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Vertrag 

zwischen 

 

der DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Hum-
boldtstraße 5, 30169 Hannover 

- nachfolgend: DIAKOVERE 

und 

der Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch den Oberbürgermeister, Fachbereich 
Feuerwehr, Feuerwehrstr. 1, 30169 Hannover  

- nachfolgend: Stadt 

über die ärztliche Besetzung eines Intensivtransportwagens (ITW) der Feuerwehr Han-
nover  

 

Präambel 

Die Stadt ist Trägerin des Rettungsdienstes in der Landeshauptstadt Hannover und 
daher zuständig für die Durchführung des Intensivtransportdienstes im Rettungsdienst 
in Niedersachsen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 NRettDG und gem. der Vereinbarung über die 
Durchführung der bodengebundenen Intensivverlegung in Niedersachsen zwischen 
der Stadt und den Kostenträgern in der jeweils gültigen Fassung. Ein Intensivverle-
gungstransport ist ein aus medizinischer Sicht notwendiger Transport eines Patienten 
von einer Behandlungseinrichtung in eine für die weitere Versorgung der Patienten 
geeignete Behandlungseinrichtung unter intensivmedizinischen Bedingungen. 

Die DIAKOVERE stellt gemäß nachfolgender Vereinbarung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 
NRettDG die ärztliche Besetzung des ITW sicher.  

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die ärztliche Besetzung des ITW der Stadt. Die DIA-
KOVERE stellt während der Dauer dieses Vertrages ganzjährig die ärztliche Be-
setzung des ITW von Montag bis Freitag ausschließlich gesetzlicher 
Wochenfeiertagen in der Zeit von 7:30 - 17:30 Uhr sicher.  Im Einzelfall wird eine 
durch Disposition nicht vermeidbare Überschreitung der Vorhaltezeit des ITW  
gem. Satz 1 bis zu 3 Stunden toleriert, wenn nur so die ordnungsgemäße Durch-
führung des Einsatzes gewährleistet ist. 

(2) Die Stadt stellt das nichtärztliche Personal nach Empfehlung der DIVI, hier Not-
fallsanitäter/ Notfallsanitäterinnen bzw. Rettungsassistenten/Rettungsassistentin-
nen zur Begleitung auf dem ITW. Dienstherr des nichtärztlichen Personals ist die 
Stadt.  
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(3) Die Koordination und Lenkung des ITW obliegt ausschließlich der Regionsleitstelle 
Hannover bzw. der zuständigen Koordinierungsstelle. 

 

§ 2 Fahrzeug 

(1) Für die Durchführung der Aufgabe stellt die Stadt einen ITW zur Verfügung. Das 
Fahrzeug steht im Eigentum der Stadt und wird von dieser betriebsbereit gehalten. 
Die Betriebskosten des ITW trägt die Stadt, hierzu gehören auch die Materialkos-
ten. 

(2) Der Stützpunkt des ITW befindet sich auf der Feuer- und Rettungswache 5.  

 

§ 3 Ärztliche Besetzung des ITW 

(1) Dienstort des ärztlichen Personals ist grundsätzlich die Feuer- und Rettungswa-
che 5, Karl-Wiechert-Allee 60A, 30625 Hannover. Ein  abweichender Dienstort 
kann durch den Aufgabenträger innerhalb der Landeshauptstadt Hannover fest-
gelegt werden. 

 
(2) Ein arbeitsvertragliches Rechtsverhältnis zwischen den ITW-Ärzten/-Ärztinnen 

und der Stadt besteht nicht. 
 

(3) Sofern der Arzt/ die Ärztin über keine Approbation im Sinne von § 3 BOÄ, son-
dern über eine Erlaubnis nach § 10 BOÄ verfügt, darf dieser/diese nur dann zum 
Einsatz kommen, wenn er/sie über einen gültigen Nachweis über das Bestehen 
einer Fachsprachenprüfung bei einer deutschen Ärztekammer verfügt. Dies gilt 
nicht, wenn die Muttersprache des Arztes der Ärztin deutsch ist. 

(4) Die diensthabenden Ärzte/Ärztinnen haben sich während der einsatzfreien Zeiten 
so zu verhalten, dass ihre ständige Erreichbarkeit gewährleistet ist und der Inten-
sivtransport grundsätzlich sofort beginnen kann. Hierauf hat die DIAKOVERE die 
Ärzte/Ärztinnen zu verpflichten.  

