.

e) Als Flugretter werden Personen mit aner-
kannter alpintechnischer Qualifikation und
besonderer flugrettungstechnischer Ausbil-
dung eingesetzt werden, die befähigt sind,
an Hubschraubereinsätzen mit schwierigen
und insbesondere alpinen Bergungen mit-
zuwirken.

f) Als Bergungsspezialisten werden Personen
eingesetzt werden, die auf Grund ihrer
Ausbildung und Befähigung am Notfallsort
besondere Tätigkeiten ausführen können,
wie insbesondere Mitglieder der Feuer-
wehr, des Bergrettungsdienstes und der
Alpinen Einsatzgruppen der Bundesgendar-
merie, Lawinenhundeführer, Rettungstau-
cher.

Pflichten des Bundes

§ 4. Der Bund verpflichtet sich,
1. eine Flugeinsatzstelle des Bundesministeriums

für Inneres beizustellen, die die Anforderun-
gen für Aufgaben gem. § 2 Z 4 zu erfassen,
den Hübschraubereinsatz zu organisieren und
mit den Sicherheitsdienststellen zu koordinie-
ren hat;

2. einen Rettungs-Hubschrauber bereitzustellen,
diesen zu warten, alle logistischen Maßnah-
men wahrzunehmen und während der War-
tung für Ersatz zu sorgen;

3. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die
Piloten sowie die Infrastruktur beizustellen;

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb und
den technischen Betrieb zu führen, diese auto-
mationsunterstützt auszuwerten, die Betriebs-
kosten zu ermitteln und nach Kostenträgern
aufzuschlüsseln;

5. Flugbeobachter und Flugretter für Aufgaben
gem. § 2 Z 4, insbesondere für alpine oder
sonstige schwierige Hilfeleistungen und Ber-
gungen, nach Bedarf beizustellen.

Pflichten des Landes

§ 5. Das Land verpflichtet sich,
1. eine Rettungsleitstelle beizustellen, die die

Notfälle zu erfassen, den Hubschrauberein-
satz für Aufgaben nach § 2 Z 1 bis 3 anzufor-
dern und mit dem bodengebundenen Ret-
tungsdienst zu koordinieren haben wird, und
für deren Betrieb zu sorgen;

2. die Stationierungsvoraussetzungen für den
Rettungs-Hubschrauber zu schaffen (Hanga-
rierung, Aufenthaltsräume für die Besatzung,
Betankungs- und Bodengeräte);

3. Flugrettungsärzte und Sanitäter während der
Zeit der Bereitstellung des Rettungs-Hub-
schraubers beizustellen, für die Wartung und
Betreuung der medizinischen Ausrüstung des
Hubschraubers zu sorgen sowie die Medika-
mente und das Sanitätsmaterial zu ergänzen;

4. Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen zu
führen und diese nach rettungstechnischen
Kriterien auszuwerten;
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5. Bergungsspezialisten insbesondere der Berg-
rettung und der Feuerwehr für alpine oder
sonstige schwierige Hilfeleistungen und Ber-
gungen nach Bedarf beizustellen.

Kostentragung des Bundes

§ 6. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufga-
ben gem. § 4 sind vom Bund aufzubringen.

(2) Der Bund wird die Beteiligung an diesen
Kosten durch privatrechtliche Verträge mit den in
Betracht kommenden Körperschaften und juristi-
schen Personen (Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger, Krankenfürsorge-
einrichtungen, Sozialhilfeträger, Verband der Ver-
sicherungsunternehmen Österreichs, Kraftfahrer-
vereinigungen, alpine Vereine u. ähnliches) durch
Vereinbarung von Jahrespauschalsummen oder
individuellen Kostensätzen regeln.

Kostentragung des Landes

§ 7. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufga-
ben gem. § 5 sind vom Land aufzubringen.

(2) Das Land wird die Erfüllung von Aufgaben
gem. § 5 oder die Beteiligung an seinen Kosten
durch privatrechtliche Verträge mit Rettungsorga-
nisationen, mit Krankenanstalten und anderen zur
Mitarbeit bereiten Organisationen regeln.

Artikel II

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf
des Tages in Kraft,

a) an dem die nach der Landesverfassung erfor-
derlichen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten erfüllt sind und beim Bundeskanzler-
amt die Mitteilung des Landes darüber vor-
liegt sowie

b) an dem die nach der Bundesverfassung erfor-
derlichen Voraussetzungen für das Inkraft-
treten erfüllt sind.

Das Bundeskanzleramt wird dem Land die Erfül-
lung der Voraussetzungen nach lit. b mitteilen.

Artikel III

Diese Vereinbarung kann von den Vertragspar-
teien frühestens drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten
schriftlich gekündigt werden. Eine Kündigung wird
sechs Monate nach ihrem Einlangen beim Vertrags-
partner wirksam.

Artikel IV

(1) Die Vertragsparteien können andere Länder
zum Beitritt zu dieser Vereinbarung einladen.

(2) Die Einladung erfolgt durch den Bundesmi-
nister für Inneres nach Herstellung des Einverneh-
mens mit den übrigen Vertragsparteien.

(3) Für ein beitretendes Land tritt diese Verein-
barung 30 Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an
dem die nach der jeweiligen Landesverfassung
erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttre-
ten erfüllt sind und beim Bundeskanzleramt die
Mitteilung des jeweiligen Landes darüber vorliegt.

(4) Das Bundeskanzleramt wird den Beitritt
eines Landes allen übrigen Vertragsparteien mittei-
len und dem beitretenden Land eine beglaubigte
Abschrift der Vereinbarung übermitteln.

Artikel V

Diese Vereinbarung wird in zwei Urschriften
ausgefertigt. Je eine Ausfertigung wird beim Bun-
deskanzleramt und beim Amt der Kärntner Landes-
regierung hinterlegt.

Geschehen in Klagenfurt am 18. Mai 1984

Für den Bund:

Blecha e. h.

Für das Land:

Wagner e. h.

Diese Vereinbarung tritt gemäß Art. II mit 20. Juli 1984 in Kraft.

Sinowatz
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