(5) Die Gestellung des ärztlichen Personals wird über die Klinik für Anästhesiologie, 
Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin koordiniert. Ansprechpartner/Ansprech-
partnerin ist Prof. Dr. med. André Gottschalk. Dieser steht der Feuerwehr Hanno-
ver in allen dienstlichen Belangen als ständiger Ansprechpartner zur Verfügung. 

(6) Die DIAKOVERE verpflichtet sich, nur Ärzte/Ärztinnen einzusetzen, die hauptbe-
ruflich bei der DIAKOVERE beschäftigt sind. 

(7) Das ärztliche Personal unterliegt den Weisungen des Trägers des Rettungsdiens-
tes, der Regionsleitstelle Hannover und der örtlichen Einsatzleitung (§§ 6 und 7 
NRettDG) sowie ggf. des Einsatzleiters der Feuerwehr nach dem NBrandSchG. 
Das Weisungsrecht bezieht sich nicht auf medizinische Angelegenheiten. Die DI-
AKOVERE hat den/die ITW-Arzt/Ärztin auf die Weisungsgebundenheit hinzuwei-
sen. 
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(8) Die Ausstattung des/der ITW-Arzt/Ärztin mit einem Alarmierungsgerät (Digitaler 
Meldeempfänger) erfolgt durch die Stadt. Diese stellt ein Alarmierungsgerät zur 
Verfügung.  

(9) Der/die ITW-Arzt/Ärztin ist zum Tragen hygienisch sauberer rettungsdienstlicher 
Einsatzkleidung verpflichtet. Die Stadt stellt der DIAKOVERE 20 Bekleidungsaus-
stattungen zur Verfügung. Sofern die DIAKOVERE weitere Bekleidung benötigt, 
sind die Kosten von der DIAKOVERE zu tragen. Die Reinigung der Bekleidung 
erfolgt durch die DIAKOVERE nach den entsprechenden Hygienevorschriften 
(Vorgaben des Robert-Koch-Institut). 

(10) Die DIAKOVERE stellt sicher, dass die ITW-Ärzte/Ärztinnen auf die im ITW be-
findlichen medizinischen Geräte gem. Medizinproduktebetreiberverordnung einge-
wiesen werden. Die DIAKOVERE hat eine Person zu bestellen, die anhand der 
Gebrauchsanweisung sowie beigefügter sicherheitsbezogener Informationen und 
Instanthaltungshinweise in die sachgerechte Handhabung, Anwendung und den 
Betrieb – der auf dem ITW verwendeten einweisungspflichtigen Medizinprodukte 
– einweisen kann. Die Einweisung kann durch einweisungsbefugte Mitarbeiter der 
Stadt erfolgen.  

(11) Der/die ITW-Arzt/Ärztin ist grundsätzlich nicht berechtigt, eigene Medikamente, 
Geräte oder sonstige Ausstattung im ITW-Einsatz einzusetzen. 

(12) Das Erstellen von eigenen Bild-, Ton- oder Filmaufnahmen während eines ITW-
Einsatzes ist untersagt.  

(13) Die Regelungen des Qualitätsmanagementhandbuches für Intensivverlegung 
sind von den ITW-Ärzten/Ärztinnen zu beachten. Die Stadt stellt das Handbuch in 
der jeweils gültigen Fassung zur Verfügung. 

(14) Der/die ITW-Arzt/Ärztin ist verantwortlich für die vollständige Dokumentation der 
Einsätze auf den von der Stadt bereitgestellten DIVI-Protokollen. Sofern eine Um-
stellung auf eine elektronische Einsatzdatenerfassung erfolgt, ist diese anzuwen-
den. Darüber hinaus ist der/die ITW-Arzt/Ärztin zur elektronischen Erfassung des 
medizinischen Datensatzes gemäß den Vorgaben der Stadt verpflichtet. Die Da-
tenerfassung soll zeitnah nach Beendigung des Einsatzes erfolgen, spätestens 
drei Tage danach. Der Koordinator/die Koordinatorin der DIAKOVERE gemäß §  3 
Absatz 5 ist für die Einhaltung der Datenerfassungspflicht verantwortlich. Einzel-
heiten sind im Qualitätsmanagementhandbuch nach Abs. 13 geregelt. Die Stadt 
wertet monatlich den Stand der Datenerfassung aus. Sofern die DIAKOVERE  
trotz Erinnerung durch die Stadt wiederholt die Datenerfassung nicht fristgerecht 
durchführt, ist die Stadt berechtigt, die monatlichen Abschlagszahlungen gem. § 8 
Abs. 2 zu kürzen. Die Kürzung erfolgt je Monat, in dem das Versäumnis aufgetre-
ten ist, um 10 % einer Monatszahlung.  

(15) Die DIAKOVERE ist verpflichtet, der Stadt erstmals zum Datum des Vertragsab-
schlusses, danach jährlich zum 15.01., eine vollständige Personalliste in digitaler 
Form der eingesetzten Ärzte/Ärztinnen vorzulegen. Diese Liste muss für jeden 
Arzt/ jede Ärztin folgende Angaben enthalten: 

• Name, Vorname 
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• Qualifikation (hier sind jeweils Kopien der Nachweise beizufügen) 
• Datum der ärztlichen Untersuchung G 42 und deren Gültigkeitsdauer 
• Angaben über eventuelle Zusatzqualifikationen 

Bei Personalwechsel hat die DIAKOVERE diese Angaben unaufgefordert vor dem ers-
ten Einsatz des jeweiligen Mitarbeiters dem Aufgabenträger vorzulegen. Der Aufga-
benträger behält sich eine unangekündigte, stichprobenartige Überprüfung während 
der Leistungserbringung vor. 

 

§ 4 Qualifikation 

(1) Als Arzt/Ärztin dürfen nur solche Personen eingesetzt werden, welche die nachfol-
gend dargestellten Mindestanforderungen erfüllen und über eine gültige Approba-
tion im Sinne von § 3 Bundesärzteordnung (BÄO) bzw. eine Berufserlaubnis im 
Sinne von § 10 BOÄ verfügen. 

(2) Die DIAKOVERE setzt nur intensiv- und notfallmedizinisch erfahrene Ärzte/Ärztin-
nen ein, die über die Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ sowie die von der Bun-
desärztekammer bzw. der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für 
Intensivmedizin und Notfallmedizin (DIVI) definierten fachlichen Voraussetzungen 
verfügen. Diese Voraussetzungen sind:  

1. 3 Jahre klinische Weiterbildung in einem Fachgebiet mit intensivmedizinischen 
Versorgungsaufgaben, 

2. zusätzlich 6 Monate nachweisbare Vollzeittätigkeit auf einer Intensivstation, 
3. zusätzlich Qualifikation für den Einsatz als Notarzt/Notärztin im Rettungsdienst 

nach landesrechtlichen Vorschriften, 
4. zusätzlich aktiver Notarzt/Notärztin mit mindestens einjähriger Einsatzerfahrung 

und regelmäßigem Einsatz im Notarztdienst, 
5. zusätzlich 20-stündiger Kurs Intensivtransport. 

Die DIAKOVERE stellt die fachlich einwandfreie Qualifikation und Weiterbildung der 
eingesetzten Ärzte/Ärztinnen nach den gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen 
der Ärztekammer bzw. DIVI sicher.  

(3) Im Intensivtransportdienst eingesetzte Ärzte/Ärztinnen müssen gesundheitlich ge-
eignet sein. Die gesundheitliche und körperliche Eignung ist durch ein ärztliches 
Zeugnis vor Leistungsbeginn nachzuweisen. In dem ärztlichen Zeugnis ist auch zu 
bestätigen, dass die untersuchte Person nicht an einer übertragbaren Krankheit 
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) erkrankt oder dessen verdächtig ist 
und, dass sie keine Krankheitserreger ausscheidet.  

 
(4) Für die im Intensivtransport eingesetzten Ärzte/Ärztinnen muss eine gültige ar-

beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz 
G 42 „Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“) durchgeführt sein. Die Untersuchun-
gen sind jährlich zu wiederholen. Sofern die G 42-Untersuchung Bestandteil der 
betriebsärztlichen Untersuchung der DIAKOVERE bei ihren Mitarbeitern ist, reicht 
es aus, dass das Ergebnis der betriebsärztlichen Untersuchung der Stadt auf 
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Nachfrage mitgeteilt wird. 
 

(5) Sofern nach Leistungsbeginn neue Ärzte/Ärztinnen eingesetzt werden, ist die ge-
sundheitliche Eignung vor Aufnahme der Tätigkeit des Arztes/Ärztin für diesen un-
aufgefordert nachzuweisen. 

 
(6) Bestehen seitens der LHH Zweifel an der gesundheitlichen Eignung der vom Auf-

tragnehmer eingesetzten Ärzte/Ärztinnen, ist die LHH berechtigt, ein ärztliches At-
test über die gesundheitliche Eignung betroffener Ärzte/Ärztinnen zu verlangen. 
Solange dieses Attest nicht vorgelegt wird, darf der jeweilige Arzt/Ärztin nicht im 
Intensivtransport eingesetzt werden. 

 

 

§ 5 Fortbildung 

(1) Jeder/jede eingesetzte Arzt/Ärztin muss vor Aufnahme der Tätigkeit auf dem ITW 
eine achtstündige Fortbildung (Ersteinweisung) nach den Vorgaben des Ärztlichen Lei-
ters Rettungsdienst der LHH  absolvieren. Die Anerkennung der Fortbildung wird bei 
der Ärztekammer durch den Auftragnehmer beantragt. Die Fortbildung kann nach An-
erkennung durch die Ärztekammer (ÄKN) auf die Fortbildungspflicht nach § 4 der Be-
rufsordnung der ÄKN angerechnet werden. 
 
(2) Die DIAKOVERE muss dafür sorgen, dass die eingesetzten Ärzte/Ärztinnen nach 
den Vorgaben des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst der LHH  jährlich acht Stunden 
fortgebildet werden. Die Fortbildung kann nach Anerkennung durch die Ärztekammer 
auf die Fortbildungspflicht nach § 4 der Berufsordnung der ÄKN angerechnet werden. 
 
(3) Die DIAKOVERE hat die regelmäßige Fortbildung der im Intensivtransport einge-
setzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit der Personalliste gemäß § 3 Abs. 15 nachzu-
weisen. 

 

§ 6 Weitere Rechte und Pflichten 

(1) Der Stadt bzw. der zuständigen Stelle, die der DIAKOVERE benannt wird, wird 
rechtzeitig vor Beginn eines Monats ein ärztlicher Dienstplan für den Folgemonat 
zur Kenntnis gegeben. Dienstplanänderungen sind der Stadt bzw. der zuständigen 
Stelle unverzüglich bekanntzugeben. 

 
(2) Die Ärzte/Ärztinnen werden durch die Stadt entsprechend des Verpflichtungsge-

setzes verpflichtet. Die Stadt ist berechtigt, diese Aufgabe der DIAKOVERE zu 
übertragen, die über die Verpflichtung pro Arzt/Ärztin einen entsprechenden Nach-
weis vorzulegen hat. Das entsprechende Formular wird von der Stadt zur Verfü-
gung gestellt. 

(3) Die DIAKOVERE ist berechtigt, zusätzlich zum diensthabenden Arzt/zur dienstha-
benden Ärztin medizinisches Personal der DIAKOVERE oder Medizinstudierende 
der DIAKOVERE nach vorheriger Absprache mit der Feuerwehr Hannover zu Aus-
, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen auf dem ITW einzusetzen. 
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§ 7 Haftung und Versicherung 

(1) Der/die ITW-Arzt/Ärztin (sowie evtl. weitere vom Krankenhaus eingesetzte Be-
gleitpersonen gem. § 5 Abs. 2) sind über die DIAKOVERE in ausreichendem Maße 
berufshaftpflicht- und unfallversichert. 

(2) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die der/die ITW-Arzt/Ärztin (sowie evtl. weitere 
vom Krankenhaus eingesetzte Begleitpersonen) verursacht. Die DIAKOVERE 
stellt die Stadt unverzüglich von Ansprüchen Dritter, denen der/die ITW-Arzt/Ärztin 
(sowie evtl. weitere vom Krankenhaus eingesetzte Begleitpersonen) bei der medi-
zinischen Betreuung Schäden zufügt hat, frei.  

 

§ 8 Vergütung 

(1) Die Stadt vergütet die Leistungen dieses Vertrages zu den von der DIAKOVERE 
gemäß Preisblatt im Vergabeverfahren vom 15.10.2018 angebotenen Preis für das 
Jahr 2019 in neun, für die Jahre 2020 bis 2022 in zwölf und für das Jahr 2023 in 
drei gleich hohen monatlichen Teilraten. Mit Zahlung der Raten sind alle finanziel-
len Ansprüche des Krankenhauses abgegolten.  

(2) Die jeweiligen monatlichen Abschlagszahlungen erfolgen zum 10. eines jeden Mo-
nats auf ein durch die DIAKOVERE zu benennendes Konto. 

(3) Sofern die DIAKOVERE ihrer Verpflichtung zur Gestellung eines Arztes / einer 
Ärztin nicht nachkommt, ist die Stadt berechtigt, die Summe gem. Abs. 1 zu kür-
zen. Dabei wird die monatliche Teilrate gem. Abs. 1 für jeden Tag der Nichtgestel-
lung um den Anteil 1/20 gekürzt. Sollten der Stadt durch den Ausfall zusätzliche 
Kosten entstehen, z.B. für eine Ersatzgestellung eines Arztes/ einer Ärztin, ist die 
DIAKOVERE der Stadt zusätzlich zur Erstattung dieser Mehrkosten, die über den 
Kürzungsbetrag hinausgehen, verpflichtet.  

 
(4) Die Stadt erhebt für den Einsatz des ITW Gebühren/Entgelte nach der Gebühren-

satzung Rettungsdienst bzw. der Entgeltvereinbarung im Rettungsdienst in der je-
weils geltenden Fassung. Das Gebührenaufkommen/die Entgelte stehen der Stadt 
zu. 

 
(5) Sämtliche ärztlichen Leistungen, die die von der DIAKOVERE eingesetzten Ärzte 

/Ärztinnen im Rahmen der ITW-Einsätze erbringen, sind Leistungen des Ret-
tungsdienstträgers und dürfen nur von der Stadt abgerechnet werden. Dies gilt 
auch für Leistungen, die die Stadt nicht mit den Kostenträgern abrechnen kann, 
wie z.B. das Ausstellen von Todesbescheinigungen. Die DIAKOVERE ist nicht be-
rechtigt, bei Benutzern oder Kostenträgern Ansprüche  wegen der Benutzung des 
ITW oder wegen der von ITW- Ärzten / -Ärztinnen bei ihren Einsätzen erbrachten 
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Leistungen geltend zu machen. Etwaige Ansprüche tritt die DIAKOVERE an die 
Stadt ab. 

 
 
 
 

§ 9 Beihilferechtskonformität 

Die DIAKOVERE hat die Beihilferechtskonformität der von ihr angebotenen Vergütung 
in eigener Verantwortung zu prüfen. Die LHH haftet nicht für Schäden des Auftragneh-
mers, die diesem aus einem möglichen Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1, Art. 108 Abs. 
3 AEUV, insbesondere aus einer damit ggf. verbundenen Beihilferückforderung, ent-
stehen. 

 

§ 10 Datenschutz 

Sofern den Parteien im Rahmen dieser Zusammenarbeit personenbezogene Daten 
übermittelt, bekannt und/oder von diesen erhoben werden, verpflichten sie sich, die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

§ 11 Laufzeit und Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01. April 2019 in Kraft und läuft bis zum 31.03.2023.  
 
(2) Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, 

- wenn einer der Vertragspartner schwerwiegend gegen die Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag verstößt, namentlich, wenn die Einsatzbereitschaft des/der ITW-
Arztes/-Ärztin nicht sichergestellt wird, 

- wenn seitens der Kostenträger die Kostenzusage für den Betrieb des ITW zurück-
genommen wird, 

-  wenn die in § 8 Abs. 1 genannte Vergütung nicht durch die Kostenträger refinan-
ziert wird. 

§ 12 Salvatorische Klausel 

(1) Dieser Vertrag enthält alle Regelungen die über seinen Gegenstand getroffen wur-
den. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden gibt es nicht. Änderungen und/o-
der Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechts-
wirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit 
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der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das gleiche gilt 
für den Fall, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksa-
men oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll 
eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächs-
ten kommt, was die Vertragsabschließenden gewollt haben würden, sofern sie bei 
Abschluss des Vertrages diesen Punkt bedacht hätten. 

(3) Mit Unterzeichnung des Vertrages werden sämtliche zwischen den Parteien bis-
lang getroffenen mündlichen Abreden gegenstandslos. 

 

 

 
Hannover, _______________    Hannover, _______________ 
 
 
DIAKOVERE       Landeshauptstadt Hannover 
Die Geschäftsführung     Der Oberbürgermeister 
         
 
 
__________________________    ________________________ 
         
         


